Memorandum an den Hohen Salzburger Landtag
von Michael Bernt
Sehr geehrter und geschätzter Hoher Salzburger Landtag, sehr geehrte und
geschätzte Präsidentinnen, sehr geehrte und geschätzte Abgeordnete!
Ich darf mich aus leider mehfach gegebenen Anlâssen mit diesem Schreiben an Sie wenden.

Vor und nach dem Hearing irn Auswahlverfahren für die Funktion des Direktors/der Direktorin
cles Salzburger Landesrechnungshofes wurde mehdach durch Äußerungen der

dass das

Eindruck erweckt,

Auswahlvefahren einen nicht wirklich ergebnisoffenen Charakter hat:

herrsche, weil der angeblich beste Kandidat für das

Amt des Landesrechnungshof-

direktors ,,nach Kârnten geflüchtet" sei.

Betriebswirt werden soll.

Hearing gesprochen.

Bewerber allesamt nur Matura-Niveau hätten.
Es ist bedauerlich, dass eine solche mediale Begleitmusik dem Ernst eines solchen

Auswahlvetfahrens, wie er sowohl den Bewerbern als auch dem Hohen Salzburger Landtag
ansteht, nicht

wirklich gerecht wird.

Ich habe in meinem Entwicklungskonzept Klärungsbedarfe für das Land Salzburg formuliert, an
denen kein/e künftige/r Direktor/in des Salzburger Landesrechnungshofes vorbei kann, wenn

erlsie rechtsrichtig, effìzient, effektiv und verantwoltungsvoll agielen will. Ich dalf diese daher

für Sie, sehr geehrtel und geschätzter Hoher Salzburger Landtag noch einlnal wie fblgl
znsammenfassen:

1. Wie

wird der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft bezüglich

des Salzburger

Landesrechnungsgesetzes 1930 agicren? Dazu darf ich auf folgende Überlegungen
verweisen:

LI

.

Es darf zuerst die lLechtsauJfassung des Amtes der Landesregierung dargestellt werden,

welche mir durch Dr. Steinhciusler des ReJerates 8/01 des Amtes der Landesregierung übermittelt

wurde:
,,Seltr geehrter lTerr Magister!
Unser Abteilungsleiîer, Herr LAD-Stv Hofrar

Dr Prucher, hat mir gestern lhr E-Mctil

weitergeleiret. Derzeit befindet sich ein ,,Allgemeines Landeshaushaltsgesetz" inVorbereitung

(vor kurrym in Begutachtung versandt), dessen Ziel es ist, die bisher alljcilrlich fast wort¡4leich
neu beschlossenen Regelungen des jeweiligen Inndeshaushaltsgesetzes, die so genannten
,,gemeinsamen Bestinxnxungen"

für mehrere Haushalts.jahre (zuletzt beschlossenfür die

Legislaturperiode 2010-2014), die noch aktuellen Regelungen des Landesrechnungsgesetzes
sowie der Landeshaushaltsverrtrdnung und auch Teile des Finanz,rahnxengesetzes in einem
zeitgemä.fJen Regelungswerk zu vereinen, das sozusagen als ,,Übergangsgesetz" bis zur

Einführung des Drei-Kotlxponenten-Rechnungswesens (2015) gelten soll. Danüt würden die sehr
veralteten Rechtsgrundlagen des Rechnungswesens des Landes Salzburg klarerweise auf¿4ehoben.

Es ist allerdings fraglich, oh die Regierungsfraktir¡nen. itn. Landtag die 7,wei.-Drittel-Mehrheit
erhalten können, weil im Entwurf des Allgerneinen Landeshaushaltsgesetzes notwendigerweise
eine Mehrzahl von Verfassungsbestimtnungen enthalten ist, und aus einer belcannten

Rückmeldung von Oppositionsseite erkannt werden kann, dctss eine erhebliche Ausweitung und
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Verlcontpliz,ierung des Vollzuges dieses Ge.çetze.ç erwürtet wird, woz,u die Landesverwaltung

derzeit

- auclt bedingt durch die eingeschrcin.kten Möglichkeiten des vorltandenen

Il.echnungstile

¡^€t1.s

-

beim besten Willen nr¡clt nicht in der Lage ist.

