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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS/GLOSSAR

C
cash-flow Mittelüberschüsse, die das Unternehmen erwirt-

schaftet hat und mit denen es Investitionen täti-
gen oder Schulden abbauen kann

G
„Gesellschafterversammlung“ bzw. 
„Generalversammlung“

Dieses auf politischer Ebene vereinbarte Gre-
mium entsprach nicht den Bestimmungen des 
GmbH-Gesetzes und wurde später wieder auf-
gelöst. Immer wenn in diesem Bericht von die-
sem Gremium geschrieben wird, ist „Generalver-
sammlung“ oder „Gesellschafterversammlung“ 
unter Anführungszeichen gesetzt.

GF 1 bis 4 Geschäftsführer der OFWG

I
IKD Direktion Inneres und Kommunales

internes Kontrollsystem systematisch gestaltete technische und organi-
satorische Maßnahmen, um schädigendem Ver-
halten vorzubeugen und Fehler zu erkennen  

K
kWh Kilowattstunde

O
OFWG Obernberger Fernwärme GmbH
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O bernberger Fernwärme GmbH

Geprüfte Stelle(n):
Obernberger Fernwärme GmbH
Für Auskünfte stand auch die Direktion Inneres und Kommunales zur Verfügung.

Prüfungszeitraum:
Mitte April bis Anfang Juni 2013

Rechtliche Grundlage:
Sonderprüfung gemäß § 4 Abs. 3 Z 5 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 6 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/99 
idgF

Prüfungsgegenstand:
Auf Verlangen des für die Gemeindeaufsicht der Marktgemeinde Obernberg am Inn zuständigen Regie-
rungsmitglieds vom 27.3.2013 führte der LRH eine Sonderprüfung der Obernberger Fernwärme GmbH 
durch. Im Verlangen um Sonderprüfung ist der Auftrag folgendermaßen formuliert:

„Ich beziehe mich auf den Zeitungsbericht in den OÖN vom 19.3.2013 mit dem Titel „Wirbel um Trick-
serei“ bei Heizkunden. Aufgrund der darin geschilderten Vorkommnisse ersuche ich Sie, den Sachverhalt 
zu klären und die Fernwärme Obernberg GmbH vor Ort einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

Insbesondere ersuche ich Sie festzustellen, ob ein Fehlverhalten von Organen der Fernwärme Obern-
berg GmbH vorliegt sowie ob gegebenenfalls dadurch ein Schaden für die GmbH bzw. die Gemeinde 
verursacht wurde.

Ich ersuche Sie, angesichts der Schwere der Vorwürfe und der medialen Präsenz, die Prüfung zeitnah 
durchzuführen.“

Der Zeitungsbericht beschäftigte sich im Wesentlichen mit der thermischen Nutzung des Fernwärme-
Rücklaufes und den Kosten, die durch den Einsatz von Fremdfirmen entstanden sind.

Prüfungsteam:
Mag. Liselotte Wallentin (Prüfungsleiterin), DI Helmut Lipa

Prüfungsergebnis:
Das vorläufige Ergebnis der Prüfung wurde den Vertretern der Gesellschaft in der Schlussbesprechung 
am 12.8.2013 zur Kenntnis gebracht.

Legende:
Nachstehend werden in der Regel punkteweise die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle 
der Absatzbezeichnung), deren Beurteilung durch den LRH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften 
Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegenäußerung des LRH (Kennzeichnung mit 4) 
aneinandergereiht.
In Tabellen und Anlagen des Berichtes können bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben durch 
die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
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KURZFASSUNG

(1) Prüfungsauftrag und -durchführung

Auf Verlangen des für die Gemeindeaufsicht der Marktgemeinde Obernberg am Inn zu-
ständigen Regierungsmitglieds prüfte der LRH die Obernberger Fernwärme GmbH (OFWG).

Das vorliegende Prüfungsergebnis stützt sich auf Originalunterlagen der Gesellschaft. 
Darüber hinaus standen dem LRH zum Prüfungsgegenstand unter anderem die Feststel-
lungen des Prüfungsausschusses der Marktgemeinde Obernberg am Inn zur Verfügung. 
Außerdem erhielt er zahlreiche Gedächtnisprotokolle und mündliche Informationen, die 
allerdings mehrfach zueinander in Widerspruch standen. Weiters wurden wechselseitige 
Anschuldigungen und Vermutungen geäußert. Diese wurden soweit berücksichtigt, als sie 
ausreichend durch Beweismaterial untermauert werden konnten. (Berichtspunkt 1.)

(2) Wirtschaftliche Situation der Obernberger Fernwärme GmbH

Die Obernberger Fernwärme GmbH steht zu 100% im Eigentum der Gemeinde Obernberg 
am Inn und versorgt das Gemeindegebiet mit Thermalwasser-Wärme. Das Netz wurde 
im Wesentlichen in den Jahren 1996 bis 1998 errichtet. Zum Prüfungszeitpunkt hatte das 
Unternehmen 293 Abnehmer. (Berichtspunkt 2.)

Seit Beginn litt das Unternehmen unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Liquiditäts-
engpässen, die 2006 existenzbedrohend wurden. Um den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern, wurden in den Jahren 2006 bis 2009 zahlreiche Maßnahmen zur technischen 
Sanierung diverser Anlagenteile und zur wirtschaftlichen Sanierung des Unternehmens 
gesetzt. Seither erzielte das Unternehmen stabil positive Ergebnisse. Der LRH beurteilte die 
wirtschaftliche, technische und rechtliche Sanierung als gelungen. (Berichtspunkt 3.)

(3) Organe der Gesellschaft und Beschlusserfordernisse

Für den LRH war das Ziel einer politischen Vereinbarung vom Juni 2006 erkennbar, auf 
die Gesellschaft entsprechend der politischen Stärkeverhältnisse im Gemeinderat Einfluss 
nehmen zu können. Der LRH stellte jedoch fest, dass sich seit Gründung der Gesellschaft 
keiner der Funktionsträger der OFWG rechtzeitig und ausreichend mit den Rechtsgrund-
lagen des Gesellschaftsrechts im Zusammenspiel mit jenen des Gemeindeorganisations-
rechts befasst hatte. Dies hatte zur Folge, dass es zu Unklarheiten und Diskussionen über 
Zuständigkeiten und Beschlusserfordernisse kam. 

Daher hält der LRH fest: Als Vertreter der Gemeinde nach außen vertritt der Bürgermeister 
die Gemeinde auch bei der Wahrnehmung ihrer Eigentümerrechte an einer im Gemein-
deeigentum stehenden Gesellschaft. Dass er für die Generalversammlungsbeschlüsse 
an Beschlüsse anderer Gemeindeorgane gebunden ist bzw. Beschlüsse von diesen aktiv 
einzuholen hat, ergibt sich aus der Oö. Gemeindeordnung 1990. Aus Sicht des LRH be-
deutet dies (wie bereits im LRH-Bericht über die Sonderprüfung der Obernberger Fern-
wärme GmbH 2006 sinngemäß dargestellt), dass weitreichende Zustimmungserfordernisse 
durch den Gemeinderat betreffend die Eigentümervertretung bei wirtschaftlichen Unterneh-
mungen gegeben sind. (Berichtspunkt 4.)
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Der Aufsichtsrat der OFWG wurde im Oktober 2012 im Gesellschaftsvertrag verankert. 
Es handelt sich um einen freiwillig installierten, entsprechend den politischen Mehrheits-
verhältnissen besetzten Aufsichtsrat. Aus Sicht des LRH wird es vermehrt auch Aufgabe des 
Aufsichtsrats sein, stichprobenartige Prüfungen insbesondere in den Teilbereichen durch-
zuführen oder durchführen zu lassen, die aufgrund der Unternehmensgröße und –struktur 
vom internen Kontrollsystem nicht abgedeckt werden können. (Berichtspunkt 5.)

Der LRH empfiehlt dem Eigentümer, dafür zu sorgen, dass im Gesellschaftsvertrag und im 
Geschäftsführervertrag gleichlautende Zustimmungserfordernisse formuliert sind. (Berichts-
punkt 6.)

Seit August 2012 liegt eine Unterwerfungserklärung der OFWG vor, in der das Prüfrecht 
des Prüfungsausschusses der Gemeinde sowie der für die Prüfung und/oder Aufsicht über 
die Gemeinde zuständigen Organe des Landes OÖ verankert ist. Sowohl ein Aufsichtsrat 
als auch ein Prüfungsausschuss einer Gemeinde haben Kontrollaufgaben wahrzunehmen. 
In der gegebenen Konstellation hält es der LRH für sinnvoll, dass gegebenenfalls sowohl 
Aufsichtsrat als auch Prüfungsausschuss durch eine abgestimmte Vorgehensweise Doppel-
prüfungen vermeiden. (Berichtspunkt 7.)

