
LRH-130002/24-2001-Kp

L
Landesrechnungshof

Oberösterreichischer

In i t iat ivprüfung

Förderung der Sanierung

Altlast “Kiener-Deponie”

Bericht



Auskünfte

Oberösterreichischer Landesrechnungshof
A-4015 Linz, Schubertraße 4
Telefon: #43(0)732-7720/1426
Fax: #43(0)732-7720/4089
E-mail: post@lrh-ooe.at

Impressum

Herausgeber: Oberösterreichischer Landesrechnungshof
A-4015 Linz, Schubertstraße 4

Redaktion und Grafik: Oberösterreichischer Landesrechnungshof
Herausgegeben: Linz, im November 2001



I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Kurzfassung über das Ergebnis der Initiativprüfung.............................................3

Allgemeines..................................................................................................................4

Vorgeschichte und Grobdarstellung des Projektablaufes ..........................................4

Sanierungsziel und Zielerreichung.............................................................................5

Sanierungskosten und Finanzierung.........................................................................6

Kostenschätzung und Finanzierung ...........................................................................6

Endabrechnung............................................................................................................6

Generalplanungshonorar ............................................................................................8

Rückforderung der eingesetzten Landesmittel .........................................................10

Projektabwicklung und –organisation....................................................................10

Vergabeverfahren .......................................................................................................10

Projektmanagement ...................................................................................................11

Kontrollgemeinschaft .................................................................................................11



1

Der Oö. Landesrechnungshof hat eine Förderungsprüfung aus eigener Initiative im Sinne des
§ 4 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z. 7 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/1999 idgF
durchgeführt.

Prüfungsgegenstand war die Verwendung der bereitgestellten Förderungsbeiträge des Landes
OÖ für die Sanierung der Altlast “Kiener-Deponie” in Aichkirchen.

Grundlage für die Auswahl des Prüfungsgegenstandes bildete das Ergebnis einer internen
Risikoabschätzung mehrerer potentieller Initiativprüfungen.

Ziel und Zweck der Prüfung war es festzustellen, ob die öffentlichen Förderungsmittel
widmungsgemäß, wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig verwendet worden sind. Ebenso
wurden die Projektabwicklung und –organisation durchleuchtet. Da gemäß § 3 Abs. 2 LRHG
idgF die Prüfungen des LRH möglichst zeitnah erfolgen sollen,  hat sich der LRH mit der
Entstehung der Altlast, den Ursachen und möglichen Verantwortungen nicht befasst.

Die Prüfungshandlungen wurden in der Zeit vom 20.7.01 bis 16.10.01 mit einem
Gesamtaufwand von 84 Personentagen durchgeführt. Das Prüfungsteam setzte sich aus
folgenden Mitgliedern des LRH zusammen: Pauline Kasbauer (Prüfungsleiterin), Dr. Werner
Heftberger, Walter Wittinghofer.

Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Leitern bzw. Vertretern des
Förderungsempfängers bzw. der betroffenen Organisationseinheiten und Einrichtungen
(.A.S.A. Oberösterreich Holding GmbH, Umweltrechtsabteilung, Abteilung Umweltschutz,
Kontrollgemeinschaft) am 24.10.2001 vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. Die von den
geprüften Einrichtungen anlässlich dieser Schlussbesprechung vorgebrachten Äußerungen und
ergänzenden Feststellungen wurden sofort an Ort und Stelle in den Bericht eingearbeitet. Auf
die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme wurde verzichtet. Die entsprechende Erklärung
ist dem Bericht als Beilage angeschlossen.

Hinweise zur äußeren Form dieses Gutachtens:

Die Ziffer .1 an der zweiten Stelle der Absatznummer kennzeichnet eine
Sachverhaltsdarstellung, die Ziffer .2 die Sachverhaltsbeurteilung durch den LRH, die Ziffer .3
die allfällige Stellungnahme der geprüften Einrichtung und die Ziffer .4 eine notwendige
Gegenäußerung des LRH.



Abkürzungsverzeichnis

ASA .A.S.A. Oberösterreich Holding Gesellschaft m.b.H.
bzw. beziehungsweise
INERTA INERTA Abfallbehandlungsgesellschaft m.b.H.
KGem Kontrollgemeinschaft
LRH Oö. Landesrechnungshof
max. maximal
Mio. Millionen
oa. oben angeführt
OÖ Oberösterreich
rd. rund
sog. sogenannt
ua. unter anderem
WAV “WAV”-Betriebsführung-GmbH als Betriebsführer der Welser

Abfallverbrennungsanlage
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Kurzfassung über das Ergebnis der Initiativprüfung

(1) Der Oö. Landesrechnungshof (LRH) hat die Verwendung der vom Land OÖ zur
Verfügung gestellten Förderungsmittel für die Sanierung der “Kiener-Deponie” in
Aichkirchen überprüft. Förderungsnehmer und Inhaber der erforderlichen Genehm-
igungsbescheide zur Sanierung war die .A.S.A. Oberösterreich Holding GmbH (ASA).