Zu den Art I B und 20 Landesrechnungs7esetz, votl't Jahre I930 .çei ang,emerkt, dass der
BundesverJ'assun4sgesetzgeber nach dem

2

. Weltkrieg, ncimlich int Jahre 1948, die den

Art I27

B-VG neu gefasst und in diesemZuge auch den Abs 2 beschk¡ssen hat, dentgemcilS ,,die
Landesregierungen ... alljährlich die Vorctnschläge und Rer:ltnungsabsr:hlÌisse dent
Rechnungshof zu überntitteln haben" . Die erwältnten Bestinunungen des
Landesrechnungsgesetzes treffen aber Anordnungen (Frist

für

VorLage des RA an den RH,

ÜberprüJungspfticht fUr den RH vor Vorlage cles Il.A an den Landtag), die dem einfachen
Landesgesetzgeber ohne bundesverfassungsgesetzliche Ermrichtigung nicht zukomtnen und daher

verJassungswidrig wciren. Mit der Beschlus.sJassung des Bundesverfassungsgeselzes vom 16. Juni
1048, wontit die Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 über
die RechnungskontroLle ctbgecindert werden, IIGBI Nr 143/1948, als lex posterior müssen daher

die in Rede stehenden einfachgesetzlichen lttndesregelungen jedenfalls obsolet geworden sein.

Allerdings hat mittlerweile der Landesgesetzg,eber Vorsorge getrojjèn, dass eine Prüfung
hinsichtlich des Landesrechnungsabschlusses statffindet, indem er in $ I0 Abs I a des
Landesrec hnu

ng shofge s etzes

ausdrü

c

kLic h fe st ge le

g

har :

,,Der LandesrechnungshoJ hat dem Landtag so rechtTeitig einen Bericht zum jeweiligen
Rechnungsabschluss der Landesregierung vorT.ulegen, dass dieser im mit der Ftnanzlcontrolle

betrauten Ausschuss des Londtctges gleichzeitig mit dent Rechnungsabschluss behandelt werden
kann. Zu diesem 7,weck hat die Landesregierung dem Landesrechnungshof jeweils s¡tcirestens bis

I . A¡tril einen vorlciuJigen Rechnungsahscliluss zur Verfügutxg zu stellen. Solche Berichte kÌiruten
dem mil der Finanzkontrolle betrauten Ausschuss des Landtages unmittelbar zugeleitet werden;

sie .çind z,ugleic:h tnit der Zuleitung cln den Lctndtag der Landesregierung zur KennÍnis zu

bring,en."
Wenn aber schon der Landesrec:hnungshof den Rechnungsab.çchluss des Landes vor BelzandLung

im Landtag

z,u

prüJÞn hat, wäre es

-

abgesehen vr¡n der fehlenden bundesverfassungsgesetz,liclzen

Grundlage fur eine diesbezügliche lctndesgesetzliche Anordnung

- auch faktisch

aus Gründen der

Vernteiduttg von Doppelgleisiglceiten nicht sinnvoll, noclt zuscitzlich den BundesrechnungshoJ
dazu einzuspannen.
M it treu ndlic hen

G r ü/J

en!

Für die Landesregierung :

Dr. Werner Steinhäusler "

L2, Díeset', nteiner Meínung nach, noch eher vertretbaren Rechtsauffassung øIs der des
Rechnungshoftt der Republik døf ich nun nteíne Rechtsauffassung gegenüberstellen, die
Folgendes

-

für sich hat:

die Übereinstimmung tnit einer grundlegenden Regel der juristischen Interpretation, wonach
anderen Interpretatictnen der Weg ctbgeschnitten ist, wenn man bereits tnit der

Wortinterpretation einer Bestimmung zu einem klaren Ergehnis komml (wobei angenterkt sei,
dass meine Rechtsauffassung auch durch die historische Interpretationsntethode gedeckt ist);

-

die Übereinstitrunung mit den Derogcttionsregeln ,,lex posterior clerogat legi priori" und ,,lex
,>^¡tecialis

derogat legi generali" wobei ein Blick ins Rechtsinþrmationssystem des Bundes

ryigî, dass die Artíkel I8 und 20 des Salzburger Landesrechnungsgesetzes von 1930 in
Verbindung mit und auf der verfassungsrechtlichen Grundktge von Artikel 97 Absatz 2
Bundes-Verfctssungsgesetz 1929 sowohl lex posterior ctls ctuch Lex specialis gegenüber dem

z,ur

Zeit der Erlctssung des Salzburger Lande^çrechnungsgesetzes von I930 in Geltun.g

gestctndenen Artilcel 127 Abscttz.5 der llundes-VerJassung 1929 sind, in dem eine PrLifpfticht
des Rechnungsho/es der

