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Die vorliegende Spruchpraxis leitet sich aus den „generellen Empfehlungen“ des LRH ab, die auf seinen 

Prüfungsfeststellungen basieren. Sie gliedert sich in die Themenbereiche:  

 Finanzierung (ohne Förderung) 

 Förderungen inklusive Bedarfszuweisungsmittel 

 Investitionsvorhaben und Projektmanagement  

 Kooperationen, Fusionen, überörtliche Infrastruktur  

 Leistungsangebot und Bedarf an Leistungen 

 Organisationsführung 

 Personal 

 Rechnungswesen 

Die Spruchpraxis wird in einem laufenden Prozess um zusätzliche Erkenntnisse erweitert. Eine aktuelle 

Version steht auch auf der Homepage des LRH (Startseite > Positionen > Spruchpraxis) zur Verfügung.  

 

https://www.lrh-ooe.at/2421.htm
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Finanzierung (ohne Förderung)
Änderungen, Wertanpassung/Indexierung
Finanzierungsverträge (auch innerstaat l iche Finanzierungsvereinbarungen) soll ten klare Bestimmungen
zur Wertsicherung enthalten, sofern eine Valor is ierung der F inanzierungsantei le erfo lgen soll .  Dabei
wäre neben dem anzuwendenden Index auch der Ausgangszei tpunkt (Monat und Jahr) ver tragl ich ein-
deutig festzulegen. In weiterer Folge soll ten die im Zeitablauf erstel l ten Finanzierungspläne auf die
vereinbarte Wertanpassung und die s ich ergebende Steigerung hinweisen, wobei das für die Wertsiche-
rungsberechnung herangezogene Vergle ichsmonat und -jahr anzuführen wäre. Alternat iv können auch
Finanzierungsvolumina vorausvalorisiert werden.  Die im Finanzierungsplan enthaltenen Jahresbe-
träge verstehen s ich dann als indexier te bzw. angepasste Werte.

Ø IP Hochwasserschutz Machland Nord (Pkt. 6, 7/2014)

Vor lagen, etwa an den Oö. Landtag,  für die Genehmigung von Finanzierungen oder  Subventionen soll ten
die vollständigen Grundlagen für die Berechnung der Finanzierungshöhe enthalten. Diese können
beispie lsweise eine Änderung des Finanzierungsrahmens oder den Zinsaufwand für Zwischenf inanzie-
rungen oder sonstige Mehrkosten betreffen. Neben den letztgül t igen,  wer tangepassten Finanzierungs-
rahmen soll ten Kostenkontrollberichte mit Kostenprognosen ein möglichst  vol lständiges und aktuelles
Bi ld von der Sach- und Finanzlage vermitte ln. Zudem sol l ten derart ige Genehmigungsbeschlüsse bei
Bauvorhaben Toleranzgrenzen vorsehen, welche sich der zunehmenden Planungstiefe entsprechend re-
duzieren.

Ø IP Hochwasserschutz Machland Nord (Pkt. 8, 9, 11/2014)

Ø IP Neubau Anton Bruckner Privatuniversität (Pkt. 19/2015)

Ø IP Campusgebäude Medizinische Fakultät Linz – Planungsphase (Pkt. 5/2016)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Beteiligungsunternehmen
Viele Gebietskörperschaften – auf a l len Ebenen (Bund,  Länder , Gemeinden) – sind mitt lerwei le 100-Pro-
zent- oder  Mehrheitseigentümer an Unternehmungen, z. B.  Kapi talgesellschaften wie etwa GmbHs. Un-
ternehmensbeteiligungen der öffentlichen Hand entstanden histor isch betrachtet häufig durch „Aus-
gliederung“. Damit  ist nach der Begr if fsdefin it ion des Landes OÖ die recht l iche Verselbstständigung von
Aufgaben, die b is lang von der Landesverwaltung wahrgenommen wurden,  unter  Aufrechterhaltung des
Landeseinf lusses gemeint. So wurden beispie lsweise die Landesimmobil ien 2002 te i lweise in bestehende
Unternehmungen übertragen und der  verble ibende Rest in eine neu gegründete GmbH eingebracht.  Die
neu geschaf fene Organisation hat eigene Organe und ein eigenes Rechnungswesen und scheint im Re-
gelfa l l  nur  noch mit dem abzuführenden Gewinn oder zu übernehmenden Verlust im Trägerhaushalt  auf .
Es kann auch durch Verstaatlichungsgesetze zu Betei l igungen kommen.

Beim erwähnten Beispie l Landes-Immobil ien GmbH stammen nahezu die gesamten Mitte l vom Land OÖ
(in Form von Mietzahlungen, Zuschüssen,  Darlehen).  Auch die Rückzahlung des von der Gesel lschaf t
aufgenommenen Fremdkapitals sowie der  Zinsenaufwand werden zu 100 Prozent  vom Land bezuschusst .
Andere Immobi l iengesel lschaften mit Landesbetei l igung werden ebenfal ls in hohem Maß mit Landesmit-
teln f inanziert .  Angesichts der von den Beteiligungsunternehmen zu realisierenden Investit ionspro-
jekte und deren Fremdfinanzierungen sol l te Folgendes beachtet werden:

§ Ein wesentlicher Tei l der Investitionskosten soll te bereits während der Bauphase aus dem Trä-
gerhaushalt etwa über Zuschüsse finanziert werden, sodass der Fremdf inanzierungsbedarf insge-
samt reduziert wird. Ebenso würde dadurch d ie zukünft ige Belastung des Trägerhaushaltes verr in-
gert,  da ab Inbetr iebnahme zeitgle ich die Kosten für den Betr ieb und die Err ichtung zu f inanzieren
sind. Dieser Grundsatz sol l te vor  al lem bei Investit ionsvorhaben, deren Betr ieb nicht zu Kostenein-
sparungen, sondern zu zusätzl ichen Belastungen führt ,  beachtet  werden.

§ In Ergänzung zu bereits vorhandenen Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Gebietskörper-
schaft und seinem Betei l igungs- bzw. Immobi l ienunternehmen soll ten konkrete Zahlungs-(Til-
gungs-)Pläne, sofern diese nicht vorhanden sind, erste l l t  und diese auch eingehalten werden. Damit
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sol l te vor al lem die f inanzierende Gebietskörperschaft Planungssicherheit über Höhe und Zeitpunkt
des künf t igen Kapita lbedarfs aufgrund solcher langfr is t iger Verpf l ichtungen bekommen.

§ Tilgungsfreie Zeiträume zu Beginn von Dar lehenslaufzei ten sol l te es – bei ohnedies langen Lauf-
zeiten – nur in begründeten Ausnahmefällen geben.

§ Die Anschaffungs- oder Herstel lungskosten von abnutzbarem Anlagevermögen,  wie etwa Gebäude,
sind nach dem Unternehmensgesetzbuch auf  die voraussicht l iche wirtschaf t l iche Nutzungsdauer zu
verte i len. Damit wird der Wertminderung der Anlage, die durch die Nutzung bzw. den Zeitablauf e in-
tr i t t ,  Rechnung getragen. Realist ische Nutzungsdauern sol l ten bei der Erstel lung der Finanzie-
rungsmodelle als Grundlage herangezogen werden,  da am Nutzungsende Reinvesti t ionser forder-
nisse und somit erneuter  Finanzmittelbedarf  vor l iegen.

§ Das gesamte Fremdkapi tal  sol l te  get i lg t sein, bevor Reinvest it ionen und wesent l iche Sanierungs-
maßnahmen notwendig s ind. Somit wäre bei der Laufzei t auf Fr istenkonformität zu achten, das heißt
die Laufzeit der Finanzierung sollte die Lebens- bzw. Nutzungsdauer des Investit ionsgutes
nicht wesentlich überschreiten.

Ø IP Planung Neubau Musiktheater (Pkt. 34/2010)

Ø IP Finanzierung von Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 4, 5, 12, 14, 19, 25, 27, 29,

31/2013)

Ø IP Fachhochschule OÖ – strategische Ausrichtung (Pkt. 35/2019)

Die Gebietskörperschaft sol l te , sofern sein Betei l igungsunternehmen mehrere Teilbetriebe führt und
diese Verluste erwirtschaften, eine einheit liche Regelung zur Abgangsdeckung treffen. Dabei wäre es
sinnvol l ,  e ine Höchstgrenze zu setzen, ab deren Überschrei ten d ie Ver luste nur mit gesonderter Geneh-
migung der  Gebietskörperschaft getragen werden.

Ø GA Schwanenstadt (Pkt. 31/2012)

Wenn ein anderer Rechtsträger an die Gebietskörperschaft  Invest it ionsbei träge zahlt,  die für Projekte
seines Betei l igungsunternehmens best immt sind, sol l ten diese Beiträge zur Gänze noch im selben Jahr
an die Gesellschaft weitergeleitet bzw. für d iese Projekte verwendet werden.

Ø IP Finanzierung von Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 19, 31/2013)

Ø IP Campusgebäude Medizinische Fakultät Linz – Planungsphase (Pkt. 6/2016)

Aus Ris ikogesichtspunkten sol l te ein Unternehmen ,  das überwiegend in öffentl ichem Eigentum steht, im
Bereich der Daseinsvorsorge eher organisch (d. h. durch Aufbauen und Entwickeln von Geschäftsfe l-
dern) und n icht überwiegend durch Akquisit ionen wachsen .  Dies g i l t  jedenfal ls, wenn einzelne zugekaufte
Bereiche hinsichtl ich des Umfangs der  Geschäftstät igkeit für das Unternehmen wesent l ich s ind.

Ø IP Segment Entsorgung der Energie AG Oberösterreich (Pkt. 3/2015)

Beteil igungsunternehmen von Gemeinden soll ten s ich den Prüfungszuständigkeiten des Landes OÖ und
des jewei l igen Prüfungsausschusses unterwerfen.

Ø IP St. Georgen an der Gusen mit Schwerpunkt Beteiligungsunternehmen (Pkt. 32/2016)

Ø IP Waldkompetenz- und Langlaufzentrum Böhmerwald (Pkt. 28/2019)

Finanzierungsformen und -alternativen
Hinsichtl ich der Finanzierungsquellen gibt es nach einschlägiger Fachliteratur verschiedene Kri ter ien für
deren Unterte i lung.  So können die Quel len nach der Herkunf t des Kapi tals (Außen- versus Innenfinan-
zierung), nach den Kapi talgebern (Eigen- versus Fremdfinanzierung) und nach der Häuf igkeit  ( laufende
oder besondere F inanzierung) gegliedert  werden.  Unter Fremdf inanzierung ist d ie Kapitalberei tstel lung
von nicht im Betr ieb befindl ichen Financiers zu verstehen. Sie ste l l t  zugle ich eine Form der Außenf inan-
zierung dar und umfasst etwa den Bankkredi t mit al l  seinen Unterarten (Abstattungskredit mit Pauschal-
oder Kapita lraten,  Dar lehen etc.).  Ergänzende oder  a lternative Finanzierungsformen sind Leasing- oder
Mietmodelle.
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Mietmodelle,  d ie zur  Realis ierung von Investit ionen vorgeschlagen werden, beinhalten gegebenenfal ls
Ris iken, d ie sie von klassischen Mietverhältnissen unterscheiden. Vom Mieter – im Regelfal l  die inves-
t ierende Gebietskörperschaft – zu übernehmende Risiken könnten z. B. sein: Baukostenste igerungen,
höhere Z insenaufwendungen infolge der Z inssatzentwicklung, Haftungsübernahmen. Sol lte e in Mietmo-
dell für ein geplantes Vorhaben angedacht werden, wäre ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen
dem Mietmodell und einer herkömmlichen Finanzierung von der Gebietskörperschaft nachweis l ich
anzuste l len sowie d ie Chancen und Risiken abzuwägen.