(2) Ausgehend von einer Kostenschätzung aus dem Jahr 1995 stand ein Sanierungsbudget
(für die Erkundung und Sanierung der Altlast) von rd. € 23,47 Mio. exkl. USt. (rd. S 323
Mio.) zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgte zu 66 % aus Bundesmitteln und zu 34 %
aus Förderungsmitteln des Landes OÖ. 

(3) Die gesamten Sanierungskosten beliefen sich nach einer bereits vorliegenden und
geprüften Endabrechnung auf rd. € 19,58 Mio. exkl. USt. (rd. S 269,5 Mio.). Die
Sanierungskosten lagen daher um rd. € 3,89 Mio. (rd. S 53,5 Mio.) unter den von der ASA
geschätzten Kosten. Die ursprünglich zugesicherte Landesförderung von rd. € 7,98 Mio.
(rd. S 109,8 Mio.) reduzierte sich somit um rd. € 1,32 Mio. (rd. S 18,2 Mio.) auf rd. € 6,66
Mio. (rd. S 91,6 Mio.) Der LRH war der Ansicht, dass die Unterschreitung der Schätzkosten
vor allem auf den Markteintritt der “WAV”-Betriebsführung-GmbH als thermischer
Entsorger von nicht gefährlichen Abfällen, auf die öffentlichen Ausschreibungen, die allge-
meinen Marktverhältnisse sowie insbesondere auch auf die professionelle Projektabwick-
lung zurückzuführen war.

(4) Die ASA als sog. Generalunternehmer plante und koordinierte die Sanierungs-
maßnahmen. Für diese Leistungen (ohne Erkundungsprogramm, da dieses separat
abgerechnet wurde) erhielt die ASA ein Pauschalhonorar von rd. € 2,71 Mio. 
(rd. S 37,3 Mio). zuzüglich einer Prämie für die Unterschreitung der geschätzten Kosten von
rd. € 0,48 Mio. (rd. S 6,6 Mio.), also zusammen rd. € 3,19 Mio. (rd. S 43,9 Mio.) Der LRH
stellte fest, dass die Honorarberechnungsmethode “nach tatsächlichen Kosten” auf
Grundlage der Herstellungskosten laut Endabrechnung ein Honorar von rd. € 2,18 Mio.
(rd. S 30 Mio.) ergeben würde. Im nachhinein betrachtet stellte sich daher die Honorar-
vereinbarung in Form einer Pauschale als ungünstig dar. Die Abrechnung der ASA erfolgte
jedoch vertragsgemäß.

(5) Der LRH konnte sich im Rahmen seiner Prüfung überzeugen, dass die
Förderungsmittel des Landes OÖ widmungsgemäß, wirtschaftlich, sparsam und zweck-
mäßig verwendet, die Förderungsverträge und –richtlinien eingehalten bzw. beachtet und
das Sanierungsziel erreicht wurden sowie die Projektabwicklung professionell und effizient
erfolgte.

(6) Zusammenfassend empfiehlt der LRH, in Hinkunft
- unter Ausnutzung des freien Marktes mehrere Interessenten zur Ausarbeitung eines

Sanierungskonzeptes zu gewinnen

- alle wesentlichen, der Förderungsgewährung und –abwicklung dienende
Entscheidungen und deren Beweggründe schriftlich zu dokumentieren

- von der Zusicherung einer “Einsparungsprämie” dann Abstand zu nehmen, wenn
ein mit entsprechenden Einflussmöglichkeiten ausgestattetes Kontrollinstrument-
arium eingerichtet wird, eine konservative Kostenschätzung vorliegt und eine
Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung besteht

- dem Land OÖ unmittelbare vertragliche Rechte gegenüber einer - in seinem
Interesse tätigen - Kontrolleinrichtung einzuräumen 
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Allgemeines

Vorgeschichte und Grobdarstellung des Projektablaufes

1.1. Die im Gemeindegebiet von Aichkirchen gelegene und zur Ablagerung von Haus- und
Sondermüll sowie für nicht erdölhältige Bentonitschlämme und Bohrklein genehmigte
Deponie wurde in den Jahren 1979 bis 1983 (teilweise) verfüllt. Damaliger
Deponiebetreiber war die KIEBA-Bau-GmbH. Die im Jahr 1989 erstmals vermuteten
bescheidwidrigen Ablagerungen führten zur Einschaltung der Staatsanwaltschaft Wels.
Etwa zur gleichen Zeit wurde anlässlich der einsetzenden Diskussion zur Errichtung
einer Landes-Sonderabfalldeponie in Aichkirchen/Bachmanning die Sanierung der
“Kiener-Deponie” ins Auge gefasst. 