Republikfür die Rechnung.sabschlí.isse aller Uinder vorge.se:hen war;

die Übereinstinttttung mit ctbsr¡luÍ grtmdlegeruÌen Baugesetzerl rler osterreichisclrcn BundesVerJctssung, die d¿t sind: dcts demokratische Prinzip, das bundesstaatliche Prinzùt, das

rechtsstaatliche Prinzi¡t, die Unterordnun¡4 der öffentlichen Finanzløntrolle unter die
gesetzgebende Gewalt:

Volk aus." SoLange das in der Verlàssung steht, möchte ich Gesetz.eswortlaute
gerne ernst nehnten können und nicht das Gefiihl hahen, dass das Recht in erster

Linie von Rechtsanwendern oder Rechtsgelehrten ausgeht.

nicht ,,unterhalb des Bundes". Wenn ihnen die Verfassung selbst, wie eben in

Artikel 97 Absatz 2 der Bundes-VerJàssung der Fall, die Möglichkeit einrciumt,
Bundesorgane in ihre Vollziehung einzubeziehen, dann ist das als Ausdruck des
bundesstaatliclrcn Prinzips zu akzeptieren. Das Grundgesetz der BundesrepubLik
Deutschland nimtnt dcts bundesstaatliche Prinzip so ernst, dass es dieses unîer den
Schutz der Ewigkeitsklausel des Artikels 79 Absatz 3 Grundgesetz stellt.

Grund der Gesetze ausgeübr werden." Wenn das Salzburger Landesrecht die
SaLzburger Lttndesregierung dctzu anhcilt, den Rechnungsabschlu.ys des l-ctndes

Salzburg dem Rechnungshof der Republik zur Prüfung vr¡rzulegen, bevor sie ihn
dem Landtag zur Genehmigung vorlegt, dann hat sie das auch so zu tun.

Nationalral. Er ist in Angelegenheiten der Bundesgebarung und der Gebarung der
gesetzlichen beruflichen Vertretungen, soweiÍ sie in die Vollziehung des Bundes

fallen, als Organ des Nationalrates, in Angelegenheiten der Lcinder-,

Genteindeverbcinde- und Genrcindegeba.rung sowie der Gebarung der g,esetT.lichen

beruflichen Vertretun.gen, soweit sie
Orgcut des hetrefJÞnden Landtages

in.

die VolLziehung der Lcinder JLtllen, uls

ttitig."

Da.raus gelú urunissverstcindlich hervor, das"^ der Rechnungshof der Republik ein

Organ des Nationalrcttes bzw. des Landtages ist. Er ist selbsr nicht r¡berstes Organ
in der Verfassungsordnu.ng, sondern HiLfsorgan. der ParLamente, worüber auclt in

der verfassungsrechtlichen Literatur Einigkeit lrcrrscht.

L3. Die Artikel18 und 20 des Sølzburger Løndesrechnungsgesetzes von 1930 stehen somít
keineswegs ohne verfassungsrechtliche Grundløge dar, sondern finden diese in Artikel gT

Absatz2 der Bundes-Verfassung, dentgemüt) Länder llundesorgane in ihre Vollzíehung
einbeziehen können. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshoþs dazu, dass das
höchste Bundesorgane verfassungswidrig wcire, kann hier deshalb nicht

für

greiþn, weil der

Rechnungsh.of der Republik kein oberstes Org,an des Bundes ist - er i:;t per conceptionem

constitutionis Hilfsorgan des Nationalrates und der Landtage.
Die Bundes-Verfossung selbsr sah seit der groJJen Novelle 1929 eine PríiJþflicht des
Rechnungshoþs cler Republikfiir alle Bundeslcinder-Rechnungsabschlüsse vor. Der Salzburger
Landesgesetzgeber von 1930 präzisierte diese VerpJLichtung mit einer lìristsetzung - 6 Monate -

und war dabei durch Art. 97 Absatz 2 B-VG 1929 wie erwähnt verfassungsrechtlich gedeckt. Es
ist also das Salzburger Landesrechnungsgesetz.von 1930 sowohl lex

posterior als auch lex

specialis z,um Art. 127 Abs. 5 B-VG I929 in der Fassu,ng bi,s z,ur B-VG-Novelle I 948.
Es berührt die Rechtslage Jür das

ktnd

Salz,burg nicht, wenn sich der Bundes-VerJ'assungs-

gesetzgeber 1948 hinsichtlich der anderen Bunde.çlcinder

für

eine Aufhebung der Prüfpflicht des

Rechnungshofes der Republik (nicht des Prüfrechts) Jür deren Landesrechnungsabschlüsse
entschlieJ|t. Es muss einem BundeslandJreistehen, siclt aujlecht als der Prí.iJþflicht des

('¡

Rechnungshoþs der l?e¡tubLilcJür seinen ReclututtgsabschLuss unterwotJÞn zu selten. Salz,bur¡4 hcrt
das getan.