(4) Geschäftsführung

2006 stellte der Eigentümer erstmals einen Fachexperten aus der Fernwärmebranche als 
Geschäftsführer (GF 3) s owie einen hauptberuflichen Servicetechniker an. Die Entschei-
dung, zur wirtschaftlichen Sanierung der OFWG branchenerfahrene Personen zu enga-
gieren, erwies sich als richtig. (Berichtspunkt 8.)

Im Herbst 2010 verließ der Servicetechniker die OFWG. Weiters legte der damalige 
Geschäftsführer (GF 3) im Dezember 2010 eine Kündigung per Ende 2010 vor, welche 
jedoch nicht wirksam wurde. Letztlich schied er mit 30.9.2011 aus dem Unternehmen aus 
und wurde mit 1.11.2011 durch einen Geschäftsführer (GF 4) und Servicetechniker in 
Personalunion ersetzt.

Der LRH vermisste im Vorfeld der Stellenausschreibung eine intensivere Auseinander-
setzung des Eigentümervertreters mit den generellen Personalnotwendigkeiten der OFWG, 
den Anforderungsprofilen und den Auswahlkriterien. Weiters kritisiert der LRH die Ausschrei-
bungen als Gemeindebedienstete, obwohl keine entsprechenden Gemeindedienstposten 
vorgesehen waren. Positiv merkte er an, dass eine öffentliche Ausschreibung erfolgte. 

Der Prozess der Nachbesetzung der vakanten Positionen bei der OFWG dauerte mit rd. 
einem Jahr verhältnismäßig lang. Die Reduktion der Personalressourcen für Geschäfts-
führung und Servicetechnik insgesamt ist für den LRH plausibel, da einige zeitintensive 
Aufgaben der Sanierungsphase weggefallen sind. Die mit der Aufgabenwahrnehmung in 
Personalunion verbundenen Einsparungen hätten bei rascherer Personalentscheidung 
einige Monate früher realisiert werden können. (Berichtspunkte 9., 10. und 11.)

Die Geschäftsführerverträge des ehemaligen Geschäftsführers (GF 3) enthielten Bonus-
vereinbarungen. Auch wenn die Vereinbarungen Interpretationsspielraum zuließen, hält 
der LRH die Auszahlungen von Bonifikationen aufgrund der positiven Unternehmensent-
wicklung und der Tatsache, dass der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr bis 2010/11 
entlastet wurde, dem Grunde nach für gerechtfertigt. Der LRH kritisierte, dass zu diesen 
Zahlungsvorgängen keine konkreten Berechnungsunterlagen im Unternehmen bzw. beim 
Eigentümer vorlagen. (Berichtspunkt 12.)
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Die „Generalversammlung“ stimmte dem Rücktritt des ehemaligen Geschäftsführers 
(GF 3) und seiner Löschung aus dem Firmenbuch mit Ende August 2011 zu. Letztlich wurde 
das Dienstverhältnis mit Ende September 2011 aufgelöst. Außerdem enthält das General-
versammlungsprotokoll vom 18.7.2011 (Exemplar des GF 3) eine handschriftliche Anmer-
kung betreffend die Zustimmung zu einer freiwilligen Abfertigung. „Mitglieder der General-
versammlung“ geben an, diese Anmerkung nicht zu kennen. Die angesprochene Abfertigung 
wurde nie ausbezahlt. Nach eigenen Angaben betrachtet der ehemalige Geschäftsführer 
seine Ansprüche an das Unternehmen als abgegolten.

Der LRH kritisiert, dass die Originalprotokolle weder im Unternehmen noch beim Eigen-
tümer vorhanden waren. Ob die handschriftliche Ergänzung im Protokoll vom 18.7.2011 
schon bei der Unterschriftsleistung durch die „Mitglieder der Generalversammlung“ vorlag, 
war für den LRH auf Basis der ihm übermittelten Unterlagen nicht klärbar. Die Übermittlung 
eines von den Beschlussfassenden nicht unterschriebenen Ergänzungsprotokolls an alle 
Beteiligten ist jedenfalls unzureichend. Auf eine den Formalerfordernissen entsprechen-
de Protokollführung ist in Hinkunft unbedingt zu achten. Überdies empfiehlt der LRH dem 
aktuellen Geschäftsführer, seine Urlaubsaufzeichnungen, Gehaltsbezüge und sonstigen 
Vergütungen dem Aufsichtsrat ausdrücklich zur Kenntnis zu bringen. (Berichtspunkt 13.) 

Die Geschäftsführer (GF 3 und 4) wurden für das Geschäftsjahr 2011/12 noch nicht 
entlastet. Der LRH empfiehlt dem Eigentümer, umgehend jene Umstände zu klären, die 
dazu führten, dass die Entlastung noch nicht erteilt wurde. (Berichtspunkt 14.)

(5) Serviceleistungen und Fremdfirmen

Nach der Selbstkündigung des Servicetechnikers im Herbst 2010 war es kurzfristig 
erforderlich, die laufende Wartung der Anlage und den Bereitschaftsdienst sicher-
zustellen. Die OFWG beauftragte damit ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter bereits in 
früheren Jahren Arbeiten für die OFWG verrichtete und daher die Anlage gut kannte. Der 
LRH kritisierte, dass keine Vergleichsangebote eingeholt wurden. Auch lag keine schriftliche 
Dokumentation der Kriterien vor, die zur Beauftragung dieser Firma geführt haben. 

Für den LRH war die Beauftragung eines Installationsunternehmens für die laufend erfor-
derlichen Wartungsarbeiten nachvollziehbar. Durch eine raschere Anstellung eines Ser-
vicetechnikers in der OFWG hätten aber vor allem Bereitschaftskosten minimiert werden 
können, im Wesentlichen nicht Kosten für die Servicetätigkeit selbst. Wie bereits unter Punkt 
(4) beschrieben, hätten sich Personalkosteneinsparungen vor allem durch ein früheres 
Ausscheiden des ehemaligen Geschäftsführers (GF 3) ergeben können. (Berichtspunkt 15.)

(6) Thermische Nutzung des Fernwärme-Rücklaufs

In den Anfangsjahren war es aus ökologischer Sicht erforderlich, die Rücklauftemperatur 
möglichst stark abzusenken, da das für Heizzwecke genutzte Wasser vorerst in den Inn ab-
geleitet wurde. Auch für die spätere Reinjektion in den Grundwasserkörper war eine gerin-
gere Rücklauftemperatur technisch von Vorteil. Auf Anraten bzw. Entscheidung des Planers 
wurden die Rücklaufrohre nicht isoliert. Außerdem wurden zusätzliche Rohre am Rücklauf 
im Erdreich verlegt. 

Weiters wurden bei ca. 20 Kunden der OFWG zusätzliche Installationen am Fernwärme-
Rücklauf zur unentgeltlichen thermischen Nutzung vorgenommen. Diese Maßnahmen 
waren größtenteils mündlich vereinbarte, individuell gestaltete Einzellösungen und wur-
den letztmalig 2005 umgesetzt. Da der Abkühl-Effekt dieser zusätzlichen, unentgeltlichen 
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Wärmenutzung durch die Kunden vernachlässigbar gering war und diese Nutzung auch 
eine Ungleichbehandlung der Kunden bedeutete, baute das Unternehmen die Installationen 
in den Jahren 2006 bis 2009 weitestgehend zurück oder versah sie mit zusätzlichen Mess-
einrichtungen.

Der LRH stellte auf Basis der schriftlichen Unterlagen und der im Zuge der Erhebungen 
erhaltenen mündlichen Informationen fest, dass sich die OFWG nicht geschädigt sah bzw. 
nach wie vor nicht geschädigt sieht. 

Inwieweit der mit der unentgeltlichen thermischen Nutzung des Fernwärme-Rücklaufes 
verbundene Vorteil im Sinne der Gleichbehandlung aller Kunden auch weiteren bzw. allen 
in Frage kommenden Kunden angeboten wurde, war für den LRH wegen der fehlenden 
Dokumentation und widersprüchlicher mündlicher Informationen nicht abschließend klär-
bar. Auch die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis 
gegen einzelne Fernwärme-Kunden, welche aufgrund einer anonymen Anzeige eingeleitet 
wurden, wurden im Oktober 2008 eingestellt.

Der LRH stellt fest, dass seit 2009 eine weitgehende Gleichbehandlung aller Kunden 
gegeben ist. Er empfiehlt der OFWG, bei den noch verbliebenen thermischen Nutzungen 
des Rücklaufes ohne Messeinrichtung rasch Lösungen herbeizuführen, die der Gleichbe-
handlung mit den anderen Kunden entsprechen. (Berichtspunkte 16., 17. und 18.) 