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 51/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 51/2014)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 27, 59/2016)

Zur F inanzierung von Invest it ionsvorhaben soll ten zunächst vorhandene Rücklagen angegri f fen und der
rest liche Finanzmittelbedarf, soweit er forder l ich, über Fremdkapitalaufnahmen gedeckt werden. Da-
bei wären zweckgebundene Einnahmen, die vorübergehend einer Sonderrücklage zugeführt wurden,  ent-
sprechend ihrer gesetzl ichen Zweckwidmung zu verwenden. Dies tr i f f t  z . B. auf d ie Interessentenbeiträge
von Grundstückseigentümern und Anrainern zu.

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 26/2014)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 29/2014)

Rechtliches
Das Bundesvergabegesetz 2006 (BVergG 2006)  galt  b is auf  den 3. Gesetzestei l  „Vergabeverfahren für
Sektorenauf traggeber“ für (klassische) öffent l iche Auft raggeber. Das s ind in erster Linie Bund, Länder
und Gemeinden, aber auch spezif izierte Einr ichtungen fal len darunter. Solche Einr ichtungen sind häuf ig
Betei l igungsunternehmen der Gebietskörperschaften. Bankenleistungen zähl ten laut Anhang I II  des
BVergG 2006 zu den „prioritären Dienstleistungen“. In diesem Anhang wurde al lerdings auf d ie unter
§ 10 Z. 11 getroffene Ausnahme verwiesen,  wonach die Vergabevorschrif ten u.  a. nicht  für  „Verträge
über Instrumente der  öf fent l ichen Kreditpol i t ik“ gal ten.  Nach Rechtsauffassung des Bundeskanzleram-
tes-Verfassungsdienst bedeutete d iese Ausnahmebestimmung, dass Kapitalbeschaffungen im Rah-
men des öffentl ichen Schuldenmanagements zur Gänze nicht in den Anwendungsbereich des
BVergG 2006 fielen. Hingegen unter lagen Darlehens- oder Kreditaufnahmen für Gebührenhaushalte
(z. B. Betr iebe mit  marktbestimmter Tätigkeit) sehr wohl den gesetzl ichen Vergabevorschri f ten, da Ka-
pita lbeschaffungen in diesem Bereich n icht dem Schuldenstand gemäß den Maastr icht-Kriter ien (öf fent-
l iche Schulden) zuzurechnen waren bzw. nicht der öffentl ichen Schuldbedeckung dienten. Für den aus-
genommenen Bereich der „öffentl ichen Kreditpol i t ik“ galt,  die Gebarungsgrundsätze der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten.  Es soll te daher e in insgesamt funkt ionierendes
Darlehens- bzw. Schuldenmanagement vorhanden sein.

Ab 21.08.2018 ist das Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) – mit den in § 376 erwähnten Aus-
nahmen – in Kraft und zugleich das Bundesvergabegesetz 2006 außer Kraf t getreten. Info lgedessen
findet das BVergG 2018 auf Darlehens- oder Kreditaufnahmen etwa für Gebührenhaushal te keine Anwen-
dung mehr, da d ie (Nicht-)Zuordnung zu öf fent l ichen Schulden keine Relevanz mehr hat. Weiterhin gel ten
jedoch die erwähnten Gebarungsgrundsätze, um bestmögliche Kondi t ionen zu erhal ten.

Ø GA Marktgemeinde Münzkirchen (Pkt. 26/2010)

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 23, 24/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 24, 47/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 33/2012)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 28/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 22/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 24/2016)

Die Gemeinde kann bzw. muss unter best immten Voraussetzungen auf  Basis des Oö. Raumordnungsge-
setzes 1994 (Oö. ROG 1994), der Oö. Bauordnung 1994, des Interessentenbeiträge-Gesetzes 1958, des
Oö. Abwasserentsorgungsgesetzes 2001 und des Oö. Wasserversorgungsgesetzes 2015 verschiedene
(Interessenten-)Beiträge vorschreiben. Die Beitragsart bzw. -bezeichnung hängt davon ab, ob ein
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Grundstück unbebaut oder bebaut, aufgeschlossen oder nicht  aufgeschlossen, anschlusspf l icht ig oder
nicht anschlusspfl ichtig und damit  zusammenhängend bautechnisch angeschlossen oder (noch) n icht
bautechnisch angeschlossen ist.  Die Gemeinde soll te  die Beiträge mit Bl ick auf die F inanzierung des
Gemeindehaushal tes ab Eintreten der gesetzl ich def inierten Sachverhalte bzw. Ereignisse vorschreiben
und bei Säumigkeit d ie Ver jährungsfr isten im Auge behalten:

§ Gemäß § 16 Abs. 1 Z. 1 Oö. ROG 1994 kann eine Gemeinde Vereinbarungen mit den Grundeigentü-
mern über d ie zeitgerechte und widmungsgemäße Nutzung von Grundstücken sowie die Tragung von
Infrastrukturkosten, welche diese Grundstücke betreffen, abschließen.  Die vom Oö. Gemeindebund
und Österreichischen Städtebund erarbeiteten Mustervereinbarungen soll ten dafür herangezogen
werden. Nach Auslegung weiterer  gesetz l icher Bestimmungen durch den LRH soll ten diese vom
Grundeigentümer verlangten Infrastrukturbeiträge ausschließlich für die Herstellung techni-
scher Infrastruktur (Kanal,  Wasser, Straße, Beleuchtung) verwendet werden. Zudem wären diese
Beiträge auf den nach § 19 der Oö. Bauordnung 1994 vorzuschreibenden „Verkehrsflächenbeitrag“
anzurechnen.

§ Laut § 25 Abs. 1 Oö. ROG 1994 hat d ie Gemeinde Eigentümern von Grundstücken/Grundstückstei len,
die als "Bauland" gewidmet und unbebaut sind, bei vorhandener Aufschließung des Grundstücks
durch eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage, Wasserversorgungsanlage oder eine öf-
fentl iche Verkehrsfläche der Gemeinde einen Aufschließungsbeitrag vorzuschreiben. § 25 Abs. 2
Oö. ROG 1994 bestimmt, dass die Zahlungspflicht bis zur Vorschreibung der Beiträge nach
§ 1 Abs.  1 l i t .  a  und l i t .  b  Interessentenbeiträge-Gesetz 1958 (Kanal- und Wasser lei tungs-Anschluss-
gebühr)  und nach §§ 19 und 20 Oö. Bauordnung 1994 (öff.  Verkehrsf lächen der Gemeinde) oder b is
zur Entr ichtung der pr ivatrechtl ichen Anschlussgebühr besteht und nur  insoweit,  a ls die Aufschlie-
ßung tatsächlich erfo lgt  ist.  Gemäß § 25 Abs. 4 Oö. ROG 1994 ist  ein Grundstück aufgeschlossen,
wenn es selbstständig bebaubar ist  und vom Kanal- oder Wasserle itungsstrang n icht mehr a ls 50 m
entfernt l iegt oder durch e ine öffentl iche Verkehrsf läche der Gemeinde im Sinn der Oö. Bauord-
nung 1994 aufgeschlossen ist.  § 25 Abs. 5 Oö. ROG 1994 legt fest , dass die Gemeinde mit Bescheid
vorzuschreiben hat,  wobei der Aufschließungsbeitrag  verteilt  auf  fünf aufeinanderfolgende Ka-
lenderjahre zu je 20 Prozent fäl l ig  wird. Bereits gele istete Beiträge für  die im Abs.  2 genannten
Infrastruktureinr ichtungen sind indexiert  anzurechnen. Eine Vorschreibung kann unterble iben, soweit
die tatsächlich anfal lenden Infrastrukturkosten auf  Grund einer Vereinbarung nach § 16 Abs. 1 berei ts
vol lständig entr ichtet wurden. § 26 Abs. 5 Oö. ROG 1994 wiederum bezieht  s ich auf  den geleisteten
Aufschließungsbeitrag , der bei der Vorschreibung der Interessentenbei träge betreffend Abwasser-
entsorgung (Z.  1) , Wasserversorgung (Z. 2) oder  öf fentl iche Verkehrsf lächen der  Gemeinde (Z.  3)
indexier t anzurechnen ist.

§ § 28 Abs. 1 Oö. ROG 1994 best immt, dass d ie Gemeinde Eigentümern von Grundstücken/Grund-
stückstei len,  d ie als "Bauland" gewidmet und unbebaut s ind,  bei vorhandener Aufschließung des
Grundstücks durch eine gemeindeeigene Abwasserentsorgungsanlage oder  Wasserversorgungsan-
lage einen Erhaltungsbeitrag vorzuschreiben hat – auch in Folgejahren. Gemäß § 28 Abs. 2 leg. c it .
besteht die Zahlungspfl icht ab dem 5.  Jahr nach der Vorschreibung des entsprechenden Auf-
schließungsbeitrags .  Sie endet mit  dem Anschluss an die im § 26 Abs.  5 Z. 1 und 2 genannten
Anlagen oder der  Entr ichtung der entsprechenden pr ivatrecht l ichen Anschlussgebühr.

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 30, 31/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 28/2015)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 60/2018)

Ø IP Gemeindeabgaben in Oberösterreich (Pkt.14, 16/2019)

Die grundlegende Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern hinsichtlich Gesetzgebung und
Vollziehung von Angelegenheiten wird im Bundes-Ver fassungsgesetz (B-VG) geregelt,  und zwar in den
Art ikeln 10 b is 15. Gemäß Artikel  15a können Bund und Länder untereinander Vereinbarungen über
Angelegenheiten ihres jeweil igen Wirkungsbereiches schl ießen. Mitbetroffen von dieser Kompetenzver-
tei lung sind dabei auch die Gemeinden, ebenso wie die Finanzierung.  Durch die ver fassungsmäßige Auf-
gabenverte i lung selbst besteht bereits e ine gewisse Komplexität , die durch 15a-Vereinbarungen in or-
ganisatorischer und finanzieller Hinsicht noch geste igert wurde. Verbesserungsvorschläge beziehen
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sich daher etwa bei den nachstehend angeführten Themenbereichen auf eine Vermeidung zu komplexer
Strukturen bzw. d ie Präzis ierung von Vereinbarungen:

§ Schulwesen: Die F inanzierung von Infrastruktur  und Personal für ganztägig geführte, a l lgemeinbi l-
dende Pf l ichtschulen is t komplex. Für e ine Vereinfachung des Finanzierungssystems wäre eine Ent-
flechtung des gesamten Schulsystems und der Finanzierungsströme nötig.