Diese Beurteilung allein wird sowohl denz demokratischen, bundesstaatlichen und
rechtsstaatlichen Prinzip als Baugesetzen unserer VerJassungsordnung wie auch der

Unterordnung der öJ/Þntlichen Finanzkontrolle unter Nationalrat und Landtage gerecht.
Bundesrecht bricht l-andesrecht nicht, dieser Irrrueinung habe ich schon in meiner I-ätigkeit als

Nationalparkbelúrde ftir das Bundesland Salzburg erJolgreich widerstanden und die
Bescheidunterworþnheit des österreichischen Bundesheeres für seinen Hubsr:lrctuberhochgebirgslandekurs unter die Salzburger Nationølparkbehörde durchgesetzT - eine nationaþtark-

fachliche Unterrichtseinheit ist seither in dieser Eliteausbildung des Bundesheeres integriert.
Die derzeitige Rechtslage ist die, dass hinsichtlich des Rechnungsabschlusses des Landes
Salzburg eine PrüfpfLicht beider Rechnungshöþ besteht. Solange die Verfassung eine

Doppelgleisigkeit vr¡rsiehl, ist sie einzuhalten bzw. ist ihr durch geeignere legistische
MatJnahmen oder durch geeignete rechtsanwendende MalSnahmen im Sinne einer "lntegrierten

Finanzkontrolle" (2.8. genteinsame Prüfung der beiden Rechnungshöfe), wie ich sie dent Hohen
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Als Landesrechnungshofdirektor würde ich in engster Abstimmung mit dem Hohen Salzburger

Landtag die Prüfpflichtsituation um den Rechnungsctbschluss des Landes Salzburg einer Kldrung

lffihren, weil mir eine solche unabdingbar für

das Ansehen der öffentlichen F'inanzkontrolle und

des Landes Salzburg erscheint.

2. Wie

wird der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft mit dem Umstand umgehen,

dass die

vom Rechnungshof der Republik in seinem Bericht zur finanzielle Lage Salzburgs im Jahre

2013 veröfï'entliche RechtsaufÏassung die wohl am wenigsten zutrcfTende Rechtsaufïassung

ist? Dazu darf ich auf folgende Übertegungen vcrweisen:
Die vont ReclmungshoJ der Republik in seinent Bericht 7,ur ,,Finanz.ieLlen Lage" itn LanrJ
Salzburg vertretene AuJJassung ist in jedent Fa.ll .sehr problentatí.sch.für den Rechnungshof selbst,
auch und gerade, wenn seine Behauplung stimmen sollte, dass das ktndesrecltnungsgesetzvot't

I930 in Verbindung ntit dent Salzburger LandesrechnungshofgesetT gesehen werden muss. Es
ntu.ss dann nämlich

die Frage gestellt werden, warunx der ReclmungshoJ'der Republik die darut.jct

bereits seit I9B4 lwingenden Berichte des Salzburger LandesrechnungshojÞs über den
S alzb
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Empfehlungshandlungen gegeníiber dem Land Salzburg nie vermisst hat. Der
LandesrechnungshoJdirektor des Landes Salzbur¡4 wurde seitens der Vertreterin des
Rechnungshoþs der Republik auch in der Landtagssitzung, in der Lctndeshau¡ttfrau-stellvertreter

Mag. David Brenner dem Landtag seinen ersÍen Bericht zur sogenannten ,,Sallburger

Finanzaffäre" gegeben hat, nicht daran erirutert oder darauf hingewiesen. Der RechnungshoJ'der
Republik hat auch in seinem Sonderbericht zu Salzburg nicht auJ'diese lwingende logische

Schlussþlgerung aus seiner Rechtsauffassung hingewiesen.