(7)  Folgende Empfehlungen richtete der LRH an die Obernberger Fernwärme 
GmbH bzw. deren Eigentümer:

a)  Es sollte vermehrt Aufgabe des Aufsichtsrats sein, stichprobenartige Prüfungen insbe-
sondere in den Teilbereichen durchzuführen oder durchführen zu lassen, die aufgrund 
der Unternehmensgröße und –struktur vom internen Kontrollsystem nicht abgedeckt 
werden können. (Berichtspunkt 5.2.)

b)  Im Gesellschaftsvertrag und im Geschäftsführervertrag sollten gleichlautende Zustim-
mungserfordernisse formuliert sein. (Berichtspunkt 6.2.)

c)  Sowohl Aufsichtsrat als auch Prüfungsausschuss sollten durch eine abgestimmte 
Vorgehensweise Doppelprüfungen vermeiden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Prüfungsausschusses könnte jedenfalls im konkreten Fall bei den Aktivitäten der 
Gemeindeorgane im Zusammenhang mit der Gesellschaft liegen. (Berichtspunkt 7.2.)

d)  Aus wirtschaftlichen Überlegungen soll die OFWG künftig auch bei Direktvergaben Ver-
gleichsangebote einholen. (Berichtspunkte 10.2. und 15.2.)

e)  Auf eine den Formalerfordernissen entsprechende Protokollführung wäre in Hinkunft zu 
achten. (Berichtspunkt 13.2.)

f)  Die zum Prüfungszeitpunkt nicht im Unternehmen vorliegenden Originalbelege sollten 
beschafft werden. (Berichtspunkt 13.2.)

g)  Um künftig das Vier-Augenprinzip zu wahren, sollte der Geschäftsführer seine 
Urlaubsaufzeichnungen, Gehaltsbezüge und sonstigen Vergütungen dem Aufsichtsrat 
gemeinsam mit dem Jahresabschluss ausdrücklich zur Kenntnis bringen. (Berichts-
punkt 13.2.)
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h)  Der Eigentümer sollte umgehend jene Umstände klären, die dazu führten, dass die 
Entlastung der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2011/12 noch nicht erteilt wurde. 
(Berichtspunkt 14.2.) 

i)  Bei allenfalls noch verbliebenen thermischen Nutzungen des Rücklaufes ohne Mess-
einrichtung soll die OFWG rasch eine der Gleichbehandlung mit den anderen Kunden 
entsprechende Lösung herbeiführen. (Berichtspunkt 17.2.)
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PRÜFUNGSAUFTRAG UND -DURCHFÜHRUNG

1.1.  Auf Verlangen des für die Gemeindeaufsicht der Marktgemeinde Obernberg 
am Inn zuständigen Regierungsmitglieds vom 27.3.2013 prüfte der LRH gemäß 
§ 4 Abs. 3 Z 5 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Z 6 des Oö. LRHG, LGBl. Nr. 38/99 idgF 
die Obernberger Fernwärme GmbH (OFWG) erneut1. Eine zur Durchführung der 
Sonderprüfung erforderliche Unterwerfungserklärung der OFWG liegt dem LRH vor.

 Im Verlangen um Sonderprüfung ist der Auftrag folgendermaßen formuliert:

  „Ich beziehe mich auf den Zeitungsbericht in den OÖN vom 19.3.2013 mit dem Titel 
„Wirbel um Trickserei“ bei Heizkunden. Aufgrund der darin geschilderten Vorkomm-
nisse ersuche ich Sie, den Sachverhalt zu klären und die Fernwärme Obernberg 
GmbH vor Ort einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

  Insbesondere ersuche ich Sie festzustellen, ob ein Fehlverhalten von Organen der 
Fernwärme Obernberg GmbH vorliegt sowie ob gegebenenfalls dadurch ein Scha-
den für die GmbH bzw. die Gemeinde verursacht wurde.

  Ich ersuche Sie, angesichts der Schwere der Vorwürfe und der medialen Präsenz, 
die Prüfung zeitnah durchzuführen.“

  
  Der Zeitungsbericht beschäftigte sich im Wesentlichen mit der thermischen Nutzung 

des Fernwärme-Rücklaufs und den Kosten, die durch den Einsatz von Fremdfirmen 
entstanden sind.

  Die Gemeinde Obernberg am Inn bzw. Beschlüsse ihrer Organe waren nicht Gegen-
stand der Prüfung. 

1.2.  Das vorliegende Prüfungsergebnis stützt sich auf Originalunterlagen der Gesell-
schaft. Darüber hinaus standen dem LRH zum Prüfungsgegenstand unter anderem 
die Feststellungen des Prüfungsausschusses der Marktgemeinde Obernberg am Inn 
zur Verfügung.2 

  Außerdem erhielt der LRH zahlreiche Gedächtnisprotokolle und mündliche Informa-
tionen, die allerdings mehrfach zueinander in Widerspruch standen. Weiters wurden 
wechselseitige Anschuldigungen und Vermutungen geäußert. Diese wurden soweit 
berücksichtigt, als sie ausreichend durch Beweismaterial untermauert werden konn-
ten.

1  Bereits im Jahr 2006 führte der LRH eine Sonderprüfung „Obernberger Fernwärme GmbH“ (LRH-
140015/6-2006-WA) durch.

2  Der LRH beurteilt in diesem Bericht die Feststellungen des Prüfungsausschusses vom Februar 
2013 nicht, da dies im Rahmen der Sonderprüfung des Unternehmens nicht in seine Prüfkompe-
tenz fällt.
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ALLGEMEINES

2.1.  Die OFWG steht zu 100% im Eigentum der Gemeinde Obernberg am Inn und ver-
sorgt das Gemeindegebiet mit Fernwärme, welche aus Thermalwasser gewonnen 
wird. Das Netz wurde im Wesentlichen in den Jahren 1996 bis 1998 errichtet und in 
der Folge laufend erweitert.3 

  Im Sommer 2013 hatte das Unternehmen insgesamt 293 Fernwärmekunden, da-
von 15 Großabnehmer. Der Jahresverbrauch dieser Kunden betrug in der Heiz-
periode 2011/12 rd. acht Mio. kWh. Weitere 20 Kunden verfügten bereits über einen 
Hausanschluss, nutzen die Fernwärme aber noch nicht. Im Durchschnitt der Jahre 
2009/10 bis 2011/12 erzielte die OFWG einen Umsatz von rd. 700 Tsd. Euro und 
einen Jahresüberschuss von rd. 175 Tsd. Euro. Die offenen Verbindlichkeiten zum 
30.6.2012 betrugen rd. 2,5 Mio Euro. Zum Prüfungszeitpunkt waren im Unterneh-
men drei Personen – zwei davon in Teilzeit – beschäftigt. 

  Die in Anlage 1 dargestellte Tabelle gibt einen Überblick über wesentliche Meilen-
steine der Unternehmensentwicklung und über Sachverhalte, die für diesen Bericht 
von besonderer Relevanz sind.

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

3.1.  Der LRH berichtete bereits anlässlich seiner Sonderprüfung der OFWG im Jahr 
2006 darüber, dass das Unternehmen seit Beginn seiner Tätigkeit mit wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten und Liquiditätsengpässen zu kämpfen hatte. Diese wurden 
2006 existenzbedrohend. Daher wurde damals ein aus der Branche kommender, 
neuer Geschäftsführer (GF 3) bestellt und ein hauptberuflich für das Unternehmen 
tätiger Servicetechniker angestellt. Diese setzten insbesondere in den Jahren 2006 
bis 2009 zahlreiche Maßnahmen zur technischen Sanierung der Anlage, zur wirt-
schaftlichen Sanierung des Unternehmens und Überarbeitung der Verträge. 

 Dazu zählten beispielsweise:

 • Vereinbarungen mit den Banken und Vergleiche mit Lieferanten, 
 •  Vereinheitlichung der Kundenverträge und Preisanpassungen, technische Sanie-

rung und Optimierung der Anlagenteile, dabei u.a. der Rückbau der thermischen 
Nutzung des Rücklauf-Wassers 

 • Austausch von Mess- und Regelungssystemen, 
 •  weiterer Ausbau des Netzes sowie
 •  Öffentlichkeitsarbeit.

  Ziel war, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, die Anlage zu moder-
nisieren und eine weitgehende Vereinheitlichung und Gleichbehandlung aller 
Kunden vor allem im Hinblick auf die technische Ausrüstung, Messeinrichtungen, 
Preise und Vertragsbedingungen zu erreichen.

3  Das Thermalwasser wird von der überwiegend im Eigentum der Marktgemeinde Obernberg am Inn 
sowie der OFWG stehenden Obernberger Thermalwasser GmbH gefördert. Das Fernwärmenetz 
und die Reinjektionsbohrung wurden von der OFWG errichtet.
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  Seit der Sanierung erzielte das Unternehmen stabil positive Ergebnisse. Im Jahres-
abschluss zum 30.6.2011 war erstmals ein positives Eigenkapital ausgewiesen. 