§ Univers itäts- und Hochschulwesen (Bundessache in Gesetzgebung und Vol lz iehung): In Ergänzung
zu den rechtl ichen und f inanzie l len Aufgaben des Bundes wurde e ine 15a-Vereinbarung geschlossen,
die eine organisator ische und f inanziel le Betei l igung des Landes OÖ an der Err ichtung und am Be-
tr ieb e iner Medizinischen Fakultät  der Johannes Kepler Universität regelt.  In  letzter  Konsequenz
kam es zu e iner Umverte i lung zwischen den Gebietskörperschaften und zu e inem erhöhten Adminis-
trat ionsaufwand. Durch das Abgehen von der verfassungsrecht l ichen Kompetenzvertei lung werden
Klarhei t und Transparenz der öf fent l ichen Haushal te geschmäler t.  Dies führte dazu,  dass es zahlre i-
cher wei terer Ver träge und Klarstel lungen bedarf, um Schni tts tel len zu defin ieren und einen rei-
bungslosen laufenden Betr ieb zu gewährle isten. F inanzierungsvereinbarungen etc. sol l ten bei vor-
handenen Interpretationsspielräumen präzisiert werden,  um Divergenzen vorzubeugen.

§ Kindergartenwesen: Das Kinderbetreuungs- und Finanzierungssystem für al le Unter-Sechsjähr igen
sol lte grundlegend vereinfacht werden. Das Ziel  sol l te sein, die Aufgaben-, Ausgaben- und Finan-
zierungsverantwortung für alle Unter-Sechsjährigen im Rahmen der ver fassungsrecht l ichen Kom-
petenzen in einer Hand zu konzentr ieren. Der Verwal tungsaufwand durch d ie Mehrfachadministra-
t ion auf  verschiedenen Ebenen (Bund, Land,  Gemeinden, Träger) und innerhalb einer Gebietskör-
perschaft  wäre zu vermeiden bzw. zu verr ingern.  Das mit dem Finanzausgleichsgesetz 2017 ermög-
l ichte Pilotprojekt zur aufgabenorientierten Verteilung der Ertragsantei le der Gemeinden soll te
vom Land für Vereinfachungen in seinem Zuständigkei tsbereich genutzt werden.

Ø IP Ausbau ganztägiger Schulformen (Pkt. 5/2015)

Ø IP Campusgebäude Medizinische Fakultät Linz – Planungsphase (Pkt. 2 bis 4, 8/2016)

Ø IP System der Kinderbetreuung im Vorschulalter (Pkt. 21, 25/2017)

Das Bundesgesetz über d ie Finanzierung polit ischer Parteien (Par teiengesetz 2012 – PartG) regelt
unter § 6 Abs. 6, dass poli t ische Parte ien keine Spenden annehmen dürfen von z. B. öf fent l ich-recht l i-
chen Körperschaften oder Unternehmungen und Einr ichtungen, an denen die öffentl iche Hand mit  min-
destens 25 Prozent betei l igt  ist.  Unter Poli t ische Par teien sind laut § 2 Abs. 1 PartG alle terr i tor ia len und
nicht terr i tor ia len Teilorganisationen zu subsumieren.  Spenden können laut  gesetz l icher Def ini t ion auch
Sachleistungen sein. Da das Spendenannahmeverbot ab 1. Jul i  2012 rechtswirksam ist ,  so l l ten beste-
hende Altverträge dahingehend untersucht werden, ob Sachle istungen an poli t ische Parte ien durch nicht
marktübliche Miet- oder Pachtzinse vor l iegen. Das PartG sieht unter § 10 Abs. 7 Geldbußen als Sank-
t ionsmöglichkeit  bei  Verstoß gegen § 6 Abs. 6 vor.

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 25/2015)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 24/2017)

Ø IP Management Landeswohnungen und Landesobjekte (Pkt. 33 bis 36/2018)
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Förderungen inkl. Bedarfszuweisungsmittel
Förderprogramm, Förderrichtl inien
Bei der Konzipierung eines Förderprogramms sol l ten die Ziele ( inkl.  ihrer Messung) und der Zweck
klar definiert sein. Stehen die Förderungsmaßnahmen in einem Spannungsfeld mehrerer Pol i t ikfe lder ,
sol l ten diese Aspekte stärker im Zielsetzungsprozess berücksicht igt werden.

Ø SP Subventionierung des Vereins Tagesmütter Kremstal (Pkt. 9/2009)

Ø IP Förderung der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Pkt. 1, 2/2014)

Ø IP Ausbau ganztägiger Schulformen (Pkt. 2/2015)

Ø IP Pakt für Arbeit und Qualifizierung (Pkt. 6/2017)

Die Beurteilung der Förderwürdigkeit von Personen und Projekten sol l te umfassend erfo lgen und
nachvollziehbar sein. Dabei sol l ten im Vorhinein festgelegte objektive Kr iter ien und Anforderungen – di f-
ferenziert  nach Projektart und Förderwerberstatus – zu Grunde gelegt  werden.

Ø SP Subventionierung des Vereins Tagesmütter Kremstal (Pkt. 9/2009)

Ø IP Wohnbauförderung des Landes OÖ (Pkt. 25/2012)

Ø SP Direktion Inneres und Kommunales Gemeindeaufsicht und Bedarfszuweisung (Pkt. 20/2012)

Ø IP Freie Wohlfahrt, Seniorenförderung (Pkt. 6, 9/2013)

Ø IP Förderung der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Pkt. 6, 8/2014)

Ø IP Ausgewählte Projekte aus dem EU-Förderprogramm Regio 13 (Pkt. 13, 14, 28/2015)

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf (Pkt. 51/2015)

Wird ein Fördergegenstand von mehreren Stellen/Gebietskörperschaften ko-gefördert ,  so bedarf es ei-
ner koordinierten Abstimmung und Vorgehensweise bei der Förderung.

Ø SP Subventionierung des Vereins Tagesmütter Kremstal (Pkt. 9/2009)

Ø IP Ausgewählte Projekte aus dem EU-Förderprogramm Regio 13 (Pkt. 13/2015)

Der Auswahl von Förderungsinstrumenten sind folgende Kriterien zu Grunde zu legen: angestrebtes
Wirkungsziel ,  konkrete Bedürfnisse der Förderungsnehmer, budgetärer  Spielraum des Fördergebers und
Art des Förderungsgegenstandes.

Ø IP Wohnbauförderung des Landes OÖ (Pkt. 2, 11, 12, 23/2012)

Derselbe Fördergegenstand soll te innerhalb einer Gebietskörperschaft nur von einer Abteilung ge-
fördert  werden.

Ø IP Wohnbauförderung des Landes OÖ (Pkt. 43, 44, 45/2012)

Die Weitergabe von Fördermitteln vom Fördernehmer an Dr it te soll te an Bedingungen geknüpft sein.

Ø IP Vergleich ausgewählter kommunaler Dienstleistungen im Raum Grieskirchen (Pkt. 21/2014)

Förderrichtl inien enthal ten bereichsübergrei fende Grundsätze.  Sie soll ten zur besseren Verständl ichkeit
für den Bürger einfach strukturiert  und formuliert sein sowie aktuell sein.

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf (Pkt. 6, 50/2015)

Förderungsabwicklung, Förderungsauszahlung
Förderungen s ind nach einem definierten Standardprozess abzuwickeln. Risiken sind durch e in ent-
sprechendes Risikomanagement abzudecken.

Ø SP Subventionierung des Vereins Tagesmütter Kremstal (Pkt. 9/2009)

Ø IP Wohnbauförderung des Landes OÖ (Pkt. 8/2012)

Ø IP Förderung der Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Pkt. 7/2014)

Finanzierungsvereinbarungen für  Förderprojekte soll ten klaren Regeln unter l iegen.

Ø IP Rechnungsabschluss 2011 des Landes OÖ (Pkt. 23/2012)

Ø IP Hochwasserschutz Machland Nord (Pkt. 11/2014)

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf (Pkt. 49/2015)
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Bei Förderungen, d ie dem Charakter einer Anschubfinanzierung entsprechen, soll te die Weiterfinan-
zierung rechtzeit ig geklärt werden.

Ø IP Ausbau ganztägiger Schulformen (Pkt. 15/2015)

Die Auszahlung der Förderung soll te erst nach Erfüllung aller Voraussetzungen erfolgen. Die „Allge-
meinen Förderungsricht l in ien des Landes OÖ“ beinhal ten etwa konkret d ie Vorgabe, dass möglichst  schon
mit dem Ansuchen – spätestens aber vor F lüssigmachung einer Förderung – eine Förderungserklärung
(ein Förderungsvertrag)  rechtsverbindl ich unterfert igt vorzulegen ist.  Eine Voraussetzung für die Auszah-
lung kann beispie lsweise auch d ie Vor lage eines Konsol idierungskonzeptes für e ine Gemeindeeinr ichtung
sein, für  die Bedarfszuweisungsmittel unter  dieser Bedingung gewährt wurden.

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf (Pkt. 50/2015)

Ø IP Beiträge des Landes OÖ zum Aufwand der Oö. Landwirtschaftskammer (Pkt. 16/2018)

Im Rahmen der  Förderungsabwicklung – von der  Antragseinreichung bis zur  Auszahlung der  Förderung
– gelangen verschiedene Regelwerke zur Anwendung. Für eine Vie lzahl  an Förderungen, die im Voran-
schlag des Landes OÖ vorgesehen s ind, gelten die „Allgemeinen Förderungsrichtlinien (FRL) des
Landes OÖ“ sowie d ie „Interne Förderungsr ichtl inie für d ie bewirtschaftenden Stel len“.  Häuf ig gelten
zusätzl ich die „Richtlinien für das Kostendämpfungsverfahren“ (KDV-RL), und zwar bei Hochbauvor-
haben von Gemeinden (ausgenommen Statutarstädte) , Gemeindeverbänden, Vereinen, pr ivaten Rechts-
trägern usw., wenn dafür  Bedarfszuweisungen und/oder Landeszuschüsse gewährt werden. Diese von
der Oö. Landesregierung beschlossenen Richt l inien s ind, sofern sie anzuwenden sind, a ls verbindl iche
Vorgaben zu betrachten und soll ten bei der  Förderung von Baumaßnahmen eingehalten werden. Dabei
sol l te ein stärkerer  Fokus a ls b isher auf d ie in den KDV-RL festgelegte Bedarfsprüfung, die vor  einer
Antragstel lung zu er folgen hat, gelegt werden. Abgesehen von den erwähnten Richt l inien können andere,
auch zusätz l iche Richt l in ien (z. B. Standards für Raumerfordernisprogramme, Sonderr ichtl inien, Richt l i-
nien zum Modell  der „Gemeindefinanzierung Neu“ ab 01.01.2018) zur Anwendung kommen.

