
Aussage unter Eid vor dem Landesgericht von Referent Hubert Rienzner:

Richter – Aber im Vorfeld...? 
Zeuge Rienzner – Bei diesem..., bei diesem hat er mitgeteilt, dass das negativ war. 
RICHTER – Das heißt, im Vorfeld ist euch gesagt worden: „Wenn ihr den Beschluss so 
bringt, dann gebe ich ein negatives Gutachten“? 
Zeuge Rienzner – Jawohl. 
RICHTER – Aha. Und dann seid ihr noch vor der Sitzung zum Dr. Tengler gegangen und 
der hat gesagt: „Das könnt ihr so machen“ und dann habt ihr abgestimmt. 
Ist das so richtig oder ist das wieder nicht richtig?
Zeuge Rienzner – Genau, so war es sicher.
RICHTER – So war es dann?
Zeuge Rienzner – Ja. 
RICHTER – Dann praktisch musstet ihr aber bei der Sitzung davon ausgehen, weil euch 
der Gemeindesekretär nichts Anderes gesagt hat, dass er immer noch negativ eingestellt
ist?
Zeuge Rienzner – Jawohl.

Aussage unter Eid vor dem Landesgericht vom scheidenden Bürgermeister 
Gasser:

Staatsanwalt: Während dieser Sitzung vom 5. Juni 2008 in Bezug auf diese Beschlüsse,
das Gutachten des Gemeindesekretärs war positiv gewesen?
Zeuge Peter Gasser: Wie wir auch zu Protokoll gegeben haben, das Gutachten des 
Gemeindesekretärs war positiv bzw. die Beschlüsse werden immer gefasst wenn Herr 
Sekretär mich darauf hinweist, dass er ein negatives Gutachten abgibt. Das werden auch
die übrigen Assessoren bestätigen, wir waren alle der Meinung, dass diese Gutachten 
positiv seien. Deswegen wurden auch alle Beschlüsse gefasst.

Wer von den beiden Personen hat etwa einen Meineid geschworen?

Der Richter schreibt in seiner Urteilsbegründung:

… Weiters kann im Lichte der Zeugenaussage des H. Rienzner als
bewiesen gelten, dass den Mitgliedern des Gemeindeausschusses 
bei der Sitzung vom 05.06.2008 wohl zweifelsohne die Einwände 
des Gemeindesekretärs zum Beschluss 285/08 (Anklagepunkt d) 
kundgetan worden sind.  …

Als Angeklagter kann ich diese Begründung des Richters 
bestätigen und darauf hinweisen, dass Hubert Rienzner in 
diesem Falle die Wahrheit gesagt hat.