  Nach Einschätzung des aktuellen im Zeitraum der Überprüfung des LRH täti-
gen Geschäftsführers (GF 4) sind kurz- bis mittelfristig keine außergewöhnlichen 
Sanierungsarbeiten zu erwarten. Daher geht das Unternehmen von einem weiteren 
kontinuierlichen Schuldenabbau aus. 

3.2.  Der LRH beurteilte die wirtschaftliche, technische und rechtliche Sanierung als 
gelungen. Positiv sah der LRH, dass die weitgehende Gleichbehandlung der 
Kunden erreicht werden konnte. Nach Einschätzung des LRH haben sich der 
damalige Geschäftsführer (GF 3) und der Servicetechniker in dieser Unternehmens-
entwicklungsphase gut ergänzt. 

  Auch wenn das Unternehmen derzeit eine gute Ausgangsposition für die weitere 
Entwicklung hat, muss die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im 
Auge behalten werden.

ORGANE DER GESELLSCHAFT UND BESCHLUSSER-
FORDERNISSE 

4.1.  Bis 2006 wurden Agenden, die die Gesellschaft betrafen, vielfach im Gemeinde-
rat diskutiert. Mit Übernahme der Geschäftsführer-Tätigkeit durch den gemeinde-
externen Geschäftsführer (GF 3) im Jahr 2006 wurden klarere Grenzen zwischen 
den Aufgaben der Gesellschaft und jenen des Eigentümers gezogen. Im Rahmen 
eines auf politischer Ebene vereinbarten Maßnahmenpakets4 für das weitere Vor-
gehen wurden auch grundsätzliche Vereinbarungen in Bezug auf die Wahrnehmung 
der Eigentümerfunktion getroffen. Darin ist unter anderem Folgendes festgehalten:

 •  Die „Gesellschafterversammlung“5 wird aus drei stimmberechtigten Personen 
und einer Person mit beratender Stimme zusammengesetzt (Nominierung der 
Vertreter entsprechend ihrer politischen Zugehörigkeit).

 •   Die Geschäftsführerbestellung erfolgt durch den Gemeindrat. Eine qualifizierte 
Mehrheit6 wird jedenfalls angestrebt.

 •   Dem Prüfungsausschuss der Gemeinde wird im Rahmen des Gesellschafts-
vertrags die Prüfungskompetenz zugestanden.

  Im Regelfall wurden bis 2009 wichtige Entscheidungen, die die Gesellschaft be-
trafen, im Gemeindrat einstimmig beschlossen.

  Geänderte Mehrheitsverhältnisse nach der Gemeinderatswahl 2009 ließen die 
Diskussion über die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse der Gemeinde-
organe in Wahrnehmung ihrer Eigentümerrechte bei der OFWG erneut aufflammen. 
Die Gemeinde holte ab Herbst 2010 verschiedene Rechtsgutachten von Rechts-
anwälten und Notaren ein. 

4 Gesprächsprotokoll Obernberger Fernwärme vom 21.6.2006
5  Dieses Gremium entsprach nicht den Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und wurde später wie-

der aufgelöst. Näheres ist in der Folge erläutert. Immer wenn in diesem Bericht von diesem Gre-
mium geschrieben wird, ist „Generalversammlung“ oder „Gesellschafterversammlung“ unter Anfüh-
rungszeichen gesetzt.

6 Abstimmungsquoren wurden nicht definiert.
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 Diese hielten u.a. sinngemäß fest, 

 •   dass der Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde nach außen der Eigentümer-
vertreter ist, 

 •   die politisch beschlossene (um Gemeinderatsmitglieder aller Fraktionen erwei-
terte) „Generalversammlung“ („Gesellschafterversammlung“) von Anfang an 
rechtlich nicht existent war.

  Die Direktion Inneres und Kommunales (Gemeindeaufsicht) nahm in zumindest zwei 
Schreiben im Dezember 2011 sowie Juni 2012 zu Fragen der Eigentümervertretung 
der Gemeinde bei der OFWG Stellung und führte dabei u.a. aus: 

 •   Der Bürgermeister hat das Stimmrecht für die Marktgemeinde in der General-
versammlung auszuüben.

 •   Der Bürgermeister unterliegt in Ausübung seiner Funktion in der Generalver-
sammlung jedenfalls den Weisungen des Gemeinderates.

 •   Der Bürgermeister vertritt die Marktgemeinde in Angelegenheiten der Unterneh-
men die Marktgemeinde nach außen.

  Damit war klargestellt, dass Entscheidungen betreffend die OFWG in der Eigen-
tümerfunktion wie in den Jahren bis 2009 grundsätzlich durch den Gemeinderat zu 
treffen waren. 

4.2.  Für den LRH war das Ziel der politischen Vereinbarung erkennba r, auf die Gesell-
schaft entsprechend der politischen Stärkeverhältnisse im Gemeinderat Einfluss 
nehmen zu können. Der LRH stellte jedoch kritisch fest, dass sich keiner der Funk-
tionsträger der OFWG rechtzeitig und ausreichend mit den Rechtsgrundlagen des 
Gesellschaftsrechts im Zusammenspiel mit jenen des Gemeindeorganisationsrechts 
befasst hatte.7 Diese mangelnde Auseinandersetzung hatte zur Folge, dass es 
seit 2009 erneut zu Unklarheiten und Diskussionen über Zuständigkeiten und Be-
schlusserfordernisse kam. 

 Der LRH fasst daher die wesentlichen Punkte kurz zusammen: 

  Die Organe einer GmbH sind im GmbH-Gesetz abschließend aufgezählt; es sind 
dies 

 •  die Geschäftsführung,
 •  die Generalversammlung und
 •   der Aufsichtsrat (bei einer GmbH dieser Größenordnung ist dieser nicht verpflich-

tend). 

  Die Befugnisse und Pflichten der Organe der Gesellschaft ergeben sich aus dem 
GmbH-Gesetz in Zusammenhang mit dem Gesellschafts- und dem Geschäftsführer-
vertrag.

  Als Vertreter der Gemeinde nach außen vertritt der Bürgermeister die Gemeinde 
auch bei der Wahrnehmung ihrer Eigentümerrechte an einer im Gemeindeeigen-
tum stehenden Gesellschaft. Dass er für die Generalversammlungsbeschlüsse an 

7 Dies gilt seit Gründung der OFWG.
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Beschlüsse anderer Gemeindeorgane gebunden ist bzw. Beschlüsse von diesen 
aktiv einzuholen hat, ergibt sich aus der Oö. Gemeindeordnung 1990. Aus Sicht 
des LRH bedeutet dies, dass weitreichende Zustimmungserfordernisse durch den 
Gemeinderat betreffend die Eigentümervertretung bei wirtschaftlichen Unterneh-
mungen gegeben sind.8

4.3.  Der Eigentümervertreter nahm dazu wie folgt Stellung: 

  Aufgrund einer mündlichen Besprechung mit einer Mitarbeiterin der IKD und einer 
anschließenden schriftlichen Anfrage des Eigentümervertreters an die IKD (wie 
haben zukünftig Anstellungsverfahren in der GmbH, z.B. Geschäftsführer abzu-
laufen – nach Gemeinderecht bzw. GmbH-Recht, wer soll diese durchführen, wer 
ist berechtigt dazu, wer ist haftbar für diese Entscheidung) verfasste die IKD zwei 
Antwortschreiben. Durch die unterschiedlichen Antwortschreiben der IKD vom 
11.12.2011 und 6.6.2012 sowie den Anfragen bei einem Notar und einer Anwalts-
kanzlei, die eine Expertise dahingehend erstellt haben, war es für den Bürgermeister 
der Marktgemeinde, den Vizebürgermeister und die Amtsleitung nicht klargestellt, 
wie zukünftige Aufnahmen eines Geschäftsführers der OFWG durchzuführen sind. 

  Der Geschäftsführer leitete folgende Stellungnahme des Aufsichtsratsvorsitzenden 
der OFWG weiter:

  Zugrundeliegend dieser Anfragen bei der IKD war das Nichteinhalten der politischen 
Vereinbarung aus dem Jahre 2006, bei der selbst der Anfragestellende mitunter-
schrieben hat. Dies war von den damaligen politischen Vertretungen auch wohl 
wissend der rechtlichen Situationen in dieser Art und Weise gewollt. Man hatte sich 
damals definitiv für diese Lösung in einer Vereinbarung ausgesprochen.