Ø IP Beiträge des Landes OÖ zum Aufwand der Oö. Landwirtschaftskammer (Pkt. 17/2018)

Ø IP Rettungswesen in OÖ (Pkt. 16 bis 19/2019)

Förderungscontroll ing, Förderungsevaluierung
Die ordnungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel ist  anhand von Dokumenten und Vor-Ort-Kon-
trol len zu prüfen.

Ø SP Subventionierung des Vereins Tagesmütter Kremstal (Pkt. 9/2009)

Förderprogramme sol l ten regelmäßig auf ihre Zielerreichung und Wirkung evaluiert werden. Fal ls Pro-
gramme direkt ions- oder abteilungsübergreifend abgewickelt  werden,  sol l ten d ie an mehreren Stel len
anfal lenden Ausgaben in einem Gesamtbericht zusammengeführt werden. Für d ie Beur tei lung der Wir-
kung braucht  es ein Berichtswesen, das auch die f inanzie l le  Dimension e ines Programmes gesamthaf t
darste l l t und die tatsächlichen Ausgaben den budget ierten Werten gegenüberstel l t .

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 38/2011)

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 34/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 29/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 27/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 38/2014)

Ø IP Pakt für Arbeit und Qualifizierung (Pkt. 7, 8, 9/2017)
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Investitionsvorhaben und Projektmanagement
Allgemeines
Investi t ionsvorhaben oder andere Projekte sol l ten bei Vorl iegen bestimmter Rahmenbedingungen mithi l fe
einer Projektorganisat ion abgewickelt werden. Als Projekte werden meist komplexe, organisationsüber-
greifende,  mehr jähr ige und/oder kostenintensivere Vorhaben qualif iz iert.  Dabei  sol l ten d ie landesintern
oder d ie nach der  Betr iebswirtschaftslehre geltenden Regeln und Instrumente eines modernen Projekt-
managements angewandt werden.

Die Basis für  e in gutes Projektmanagement wird mit einem vom Auftraggeber und von der Projektle itung
unterfert ig ten, detai l l ierten Projektauftrag gelegt. Für den Projektauftrag, der bei komplexen Projekten
auch für Projektphasen erte i l t  werden kann, g i l t  Folgendes:

§ Formul ierung von Projektzielen,  die auch wirkungsorientiert sind ,  für a l le Projektbetei l igten gelten
und von d iesen im gle ichen Sinn verstanden werden (Zielk larheit  auf al len Ebenen)

§ Festlegung von Indikatoren/Kr iter ien und realistischen Zielwerten, mit  denen die Zielerreichung
bzw. der Projekterfolg,  die Wirkungen, die Ef f izienz und Nachhalt igkeit festgestel l t  werden können
(Projektevalu ierung)

§ Angabe des Start- und Endtermins
§ Grobe Projektbeschreibung (Ablauf  in Projektphasen, Hauptaufgaben,  Mei lenste inen etc.)
§ Darstel lung der vorgesehenen Projektaufbauorganisat ion
§ Festlegung der  Gesamtprojektkosten als Projektbudget, das auch mehr jähr ig sein kann,  sich sowohl

auf Investi t ionsvorhaben als auch auf e inen operat iven Betr ieb beziehen kann und sämtl iche Res-
sourcen (f inanziel le, personelle , sachliche) berücksichtigen sol l te

§ Angaben zu erwarteten Projekte innahmen (Wirtschaft l ichkei t)
§ Struktur ierte Beurtei lung der Projektr isiken
§ Informationen zum Projektcontroll ing und zur Projektabrechnung (Projektrealisierung)
§ Def init ion des Reportings hinsicht l ich des Umfanges, Inhalts sowie der Art  und Weise (Projektdoku-

mentat ion, Evalu ierung, Abschlussber icht)

Nach Abschluss der  In it i ierungsphase mit  Unterfer t igung des Projektauf trages soll  in  der  anschließenden
Planungsphase ein detail l ierter Projektplan erstel l t  werden, der verschiedene Detai lp läne enthält (z.  B.
Termin- und Meilenste inplanung).  Dabei  sol l te gerade bei öffentlichkeitswirksamen Projekten auch
ein Kommunikationsplan entwickelt werden, mit dem eine sorgfä lt ige inhal t l iche Gestaltung der begle i-
tenden Informationsarbeit  sichergeste l l t  wird.

Das Projektcontrolling ist  eine Kernaufgabe der Projektleitung während der Projektreal is ierung. Das
Control l ing eines Projekts besteht im Wesentl ichen darin, die Ist-Daten mit den Sol l-Daten zu vergle ichen,
Abweichungen zu untersuchen und mit geeigneten Maßnahmen und Steuerungsinstrumenten die Zieler-
reichung anzustreben.

Die Evaluierung sol l  insbesondere den Projekterfo lg messen. Sie sol l te  u.  a . beantworten,  ob das Projekt
„on scope – on budget – on t ime“ durchgeführ t wurde, sprich,  ob d ie inhalt l ichen Leistungsziele,  die
Kostenzie le und d ie Terminziele e ingehal ten wurden.  Der Projektabschlussbericht sol l te in  komprimier-
ter Form die Ergebnisse der  Evalu ierung beinhal ten und bis auf  ver trauliche Informationen anderen Per-
sonen und Dienststel len zugängl ich sein (akt ives Wissensmanagement, lessons learned).

Grundsätzl ich soll ten Projekte nach Leistbarkeit priorisiert werden.

Wenn strategische und somit langfr is t ige Entscheidungen getroffen werden, sol l te möglichst frühzeitig
ein Gesamtprojekt aufgesetzt werden.

Ø IP Oö. Landesmusikschulwerk mit Schwerpunkt Investitionen (Pkt. 21/2012)

Ø IP Nahtstellenmanagement in OÖ, Schwerpunkt Entlassungsmanagement (Pkt. 1, 3, 4, 18,

22/2012)

Ø IP Umsetzung der Spitalsreform II (Stand Frühjahr 2012) (Pkt. 1, 2/2012)
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Ø IP Kindergärten (Pkt. 2, 5, 10/2012)

Ø IP Zusammenlegung von BiMEZ und Education Highway (Pkt. 7, 8/2013)

Ø IP Elektronischer Akt in der oö. Landesverwaltung (Pkt. 3, 4, 12, 15, 16, 17/2013)

Ø IP Landesausstellung 2012 (Pkt. 3, 10, 14, 15/2013)

Ø IP Personalverrechnung für Mitarbeiter der Landesverwaltung (Pkt. 8/2016)

Ø IP Campusgebäude Medizinische Fakultät Linz – Planungsphase (Pkt. 14 bis 16/2016)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Bauprojekte - (1) Projektvorbereitung
Für Investit ionsprojekte sol l ten Folgekosten berechnet und in der mittelfristigen Finanzplanung be-
rücksichtigt werden. Folgekosten sol l ten bereits in der Vorprojektphase (Projekt initi ierung) ermittelt
werden, um den Projektverantwort l ichen wichtige Entscheidungsgrundlagen zur Ver fügung zu stel len.

Energieeffizienzmaßnahmen beeinflussen wesent l ich die Objekt-Folgekosten,  die laut  ÖNORM B
1801-2 einen wesent l ichen Teil der Lebenszykluskosten darstel len. Auch wenn diese Maßnahmen ge-
gebenenfal ls über die defin ierten (Mindest-)Quali tätsanforderungen hinausgehen und nur  bei Ver fügbar-
keit  f re ier Invest it ionsmit tel  zur Beauftragung e ingeplant  s ind,  sol l te über deren Umsetzung erst  entschie-
den werden,  wenn die Investit ions-,  Erhal tungs- und Betr iebskosten gemeinsam über e inen überschau-
baren Zei traum betrachtet wurden.  Bei  nachweisbar  kurzen Amort isationszei ten soll ten die Energieeff i-
zienzmaßnahmen mögl ichst  umgesetzt werden.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 45/2010)

Ø IP Oö. Landesmusikschulwerk mit Schwerpunkt Investitionen (Pkt. 13/2012)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 18, 38/2013)

Ø GA Gemeinde Meggenhofen (Pkt. 19, 33/2013)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 18/2014)

Ø IP Campusgebäude Medizinische Fakultät Linz – Planungsphase (Pkt. 12/2016)

Die Oö. Landesregierung hat die sei t 1992 geltenden Richtl inien für das Kostendämpfungsverfahren
zuletzt mit Beschluss vom Juli  2018 aktual isiert.  Z iele d ieses Verfahrens s ind u. a. ein sparsamer, wir t-
schaft l icher und zweckmäßiger  Einsatz von f inanziel len Mitteln sowie die langfr ist ige Sicherung des
Haushal tsgle ichgewichts der Gemeinden. Es gilt  für al le von der Landesregierung durch Bedarfszu-
weisungen und/oder Landeszuschüsse geförderten Hochbauvorhaben von Gemeinden (ausgenom-
men Statutarstädte) und Gemeindeverbänden sowie von Vereinen, privaten Rechtsträgern usw. Für
die Durchführung des Kostendämpfungsver fahrens sind die verschiedenen Fachabtei lungen,  etwa im Be-
reich der Alten- und Pflegeheime die Abtei lung Sozia les, sachlich zuständig. Dieses Verfahren sol l te
lückenlos angewandt werden.

Ø IP Vergleichende Prüfung von Gemeindealten- und -pflegeheimen (Pkt. 52/2016)

Ø IP Rettungswesen in OÖ (Pkt. 16 bis 19/2019)

Im Zuge von Vergaben von Planungsleistungen im Rahmen der Projektvorbereitung wurden auch
Unternehmen beauftragt,  welche in Folge den Zuschlag für d ie gesamte Planung des Vorhabens erhielten.
Der LRH verweist dabei auf die Best immungen des § 20 Abs. 5 BVergG 2006 und empfiehlt,  Unternehmen,
welche später  an der Ausschreibung te i lnehmen, in Vorarbeiten zum Auftrag n icht einzubeziehen.  Dies
gil t  auch dann,  wenn gemäß BVergG 2006 eine Direktvergabe zulässig is t.

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 86/2017)

Ø GA Marktgemeinde Lenzing (Pkt. 79/2019)

Das Bauprojektmanagement, das heißt die Projekt leitung und die Projektsteuerung sind wesentliche
Bauherrenaufgaben. Der Bauherr (Projektauftraggeber) hat die zentra le Rol le inne und entscheidet die
Rahmenvorgaben für das Projekt . Die Projektleitung übernimmt d ie übergeordnete Führung des Pro-
jektes und ver tr i t t  den Bauherrn. Die Bau-Projektsteuerung kann an spezial is ierte Konsulenten vergeben
werden, welche die Projektleitung des Bauherrn unterstützen. Die „Prozessführung“ für d ie Leistungs-
bereiche „Planung“,  „Err ichtung“,  „Bewirtschaftung“ (Facil i ty  Service) und „F inanzierung“ übernimmt ent-
weder der Bauherr selbst oder wird an Externe ausgelagert. Die Leistungen der örtl ichen Bauauf-
sicht f inden sich in den Leistungsbereichen Planung (Quali tätssicherung Ausführung)  und Err ichtung
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(Vor-Ort-Koordination). L iegen beim Bauherrn angesichts durchzuführender , v. a.  komplexer Bauprojekte
nicht ausreichend Personalressourcen oder Know-how vor, sol l te  er die Steuerungs- und Überwachungs-
aufgaben an externe Konsulenten vergeben,  welche seine Interessen für ihn wahrnehmen. Ansonsten
müssten d ie zur g leichzeit igen Durchführung eingeplanten Bauvorhaben reduzier t ,  das Know-how bzw.
das Projektmanagement verbessert und/oder  mehr Bedienstete zur  quali tätsvollen Aufgabenbewält igung
eingesetzt werden.