3. Wie wird sich der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft zur Prüfpflicht des
Rechnungshofes der Republik bezüglich der Voranschlags- und
Rechnungsabschlussverordnun g 1997 (hier kurz: VRV) verhalten?
Ich habe in mehreren Bewerbungsunterlagen wie auclt in meinem Entwicklungskonzept für den
Salzburger Landesrechnungshof auf die Pflicht des Rechnungshoþs der Republik hingewiesen,
den Vollziehungsalct VRV atn Ort seiner Erzeugung, also int Finanzministerium, zu prüfen. Ein

Blick in alle mafigeblichen Berichte des Rechnungshoþs der Republik der letzten Jahre ntit
Bezug Landesfinanzen und ll.echnungswesenrecht (Haushaltsstruktur, Finanzielle Lage,

denz

Konsolidierungsmct/Snalmten) 7eigt, doss der Rechnungshof der llepublik dieser Verpflichtung

nicltl nacltkonunt. Es wäre sehr wüttschenswert, wenn der Hohe Salz.burger Landtag sein
Hiffsorgan dazu auJfordern würde, verJàssungslønform zu prüfen und

z,u empfehLen.

4. Wie wird sich der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft zur korrehten

Adressierungspflicht dcs Rechnungshof'es der Republik bezüglich der VRV verhalten?
Der Rechnungshof der Republilc hätte sowohl nach dem Bundes-Verfassungsgesetz als auch nach
dem Finanz-Verfassungsgesetz seine EmpfehLungen zur VRV an jene Stelle zu richÍen, dte

verfassungskonfonn die Rechtsntacht zur Änderung der VRV hat, das ist der l"inananiníster. Der
Rechnungshof der Republik unterlässt dcts bis heute.

5. Wie wird sich der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft zur Spruchpraxis des

Rechnungshofes der Republik betreffend $ 92 Absatz 9 Bankwesengesetz verhalten?
Der Rechnungshof der Republik verkannte und verkennt die massive Problematik des $ 92 Absatz
9 Bankweseryßesetz in Bezug aufdas europäische Beihilfenrecht. Das Finanzministerium tut dies

nachweisbar Leider ebenfalls bis heute. Das Referat 8/01 (Dr. Steínhtiusler) des Atntes der
Salzburger Landesregierung hat in diesem Zu,sammenhang vorbildlich völlig europørechts-

konform und engagiert agiert, was sich in der Vorbereitung des Gesetzes zur AuJhebung des
Salzburger Landes-Holding-Gesetzes zeig,t. Die Bemühungen blíeben leider unverstrindlicherweise unbeLohnt und datnit ein europarechtswidriger Zustand in der österreichisclrcn
Il.e c
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6. Wie wird sich der Hohe Salzburger Landtag in Zukunft zul Spruchpraxis des
Rechnungshofes der Republik betreff'end das Ffhndbriefstelle-Gesetzbzw. den Erlass des

Reichstatthalters Seyß-Inquart auf dem Gebiete des öfÏ'entlichen Bankwesens verhalten?
Der Rechnungshof der Republik ordnet in seinem Bericht zur Jìnanziellen Lage Salzburgs dent
Erlass des Reichsstalthctlters in Osterreich, des Republik-Hochverräters und Kriegsverbreclrcrs

Dr. Arthur SeyJS-lnquart, eine stärkere Rechtskrafi zu ctls einent demokrcttisch und
verfassungskonform zustcutde gekommenen In.ndesgesetz, dem $

l5

des Salzburger Lctndes-

Holding-Gesetzes in der Fassung bis zu seiner Aufhebung. In dieser Bestimtnung wird votn Land
Salzburg vorbildlich kaufmännisch vorsichtig, zukunftsweisend, verfassungskonform uml
gewissermatJen vorbeugend schon europarechtskonJ'orm eine Haftung

für Verbindlichkeiten

von

Bank-AG oder Holding ausgeschlossen. Die Zwangsverhaftung der österreichischen
BundesLänder auch

für die Sclulden fremder Banken durch den

hezeichneten Erlass war ein Teil

der schändlichen Zerschlagung der Finanz.ctutonomie der Bundesländer durch das
nationaLsozialistísche Regime.lch halte

es

Jür untragbar, die Milliardenhaftung, die dem Land

Salzburg damit gesetzwidrig, verfassungswidrig, baugesetzwidrig und unionsrechtswidrig

iiherwälzt wird

- der RechnungshoJ'der

Republik wiederholt und verfestigt sie leider in seinent

Bericht ,,Konsolidierungsma/3nahmen" - anluerkennen. Vielntehr ist dagegen meiner Ansicht
nach massive und nachhaltige Gegenwehr zu leisten.