5.1.  Der Aufsichtsrat wurde im Oktober 2012 im Gesellschaftsvertrag verankert. Es 
handelt sich um einen freiwillig installierten, entsprechend den politischen Mehr-
heitsverhältnissen besetzten Aufsichtsrat. Die Überwachung der Geschäftsführung, 
Prüfung des Jahresabschlusses und Berichterstattung an die Generalversamm-
lung sowie Beschlussfassung über diverse zustimmungspflichtigen Geschäfte 
obliegt seither dem Aufsichtsrat. Mitglieder dieses neu gegründeten Aufsichtsrats 
sind Mitglieder des Gemeindevorstands oder Gemeinderäte. Der Aufsichtsrat sieht 
sich selbst nach Auskünften von Vertretern des Aufsichtsrats in erster Linie als 
beratendes Organ.

5.2.  Inwieweit der Aufsichtsrat neben seiner Beratungstätigkeit auch seine Prüfungs- 
und Überwachungsfunktion (§ 30 lit.  j GmbHG) wahrnimmt, konnte vom LRH noch 
nicht beurteilt werden, da zum Prüfungszeitpunkt erst zwei Sitzungen stattgefunden 
hatten. Aus Sicht des LRH sollte es vermehrt auch Aufgabe des Aufsichtsrats sein, 
stichprobenartige Prüfungen insbesondere in den Teilbereichen durchzuführen oder 
durchführen zu lassen, die aufgrund der Unternehmensgröße und –struktur vom 
internen Kontrollsystem nicht abgedeckt werden können. 

8  Vergleiche auch LRH-Bericht über die Sonderprüfung der „Obernberger Fernwärme GmbH“ (LRH-
140015/6-2006-WA)
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  Als Organ der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat hinsichtlich der ihm im Rahmen seiner 
Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Soweit Aufsichtsratsmitglieder auch Gemeinde-
organe sind, weist der LRH kritisch darauf hin, dass sich im Einzelfall aus wider-
streitenden Interessen der Gesellschaft und jenen der Gemeinde ein Spannungs-
verhältnis ergeben kann.

6.1.  Im Geschäftsführer-Vertrag des aktuellen Geschäftsführers (GF 4) ist die Zustim-
mung der Generalversammlung zu bestimmten Geschäften verankert. Diese wei-
chen in Teilbereichen von den zustimmungspflichtigen Geschäften, die im neuen 
Gesellschaftsvertrag an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden sind, ab.

6.2.  Der LRH empfiehlt dem Eigentümer, dafür zu sorgen, dass im Gesellschaftsvertrag 
und im Geschäftsführervertrag gleichlautende Zustimmungse rfordernisse formuliert 
sind.

7.1.  In der politischen Vereinbarung vom Juni 2006 wurde auch festgelegt, dass dem 
Prüfungsausschuss der Gemeinde die Prüfungsrechte an der OFWG eingeräumt 
werden sollen. Es liegt eine mit August 2012 datierte Unterwerfungserklärung der 
OFWG vor, in der das Prüfrecht des Prüfungsausschusses der Gemeinde sowie 
der für die Prüfung und/oder Aufsicht über die Gemeinde zuständigen Organe des 
Landes OÖ verankert ist.9 Lt. Aussage des Prüfungsausschussobmanns wurde ihm 
diese Unterwerfungserklärung in der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2012 aus-
gehändigt.

  Sowohl ein Aufsichtsrat als auch ein Prüfungsausschuss einer Gemeinde haben 
Kontrollaufgaben wahrzunehmen. Nach eigenen Auskünften von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses wurden die Überschneidungen bzw. 
Abgrenzungen der Zuständigkeiten noch nicht endgültig ausdiskutiert.

7.2.  Der LRH hält die Verankerung des Prüfrechts für Prüforgane der Gemeinde bzw. 
des Landes für eine im Eigentum einer Gemeinde stehende Gesellschaft für rich-
tig. In  der gegebenen Konstellation hält er es für sinnvoll, dass gegebenenfalls so-
wohl Aufsichtsrat als auch Prüfungsausschuss durch eine abgestimmte Vorgehens-
weise Doppelprüfungen vermeiden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Prüfungs-
ausschusses könnte jedenfalls im konkreten Fall bei den Aktivitäten der Gemeinde-
organe im Zusammenhang mit der Gesellschaft liegen.

9  Diese Unterwerfungserklärung wurde aufgrund eines (zunächst nicht korrekt formulierten) Dring-
lichkeitsantrags einer politischen Fraktion vom Februar 2012 erstellt. Der Prüfungsausschuss legte 
bereits einen Prüfbericht datiert mit 27.2.2013 vor. Für die Sonderprüfung des LRH im Jahr 2006 
lag dem LRH eine spezifische Unterwerfungserklärung der OFWG vom 22.3.2006 vor.



Obernberger Fernwärme GmbH Oktober 2013

12Vorbild durch Qualität – zertifiziert nach ISO 9001 und dem NPO-Label für Management Excellence

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Geschäftsführer bis 2011

8.1.  Die ersten beiden Geschäftsführer (GF 1 und 2) wurden aus dem Kreis der Mit-
glieder des Gemeinderates ausgewählt. Sie nahmen die Funktion nebenbe-
ruflich wahr und waren nicht unmittelbar mit der Fernwärmebranche vertraut. Daher 
wurden die technisch-fachlichen Tätigkeiten (Konzipierung und Planung der Anlage) 
externen Experten übertragen.

  Nachdem die wirtschaftlichen Probleme für die OFWG in den Jahren 2005/06 
existenzbedrohend geworden waren, stellte der Eigentümer einen Fachexperten 
als Geschäftsführer (GF 3) an. Weiters wurde ein hauptberuflicher Servicetechniker 
engagiert.

8.2.  Nach Ansicht des LRH wurden in den Anfangsjahren die Anforderungen an die 
Geschäftsführung unterschätzt. Teilweise konnte fehlendes Fachwissen durch exter-
ne Experten kompensiert werden. Die Entscheidung, branchenerfahrene Personen 
zur wirtschaftlichen Sanierung der OFWG für die Geschäftsführung und die Service-
technik zu engagieren, erwies sich als richtig.

Auswahl und Bestellung des aktuellen Geschäftsführers (GF 4)

9.1.  Im Herbst 2010 verließ der Servicetechniker nach Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist die OFWG. Weiters legte der damalige Geschäftsführer (GF 3) 
eine mit 14.12.2010 datierte Kündigung per 31.12.2010 vor. Sein Dienstverhält-
nis wurde jedoch noch mehrmals fortgesetzt. Der Gemeinderat wurde damit nicht 
befasst. Letztlich schied der damalige Geschäftsführer (GF 3) im Herbst 2011 aus dem 
Unternehmen aus. Dadurch entstand die Notwendigkeit, beide Positionen neu zu 
besetzen. 

  Zum besseren Überblick sind die maßgeblichen Ereignisse vorweg tabellarisch 
zusammengefasst:

 31. Oktober 2010 Beendigung Dienstverhältnis Servicetechniker
 Dezember 2010   Geschäftsführer (GF 3) kündigt per 31.12.2010; das Dienst-

verhältnis wurde mehrmals fortgesetzt. 
 Ende Mai 2011  Stellenausschreibungen der Gemeinde
 Juli 2011   Auftrag an ein Personalberatungsunternehmen, die endgül-

tige Auswahl des Technischen Leiters („Geschäftsführers“) 
zu begleiten

 August 2011   Festlegung, zunächst nur den Technischen Leiter auszu-
wählen

 September 2011  Beschluss des Gemeinderats, den ehemaligen Servicetech-
niker als Geschäftsführer und Servicetechniker zu bestellen

 30. September 2011 Ende Dienstverhältnis ehemaliger Geschäftsführer (GF 3)
 1. November 2011 Beginn Dienstverhältnis aktueller Geschäftsführer (GF 4)
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9.2.  Der LRH hielt fest, dass die Fortsetzungen des Dienstverhältnisses überwiegend 
mündlich zwischen dem damaligen Geschäftsführer (GF 3) und dem Eigentümer-
vertreter vereinbart wurden.

9.3.  Der Eigentümervertreter nahm wie folgt Stellung:

  Die mehrmalige Fortsetzung des Dienstverhältnisses des ehemaligen Geschäfts-
führers (GF 3) wurde seitens des Eigentümervertreters nicht im Gemeinderat 
behandelt, da nach damaligem Wissensstand keine diesbezügliche Notwendig-
keit bestand. (Siehe auch wiederum die Expertise der Anwaltskanzlei die zu einem 
späteren Zeitpunkt erstellt wurde, und im Nachhinein die Vorgangsweise des Eigen-
tümervertreters bestätigte.)

9.4.  Zur Stellungnahme des Eigentümervertreters merkte der LRH an, dass der LRH in 
Zweifelsfällen jedenfalls eine Befassung des Gemeinderats empfiehlt.