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Bauprojekte - (2) Vergabeverfahren
Im Sinne einer wir tschaft l ichen Vorgangsweise sol l ten zweckmäßige Vergleiche von Varianten stattf in-
den und – auch bei rechtl ich zulässiger Direktvergabe – Vergleichsangebote oder zumindest unverbind-
l iche Preisauskünfte eingeholt  und dokumentiert  werden. Damit wird gle ichzei t ig  der Wettbewerb gesi-
chert. Entscheidungen soll ten auf Basis endverhandelter Kostenvergleiche getroffen werden. Bereits
bei Planungsentwürfen wäre auf  deren Wirtschaft l ichkeit zu achten.

Ø GA Neubau Gemeindealten- und -pflegeheim Frankenmarkt (Pkt. 13, 15/2012)

Ø SP Obernberger Fernwärme GmbH (Pkt. 10/2013)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 59/2015)

Ø IP Umfahrung Lambach Nord (Pkt. 16/2016)

Ø GA Marktgemeine Frankenburg am Hausruck (Pkt. 44/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 62, 66/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 69, 77/2017)

Um bei Änderungen des Ausführungsstandards bzw. bei F lächen- oder  Massenmehrungen zei tgerecht
kostensteuernd eingreifen zu können, sol l ten Ausschreibungsergebnisse – wie im Kostendämpfungs-
verfahren des Landes vorgesehen – für mindestens 80 Prozent der Leistungen bereits vor Baubeginn
vorl iegen. Im Rahmen der  vert ief ten Angebotsprüfung soll ten auffä l l ige Einheitspre ise ausreichend auf-
geklärt werden.  Bei  Angeboten,  die n icht behobene Mängel  aufweisen bzw. deren vert iefte Prüfung nicht
mögl ich is t,  sol l te keine Beauftragung erfo lgen.

Ø IP Landesmusikschulwerk (Pkt. 19/2012)

Ø GA Neubau Gemeindealten- und -pflegeheim Frankenmarkt (Pkt. 14/2012)

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 21, 23, 25/2014)

Der Auftragswert soll te korrekt ermittelt  werden, damit eine rechtskonforme Vergabe sichergestel l t  wird.
Insbesondere wenn der geschätzte Auftragswert nur knapp unter den Schwellenwerten l iegt , ist auf
eine korrekte Ermittlung des Auftragswertes zu achten, damit e ine rechtskonforme Vergabe s icherge-
stel l t  ist.  Es soll ten in Folge mindestens drei  Angebote eingeholt  und die e ingeladenen Unternehmer
mögl ichst oft gewechsel t werden.

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 28/2014)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 77/2017)

Da trotz gemäß BVergG 2006 durchgeführten Ausschreibungen im Straßenbau ,  regelmäßig d ieselben
Unternehmen als Bil l igstb ieter hervorgehen, soll te insbesondere bei  n icht offenen Vergabeverfahren, der
Bieterkreis um überregionale Anbieter erweitert  werden.

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 59/2015)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 84/2017)

Bauprojekte - (3) Ausführung
Die Verfolgung der gesamten Kosten soll te rechtzei t ig gestartet werden, d. h.  spätestens mit Beginn
der Planungsphase. Sie umfasst  d ie (begleitende) Kostenkontrolle ,  d ie Kostensteuerung und die Kos-
tenprognose und ist e ine wesent l iche Voraussetzung für den Projekterfo lg.  Kostenüberschrei tungen kön-
nen erkannt  und entsprechende Steuerungsmaßnahmen ergr if fen werden, um diese Überschrei tungen
sinnvol l  zu reduzieren.  Ber ichterstat tungen soll ten als Kostenkontrol lbericht  mit  Kostenprognose re-
gelmäßig erfo lgen,  wodurch der  Auf traggeber über den aktuellen Stand der  Kosten, den Vergleich der
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aktuellen Kosten zu den Plankosten und über d ie zu erwartenden Kosten zum Zei tpunkt der Projektfer-
t igstel lung informiert wird. Damit sol len auch Finanzierungslücken möglichst  frühzeit ig feststel lbar  sein.

Ø GA Marktgemeinde Münzkirchen (Pkt. 55/2010)

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 39/2011)

Ø IP Oö. Landesmusikschulwerk mit Schwerpunkt Investitionen (Pkt. 17/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 37, 42, 43/2012)

Ø IP Finanzierung von Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 24/2013)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 42, 43/2013)

Ø IP Hochwasserschutz Machland Nord (Pkt. 10, 15/2014)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 64/2016)

Ø IP Straßenbahnverlängerung Traun (Pkt. 11/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 85/2017)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Im Rahmen der Kostenver fo lgung ist das Auftrags- und Projektänderungsmanagement ein wesentl i-
cher Arbeitsschrit t .  Auftragserweiterungen bzw. Zusatzaufträge soll ten ausreichend dokument iert,  d. h.
al le  Auswirkungen auf Quali tät,  Kosten und Termine vol lständig dargestel l t  werden.  Damit sol l te  auch
eine verursachergerechte Zuordnung der angefal lenen Mehrkosten möglich sein.

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 30/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 66/2015)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Ø IP Sportpark Walding (Pkt. 11/2018)

Massenprüfungen (Soll- / Is t-Vergle iche) soll ten jedenfalls IT-gestützt durchgeführt werden, um Men-
gen- und Preisverschiebungen sowie Kostenverschiebungen zu anderen Gewerken nachvol lz iehen zu
können.

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 32/2014)

Bauprojekte - (4) Projektabschluss
Der Auftraggeber soll te überprüfen, inwieweit er  durch Planungs- und/oder Ausschreibungsmängel
entstandene Mehrkosten gegenüber Planern und dem Projektsteuerer  geltend machen kann.

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 37, 39/2014)

Bauprojekte - (5) Unterstützung durch Dritte
Bauvorhaben wie etwa Al ten- und Pf legeheime, d ie oberösterreichweit überwiegend Sozialh i l feverbände
und vereinzelt Gemeinden err ichten und betre iben, sol l ten mithilfe „zentraler Dienstleister“ realisiert
werden. Diese zentra len Dienst leister  (oder e ine geeignete Stel le des Landes) könnten als permanente
Bauorganisation d ie Sozialhilfeverbände und Gemeinden in ihrer Funktion als Bauherr entlasten und
für eine noch professionel lere und wirtschaf t l ichere Bauabwicklung sorgen.

Ø GA Neubau Gemeindealten- und -pflegeheim Frankenmarkt (Pkt. 17/2012)

Bauprojekte - (6) Begleitende Kontrolle
Die „begleitende Kontrol le“ steht als Stabstelle außerhalb der Projektorganisation .  Die Aufgaben sind
in Regelwerken nicht definiert und ergeben sich daher aus dem Vertrag .  Im Allgemeinen gehören fol-
gende Aufgaben dazu: Kontrol le der Planung, Kontrol le  des Projektmanagements (Termin- und Kosten-
kontro l le), Kontrol le der ört l ichen Bauaufsicht  und Kontrol le der  Ausführungsplanung. Bei großen Bau-
vorhaben sol l te  bereits in  einem frühen Projektstadium eine beglei tende Kontrol le e inger ichtet werden.

Ø IP Errichtungsphase Neubau Musiktheater (Pkt. 5/2014)

Ø IP Hochwasserschutz Machland Nord (Pkt. 4/2014)



LRH - Spruchpraxis November 2019

12

Sonstige Projekte - (1) Projektvorbereitung
Die idealerweise bereits im Projektauftrag festgelegten Indikatoren/Kriterien/Kennzahlen sol l ten
auch Rückschlüsse auf  die wirtschaft liche Abwicklung von Projekten zulassen. Dies wäre bei  e inem
Landesausstel lungsprojekt etwa der  Ausgabendeckungsgrad.  Zudem soll ten bei mehreren Projektbete i-
l igten einheitliche Bewertungsmaßstäbe definier t werden, um nicht verschiedene Bewertungen betref-
fend Umsetzungsstand und Projekterfo lg zu erhal ten.

Ø IP Umsetzung der Spitalsreform II - Stand Frühjahr 2012 (Pkt. 2/2012)

Ø IP Landesausstellung 2012 (Pkt. 14/2013)

Bei Reformmaßnahmen soll te es generell  ein Monitoring mit klaren Verantwortlichen und Reporting
geben. Für  d irektions-/abte i lungsübergrei fende Projekte soll te  ein zentrales Projektcontro l l ing bis Um-
setzungsende durchgeführ t werden.

Ø IP Ausgewählte Fremdleistungen beim Land OÖ (Pkt. 24/2013)

Ø IP Umsetzung des Oö. Reformprojektes (Stand Ende 2013) (Pkt. 18/2014)
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Kooperationen, Fusionen, überörtliche Infrastruktur
Fusionen
Die oö.  Landespolit ik  sol l te sich klar zu umfassenden Kooperationen und Fusionen bekennen .  Insbe-
sondere sol l te  das Land OÖ seine Strategie in Bezug auf  Gemeindefusionen präzis ieren und stärker
steuernd eingreifen. Es wären dabei konkrete Z iele hinsichtl ich Anzahl an Fusionen, räumlicher Vertei-
lung bzw. Zeithor izont festzulegen und den oö. Gemeinden entsprechend zu kommunizieren. Für die
konkrete Abwicklung soll te seitens des Landes OÖ ein Leitfaden entwickelt  werden.

Ø IP Gemeinden Oberndorf bei Schwanenstadt, Pitzenberg, Pühret, Rutzenham - Auswirkungen der

Verwaltungsgemeinschaft und einer möglichen Zusammenlegung (Pkt. 32/2015)

Ø IP Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen (Pkt. 19, 20/2019)

Mögl iche Fusionen von Gemeinden soll ten auf allen Ebenen sachlich – mit  a l len Vor- und Nachtei len,
Chancen und Risiken – diskutiert werden.

Ø IP Gemeinden Oberndorf bei Schwanenstadt, Pitzenberg, Pühret, Rutzenham - Auswirkungen der

Verwaltungsgemeinschaft und einer möglichen Zusammenlegung (Pkt. 31/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 12, 28, 29/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 1, 10/2016)

Eine Fusion bzw. Integrat ion von Tourismusverbänden sol l te angedacht werden.

