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Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 14. Gesetzgebungsperiode) 

 

Anfrage 

 

der Abg. Dr. Kreibich und Ottenbacher an Landeshauptmann-Stellvertreter Steidl betreffend 

ASKÖ. 

 

Wie bereits seit längerem bekannt, traten bei dem SPÖ-nahen Verein ASKÖ immer wieder 

Unregelmäßigkeiten bzgl. subventionierter Projekte auf. So kam es 2012 bereits zu einer um-

fassenden Rückzahlungsvereinbarung.  

 

Um eine Mehrfachsubventionierung zu verhindern, galten die Sportanlagen-Projekte der ASKÖ 

als grundsubventioniert (d.h. mit Fördermitteln errichtet und betrieben). Somit konnten keine 

kalkulatorischen Mieten bei den Fördergebern in Rechnung gestellt werden.  

2008 überließ die ASKÖ entgeltlich ihre Sportanlagen dem Verein „Sportparks & more“, welche 

dieser der ASKÖ wieder zurückvermietete, und zwar in jener Höhe, die von der ASKÖ für die 

Projektabrechnung mit dem Bund benötigt wurde.  

Wie im Prüfbericht 2012 des Kontrollamtes erwähnt, fließen laut Landesgeschäftsführer alle 

Einnahmen des Vereins „Sportparks & more“ zurück an die ASKÖ. 

Das Kontrollamt sieht in dem Verein eine Art „weiteren Rechnungskreis“, über den die Einnah-

men aus der Vermietung von – teilweise mit Fördergeldern der öffentlichen Hände errichtet und 

betriebenen – Sportanlagen der ASKÖ vereinnahmt werden. Eine eingehende Prüfung, inwie-

weit der Verein „Sportparks & more“ seine Mieteinnahmen an die ASKÖ weitergegeben hat, 

konnte nicht stattfinden, da dem Kontrollamt die Einsicht in die Gebarung des Vereins „Sport-

parks & more“ verwehrt wurde, weil es sich um keine geförderte Einrichtung handelte. 

Dem Vereinsregisterauszug zum Stichtag 15.3.2013 ist zu entnehmen, dass der Verein „Sport-

parks and more“ am 4.12.2012 aufgelöst wurde. Weiters ist dem Auszug zu entnehmen, dass 

Landesrat Walter Steidl Mitglied im Vorstand des umstrittenen Vereins war.  

 

Presseberichten ist zu entnehmen, dass für die Sportanlage Maxglan seitens der Stadt eine 

Förderung für eine Flutlichtanlage zugesagt wurde. Diese Sportanlage ist bereits wegen der 

nicht erfolgten Errichtung eines Kunstrasenplatzes und anderer nicht durchgeführter, aber vom 

Land geförderter Vorhaben, Gegenstand einer Rückzahlungsvereinbarung zwischen dem Land 

Salzburg und der ASKÖ Salzburg über nicht widmungsgemäß verwendete Fördergelder.  

 

 
In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten folgende  
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Anfrage: 

 

 

1. Sind die Rückzahlungen wie in der Rückzahlungsvereinbarung 2012 vereinbart bis dato 

eingehalten worden? 

 

2. Welche Beträge wurden bis jetzt für welche Förderfälle rückerstattet?  

 

3. Wie stehen Sie zu der Feststellung des Kontrollamtes der Stadt Salzburg und des Lan-

desrechnungshofes, dass der ASKÖ-Landesverband Salzburg den Verein „Sportsparks 

and more“ gründete, um weitere Subventionen über Umwege zu erhalten? 

 

4. Hat die ASKÖ Salzburg dem Land in Verwendungsnachweisen und Förderabrechnun-

gen jemals eigene Zahlungen an den Verein„Sportparks and more“ in Rechnung ge-

stellt? 

 

5. War Ihnen als bis zur Auflösung des Vereins gewähltes Vorstandsmitglied des Vereins 

„Sportsparks and more“ die in den Berichten des Kontrollamtes der Stadt Salzburg und 

des Landesrechnungshofes kritisierte Konstruktion und ihr Zweck bekannt? 

 

6. Ist Ihnen in dieser Funktion bekannt geworden, wohin die Zahlungen der ASKÖ-

Salzburg an „Sportparks and more“ vor und bei Auflösung des Vereins weitergegeben 

wurden? 

 

 

Salzburg, am 22. April 2013 