10.1.  Ende Mai 2011 schrieb die Gemeinde in ihrem Namen – angelehnt an die Personal-
ausschreibungen ähnlicher Funktionen im Bezirk – die Stellen eines Technischen 
Leiters und eines Servicetechnikers aus. Im Dienstpostenplan der Gemeinde waren 
dafür keine Dienstposten vorgesehen. Da daher auch die Gemeindeaufsicht des 
Landes OÖ einer Anstellung von Gemeindebediensteten nicht zustimmte, wurden 
die Positionen in der Folge als Stellen der OFWG definiert.

  Zur endgültigen Auswahl des Technischen Leiters („Geschäftsführers“) zog der 
Eigentümervertreter nach Beschlussfassung in der „Generalversammlung“10 ein 
Beratungsunternehmen bei.

10.2.  Der LRH vermisste im Vorfeld der Stellenausschreibungen eine intensivere Aus-
einandersetzung des Eigentümervertreters mit den generellen Personalnotwendig-
keiten der OFWG, den Anforderungsprofilen und den Auswahlkriterien. Damit war 
auch die Grundla ge für die Reihung der Bewerber durch das später beigezogene 
Personalberatungsunternehmen nicht professionell gestaltet. 

  Für den LRH war nicht nachvollziehbar, warum die Personalausschreibungen erst 
Ende Mai 2011 erfolgten, obwohl mit Jahresende 2010 klar war, dass beide Positi-
onen nachzubesetzen waren. Weiters kritisierte der LRH die Stellenausschreibungen 
als Gemeindebedienstete, obwohl keine entsprechenden Gemeindedienstposten 
vorgesehen waren. Er merkte aber positiv an, dass eine öffentliche Ausschreibung 
erfolgte.

  Die Beiziehung eines Beratungsunternehmens in den Endauswahlprozess war 
grundsätzlich geeignet, die Objektivität und Professionalität im Auswahlverfahren 
abzusichern. Die Dimension des Auftrages ließ zwar vergaberechtlich eine Direkt-
beauftragung des Beratungsunternehmens zu – der LRH empfiehlt jedoch aus wirt-
schaftlichen Überlegungen, in Zukunft auch bei der gegebenen Möglichkeit zur Di-
rektvergabe Vergleichsangebote einzuholen.

11.1.  Für die Position des Technischen Leiters langten neun Bewerbungen ein; da-
runter war auch jene des im Herbst 2010 ausgeschiedenen Servicetechnikers. Um 
die Funktion des Servicetechnikers bewarben sich sechs Personen.

10  Siehe Kapitel Organe der Gesellschaft und Beschlusserfordernisse
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  Im August 2011 wurde nach politischer Diskussion festgelegt, zunächst den 
Technischen Leiter auszuwählen. Dieser sollte anschließend in seiner Funktion als 
Geschäftsführer den Servicetechniker auswählen, sollte er die Aufgabe des Service-
technikers nicht selbst übernehmen.

  Der Gemeinderat entschied sich im September 2011 mehrheitlich dafür, den ehe-
maligen Servicetechniker nicht nur mit dieser Funktion sondern auch mit jener des 
Technischen Leiters zu betrauen; er wich damit vom Reihungsvorschlag des Perso-
nalberatungsunternehmens ab. Der neue Geschäftsführer (GF 4) übernahm seine 
Funktionen als Geschäftsführer und Servicetechniker der OFWG mit 1.11.2011.

11.2.  Der Prozess der Nachbesetzung der vakanten Positionen bei der OFWG dauerte mit 
rd. einem Jahr verhältnismäßig lang.

  Die Reduktion der Personalressourcen für Geschäftsführung und Servicetechnik 
insgesamt war für den LRH nachvollziehbar, da einige zeitintensive Aufgaben der 
 Sanierungsphase weggefallen sind. Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben in 
Personalunion verbundenen Einsparungen hätten aber bei rascherer Personalent-
scheidung einige Monate früher realisiert und der Mehraufwand für zwei Auswahl-
verfahren vermieden werden können.

  Spezialwissen kann künftig gegebenenfalls durch punktuelle Beiziehung von Ex-
perten ergänzt werden. Sollten sich die Anforderungen an die Gesellschaft ändern, 
wären auch die notwendigen Personalressourcen (qualitativ und quantitativ) zu 
überdenken. 

Bezüge des ehemaligen Geschäftsführers (GF 3) und Beendigung seines Dienst-
verhältnisses

12.1.  Im Geschäftsführervertrag vom 29.6.200611 war neben den laufenden Bezügen 
eine Bonusvereinbarung in Abhängigkeit vom Erreichen eines nicht näher erläuter-
ten „Jahrespräliminares“ enthalten. Auf Basis dieses Vertrags wurde ein Bonus für 
das Geschäftsjahr 2006/07 abgerechnet. Die laut Vertrag vorzulegende Planung 
wurde dem Geschäftsführervertrag nicht als Vertragsbestandteil hinzugefügt. Dem 
LRH lag eine Liquiditätsplanung vom 15.3.2007 vor. 

  Auch in der neuen Geschäftsführer-Vereinbarung vom 21.1.201012 war die Weiter-
geltung der Bonus-Bestimmung ausdrücklich erwähnt. Auf Basis dieser Vereinba-
rung wurden im Juli 2010 bzw. August 2011 Bonifikationen abgerechnet. Berech-
nungen bzw. ausdrückliche Zustimmungen zur Auszahlung der Erfolgskomponente 
lagen weder im Unternehmen noch beim Eigentümer vor. Die Boni waren jedoch in 
den Jahresabschlüssen dargestellt. Für die Geschäftsjahre bis 2010/11 wurde der 
Geschäftsführer (GF 3) von der „Generalversammlung“ entlastet. 

12.2.  Der LRH stellte fest, dass die cash-flows der Liquiditätsplanung vom 15.3.2007 
deutlich überschritten werden konnten; das heißt, dass das erwirtschaftete Ergeb-
nis deutlich über dem geplanten lag. Auch wenn die Bonus-Vereinbarungen Inter-
pretationsspielraum ließen, hält der LRH aufgrund der positiven wirtschaftlichen 

11 Gültig ab 1.7.2006 
12 Gültig ab 1.1.2010 
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Entwicklung des Unternehmens und der Tatsache dass der Geschäftsführer 
(GF 3) auch bis 2010/11 entlastet wurde, Bonuszahlungen dem Grunde nach für 
gerechtfertigt. Der LRH kritisierte, dass zu diesen Zahlungsvorgängen keine konkre-
ten Unterlagen im Unternehmen bzw. beim Eigentümer vorlagen.

13.1.  Aus dem Ergänzungsprotokoll zur „Generalversammlung“ vom 18.7.2011 geht 
hervor, dass der seinerzeitige Geschäftsführer bereits Ende 2010 angekündigt 
hatte, das Unternehmen verlassen zu wollen und ein Kündigungsschreiben vorgelegt 
hatte. Die Kündigung erfolgte Mitte Dezember 2010 per 31.12.2010; das Dienst-
verhältnis wurde jedoch in Absprache zwischen Eigentümervertreter und Geschäfts-
führer mehrmals fortgesetzt. 

  In der „Generalversammlung“ wurde der Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 
2010/11 entlastet und dem Rücktritt und der Löschung aus dem Firmenbuch per 
31.8.2011 zugestimmt. Das Dienstverhältnis wurde letztlich mit 30.9.2011 beendet. 
Die Abrechnung der offenen Urlaubsreste erstellte der Steuerberater auf Basis der 
vom Geschäftsführer vorgelegten Aufstellungen. Sie gelangten in dieser Form zur 
Auszahlung. Die Aufzeichnungen, die dem LRH vom Unternehmen übergeben wur-
den, stimmten mit den Aufzeichnungen des Geschäftsführers (GF 3) nicht überein.

  Weiters ist im „a.o. Generalversammlungsprotokoll vom 18.7.2011“ (Exemplar des 
Geschäftsführers GF 3) eine handschriftliche Anmerkung des damaligen Geschäfts-
führers (GF 3) unter dem Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ enthalten. Diese betrifft 
die Zustimmung aller „Eigentümervertreter“ zur Auszahlung einer an Bedingungen 
geknüpften freiwilligen Abfertigung. Mitglieder der „Generalversammlung“ (= ein-
zelne „Eigentümervertreter“) gaben im Zuge der Prüfung des LRH an, diese hand-
schriftliche Anmerkung nicht zu kennen, obwohl das Protokoll ihre Unterschrift trägt. 
In einem Ergänzungsprotokoll vom 24.7.2011 wird auf die freiwillige Abfertigung 
Bezug genommen und die grundsätzliche Zustimmung festgehalten. Dieses Ergän-
zungsprotokoll, das von den „Mitgliedern der Generalversammlung“ nicht unterfer-
tigt ist, wurde laut Verteiler allen „Mitgliedern der Generalversammlung“ übermittelt. 
Dem LRH sind keine Protokolleinsprüche bekannt. Eine Abfertigung gelangte nie 
zur Auszahlung. Der damalige Geschäftsführer (GF 3) betrachtet nach eigenen An-
gaben seine Ansprüche an das Unternehmen mit der Abrechnung vom September 
2011 als abgegolten.