Die Altlast wurde im Jahr 1991 in den Altlastenatlas des Umweltbundesamtes
aufgenommen und in die Prioritätenklasse II eingestuft. Da das Grundwasser gefährdet
war, wurde der KIEBA-Bau-GmbH als Verursacherin mittels Bescheid die Sanierung
der Altlast aufgetragen. Da jedoch die rechtlichen Voraussetzungen für einen Auftrag
zur Sanierung der gesamten Deponie nicht vorlagen, wurde der betreffende Bescheid
ersatzlos behoben. Dies hatte zur Konsequenz, dass behördliche Zwangsmaßnahmen,
und somit auch die Ersatzvornahme, ausgeschlossen waren. 

In weiterer Folge bewarb sich die ASA als einziges Unternehmen um die Durchführung
der Sanierung und arbeitete ein entsprechendes Konzept aus. Sie beantragte die zur
Sanierung erforderlichen behördlichen Genehmigungen und bemühte sich um die
Finanzierung des Projektes. Die Ausführung der Sanierungsarbeiten wurde von der
ASA davon abhängig gemacht, dass die anfallenden Kosten zur Gänze gefördert
werden. Obwohl Anfang der 90er Jahre bereits der politische Wille erkennbar war, die
“Kiener-Deponie” umfassend zu sanieren, wurden vom Land OÖ keine Initiativen
gesetzt, neben der ASA weitere Interessenten für die Sanierung zu gewinnen.

1.2. Der LRH hat den Eindruck gewonnen, dass aufgrund des von der ASA entgegenge-
brachten Interesses der Möglichkeit, vor Erteilung der behördlichen Sanierungs-
genehmigungen und Förderzusagen weitere Interessenten zu gewinnen, zu wenig
Augenmerk geschenkt wurde. Der LRH empfahl daher, in Hinkunft bei anstehenden
Sanierungsfällen die Chancen des freien Marktes mehr zu nutzen.

1.3. Aus der Sicht der Abteilung Umweltschutz stellte die ASA zum damaligen Zeitpunkt
einen Konsens- und Förderungswerber dar. Es wurde als glücklicher Umstand
gewertet, dass überhaupt eine Firma auftrat, welche die Sanierung der Altlast
beantragt hat. Das Land OÖ wollte bewusst nicht als Auftraggeber auftreten.

2.1. Da sich die ASA aus eigenem Antrieb um die Sanierung der “Kiener-Deponie” bewarb,
sämtliche Kosten im Wege öffentlicher Förderungen abgedeckt wurden und das
Honorar der ASA für ihre Leistungen als Planer und Projektabwickler nicht unter
Wettbewerbsbedingungen ermittelt wurde, ließen sich die Fördergeber über Wunsch
der ASA nach Abschluss des Erkundungsprogrammes von der Europäischen Union in
Form eines Notifizierungsverfahrens bestätigen, dass die gegenständliche Förderung
nicht als Beihilfe zu qualifizieren war. Nach erfolgter Notifizierung im Dezember 1998
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wurde mit der tatsächlichen Sanierung vor Ort begonnen, welche mit der
Rekultivierung des Deponieareals im Juni 2001 endete.

2.2. Der LRH stellte fest, dass die ASA für das Notifizierungsverfahren einen Zeitraum von
zwei Monaten eingeplant hatte. Durch die tatsächliche Dauer von ca. 15 Monaten
wurde der Zeitplan um mehr als ein Jahr überschritten. Gleichwohl der LRH zugestand,
dass eine Verfahrensdauer von 15 Monaten nicht unbedingt zu erwarten war, erschien
ihm der geplante Zeitraum von zwei Monaten als wenig realistisch.

Sanierungsziel und Zielerreichung

3.1. Der Landeshauptmann von OÖ erteilte der ASA mit Bescheid vom 22.2.1996 die
abfallwirtschaftsrechtliche Genehmigung zur Sanierung der Altlast “Kiener-Deponie”
und definierte das Sanierungsziel aus rein abfallwirtschaftsrechtlicher Sicht mit der
Eluatklasse I b1. In diesem Bescheid wurde ua. auch ein von der ASA angeregtes
Untersuchungsprogramm zur genauen Erkundung des Schadstoffpotenzials ange-
ordnet. Als Folge wurde mit Bescheid vom 25.7.1997 das Sanierungsziel in der Form
abgeändert, dass dieses schutzgutbezogen nach Gesamtgehalten pro Einheit (Schutzgut
Grundwasser) definiert wurde. Um das ursprüngliche Ziel erreichen zu können, hätte in
weiten Bereichen die Deponiesohle bis zum Grundwasser abgetragen werden müssen.
Dies war zur Erreichung des Sanierungszieles nach Gesamtgehalten nicht notwendig.

Die Sanierung vor Ort begann im Februar 1999 und endete mit der Rekultivierung des
Areals im Juni 2001. Mit Kollaudierungsbescheid vom 11.7.2001 stellte der
Landeshauptmann von OÖ als zuständige Behörde fest, dass die durchgeführte
Sanierung den oa. Genehmigungsbescheiden entsprach.