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 1/2017)

Intensiv vernetzte Gemeinden (räuml ich oder gesellschaft l ich)  sol l ten s ich verstärkt um Kooperationen
bis hin zu einer Fusion bemühen. Jedenfal ls sol l te eine gemeindeübergreifende Inf rastrukturplanung er-
folgen, um Mehrfachstrukturen zu vermeiden.

Ø GA Marktgemeinde Molln (Pkt. 3/2018)

Kooperationen
Kooperat ionen – organisat ions-, gemeinde- , bundesländerübergreifend – sol lten forciert werden. Diese
Empfehlung bezieht s ich jedenfa l ls auch auf gemeindeeigene Alten- und Pflegeheime ,  d ie in keinen
Heimverbund eingegliedert  sind. In solchen Fällen sol l te grundsätz l ich die Übernahme der Trägerschaft
durch einen Heimverbund geprüft  werden.  Sofern d iese Eingl iederung nicht  stattf indet, sol l ten Koopera-
t ionsvereinbarungen mit  anderen Heimträgern im Bezirk etwa für  d ie Bereiche Pflege,  Quali tät,  Küche
und Personal getrof fen werden.

Ø GA Marktgemeinde Münzkirchen (Pkt. 13/2010)

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 39/2010)

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 9/2011)

Ø IP EurothermenResort Bad Hall (Pkt. 17/2012)

Ø GA Neubau Gemeindealten- und -pflegeheim Frankenmarkt (Pkt. 17/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 8/2013)

Ø IP eHealth-Strategie des Landes Oberösterreich mit Schwerpunkt GesundheitsInformatik der

gespag (Pkt. 21, 34, 25/2013)

Ø GA Gemeinde Meggenhofen (Pkt. 11/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 9/2014)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 13/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 8/2014)

Ø IP Erhaltungsmanagement Landesstraßen (Pkt. 9, 10/2015)

Ø IP Bezirkshauptmannschaft Linz-Land - ausgewählte Leistungsbereiche der Anlagenabteilung

(Pkt. 3/2015)

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems

(Pkt. 2, 19/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 36, 68/2016)
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Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 1, 3, 10/2016)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 53, 68/2018)

Ø GA Marktgemeinde Lenzing (Pkt. 30, 42/2019)

Bei Kooperat ionen muss die Zusammenarbeit mit Regeln/Bestimmungen und Zielen klar definiert sein.

Ø IP Vergleich ausgewählter kommunaler Dienstleistungen im Raum Grieskirchen (Pkt. 31/2014)

Ø IP Gemeinden Oberndorf bei Schwanenstadt, Pitzenberg, Pühret, Rutzenham - Auswirkungen der

Verwaltungsgemeinschaft und einer möglichen Zusammenlegung (Pkt. 28/2015)

Um eine mitte lfr ist ig unüberschaubare Kooperationsstruktur in Oberösterre ich zu vermeiden, sol l te das
Land steuernd e ingreifen, indem die Best immungen der Gemeindefinanzierung Neu konkretisier t werden.

Ø IP Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen (Pkt. 23/2019)

Überört liche Infrastruktur
Im Sinne e iner ganzheit l ichen Strategie wäre eine Soll -Struktur  für  eine Vielzahl  an kommunalen Infra-
struktureinr ichtungen f lächendeckend in ganz Oberösterreich notwendig. Berei ts zur  Verfügung stehende
fachliche Ausarbeitungen (z. B. Bäderstudie des Landes) soll ten dabei berücksichtigt  werden. Darauf
aufbauend empfiehlt  der LRH, e inen derart igen regionalen Infrastrukturplan mit den Vorgaben der Ge-
meindefinanzierung Neu zu verschränken. Somit  können Förder- und Bedar fszuweisungsmittel  gezielter
eingesetzt werden.

Ø IP Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen (Pkt. 21, 22/2019)

Der Betr ieb e ines Hallenbades ste l l t  e ine überört l iche Leistung dar , von der  Bürgerinnen mehrerer  Ge-
meinden profi t ieren. Um diese überört l iche Leistung dennoch f inanzie l l  adäquat an die Standor tgemein-
den abgel ten zu können, wird eine Basisabdeckung des laufenden Betr iebes notwendig sein. Das Land
sol lte deshalb anhand eines festzulegenden regionalen Infrastrukturplanes den Standortgemeinden einen
jährl ichen Fixbetrag – beispielsweise aus dem Struktur fonds der Gemeindefinanzierung Neu – zugeste-
hen. Bei der Bemessung des Sockelbetrages wäre darauf zu achten, dass d ie betr iebswirtschaft l ichen
Anreize bei der  Betr iebsführung erhalten ble iben.

Ø IP Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen (Pkt. 24 bis 29/2019)
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Leistungsangebot und Bedarf an Leistungen
"Make-or Buy"- Entscheidung
Die gesamthafte Aufsicht und Steuerung von Leistungsbereichen soll te vom Land OÖ wahrgenommen
werden, unabhängig davon,  ob d ie Leistung eigen oder fremd erste l l t  wird.

Ø IP Ausgewählte Fremdleistungen beim Land OÖ (Pkt. 24/2013)

Vor e iner  Entscheidung über  Eigenfert igung oder Fremdbezug soll ten d ie mit der Entscheidung verfo lgten
Ziele und Erwartungen klar definiert werden und umfassende Vergleichsrechnungen unter Berück-
sichtigung der Leistung, Kosten und Quali tät der Leistung angestel l t  werden.

Ø IP Ausgewählte Fremdleistungen beim Land OÖ (Pkt. 24/2013)

Dritte als Leistungserbringer
Leistungsabrechnungen Dritter sol l ten e iner umfassenden Kontrolle unterzogen werden.

Bei Anwendung eines Leistungspreissystems kann es nach Vornahme der Abrechnung beim Leistungs-
erbringer zu Überschüssen (Preis-Überzahlungen bzw. Gewinne)  aus der  Leistungsvergütung kommen.
Der Umgang mit Überschüssen bzw. deren Verwendung soll te unter Berücksicht igung etwaiger gesetz-
l icher Vorgaben k lar geregelt sein.

Für die Leistungsabrechnung ist eindeut ig festzulegen, inwieweit Einnahmen von anderer Seite wie
z. B. Spenden darin berücksichtigt werden. Die Bi ldung von Rücklagen aus derart igen Einnahmen soll te
mit e inem Maximalbetrag begrenzt  werden.

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 26/2011)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 38/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 26, 29/2014)

Ø IP Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe (Pkt. 9, 11, 15, 21/2019)

Wettbewerbseinschränkende Maßnahmen und Vorgaben s ind zu unterlassen.

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems

(Pkt. 30/2015)

Bei der Auftragsvergabe von Dienstleistungen an Dr it te sol l te  das Land – auch bei der Verlängerung
von Verträgen – die bundesgesetzlich vorgeschriebenen Vergabeverfahren anwenden .  Dies gi l t  bei-
spie lsweise für d ie Informat ion, Beratung und Betreuung im Rahmen der Grundversorgung.

Ø IP Flüchtlingshilfe – Grundversorgung (Pkt. 12/2017)

Grundsatzentscheidung über Angebot bzw. Investition
Einer Grundsatzentscheidung über ein Angebot (Leistung) oder eine Investit ion sollten umfassende
und gesamthafte Überlegungen vorangehen :   Zie l,  Strategie, F inanzierung,  heutiger  und zukünf t iger
Bedarf, heutige und zukünf t ige Leistbarkeit,  Auswirkungen, Nachhalt igkeit ,  etc.  sowie bereits vorhan-
dene(s)  Angebot bzw. Leistungen.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 15/2010)

Ø IP Strategieprozess im oö. Feuerwehrwesen (Pkt. 4/2012)

Ø IP Finanzierung von Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 31/2013)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 26/2014)

Ø IP Vergleich ausgewählter kommunaler Dienstleistungen im Raum Grieskirchen (Pkt. 16, 17/2014)

Ø IP Ausbau ganztägiger Schulformen (Pkt. 14/2015)

Ø IP Oö. Chancengleichheitsgesetz - Wohnen (Pkt. 22, 27/2015)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 46, 50, 56, 57, 58/2017)

Öffentl iche Aufgaben soll ten auf Kernaufgaben fokussieren .

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 36/2010)

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 2, 35/2011)
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Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 42/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 45/2014)

Ø IP Umsetzung des Oö. Reformprojektes (Stand Ende 2013) (Pkt. 14/2014)

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems

(Pkt. 20, 21, 51/2015)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 14/2015)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 2, 4, 7, 71/2017)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 47/2018)

Das Kostenbewusstsein soll te gestärkt werden, um eine nachhalt ige Budgets icherung  zu ermögl ichen.

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 17/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 14/2013)

Der Ausbau eines Leistungsangebots soll te möglichst mit e iner anderweit igen Reduktion kompensier t
werden.

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 45/2013)

Leistungsangebot des Landes und der Kommunen
Für Leistungen soll ten einheit l ich möglichst kostendeckende Entgelte eingehoben werden.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 40/2010)

Ø GA Gemeinde Meggenhofen (Pkt. 25/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 39, 46, 47/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 28/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 40, 42, 45/2015)

Bundesländerübergreifende einheit liche Leistungsstandards (unter Berücksicht igung der notwendi-
gen Ressourcen) soll ten festgelegt werden.

Ø IP Oö. Chancengleichheitsgesetz - Wohnen (Pkt. 1, 2, 26/2015)
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Organisationsführung
Aufbauorganisation, polit ische Organe
In der  Oö. Gemeindeordnung 1990 sind d ie Organe einer Gemeinde (Gemeinderat,  Gemeindevor-
stand/Stadtrat und Bürgermeister) und deren Zuständigkeiten gesetzl ich definiert .  Die Zuständigkeits-
best immungen, die gerade für Beschlussfassungen wesent l ich sind, sol l ten ausnahmslos e ingehalten
werden.

Bei wirtschaftlichen Unternehmungen einer Gemeinde (z. B. GmbH) hat der Bürgermeister die Ge-
meinde in ihrer Funktion als Unternehmenseigentümerin zu ver treten. Dabei wäre zu beachten, dass der
Gemeinderat bzw. d ie Gemeindeorgane wei treichende Kompetenzen haben und der Bürgermeister bei
Ausübung des St immrechtes an die Gemeindeorgan-Beschlüsse gebunden ist .  Konkret  unterte i l t  sich
die Kompetenz des Bürgermeisters e inerseits in  Geschäftsführung (Innenverhältn is)  und Vertretungsbe-
fugnis (Außenverhältn is),  andererseits in  Entscheidungs- und Handlungskompetenz. Als Vertreter der
Gemeinde vertritt  der Bürgermeister die Gemeinde bei der Wahrnehmung ihrer  Rechte an e iner im
Gemeindeeigentum stehenden Gesellschaft  nach außen. Im Innenverhältn is fä l l t  d ie Wahrnehmung der
Eigentümerrechte grundsätzl ich unter  den Tatbestand der Verwaltung des Gemeindeeigentums und
damit in d ie Alleinzuständigkei t des Bürgermeisters. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang
grundsätz l ich nur e ine e ingeschränkte Zuständigkei t.  Die Kompetenz des Bürgermeisters is t aber insoweit
begrenzt,  als im Rahmen der Verwaltung des Gemeindeeigentums abgeschlossene Vereinbarungen bzw.
eingegangene Verpflichtungen mit weittragender f inanzieller, wirtschaftlicher oder polit ischer Be-
deutung bzw. die über die Erhaltung und Sicherung des Gemeindevermögens hinausgehen, nicht
in die Zuständigkeit  des Bürgermeisters fallen .  Die Zuständigkeit  des Bürgermeisters reduzier t sich
damit im Wesent l ichen auf regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, die der laufenden (ordentl ichen) Ge-
schäftstät igkeit zuzuordnen sind.