13.2.  Der LRH  kritisiert, dass Zeitaufzeichnungen des Geschäftsführers (GF 3) sowie die 
Originalprotokolle der „Generalversammlung“ weder im Unternehmen noch beim 
Eigentümer vorlagen. Weiters hätte das Unternehmen den unterschiedlichen Auf-
zeichnungen nachgehen müssen. Der LRH empfiehlt, alle für das Unternehmen 
relevanten Originalbelege zu beschaffen, dies nicht zuletzt, um unternehmensrecht-
lichen Aufbewahrungs- und Nachweisvorschriften Rechnung tragen zu können.

  Ob die handschriftliche Ergänzung im Protokoll vom 18.7.2011 schon bei der 
Unterschriftsleistung durch die Mitglieder der „Generalversammlung“ vorlag, war für 
den LRH auf Basis der ihm übermittelten Unterlagen nicht klärbar. Die Übermittlung 
eines von den Beschlussfassenden nicht unterschriebenen Ergänzungsprotokolls 
an alle Beteiligten ist jedenfalls unzureichend. Auf eine den Formalerfordernissen 
entsprechende Protokollführung wäre in Hinkunft unbedingt zu achten. 

  Um künftig das Vier-Augenprinzip zu wahren und Differenzen zeitnah klären zu 
können, empfiehlt der LRH dem aktuellen Geschäftsführer (GF 4), seine Urlaubs-
aufzeichnungen, Gehaltsbezüge und sonstigen Vergütungen dem Aufsichtsrat 
gemeinsam mit dem Jahresabschluss ausdrücklich zur Kenntnis zu bringen.
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13.3.  Der Geschäftsführer der OFWG leitete folgende Stellungnahme des Aufsichtsrats-
vorsitzenden weiter:

  Aufgrund des nicht vorhandenen Originalprotokolls sowie des Ausscheidens 
des GF 3 sowie des nicht mehr Zusammenkommens der „Generalversammlung“ 
wurde auf das nachgeschickte Ergänzungsprotokoll (vom nicht vorhandenen Proto-
koll) nicht mehr reagiert.

  Der Eigentümervertreter merkte dazu Folgendes an:

  Mit der Aushändigung des Ergänzungsprotokolls der Generalversammlung vom 
24.7.2011 stand noch nicht fest, dass die sogenannte „Generalversammlung“ nicht 
rechtskonform war. Dies wurde erst mit der Expertise der Anwaltskanzlei vom 
29.8.2011 bekannt. Daher wäre genügend Zeit geblieben, dieses Ergänzungsproto-
koll zu beeinspruchen.

 Der Geschäftsführer der OFWG nahm wie folgt Stellung:

  Die fehlenden Originalunterlagen wurden beim Amtsantritt festgestellt und dem 
Eigentümervertreter per Email bekannt gegeben. Dieser sicherte dem Geschäfts-
führer zu, die Originalunterlagen zu besorgen. 

14.1.  Für das Geschäftsjahr 2011/12 wurde den Geschäftsführern noch keine Entlastung 
(GF 3 vom 1.7.2011 bis 30.9.2011 und GF 4 vom 1.11.2011 bis 30.6.2012) erteilt.

14.2.  Die Entlastung der Geschäftsführer wurde bereits unverhäl tnismäßig lange nicht 
erteilt. Der LRH empfiehlt dem Eigentümer, umgehend jene Umstände zu klären, die 
dazu führten, dass die Entlastung noch nicht erteilt wurde. 

SERVICELEISTUNGEN DURCH FREMDFIRMEN

15.1.  Nach der Selbstkündigung des Servicetechnikers im Herbst 2010 war es umge-
hend erforderlich, die laufende Wartung der Anlage und den Bereitschaftsdienst 
sicherzustellen. Die OFWG beauftragte damit ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter 
bereits in früheren Jahren Arbeiten für die OFWG verrichtete und daher die Anlage 
gut kannte. Für den Bereitschaftsdienst wurde eine Bereitschaftspauschale verein-
bart, die Servicearbeiten wurden nach tatsächlichem Zeitaufwand abgerechnet. Die 
OFWG schrieb die Leistung nicht aus und stellte keine Kostenvergleiche an. Auch 
lag keine schriftliche Dokumentation der Kriterien vor, die zur Beauftragung dieses 
Unternehmens geführt hatten. 

15.2.  Für den LRH war die Beauftragung eines Installationsunternehmens für die  laufend 
erforderlichen Wartungsarbeiten plausibel. Auch wenn dem LRH schlüssige Begrün-
dungen für die Auswahl des beauftragten Unternehmens genannt wurden, vermisste 
er das Einholen von Vergleichsangeboten. 
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  Durch eine raschere Anstellung eines Servicetechnikers in der OFWG hätten vor 
allem die Bereitschaftskosten13 minimiert werden können. Für die Servicetätigkeit 
selbst ergaben die Berechnungen des LRH keine wesentlichen Einsparungspoten-
tiale, da das Installationsunternehmen nur mit erforderlichen Arbeiten beauftragt 
wurde und der LRH von der fach- und sachgerechten Erbringung dieser Leistungen 
ausgeht.

  Wie bereits unter Punkt 11.2. beschrieben, hätten sich Personalkosteneinsparungen 
vor allem durch ein früheres Ausscheiden des ehemaligen Geschäftsführers (GF 3) 
ergeben können, da der in der Folge betraute Geschäftsführer (GF 4) auch die Ser-
vicearbeiten durchführt. Der LRH merkt dazu an, dass zum Prüfungszeitpunkt der 
aktuelle Geschäftsführer vor allem mit Servicetätigkeiten befasst war.

THERMISCHE NUTZUNG DES FERNWÄRME-
RÜCKLAUFES

16.1.  Bei einem Thermalwasser-Fernwärmeheizsystem wird warmes Tiefengrundwasser 
zu Heizzwecken genutzt. Es wird mittels einer Tiefenbohrung entnommen. Das war-
me Wasser wird in das Fernwärmenetz eingespeist und die Wärme bei den Kunden 
mittels Wärmetauscher in deren Heizkreislauf übertragen. Das thermisch genutzte 
Wasser (Rücklaufwasser) ist dem Entnahme-Grundwasserkörper wieder zurückzu-
führen (Reinjektion).

  In den Anfangsjahren der OFWG (1996/97) wurde das Rücklaufwasser vorerst noch 
nicht in den Grundwasserkörper rückgeführt, aus dem es entnommen wurde, son-
dern in den Inn abgeleitet. Dabei war aus ökologischer Sicht eine nicht zu hohe 
Rücklauftemperatur erforderlich. Auch bei der seit dem Jahr 1999 entsprechend den 
wasserrechtlichen Vorgaben durchgeführten Rückführung in den Entnahme-Grund-
wasserkörper war eine abgesenkte Rücklauftemperatur von Vorteil.14 

  In dieser intensiven Aufbauphase mit zahlreichen Fragen und Problemen war es 
daher erforderlich, rasch Maßnahmen zur Reduktion der Rücklauftemperatur zu 
setzen. Auf Anraten bzw. Entscheidung des Fachplaners wurden die Rücklaufrohre 
im Erdreich generell nicht isoliert. Dies galt auch für die Rücklaufrohre in den Gebäu-
den aller Kunden. Außerdem wurden zusätzliche, nicht isolierte Rohre am Rücklauf 
im Erdreich verlegt. Weiters vereinbarte der Fachplaner laut Auskunft der damaligen 
Geschäftsführer (GF 1 und GF 2) und Servicetechniker mit Fernwärme-Kunden, bei 
denen die technischen Möglichkeiten gegeben waren, zusätzliche Installationen am 

  Fernwärme-Rücklauf zur unentgeltlichen thermischen Nutzung (z.B. für Keller-
räume, Werkstätten, Garagen) vorzunehmen. Mit welchen Kunden derartige Lösun-
gen besprochen wurden, ist nicht dokumentiert. Auch über die konkreten Verein-
barungen liegen nur vereinzelt schriftliche Dokumentationen vor. Bei einzelnen 

13  Im Zeitraum von November 2010 bis Juni 2011 fielen insgesamt Bereitschaftspauschalen in Höhe 
von rd. 15 Tsd. Euro an.

14  Kühleres Wasser sinkt aufgrund der Schwerkraft in den Entnahme-Grundwasserköper zurück.
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   Kunden wurde die unentgeltliche Nutzung der Rücklaufwärme damit begründet, 
dass es sich um eine Gegenleistung für entstandene Schäden beim Kunden oder 
für Grabungskostenersparnisse seitens der OFWG15 handelte. Tatsächlich realisiert 
wurden derartige Installationen bei ca. 20 Kunden16. Diese Maßnahmen waren indi-
viduell nach den Möglichkeiten vor Ort gestaltete Einzellösungen und wurden letzt-
malig 2005 umgesetzt.