3.2. Die Neufestlegung des Sanierungszieles bewertete der LRH positiv, da eine voll-
ständige Abtragung der Deponiesohle bis zum Grundwasser zusätzliche Kosten verur-
sacht hätte, die in einem auffallenden Missverhältnis zum damit noch erreichbaren
Sanierungserfolg gestanden wären. Der LRH anerkannte die Abänderung des
Sanierungszieles auch aus fachlicher Sicht, da dem Abänderungsbescheid positive
Stellungnahmen unabhängiger Gutachter vorausgingen. 

4.1. Über das Vermögen der Liegenschaftseigentümerin des Deponiegrundstückes, der
ATLAS Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, wurde das Konkursverfahren im
Jahr 2000 eröffnet. Aus diesem Grund war die Rückforderung der zur Sanierung
aufgewendeten Mittel als aussichtslos zu qualifizieren. Um der Gefahr vorzubeugen,
dass das Grundstück an die Gesellschafter der insolventen Eigentümerin fällt, fasste das
Land OÖ den Entschluss, das sanierte Grundstück der öffentlichen Hand zuzuführen.
Zu diesem Zweck wurde der Gemeinde Aichkirchen eine Förderung von rd. 
€ 61.771,91 (rd. S 850.000,—) gewährt, welche die Gemeinde in die Lage versetzte,
das konkursverfangene Grundstück zu erwerben.

4.2. Der LRH vermisste jedoch ein konkretes Konzept für die Nachnutzung dieses Grund-
stückes.
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Sanierungskosten und Finanzierung

Kostenschätzung und Finanzierung

5.1. Die ASA legte bereits im Jahr 1995 im Rahmen des Förderungsansuchens an die Öster-
reichische Kommunalkredit AG als Förderungsabwicklungsstelle des Bundes eine erste
Kostenschätzung mit Gesamtkosten von rd. € 23,47 Mio. exkl. USt. (rd. S 323 Mio.)
vor. In dieser war für das Erkundungsprogramm ein Budget von rd. € 0,72 Mio (rd. 
S 10 Mio.) und für die Sanierung ein geschätzter Betrag von rd. € 22,75 Mio. (rd. 
S 313 Mio.) vorgesehen, wobei eine Reserve von rd. € 1,45 Mio. (rd. S 20 Mio.) für
Unvorhergesehenes einkalkuliert war. Auf dieser Grundlage beschlossen die
Altlastensanierungskommission und das Land OÖ den Budgetrahmen, wobei die
Aufteilung der Sanierungskosten zu 66 % auf den Bund und zu 34 % auf das Land OÖ2

vorgenommen wurde.

Nach Abschluss des im Jahr 1996 durchgeführten Erkundungsprogrammes, welches
der Gewinnung genauer Informationen über die Mengen der eingelagerten Abfälle und
deren Zusammensetzung diente, verfasste die ASA im Rahmen eines sog. optimierten
Sanierungsprojektes eine neue Kostenschätzung. Ausgehend von dieser
Kostenschätzung und dem vorgegebenen Budgetrahmen von € 23,47 Mio. (S 323 Mio.)
verringerte sich die eingeplante Reserve auf rd. € 0,12 Mio. (rd. S 1,6 Mio.).

5.2. Die im Rahmen des optimierten Sanierungsprojektes erstellte Kostenschätzung wurde
durch die KGem nicht überprüft. Das Land OÖ als Fördergeber hat laut Auskunft der
zuständigen Fachabteilung eine derartige Prüfung der Kostenschätzung vorgenommen
und diese für in Ordnung befunden. Der LRH konnte jedoch die Überprüfung dieser
Kostenschätzung mangels schriftlicher Dokumentation nicht nachvollziehen. Der LRH
regte daher – nicht zuletzt auch aufgrund der Höhe der gewährten Förderung – an, in
Hinkunft alle derartigen Entscheidungen sowie die zugrundeliegenden Beweggründe
schriftlich zu dokumentieren.

5.3. Die KGem stellt fest, dass eine Überprüfung der Kostenschätzung des optimierten
Sanierungsprojektes nicht Gegenstand ihrer vertraglichen Verpflichtung gewesen ist,
da das optimierte Sanierungsprojekt bereits zuvor von der Österreichischen
Kommunalkredit AG und dem Land OÖ freigegeben wurde.

Endabrechnung

6.1. Die ASA legte im August 2001 eine Endabrechnung mit Gesamtkosten von rd.
€ 19,58 Mio. exkl. USt. (rd. S 269,5 Mio.) vor. Die Sanierungskosten lagen damit um
rd. € 3,89 Mio. (rd. S 53,5 Mio.) unter den von ihr geschätzten Kosten. 
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Die Abweichungen gegenüber der Kostenschätzung wurden bei folgenden Positionen
festgestellt:

Unterschreitungen (Kostenreduktionen): 

Transport und Entsorgung rd. € - 4,22 Mio. S - 58,0 Mio.
Baumaßnahmen und Abbrucharbeiten rd. € - 0,40 Mio. S - 5,5 Mio.
Saugdruckbelüftung rd. € - 0,16 Mio. S - 2,2 Mio.
Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers rd. € - 0,18 Mio. S - 2,5 Mio.
Sonstiges (Reserve, Rekultivierung etc.) rd. € - 0,39 Mio. € - 5,4 Mio.
Unterschreitungen GESAMT rd. € - 5,35 Mio. S - 73,6 Mio.