Unter besonderer Bezugnahnte auf den zuletzt angesprochenen Klärungsbedarf dø{ ich meine
Bedenken gegenüber dem Nutz-,Erkenntnis- und Sicherheitsvernúttlungswert eines
Bestätigungsvernrerkes

für

den Rechnungsabschluss des Landes Salzburg unterstt"eichen:

Der Hohe Sølzburger Landtag ist sich hoffentlích im Klaren dørüber, dass keín mit den
Rechtsvorschriften und Sorgfaltsmallstäben

für

seínen Stand vertrauter Wirtschøftsprüfer

auf

der Grundlage der vorliegenden Rechnungsabschlüsse des Landes Salzburg seit dent

l0

Il.echnungsjafu 1950 einen uneingeschrtinkten oder auch nur eingeschrünkten
Ilestätigungsvennerk erteilen hütte dü('en" Die Weigerung, die llypoltctftwtgen cles Landes
anzugeben, hätte vielmehr zur Erteilung eines Versagungsvernrcrkes führen müssen, Die

Spruchpraxís des lì.echnungshofes der Republik würde betreffintl die Haftung des Landes
Salzburg als Gewültftrögerfür die Verbindlíchkeiten der Pfandbriefstelle einen

Wirtschaftsprüfer anhaltend in eine schwere Verlegenheít bríngen, keínesfalls eínen
uneingeschränkten Bestätigungsvennet* zulassen und einen eingeschrünkten wohl
selbstverständlicherVRV-konformer

-

unter

Angabe der Haftungshöhe - auch nur" clann, wenn

entschiedene, massíve und nachhaltige Bentühungen unternontnrcn würden zur Klørstellung
des Untstandes, dass das l-ønd Salzburg keine Høftung øls Gewährtrtiger int Sínne des

Pfandbriefstelle-Gesetzes høt. Díe Haftung beträgt ein Mehrfaches sowohl der int
Rechnungsabschluss des Landes Sølzburg angegehenen Haftungen als øuch des

Landeshaushalts. Die geltende VRV erlaubt es ebenso wenig wie ihre Vorgängerbestinmrung
tttit Anwendungspflicht seít dem Rechnungsjøhr 1950, Haftungen ledíglich nøch Pøssieren
eines Gutdünkensrasters über ihre Eintrittswøhrscheinlichkeit im Rechnungsøbschluss
ønzugeben.

Wir haben wieder das Grundsøtzproblent des geftihrlichen subjektiven Ansatzes der
angloamerikanischen Fair-Value-Konzeption und cler von núr und der,,saarbrücker Initiative
gegen den Fair Value" vorgebrachten Bedenken dagegen vor uns, weshalb ich das von mù' so
genannte ,,Clear-ønd Sure-Value-Konzept" bevorzuge, das im Sinne kaufnúinnischer Vorsicht
eine Haftung in ihrent vollen rechtlichen Ausnrutì undVRV-konform angibt und allenfalls

Erläuterungen beigíbt, welche sich mit der Eintríttswahrscheinlíchkeit beschäftigen.
Gruntlsätzlich gilt: Haftung bleibt Haftung und ist genúitì cler VRV im ll.echnungsabschluss
des Landes auszuweisen,

lt

Ich bin der tiefen und festen Uberzeugung, dass dem Land Salzburg der beste Kandidat für
die Funktion des Direktors des Salzburger Landesrechnungshofes nach wie vor in Gestalt

meiner Person zur Verfügung steht und ersuche daher, wenigstens in der Schlussphase des
Auswahlverfahrens eine Vorgangsweise zu wählen, die zum einen den unmittelbaren, wie
auch den mittel- und langfristigen und ganz grundsätzlichen Handlungserfordernissen

für

den Salzburger Landesrechnungshof gerecht wird, als auch zum anderen in der

öffentlichen Kommunikation des Auswahlgeschehens Respekt und Wertschätzung für alle
sich um diese Funktion bewerbenden Kandidatlnnen zum Ausdruck bringt.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Michael Bernt

Kontakt:
Oberrat Mag. Michael BERNT, MBA
Abteilung 483 Infrastruktur und Raumordnung
im Rechnungshof
Dampfschiffstraße 2
l03l Wien

Tel;

06761891 1-8470

E-Mail : bernt@ rechnungshof .gv.at
www .rechnungshof .gv.at
Privat:
Neuwaldeggerstraße 38 I 3 I I
1170 Wien
Tel.: 066411866372
E-Mail: michael.alexander.bernt@gmail.com
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