Zu den außerordentlichen Geschäften und Maßnahmen ,  d ie der  Bürgermeister  a ls Eigentümervertreter
daher auch jedenfal ls vor Beschlussfassung dem Gemeinderat zur Zust immung vorzulegen hat, zählen
daher jedenfal ls d ie Prüfung und Festste l lung des Jahresabschlusses oder  d ie Entlastung der Geschäfts-
führer. In d iesen Fällen ist der Bürgermeister daher verpfl ichtet, akt iv Beschlüsse der Gemeindeorgane
einzuholen;  an diese ist  er dann in der Generalversammlung gebunden.

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 28, 37/2011)

Ø SP Obernberger Fernwärme GmbH (Pkt. 4/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 2/2014)

Ø GA Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen (Pkt. 32/2016)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 68/2018)

Ø IP Sportpark Walding (Pkt. 18/2018)

Ø IP Waldkompetenz- und Langlaufzentrum Böhmerwald (Pkt. 26, 28/2019)

Bei e iner  bevölkerungsreichen Gemeinde mit umfangreichem Leistungsangebot  soll te d ie interne Revi-
sion als eigene Stabstel le der Stadtamtsdirektion eingerichtet werden. Sie sol l te weitgehend unab-
hängig prüfen können und s ich klar  von den Aufgaben des Control l ings abgrenzen.

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 4/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 5/2014)

Die zur Real is ierung von Inf rastrukturvorhaben und aus Gründen der Steuerersparnis von vie len Gemein-
den gegründeten Kommandi tgesellschaften haben als Gesel lschaf ter  einen Infrastrukturverein (Komple-
mentär)  und die Gemeinde selbst (Kommandit ist in).  Die Leitungsorgane und/oder Geschäftsführungs-
organe des Vereines sind in der  Regel mit Gemeindebediensteten (ohne zusätzl iche Entschädigungen)
besetzt,  für  die – ohne jur ist isch fundierter „Freizeichnungserklärung“ – die Haftungsbestimmungen nach
§ 23 Vereinsgesetz 2002 gelten. Zur Verringerung der Haftungsrisiken für d ie Vereinsorgane sol l ten
aktuelle Freizeichnungserklärungen ,  die vom Gemeinderat beschlossen worden s ind, vor l iegen.

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 58/2014)

Ø IP Stadtgemeinde Rohrbach-Berg mit Schwerpunkt Kooperationen (Pkt. 47/2019)
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Das Oö. Landesverfassungsgesetz legt fest, dass die Landesregierung dem Landtag al l jähr l ich einen
Voranschlag über den Landeshaushalt (Einnahmen und Ausgaben) des folgenden Verwaltungsjahres vor-
zulegen hat  und der  vom Landtag beschlossene Voranschlag d ie Grundlage für d ie Gebarung des Landes
ist.  Die Vorlage von Nachträgen zum Voranschlag im Lauf eines F inanzjahres ist  mögl ich.  Zudem kann
der Landtag die Landesregierung ermächtigen ,  dass diese innerhalb bestimmter Grenzen Ausgaben
tätigt,  die im Voranschlag n icht  vorgesehen s ind oder dessen Ansätze überste igen. Al le über  diese Er-
mächt igungen hinausgehenden Mehrausgaben bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den
Landtag in einem Nachtragsvoranschlag .  Im Fal l ,  dass am Jahresende offene Verpfl ichtungen in dem
Sinne bestehen, dass Zahlungen im abgelaufenen Jahr fällig (geworden) sind und nicht bedeckt wer-
den können, wäre eine nachträgliche Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen.

Ø IP Oö. Chancengleichheitsgesetz - Wohnen (Pkt. 22/2015)

Die von der Landesregierung beschlossene Haushaltsordnung s ieht  vor, dass rechtsverbindliche Ver-
pflichtungen ,  welcher Art immer, zur Leistung von Ausgaben, die das Land über das laufende Verwal-
tungsjahr hinaus belasten, nur mit Genehmigung des Oö. Landtags eingegangen werden dür fen.
Ebenso wurde festgelegt,  dass dies auch für den Abschluss von Verträgen gi l t ,  deren Erfü l lung die ver-
anschlagten Ausgaben übersteigen würde. Zusagen des Landes bzw. Verträge über die Gewährung von
Förderungen, deren Auszahlung sich über mehrere Jahre erstreckt, sol l ten eine definierte „Vorbehalts-
klausel“ enthal ten, wenn die Subventionen unverbindlich ,  d.  h.  vorbehalt l ich der Mit telbereitstel lung
durch den Oö. Landtag im jewei l igen Landesvoranschlag, in Aussicht gestel l t  werden. Andernfa l ls bedar f
es der  Genehmigung von mehrjähr igen Förderungen durch den Oö. Landtag.

Ø IP Oö. Chancengleichheitsgesetz - Wohnen (Pkt. 21/2015)

Ø IP Förderung historischer und denkmalgeschützter Gebäude (Pkt. 65, 66/2017)

Das Land hat laut den festgelegten Rahmenbedingungen in der Oö. Gemeindeordnung (Landesgesetz)
das Aufsichtsrecht über die Gemeinde und deren eigenen Wirkungsbereich auszuüben. Aufs ichtsbe-
hörde ist die Oö. Landesregierung, aber auch die Bezirkshauptmannschaften nehmen im Namen der
Oö. Landesregierung die Aufsicht wahr. Es bestehen fo lgende Ansätze zur Verbesserung der Aufsicht:

§ Die in der Oö. Gemeindeordnung vorgesehenen Aufsichtsinstrumente stel len ein Mindestmaß im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern dar . Es sol l te  das Spektrum möglicher Aufsichtsinstrumente
analysiert und die landesgesetzl iche Grundlage adapt iert bzw. erweitert werden, um wirksame und
prakt ikable Aufs ichtsmitte l f rühzeit ig anwenden zu können.

§ Die Oö. Gemeindeordnung legt bestimmte Genehmigungspflichten fest , etwa wenn die für e in Bau-
vorhaben der Gemeinde benötigten Geldmittel eine bestimmte Wertgrenze überschreiten. Vor Erte i-
lung der aufsichtsbehördl ichen Genehmigung darf d ie Gemeinde laut Gesetz keine das Bauvorhaben
betref fende Verpfl ichtungen eingehen. Die Oö. Gemeindeordnung soll te der Aufs ichtsbehörde die
Erte i lung derart iger Genehmigungen ausschließlich vor Baubeginn erlauben.

§ Die Oö. Gemeindeordnung führt a ls Aufs ichts instrument die Überprüfung der Gemeindegebarung
an. Nähere Bestimmungen zur  Durchführung enthält  die Oö. Gemeindeprüfungsordnung (Verord-
nung). Diese sol l te um ein Stel lungnahme-Recht der Gemeinden in Prüfungsberichten erweitert
werden und hinsichtl ich Ber ichtsgesta ltung fest legen, dass zwischen Sachverhalt  und Bewertung zu
trennen ist.

Ø SP System der Gemeindeaufsicht (Pkt. 12, 18, 31/2018)

Im Bereich Immobilienmanagement soll te es (trotz getei l ter  Zuständigkeiten innerhalb des Amtes der
Oö. Landesregierung) e inen Gesamtüberblick über alle vermieteten Liegenschaften des Landes – ein-
schließlich wesentl icher  Parameter  wie etwa Entgel t pro Quadratmeter – geben. Auf  Basis d ieser  an
zentra ler Ste l le gesammelten und dadurch rasch ver fügbaren Immobi l iendaten wird eine bessere Bewer-
tung,  Steuerung und Verwal tung des Landesvermögens ermögl icht. Als zentrale Ste l le käme die Landes-
Immobil ien GmbH oder d ie amtszugehörige Abtei lung Gebäude- und Beschaffungs-Management in Frage.

Ø IP Management Landeswohnungen und Landesobjekte (Pkt. 3, 15/2018)
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Information und Transparenz
Durch ein aussagekräftiges Berichtswesen soll te mehr Transparenz für die Verwal tungsführung (z. B.
Bürgermeister , Amtsle itung)  geschaf fen und der Ber ichtsadressat ausreichend informiert werden.

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 8/2011)

Korruptionsbekämpfung muss gle ichermaßen vorbeugende, aufdeckende und sanktionierende Maßnah-
men umfassen. Ein wesentl iches Instrument wäre dabei  auch d ie Transparentmachung von Sachverhal-
ten, Beschlüssen oder Vereinbarungen, wei l dadurch Korruption erschwert wird.

Ø IP Antikorruptionsstrategie der Landesverwaltung (Pkt. 1, 5/2012)

Die Oö. Gemeindeordnung gibt vor, dass über jede Si tzung des Gemeinderates eine „Verhandlungs-
schrift “ zu führen ist.  Da genehmigte und unter fert igte Verhandlungsschri f ten öffentl icher  Gemeinderats-
sitzungen öffent l iche Urkunden sind, sol l ten s ie im Interesse der Rechtssicherhei t und Nachvol lziehbar-
keit  mögl ichst  manipulat ionssicher  auf Dauer  verfügbar  sein.  Daher sol l ten sie n icht bloß in loser Blatt-
form evident gehalten, sondern gebunden werden.

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 3/2018)

Kommunikations- und Informationstechnologie
Im Bereich der Kommunikat ions- und Informationstechnologie stel len Medienbrüche Fehlerquellen dar,
vor al lem dann, wenn es für eine Weiterbearbeitung der Daten zu erneuter händischer Datener fassung
kommt. Hinzu kommt die zeit l iche Verzögerung im Arbeitsprozess. Daher soll ten Datenweiterleitungen
automatisch mithilfe von Schnittstellenlösungen erfolgen.

Ø IP Erhaltungsmanagement Landesstraßen (Pkt. 20/2015)

Ø IP E-Government – Strategie der oö. Landesverwaltung (Pkt. 2, 6, 7, 21/2019)

Wicht ige Daten sol l ten digital erfasst und gesicher t aufbewahrt werden.