Überschreitungen (Kostenerhöhungen):

Projektsteuerung ASA (Einsparungsprämie) rd. € +0,48 Mio. S + 6,6 Mio.
Analytik und Infrastruktur (Zusatzaufträge) rd. € +0,43 Mio. S + 6,0 Mio.
Abbau Haus- und Sondermüllbecken rd. € +0,27 Mio. S + 3,7 Mio.
Mess-Steuer-Regel-Technik rd. € +0,12 Mio. S + 1,6 Mio.
Diverse Abnahmeprüfungen rd. € +0,09 Mio. S + 1,3 Mio.
Sonstiges rd. € +0,07 Mio. S + 0,9 Mio.
Überschreitungen GESAMT rd. € +1,46 Mio. S + 20,1 Mio.

Die ursprünglich zugesicherte Landesförderung von rd. € 7,98 Mio. (rd. S 109,8 Mio.)
reduzierte sich somit um rd. € 1,32 Mio. (rd. S 18,2 Mio.) auf rd. € 6,66 Mio. (rd. 
S 91,6 Mio.), welche (zum Stichtag 16.10.2001) bis auf einen Restbetrag von rd. 
€ 0,28 Mio. (rd. S 3,8 Mio.) bereits zur Auszahlung gelangte. 

6.2. Wie der LRH feststellte, ist die erhebliche Unterschreitung der Kostenschätzung im
wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Die thermische Entsorgung der nicht gefährlichen Fraktion konnte in der im Ver-
gleich zur Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH wesentlich günstigeren Haus-
müllverbrennungsanlage der WAV durchgeführt werden. 

- Durch öffentliche, größtenteils EU-weite Ausschreibungen konnten günstige Preise
erzielt werden.

- Aufgrund von gesetzlichen Änderungen waren viele Deponiebetreiber bestrebt, ihre
Deponien kurzfristig zu befüllen, was den allgemeinen Verfall der Deponiepreise
zur Folge hatte.

- Die professionelle Projektabwicklung und das Zusammenwirken der beteiligten
Fachleute und Behörden ermöglichte eine rasche Umsetzung kostengünstiger
Sanierungsmaßnahmen.
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Generalplanungshonorar

7.1. Die ASA als Förderungsnehmer und sog. Generalunternehmer hat zur Abgeltung ihrer
Leistungen im Rahmen des Erkundungsprogrammes und der Sanierung - nämlich die
Generalplanung, das Projektmanagement und die Bauaufsicht - mit den Fördergebern
Honorarvereinbarungen abgeschlossen. In den Förderungsverträgen wurden die
Honorare mit den Honorarleitlinien für Generalplaner nach oben limitiert, die
endgültige Höhe jedoch einer einvernehmlichen Einigung vorbehalten. Mit
Zustimmung der Fördergeber wurden diese Leistungen von einer Konzernschwester
der ASA, nämlich der INERTA, erbracht.

Die der Sanierung vorausgehende Erkundung erfolgte im Jahr 1996. Von den veran-
schlagten Projektskosten des Erkundungsprogrammes von rd. € 0,72 Mio. (rd.
S 10 Mio.) entfielen rd. € 0,12 Mio. (rd. S 1,6 Mio.) auf die Abgeltung der General-
planerleistungen der ASA. Die im Jahr 1997 gelegte Schlussrechnung ergab
Gesamtprojektskosten von rd. € 0,70 Mio. (rd. S 9,7 Mio.), wobei sich jedoch – nicht
zuletzt aufgrund von Zusatzleistungen – das Honorar der ASA um ca. € 0,07 Mio. (rd.
S 1 Mio.) auf rd. € 0,19 Mio. (rd. S 2,6 Mio.) erhöhte. 

7.2. Der LRH kritisierte in diesem Zusammenhang, dass sämtliche Leistungen nach
Stunden ohne Zuordnung zu Haupt- und Zusatzleistungen abgerechnet wurden. Der
LRH war nicht in der Lage, eine genaue Abgrenzung dahingehend zu treffen, wie viele
der tatsächlich abgerechneten Leistungsstunden den Zusatzleistungen zuzurechnen
sind. Dem LRH war daher nicht möglich zu überprüfen, ob die tatsächlich erbrachten
Zusatzleistungen angemessen abgegolten wurden bzw. ob das Honorar für die
Hauptleistung (Generalplanung, Projektmanagement, Bauaufsicht) die Honorarober-
grenze lt. Fördervertrag überschritten hatte. 

Die Zusatzleistungen umfassten laut Auskunft des Geschäftsführers der INERTA auch
Arbeiten, die ursprünglich zur Vergabe an ein konzernfremdes Unternehmen im
Wettbewerb bestimmt waren. Der LRH beanstandete daher, dass diese Arbeiten als
Zusatzleistungen nach tatsächlichem Aufwand (auf Stundenbasis) abgerechnet wurden,
da diese Form der Abrechnung erfahrungsgemäß eine teure Variante darstellt. 

