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LRH / Initiativprüfung / Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen mit Schwerpunkt 
Ausgliederungen 

Wirtschaftliche Lage bei Beteiligungsunternehmen liegt zwischen  „Erfolgsgeschichte“ 
und „Sanierungsfall“ – Schwerwiegende Mängel bei der Führung des Gemeinde-
haushaltes festgestellt –  Land OÖ soll Bedarfszuweisungsmittel endlich transparenter 
verteilen  

Der Schwerpunkt der Prüfung der Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen lag bei den 
Beteiligungsunternehmen. Die 4.200 Einwohner-Gemeinde stellt in fünf ausgegliederten  
Gesellschaften umfangreiche Leistungen zur Verfügung – auch solche, die keine 
typischen Gemeindeaufgaben sind. Dabei gibt es große Unterschiede beim 
wirtschaftlichen Erfolg. Das gemeindeeigene Unternehmen für Kabelfernsehen und 
Internet erzielt beispielsweise jährlich Gewinne, der lokale Energieversorger (Biomasse) 
hohe Verluste. Ziel sollte sein, dass die Unternehmen zumindest langfristig 
gewinnbringend wirtschaften.  
Auch wenn die finanzielle Situation der Gemeinde selbst stabil ist, gab es eine Fülle 
ernster Rechtsmängel in der Verwaltungs- und Haushaltsführung. St. Georgen setzte 
umgehend Maßnahmen zur Verbesserung.  
Die Prüfung hat weiters gezeigt, dass es auch beim Land OÖ Handlungsbedarf gibt: 
unter anderem sollte die Vergabe von Bedarfszuweisungen transparenter gestaltet und 
rechtliche Klarheit für die Gemeinden geschaffen werden, ob Fraktionsförderungen auf 
Gemeindeebene möglich sind oder nicht.  

Die Bewertung der Haushalts- und Finanzsituation der Marktgemeinde selbst ist grundsätzlich 
positiv. St. Georgen erzielt jährlich Überschüsse aus dem laufenden Geschäft, kann 
Investitionen aus eigener Kraft mitfinanzieren und hat eine überschaubare Verschuldung. Im 
Vergleich zu anderen Gemeinden bietet die Marktgemeinde sehr viele Dienstleistungen an und 
erbringt sie auch selbst (z. B. gemeindeeigenes Alten- und Pflegeheim, eigene Müllabfuhr, 
Veranstaltungsmanagement, …..). 

Festgestellt wurden aber gravierende Mängel bei der Führung des Gemeindehaushaltes: so 
finden sich beispielsweise zahlreiche Geschäftsfälle regelwidrig außerhalb des regulären 
Haushalts. „Das betrifft Einnahmen wie Rabatte für Stromkosten, Bedarfszuweisungsmittel, 
Landesförderungen oder Einnahmen aus Veranstaltungen. Die Gelder wurden zum Teil für 
Vereinsförderungen, Rechnungen für Veranstaltungen oder Zahlungen für Mitarbeiter 
verwendet“, erklärt der LRH-Direktor. Insgesamt wurden so mehrere hunderttausend Euro 
entgegen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen verbucht und teilweise auch nicht vom 
Gemeinderat bzw. Gemeindevorstand genehmigt. Die Gemeinde hat darauf reagiert und dies 
noch für den Rechnungsabschuss 2015 richtiggestellt.  

Herbe Kritik handelte sich St. Georgen auch aufgrund mehrerer schwerwiegender 
Rechtsverstöße, vor allem was Schwarzbeschäftigung und Abgabenhinterziehung betrifft, ein. 
Es handelt sich dabei vor allem um unversteuerte Zahlungen an Gemeindemitarbeiter und 
nachzuversteuernde Abgaben für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. 
„Hier haben wir der Gemeinde zur Selbstanzeige bei der Sozialversicherung bzw. dem 
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zuständigen Finanzamt geraten“, erörtert Pammer. Die Marktgemeinde hat umgehend 
Maßnahmen ergriffen, um den gesetzmäßigen Zustand wiederherzustellen. 

„Wir erwarten uns, dass Vorschriften und Gesetze künftig konsequent eingehalten werden. Die 
Gemeinde hat eine Vorbildwirkung ihren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber“, so Pammer. 

Beteiligungsunternehmen langfristig gewinnbringend betreiben – Prüfungs- und 
Beschlusskompetenzen der Gemeindeorgane akzeptieren 

Dienstleistungen der Marktgemeinde werden auch in ausgegliederten Unternehmen erbracht. 
Es gibt neben der klassischen Immobiliengesellschaft (Gemeinde-KG) eine Kabelnetz-
gesellschaft (Kabelfernsehen, Internet und Telefon), einen Energieversorger (Biomasse), eine 
Bestattungsgesellschaft mit den Nachbargemeinden Luftenberg und Langenstein sowie seit 
Kurzem eine Gesellschaft für die Entwicklung von Liegenschaften. „Wir haben bei den 
ausgegliederten Unternehmen große Unterschiede beim wirtschaftlichen Erfolg festgestellt“, 
sagt  Pammer. Recht erfolgreich ist beispielsweise Kabelnetz 4222 Medien GmbH, die knapp 
1 Mio. Euro kumulierten Bilanzgewinn aufweist. Hohe Verluste erzielt wiederum die Energie 
Gusental GmbH (kumulierter Bilanzverlust 1,13 Mio. Euro), die seit 2011 im Alleineigentum der 
Kabelnetzgesellschaft steht.  