16.2.  Inwieweit die Möglichkeit der Nutzung der Rücklauf-Wärme allen dafür technisch in 
Frage kommenden Kunden von der OFWG angeboten wurde, war für den  LRH man-
gels der dazu nötigen umfassenden schriftlichen Dokumentation nicht mehr nach-
zuvollziehen. Die Recherchen zeigten, dass die Maßnahmen größtenteils auf Basis 
mündlicher Vereinbarungen realisiert wurden. Der LRH kritisierte, dass zu diesen 
Vorgängen kaum schriftliche Dokumentationen und Verträge vorlagen.

  Aus heutiger Sicht ist festzuhalten, dass die damals gesetzten Maßnahmen zur 
Reduktion der Rücklauftemperatur eine nur vernachlässigbar geringe Wirkung 
erzielten. Bei der Beurteilung sind jedoch die seinerzeitigen Rahmenbedingungen 
und die damals weitgehend fehlenden Erfahrungswerte zu berücksichtigen. 

  Der LRH stellte auf Basis der schriftlichen Unterlagen und der im Zuge der Erhe-
bungen erhaltenen mündlichen Informationen fest, dass sich die OFWG durch die 
Nutzung der Rücklaufwärme finanziell nicht geschädigt sah bzw. nach wie vor nicht 
geschädigt sieht.

16.3.  Seitens des Geschäftsführers wurde folgende Stellungnahme des Aufsichtsratsvor-
sitzenden eingebracht:

  Durch anders gesetzte Maßnahmen hätte man jedoch durchaus Mehreinnahmen 
erzielen können. Im Weiteren ist natürlich der entstandene Imageschaden nicht 
bezifferbar.

17.1.  Da der Abkühl-Effekt der thermischen Nutzung des Rücklaufes durch einzelne Fern-
wärmekunden vernachlässigbar gering war und auch eine Ungleichbehandlung der 
Wärmekunden bedeutete, begann die OFWG 2006 auf Anordnung des damaligen 
Geschäftsführers (GF 3), die zusätzlichen Installationen rückzubauen oder Messein-
richtungen zu installieren (siehe auch Pkt. 3.). 

  Nach Auskunft des aktuellen Geschäftsführers (GF 4) waren bis 2009 weitest-
gehend17 alle derartigen thermischen Nutzungen des Rücklaufwassers von der 
OFWG rückgebaut oder mit Messeinrichtungen versehen. 

  Im Februar 2013 befasste sich der Prüfungsausschuss des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Obernberg am Inn u.a. mit der Thematik der unentgeltlichen thermi-
schen Nutzung des Rücklaufwassers.

15 Kunden ließen die Verlegung von Fernwärmerohren über ihre Grundstücke zu anderen Nutzern zu.
16  Mit dem Großteil dieser Installation beschäftigte sich auch der Prüfungsausschuss der Marktge-

meinde Obernberg am Inn.
17  Dem GF 4 waren im Zeitraum der Überprüfung durch den LRH  zwei nicht rückgebaute Anlagen 

ohne Messeinrichtung bekannt.
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  Der Prüfungsausschuss stellte dazu in seinem Prüfbericht vom 27.2.2013 fest:

 •   „Die Begünstigungen der Rücklaufheizer, welche nicht dem Gleichheitsprinzip 
entsprachen, wurden abgestellt.

 •  Die Kosten für den Rückbau hat die OFWG getragen.
 •   Die damals beteiligten Personen können wegen Verjährung nicht mehr belangt 

werden.
 •   Damals scheinbar zufällig ausgewählte Wärmeabnehmer haben sich hier per-

sönliche Vorteile verschafft. Solche Handlungen von Personen in öffentlichen 
Funktionen sind noch vehementer zu verurteilen als bei einem normalen Bürger, 
dem man noch eingeredet hat, damit der OFWG etwas Gutes zu tun. Solche 
Vorgänge sind auch in Zukunft strikt abzulehnen und aus heutiger Sicht mit den 
jetzigen Kontrollmechanismen nicht mehr möglich.

 •   Von der moralischen Fehlleistungen werden diese Personen allerdings nicht frei 
gesprochen.

 •   Zwischen diesen Personen und dem früheren GF gab es über diese Vorgangs-
weise mündliche Vereinbarungen.“

  Abschließend hielt der Prüfungsausschuss fest, dass die Mitglieder des Ausschus-
ses dieses traurige Kapitel einer Ära mit einer anderen Mehrheit im Gemeinderat 
und mit dem Blick in die Zukunft endgültig schließen möchten.

17.2.  Der LRH stellt zusammenfassend fest, dass seit dem Jahr 2009 eine weitgehende 
Gleichbehandlung aller Kunden18 gegeben ist. Er empfiehlt der OFWG, bei den noch 
verbliebenen thermischen Nutzungen des Rücklaufes ohne M esseinrichtung rasch 
Lösungen herbeizuführen, die eine Gleichbehandlung aller Kunden sicher stellen.

18.1.  Aufgrund einer anonymen Anzeige vom 29.7.2008 wegen der unentgeltlichen 
„illegalen“ thermischen Nutzung des Rücklaufwassers leitete die Staatsanwaltschaft 
Ried im Innkreis strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen einzelne Fernwärme-
Kunden wegen des Verdachts der Vergehen gemäß § 132 StGB (Entziehung von 
Energie) ein. Diese Verfahren wurden im Oktober 2008 eingestellt.

18.2.  Mit der Einstellung der Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft wurde 
klargestellt, dass keine strafrechtlich relevanten Sachverhalte im Zusammenhang 
mit der unentgeltlichen thermischen Nutzung des Rücklaufwassers vorlagen. Die 
dem LRH zur Verfügung gestellten Ermittlungsergebnisse der Strafverfolgungsbe-
hörden bildeten u.a. die Grundlage für seine Einschätzung, wonach auch keine zivil-
rechtlichen Ansprüche der OFWG bestanden und bestehen.

1 Anlage
1 Beilage

Linz, am 7. Oktober 2013

Friedrich Pammer
Direktor des Oö. Landesrechnungshofes

 
18  Ungleichbehandlungen gab es auch z.B. durch uneinheitliche Wärmetarife (siehe Bericht des LRH 

über die Sonderprüfung der Obernberger Fernwärme GmbH aus dem Jahr 2006). Auch diese wur-
den in der Sanierungsphase des Unternehmens weitgehend beendet.



Wesentliche Meilensteine in der Entwicklung der OFWG

Geschäftsführer Servicetechniker

1996 GF 1 (28.2.1996 - 31.8.2004) Service durch Bauhofmitarbeiter und 
Fremdfirmen (28.2.1996 - 30.6.2006)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 GF2 (1.9.2004-30.6.2006)

2006

GF 3 (1.7.2006 - 30.9.2011) hauptberuflicher Service-Techniker 
2007 (1.7.2006 - 31.10.2010)

2008

2009

2010

Dez. 2010: Service durch Installationsunternehmen
2011

Sept. 2011: 
(1.11.2010 - 31.10.2011)

2012 August 2012:

Oktober 2012:    Dezember 2012: GF 4 macht auch Service 

2013 GF 4 (1.11.2011 - aktuell) (1.11.2011 - aktuell)

Unternehmen

 Anlage 1

Errichtung des grundlegen-
den Fernwärmenetzes

Ableitung des für Heiz-
zwecke genutzen Wassers 
in den Inn

Rückführung des für Heiz-
zwecke genutzen Wassers in 
den Grundwasserköper, aus 
dem das Thermalwasser 
entnommen wird

wirtschaftliche, rechtliche und technische Sanierungsphase

Unterwerfungserklärung der OFWG, in der das 
Prüfrecht des Prüfungsausschusses der Gemeinde 
und der zuständigen Organe des Landes OÖ 
verankert ist

Gründung eines Aufsichtsrats der OFWG

Beschluss, den ehemaligen 
Service-Techniker als 
Service-Techniker und 
Geschäftsführer (GF 4) zu 
bestellen

Kündigung des GF 3 per 
31.12.2010; das
Dienstverhältnis wird 
mehrmals fortgesetzt

laufende Erweiterungen des 
Fernwärmenetzes

Installationen zur thermi-
schen Nutzung des Rück-
lauf-Wassers

Rückbau der thermischen 
Nutzung des Rücklauf-
Wassers oder Einbau von 
Messeinrichtungen

Reinjektionsbohrung

existenzbedrohende
Liquiditätsengpässe

Gründung der Obernberger 
Fernwärme GmbH (OFWG)

Inbetriebnahme 
Reinjektionspumpe
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