8.1. Als Vergütung für die Leistungen im Rahmen der an das Erkundungsprogramm
anschließenden Sanierung wurde ein Pauschalhonorar von rd. € 2,71 Mio. (rd.
S 37,3 Mio.) zwischen der ASA und den Fördergebern vereinbart. Dieser Betrag errech-
nete sich nach einschlägigen Honorarrichtlinien auf Basis der geschätzten
gebührenpflichtigen Kosten (rd. € 18,92 Mio. (rd. S 260,4 Mio.) als Honorarbasis)
unter Abzug eines 15%igen Nachlasses. Da das Land OÖ erhebliche
Kostenüberschreitungen beim gegenständlichen Sanierungsprojekt befürchtete, wurde
der ASA ein finanzieller Anreiz geboten: Pro “eingespartem” Prozent der Gesamtkosten
ohne Eigenleistungen von € 20.769.011,72 (S 285.787.832,—) sollte der ASA ein
Prozentpunkt des gewährten Nachlasses bis max. 15 % (das sind max. rd. 
€ 0,48 Mio. (rd. S 6,6 Mio.)) als Prämie zukommen. 

Da die geschätzten Gesamtkosten um rd. € 3,89 Mio. (rd. S 53,5 Mio.), sohin um mehr
als 15 %, unterschritten wurden, erhielt die ASA neben ihrem Pauschalhonorar von 

8



rd. € 2,71 Mio. (rd. S 37,3 Mio.) auch die “Einsparungsprämie” im maximal erreich-
baren Umfang. Das Gesamthonorar betrug somit rd. € 3,19 Mio. (rd. S 43,9 Mio.). 

8.2. Der LRH stellte fest, dass die Honorarberechnungsmethode “nach tatsächlichen
Kosten” auf Grundlage der Herstellungskosten laut Endabrechnung ein Honorar von rd.
€ 2,18 Mio. (rd. S 30 Mio.) ergeben würde. Im nachhinein betrachtet stellte sich daher
die Honorarvereinbarung in Form einer Pauschale aufgrund der erheblichen
Unterschreitung der geschätzten Kosten als ungünstig dar. 

Der LRH war sich des Umstandes bewusst, dass gerade im Bereich der
Altlastensanierung eine prognostizierende Kostenschätzung mit Unschärfen behaftet
ist. Da die ASA mehrfach betont hatte, dass das Erkundungsprogramm genaue
Aufschlüsse über Mengen und Zusammensetzung des Altlasteninhaltes bringen werde,
war der LRH der Auffassung, dass von den Fördergebern den budgetüberschreitenden
Negativszenarien doch zuviel Gewicht beigemessen und die angestellten
Risikoanalysen überbewertet wurden. Dies hatte zur Folge, dass auf Grundlage der
durchaus konservativ angestellten Kostenschätzung eine Pauschalhonorarvereinbarung
getroffen wurde, die mögliche Unterschreitungen des Sanierungsbudgets bei der
Honorargestaltung nicht berücksichtigte. Das vereinbarte Pauschalhonorar von rd. 
€ 2,71 Mio. (rd. S 37,3 Mio.) lag daher um ca. € 0,53 Mio. (rd. S 7,3 Mio.) über dem
Honorar nach tatsächlichen Kosten.

Zur vereinbarten “Einsparungsprämie” hielt der LRH fest, dass er ein derartiges
Anreizsystem nicht prinzipiell ablehnt. Der LRH meint aber, dass ein Anreizsystem
nicht linear sondern progressiv in der Form vereinbart werden sollte, dass mit
zunehmender Unterschreitung der budgetierten Kosten die “Einsparungsprämie” über-
proportional bis zu einem vereinbarten Gesamtbetrag steigt. Damit würde dem
Umstand Rechnung getragen, dass höhere Einsparungen üblicherweise größere
Anstrengungen erfordern. 

Allerdings sprachen aus Sicht des LRH im gegenständlichen Fall folgende Gründe
gegen die Vereinbarung einer Prämie:

- Durch die konservative Kostenschätzung war die Realisierung von Einsparungen
wahrscheinlicher.

- Üblicherweise verfolgt die Gewährung einer Einsparungsprämie den Zweck
sicherzustellen, dass ein Projekt wirtschaftlich und sparsam abgewickelt wird.
Diesem Umstand sollte aber im gegenständlichen Fall ohnedies durch die
Einsetzung einer KGem Rechnung getragen werden. Aus Sicht des LRH schien es
daher überschießend, sowohl eine Einsparungsprämie zu gewähren, gleichzeitig
aber auch eine KGem, welche für ihre Wirtschaftlichkeitskontrolle ein Honorar von
rd. € 0,23 Mio. (rd. S 3,1 Mio.) lukrierte, zu installieren.