„Sehr kritisch sehen wir, dass die Gemeinde die Energie Gusental GmbH trotz schlechter 
Geschäftszahlen - die Gesellschaft wies zum Zeitpunkt des Anteilsverkaufs ein negatives 
Eigenkapital und eine hohe Verschuldung aus - über die Kabelnetz 4222 übernommen hat. Wir 
sehen die hohe Ablösesumme von fast 250.000 Euro an den privaten Miteigentümer als nicht 
gerechtfertigt an. Bewertungsgutachten wurde auch keines eingeholt “, erklärt Pammer.  

Die zu geringe Eigenkapitalquote erfordert jedenfalls eine rasche Verbesserung der 
Kapitalausstattung. Die Gesellschaft kam dem nach, indem sie in einem ersten Schritt noch im 
Zuge der Prüfung Gesellschafterdarlehen in Gesellschafterzuschüsse umwandelte. Die 
Gesellschaft sollte zumindest langfristig in die Gewinnzone geführt werden, ansonsten wäre ein 
Verkauf ins Auge zu fassen. 

 „In unserem Bericht weisen wir auf diverse Problemstellungen hin, die mehrere 
Beteiligungsunternehmen betreffen“, erläutert Pammer weiter. In allen ausgegliederten 
Unternehmen sollten der Prüfungsausschuss der Marktgemeinde und auch die Gemeinde-
aufsicht des Landes prüfberechtigt sein. Der Bürgermeister hat dabei zwingend mit dem 
Gemeinderat das Einvernehmen herzustellen – und zwar bevor die Gesellschafterversammlung 
des Unternehmens Beschlüsse fassen kann. In St. Georgen wurde der Gemeinderat bei 
genehmigungspflichtigen Geschäften in einigen Fällen gar nicht, unzureichend oder erst im 
Nachhinein informiert.  

Land OÖ sollte die Vergabe von Bedarfszuweisungen transparenter gestalten und über 
Fraktionsförderungen in Gemeinden aufklären  

In der Prüfung ist der LRH auch auf Themen gestoßen, die das Land OÖ direkt betreffen. 
„St. Georgen liefert ein gutes Beispiel dafür, wie der Umgang mit Bedarfszuweisungen 
verbessert werden kann“, sagt der LRH-Direktor. Nachdem Teile des Freizeit- und 
Veranstaltungszentrums „Aktivpark“ im Mai 2015 von einem Brand betroffen waren, wollte die 
Gemeinde das Gebäude für Seminarräume erweitern; die Kosten, die nicht von der 
Versicherung gedeckt waren, waren auf 663.000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat beschloss 
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das Projekt im Juni 2015; im November sagte der zuständige Gemeindereferent der 
Oö. Landesregierung dafür BZ-Mittel zu. Im Frühjahr 2016 liefen bereits die Bauarbeiten; das 
Gebäude war aufgestockt und die Fenster eingebaut. Der konkrete Bedarf war bis dahin – 
entgegen den Richtlinien des Landes – im sogenannten Kostendämpfungsverfahren noch 
immer nicht nachgewiesen. 

„Angesichts der zahlreichen Veranstaltungsräume in und um St. Georgen bezweifeln wir nicht 
nur den tatsächlichen Bedarf für das Seminarzentrum, wir sehen auch die hohe Förderquote 
von 59 Prozent bzw. die Höhe der BZ-Mittel von 390.000 Euro kritisch“, führt Pammer aus. 
Diese wurden vom zuständigen politischen Referenten in Aussicht gestellt, noch bevor ein 
schriftlicher Antrag vorlag, der von den Fachstellen des Landes OÖ geprüft werden konnte. „Wir 
haben diese Vorgangsweise auch schon bei anderen Prüfungen festgestellt und kritisiert. Das 
Land soll die Regeln für die BZ-Gewährung endlich transparenter gestalten. Dazu gehören die 
Richtlinien präzisiert und klare Kriterien für die Mittelgewährung geschaffen. Förderbeträge 
sollen erst dann zugesagt werden, wenn der Bedarf nachgewiesen und geprüft ist“, fordert 
Pammer. Auch kritisiert der LRH, dass St. Georgen Teile des Vorhabens umsetzte, bevor das 
Kostendämpfungsverfahren des Landes OÖ überhaupt in Angriff genommen wurde.  

„Die Vorgangsweise der Marktgemeinde widerspricht mehreren Richtlinien; das Land sollte 
daher keine BZ-Mittel für das Projekt gewähren“, stellt der LRH-Direktor klar. 

Eine weitere Feststellung des LRH bezieht sich auf die Gewährung von Förderungen für 
Gemeinderatsfraktionen durch die Gemeinden, was unter anderem auch in St. Georgen der Fall 
war. „Vielen Gemeinden ist aufgrund der komplexen Bestimmungen im Parteiengesetz nicht 
klar, ob sie eine Fraktionsförderung gewähren dürfen oder nicht. Das Land geht davon aus, 
dass das möglich ist und sollte die Gemeinden daher entsprechend informieren“, empfiehlt 
Pammer. „Wir selbst halten aber wenig von Fraktionsförderungen durch die Gemeinden, weil 
die Gemeindeparteien bzw. -fraktionen bereits mehrfach vom Land gefördert werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rückfragen-Kontakt: Dr. Friederike Riekhof (+43 732) 7720 – 140 91 oder mobil 0664 / 6007214091 

Weitere Informationen unter http://www.lrh-ooe.at 


