
  

 

 

INFORMATION 

vom 15. Februar 2021 

 

 

 
 

„VRV 2015 – kompakt erklärt“ 

 

Band II – 
Prüfungsausschuss 
ab sofort erhältlich! 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

Wir freuen uns Dich zu informieren, dass ab sofort Band II „Das Handbuch für Mitglieder der 

Prüfungsausschüsse“ unserer Fachbuchreihe „VRV kompakt erklärt“ erhältlich ist. Nach 

Band I, welches einen raschen und ersten groben Überblick über das neue kommunale 

Rechnungswesen der Gemeinden gibt, liegt der Fokus in Band II auf dem Prüfungsausschuss. 

 

Der Prüfungsausschuss ist das wichtigste Instrument der gemeindeinternen Kontrolle in der 

jede im Gemeinderat vertretene Wahlpartei zumindest einen Sitz hat. Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses haben die verantwortungsvolle Aufgabe, die Gemeindegebarung und 

deren wirtschaftliche Unternehmungen und Unternehmen zu prüfen. Die Kenntnis der Pflichten 

sowie der Abläufe und Zusammenhänge in der Finanzverwaltung sind für die ordnungsgemäße 

Aufgabenerfüllung unerlässlich. Durch die Umstellung auf das neue kommunale 

Rechnungswesen (VRV 2015) ergeben sich neue Inhalte, die im Zuge der Kontrolltätigkeit des 

Prüfungsausschusses behandelt werden müssen. Band II liefert viele Antworten auf in der 

Praxis auftretende Fragestellungen und unterstützt die Mitglieder der Prüfungsausschüsse bei 

ihrer Tätigkeit. Gerade in den nächsten Wochen ist entsprechendes Fachwissen 

erforderlich, um die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 und die Prüfung des 

Rechnungsabschlusses durchführen zu können.  

 



Band II „Das Handbuch für Mitglieder der Prüfungsausschüsse“ kann ab sofort um EUR 

20,- für unsere Mitgliedsgemeinden bzw. um EUR 30,- für Externe jeweils zzgl. (derzeit) 5 % 

Umsatzsteuer und Versandkosten bestellt werden.  

 

Band I „Das Handbuch zur Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung für 

politische Entscheidungsträger/-innen österreichischer Gemeinden“ ist weiterhin um EUR 

10,- für unsere Mitgliedsgemeinden bzw. um EUR 20,- für Externe jeweils zzgl. (derzeit) 5 % 

Umsatzsteuer und Versandkosten erhältlich.  

 

Bestellungen richtest Du bitte an akademie@gemeindebund.steiermark.at (unter Nennung der 

Lieferadresse und Rechnungsanschrift). Wurde bereits eine Vorbestellung getätigt ist keine 

gesonderte Mitteilung erforderlich.  

 

Unsere Bücher richten sich jedoch nicht ausschließlich nur an die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses, sondern diese können auch für die Bürgermeisterinnen und 

Bürgermeister wie auch für alle Mitglieder eines Gemeinderates eine wertvolle Unterstützung 

bei der täglichen Arbeit sein.  

 

Wir hoffen, dass wir mit unseren praxisbezogenen, handlichen Büchern einen weiteren 

Beitrag zur Erleichterung der Arbeit in den STEIRISCHEN GEMEINDEN leisten können. 

Wir freuen uns über reges Interesse und Bestellungen aus Deiner Gemeinde! 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
 

 

  

 

A-8041 Graz, Stadionplatz 2 

TEL (0316) 82 20 79  

FAX (0316) 82 20 79-290 

  post@gemeindebund.steiermark.at 

  www.gemeindebund.steiermark.at  
 

    

 

 

mailto:akademie@gemeindebund.steiermark.at
mailto:post@gemeindebund.steiermark.at
https://www.kundenmeister.com/crm/index.php/redirect/link/2703+info=1294b1253x3467