- Die Verpflichtung an die ASA, die Arbeiten größtenteils öffentlich und sogar EU-
weit auszuschreiben, sicherte von vornherein die günstigsten Preise.

8.3. Die ASA möchte an dieser Stelle festhalten, dass die Honorarberechnungsmethoden mit
Hilfe der vorhandenen Gebührenordnungen grundsätzlich nicht für Altlasten-
sanierungsprojekte konzipiert sind, sondern in der Praxis nur zur Errechnung von
grundsätzlichen Honorarhöhen herangezogen werden können. 
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Eine Nachberechnung erlaubt daher keine Aussage über den tatsächlichen Aufwand,
der hinter dem Projekt steht.

Weiters wird festgestellt, dass die Kostenschätzung sehr konservativ durchgeführt
wurde und Reserven in einer eigenen Position ausgewiesen wurden. Die Realisierung
von Einsparungen bei den einzelnen Positionspreisen war daher nicht zu erwarten.

Aus Sicht der Abteilung Umweltschutz war zum Zeitpunkt der Prüfung der
Kostenschätzung mit Einsparungen nicht zu rechnen, da insbesondere entsprechend
teuer zu entsorgende Ablagerungen zu befürchten und die Entsorgungskosten sehr
niedrig angesetzt waren.

Rückforderung der eingesetzten Landesmittel

9.1. Neben der Gewährung der Landesförderung wurde anlässlich der Landtagssitzung vom
7.11.1996 die Oö. Landesregierung beauftragt, die zur Sanierung der Altlast “Kiener-
Deponie” eingesetzten Landesmittel vom Verursacher der Altlast zurückzufordern. Die
zuständige Abteilung holte daher ein Rechtsgutachten über allfällige Regress-
tatbestände und –adressaten ein. 

Auf Grundlage dieses Rechtsgutachtens und aufgrund des Umstandes, dass über das
Vermögen der KIEBA-Bau-GmbH und der ATLAS Immobilienverwaltungs-
gesellschaft mbH das Konkursverfahren eröffnet wurde, fasste das Land OÖ mit
Zustimmung der Europäischen Kommission (wegen deren Auflage im Verfahren zur
Notifizierung der Förderung) den Entschluss, von allfälligen Anstrengungen zur
Rückforderung Abstand zu nehmen.

9.2. Der LRH sah diesen Entschluss für richtig an, da die zu erwartenden Rechtsver-
folgungskosten außer Verhältnis zu den möglichen Einnahmen stehen würden.

Projektabwicklung und –organisation

Vergabeverfahren

10.1. Die ASA wurde von den Fördergebern vertraglich verpflichtet, alle maßgeblichen
Vergabenormen anzuwenden. Daher gelangte die Mehrzahl der Leistungspakete auch
EU-weit zur Ausschreibung. Die Vergabeverfahren wurden entsprechend den geltenden
Vergabenormen abgewickelt. Sowohl die von der ASA erstellten Ausschreibungsunter-
lagen als auch die jeweiligen Vergabevorschläge wurden von der KGem einer 
Überprüfung unterzogen und - allenfalls nach Ergänzung - freigegeben. Bei größeren
Ausschreibungspaketen behielten sich die Fördergeber die ausdrückliche Zustimmung
vor.
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10.2. Der LRH war der Ansicht, dass die umfassende und genaue Gestaltung der Leistungs-
pakete, verbunden mit einer zügigen Abwicklung sowohl in zeitlicher als auch in
finanzieller Hinsicht zum Erfolg des Sanierungsprojektes beigetragen hat.

Projektmanagement

11.1. Zur reibungslosen Abwicklung der Sanierungsmaßnahmen vor Ort wurde ein spezielles
Deponiemanagementsystem entwickelt. Der verantwortliche Projektleiter hielt unter
Beiziehung der maßgeblichen Professionisten und Fachleute regelmäßig Baube-
sprechungen ab, an denen auch Vertreter des Amtes der Oö. Landesregierung,
Umweltrechtsabteilung, als Behörde und Fördergeber teilnahmen. Von diesen
Baubesprechungen wurde jeweils eine ausführliche Dokumentation verfasst. Damit
war ein ständiger Informationsfluss gewährleistet. 

11.2. Die Projektabwicklung durch die INERTA erschien dem LRH professionell und
engagiert. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und der restlichen beteiligten Stellen
war konstruktiv und effizient. Die sorgfältige Protokollführung in den Baube-
sprechungen trug maßgeblich zur Konfliktvermeidung bei. 

Die regelmäßige Anwesenheit der Umweltrechtsabteilung als Behörde und Fördergeber
vor Ort und die regelmäßige Teilnahme an den Baubesprechungen ermöglichte eine
zeit- und personalschonende Kontrolle und versetzte sie in die Lage, kurzfristig und
unbürokratisch auf das Projekt Einfluss zu nehmen. 

Kontrollgemeinschaft

12.1. Die KGem, bestehend aus den Unternehmen G.U.T Gruppe Umwelt + Technik GmbH,
Geoconsult Ziviltechniker GmbH und Dipl.-Ing. Josef Pieler, wurde auf Verlangen der
Fördergeber zu dem Zweck eingerichtet, die wirtschaftliche und technische Kontrolle
wahrzunehmen. Daneben wirkte sie aufgrund ihrer Fachkenntnis auf die ASA steuernd
ein. Diesem Kontrollinstrument wurde vom Land OÖ deshalb sehr viel Gewicht
beigemessen, weil eine Kostenüberschreitung befürchtet wurde und überdies die
Gefahr bestand, dass Budgetüberschreitungen zur Gänze vom Land OÖ zu finanzieren
waren. Aus diesem Grund war die ASA von den Fördergebern verpflichtet worden, alle
wesentlichen Sanierungsschritte erst nach Freigabe durch die KGem zu setzen.
Daneben wurden aus Kostensparungsgründen zwei Mitarbeiter der G.U.T Gruppe
Umwelt + Technik GmbH von der Behörde auch mit der wasserrechtlichen Bauaufsicht
betraut. 

12.2. Der LRH war der Ansicht, dass durch die Komplexität, den hohen Ressourceneinsatz
sowie die Projektplanung und -abwicklung unter ausschließlicher Federführung konz-
ernverbundener Unternehmen der ASA jedenfalls eine solch umfassende Kontrolle
gerechtfertigt war. Da die Ressourcen personeller Art beim Land OÖ für derartige
Kontrolltätigkeiten nicht verfügbar waren und die Aufnahme entsprechend quali-
fizierter Mitarbeiter im Hinblick auf die zeitlich beschränkte Verwendungsmöglichkeit
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unwirtschaftlich erschien, erachtete der LRH die Einrichtung einer KGem durch
Beiziehung externer Fachkräfte für zweckmäßig. 

Als dem Projekterfolg besonders förderlich fand der LRH die vertragliche Gestaltung,
dass die wesentlichen Sanierungsmaßnahmen rechtlicher und tatsächlicher Art nur im
Einvernehmen mit der KGem gesetzt werden durften. Damit war sicher gestellt, dass
sich die ASA mit den fachlichen Ratschlägen bzw. Kritiken der KGem sachlich und
konstruktiv auseinandersetzen musste und der steuernde Einfluss der KGem seine
Wirkung entfaltete. Gerade die in diesem Zusammenhang gepflogene Diskussion im
Rahmen der Baubesprechungen unter weiterer Beiziehung der sonstigen
Professionisten führte zur Entwicklung erheblicher Einsparungspotenziale.

Im Hinblick darauf, dass weitreichende Kontrollbefugnisse gegenüber dem
Förderungsnehmer an die KGem delegiert wurden, kritisierte der LRH die
Vertragsregelung zur Festlegung der Rechte und Pflichten der KGem. Der LRH hat im
Zuge seiner Einschau den Eindruck gewonnen, dass die KGem im Interesse und als
“verlängerter Arm” des Landes OÖ als Behörde und Fördergeber tätig werden sollte,
tatsächlich vermisste der LRH jedoch eine Vereinbarung, in der diese Funktion der
KGem zum Ausdruck kommt. Es blieb unklar, ob und welche Rechte dem Land OÖ
gegenüber der KGem zustehen und auf welche Weise das Land OÖ allenfalls beste-
hende Rechte durchsetzen hätte können. Beispielsweise hatte das Land nicht die
Möglichkeit, die Auflösung des Vertrages über die begleitende Kontrolle zu verlangen
bzw. durchzusetzen. Umgekehrt wäre dem Land OÖ für den Fall, dass die ASA unter
Berufung auf Punkt XIV. den Vertrag zur begleitenden Kontrolle aufkündigt, kein
Widerspruchsrecht zugekommen.

Gerade weil die KGem die Interessen des Landes OÖ bei der Abwicklung des
Sanierungsprojektes wahrzunehmen hatte, empfahl der LRH den Abschluss einer
Vereinbarung, die dem Land unmissverständliche und unmittelbare Rechte gegenüber
der KGem einräumt.

Abschließend bedankt sich der LRH insbesondere bei den Bediensteten der Abteilung
Umweltschutz, Umweltrechtsabteilung, der Kontrollgemeinschaft (G.U.T Gruppe
Umwelt + Technik GmbH, Linz) und bei der ASA bzw. INERTA für die gute
Zusammenarbeit.

1 Beilage

Linz, am 15. November 2001

Dr. Helmut Brückner

Direktor des Oö. Landesrechnungshofes
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Fußnoten:

1 Hierbei handelt es sich um einen Ö-NORM-Wert.
2 Die an sich im Zuständigkeitsbereich der Abt. Umweltschutz gelegene Abwicklung der gegen-
ständlichen Förderungen wurde im Juli 1997 einvernehmlich auf die Umweltrechtsabteilung  über-
tragen, da diese als Behörde ohnedies mit der Sanierung der „Kiener-Deponie“ betraut war.
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