Ø IP Erhaltungsmanagement Landesstraßen (Pkt. 27/2015)

Organisationsentwicklung
Für d ie Gemeindeverwaltung soll te ein eigenes und aktuelles Leitbild exist ieren, das die Z iele der
Gemeindeverwal tung sowie die grundsätz l ichen Wertvorstel lungen hinsichtl ich der Tätigkei t der Bediens-
teten definier t.  Darauf aufbauend sol l ten langfr ist ige Z iele bzw. konkrete Maßnahmen für d ie weitere
Verwaltungsentwicklung festgelegt werden. Damit gewinnt einheit l iche Strategief indung und Planung
an Bedeutung.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 7/2010)

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 10/2011)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 7/2013)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 6/2014)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 10/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 8/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 27/2017)

Die Gemeinden haben aufgrund des Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 ein örtliches Entwicklungskon-
zept zu erstel len, das Grundlage und Bestandtei l  der längerfr ist igen Flächenwidmungsplanung ist .  Mi t
diesem Konzept werden f lächenbezogene Ziele und Maßnahmen visualis iert .  Es beinhaltet ein Bauland-,
Verkehrs- und Grünlandkonzept .  Darüber hinaus betei l ig ten s ich Gemeinden an der „Lokalen
Agenda 21“ .  Dabei handelt es s ich um die kommunale Umsetzung der „Agenda 21“, einem entwicklungs-
und umweltpoli t ischen Akt ionsprogramm für das 21. Jahrhunder t, das nachhal t ige Entwicklung anstrebt.
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Im ört l ichen Entwicklungskonzept  sol l ten Prior itäten für  realisierbare Maßnahmen gesetzt und messbare
Erfo lgsindikatoren def iniert werden. Bei Überarbeitung eines bestehenden ört l ichen Entwicklungskonzep-
tes wären gesetzte Z iele und Maßnahmen zunächst zu evaluieren. Sofern Ergebnisse aus einem „Lokale
Agenda 21“-Prozess oder  anderen Zukunf tsprozessen vorl iegen,  soll ten diese miteinf l ießen.  Basierend
auf dem ört l ichen Entwicklungskonzept sol l te  das Gemeindeleitbild erstel l t  bzw. aktualis iert  werden.

Ø GA Marktgemeinde Altmünster (Pkt. 1/2011)

Ø GA Marktgemeinde Regau (Pkt. 1/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 1/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 1/2012)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 1/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 1/2014)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 1/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 1/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 1/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 1/2016)

Prozesse
Die Kernprozesse einer  Gemeindeverwaltung sol l ten f lächendeckend erhoben und im Einklang mit  den
Organisationszie len definiert werden. In weiterer Folge soll ten d ie Prozesse im Sinne eines aktiven Ver-
änderungsmanagements laufend optimiert werden.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 10/2010)

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 9/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 9/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 9/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 10/2014)

Ziele und Strategien
Für den Bereich Landesstraßen, -brücken und -tunnel bzw. deren Erhaltung braucht es – ebenso wie in
anderen Bereichen – strategische und daraus abgeleitete operative Ziele .  Diese sol l ten schrift l ich
festgehalten werden. Um im Rahmen einer Evaluierung feststel len zu können, inwieweit die gesetzten
Ziele erreicht worden s ind, sol l ten – je nach Zie lformulierung – Indikatoren und jedenfal ls Zielwerte ,  wie
etwa eine bestimmte Menge pro Jahr, defin iert werden. Die Z ielwerte wären gegebenenfal ls im Zeitverlauf
zu aktualisieren. Um die bauliche Substanz in opt imaler Weise, d. h.  auch wirtschaft l ich, zu erhal ten,
sol l te  die Planung der Umsetzungshor izonte und der dafür  benötigten Budgetmit tel vorausschauend
erfolgen. Damit würde einer  progressiven Verschlechterung des Straßennetzzustandes entgegengewirkt.
Die Mit tel sol l ten demnach nachhaltig auf Basis eines Lebenszykluskostenansatzes invest iert wer-
den,  da unterbl iebene rechtzeit ige Sanierungen am Ende die Gesamtkosten erhöhen. Dies g i l t  auch für
Gemeindestraßen.

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 50/2012)

Ø IP Erhaltungsmanagement Landesstraßen (Pkt. 3 bis 6, 33 bis 36/2015)

Korruptionshandlungen bringen für a l le (d irekt) Betei l igten „Vortei le“ und sind daher  schwer aufzudecken.
Um Korruption bekämpfen zu können, braucht es eine fundierte strategische Grundlage. Eine konsistente
Antikorruptionsstrategie sol l te gleichermaßen vorbeugende, aufdeckende und sanktionierende
Maßnahmen umfassen. Sie sol l te in schriftl icher Form vorl iegen, um e in e inheit l iches Grundverständnis
zu schaffen,  eine einhei t l iche Vorgangsweise zu ermöglichen sowie die Steuerung, Umsetzung und Ab-
st immung zu erle ichtern und die Verbindl ichkeit zu erhöhen.

Ø IP Antikorruptionsstrategie der Landesverwaltung (Pkt. 1, 5/2012)



LRH - Spruchpraxis November 2019

21

Das Land unterstützt und fördert Kulturschaffende und vermittelt  der Bevölkerung Kunst und Kultur , indem
es das OÖ Kulturquartier betreibt. Das Land sol l te den Kulturauftrag ,  den diese Landeseinr ichtung zu
erfül len hat , präzisieren (hinsichtl ich Umfang, Schwerpunkte, Grenzen usw.) und in diesem Zusammen-
hang d ie Rol le al ler in der Einrichtung ansässigen Kunst- und Kulturvereine sowie der untergebrachten
landeseigenen Kunstsammlung klären. Zudem soll ten jedenfal ls d ie Nutzung der e igenen und der ange-
mieteten Räume ,  d ie Entgel te dafür sowie der Bedarf an Fremdf lächen überprüft  werden.

Ø IP OÖ Kulturquartier (Pkt. 4, 20, 24/2018)

Das Land soll te e in umfassendes „Schulstandortkonzept“ für OÖ erarbeiten.  Dazu ist  erforderl ich, d ie
Kri ter ien zu def inieren, nach denen eine quali tat iv und quant itat iv optimale Standortstruktur mittel- b is
langfr is t ig gesta ltet sein sol l .  Zudem ist d ie Vorgangsweise zu klären, wie diese Struktur erre icht werden
sol l.

Ø IP Oö. Schulbau – Oö. Schulbau-Finanzierungsprogramm (Pkt. 5, 6, 8/2018)
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Personal
Arbeitszeit
Eine Flexibilisierung der Dienstzei t sol l te  angestrebt  werden. Zur  besseren Vereinbarkeit  von Famil ie
und Beruf sol l te d ie Herabsetzung der  Arbeitszei t,  job sharing und Telearbei t ermöglicht  werden.

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 37/2010)

Ø GA Stadtgemeinde Regau (Pkt. 30/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 35/2013)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 27/2013)

Ø GA Stadtgemeinde Traun (Pkt. 34/2014)

Ø IP Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in der Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems

(Pkt. 54/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 53/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 54/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 29, 32, 33/2017)

Pensionierung
Die Entwicklung des Pensionsantrittsalters sol l te laufend beobachtet werden.

Ø IP Pensionspraxis bezüglich Landes- und Gemeindebedienstete (Pkt. 3/2014)

Personaleinsatz
Verbesserungsmöglichkeiten beim Personaleinsatz soll ten laufend erhoben und genutzt werden.

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 4/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 2/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 4, 5/2014)

Ø IP Bezirkshauptmannschaft Linz-Land - ausgewählte Leistungsbereiche der Anlagenabteilung

(Pkt. 2/2015)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt, 9, 25/2017)

Für die Durchführung von behördl ichen oder nicht-behördlichen Aufgaben, die nicht an externe Dienst-
leister delegierbar sind ,  sol l te das Land das erforderliche Personal zur Verfügung stellen ,  um einer-
seits d ie auf Ebene der Pol i t ik gesetzten Z iele (z.  B. Redukt ion von Schadstoffen auf die Höhe gel tender
Grenzwerte) und anderersei ts e ine eff iziente Verfahrensabwicklung erreichen zu können.

Ø IP Luftgüte in OÖ und Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte (Pkt. 22/2018)

Personalentwicklung
Das jährliche Mitarbeitergespräch sol l te für a l le Mitarbeiter  eingeführt werden.

Ø GA Marktgemeinde Münzkirchen (Pkt. 9/2010)

Ø GA Gemeinde St. Marien (Pkt. 6/2010)

Ø GA Stadtgemeinde Altmünster (Pkt. 10/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Regau (Pkt. 6/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Bad Ischl (Pkt. 5/2012)

Ø GA Stadtgemeinde Schwanenstadt (Pkt. 5/2012)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 7/2013)

Ø GA Gemeinde Meggenhofen (Pkt. 8/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 10/2014)

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 5/2014)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 9/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 7/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 31/2017)
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Ein zukunftsorientiertes Personalkonzept , vor a l lem hinsichtl ich Aus- und Weiterbi ldung, soll te entwi-
ckelt werden.

Ø GA Marktgemeinde Münzkirchen (Pkt. 11/2010)

Ø GA Stadtgemeinde Regau (Pkt. 8/2011)

Ø GA Stadtgemeinde Leonding (Pkt. 7/2013)

Ø GA Marktgemeinde Timelkam (Pkt. 9/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 12/2014)

Ø GA Marktgemeinde Kremsmünster (Pkt. 8/2015)

Ø GA Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck (Pkt. 11/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Schärding (Pkt. 9/2016)

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 30/2017)

Die fachl iche Kompetenz der Mitarbeiter sol l te laufend gestärkt/gefördert werden.

Ø Umsetzung Spitalsreform II (Stand Ende 2013) (Pkt. 14/2014)

Stellenbesetzung
Stellenbesetzungen s ind nach den geltenden Bestimmungen durchzuführen und entsprechend zu do-
kumentieren.

Ø IP eHealth-Strategie des Landes Oberösterreich mit Schwerpunkt GesundheitsInformatik der ge-

spag (Pkt. 23/2013)

Ø GA Marktgemeinde Neuhofen an der Krems (Pkt. 9/2014)
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Rechnungswesen
Planung/Budgetierung
Dem Oö. Landtag können laut Oö. Landes-Verfassungsgesetz Nachträge zum jährlichen Voranschlag
vorgelegt  werden. Dabei sol l te Folgendes beachtet werden:

§ Ausgaben aufgrund von mehrjährigen Finanzierungsverpfl ichtungen ,  die der Oö. Landtag berei ts
in e inem früheren Jahr beschlossen hat , sol l ten im regulären Voranschlag eines Jahres eingeplant
werden und nicht erst im Nachtragsvoranschlag.

§ Lässt der Budgetvol lzug aufgrund gesicherter Erkenntnisse d ie Unterschreitung von budget ierten
Einnahmen im Ergebnis erwarten,  so sol l ten diese Mindereinnahmen – sofern s ie s ich maßgeblich
auf das Haushaltsergebnis auswirken – neben beantragten zusätzl ichen Ausgaben in den Nach-
tragsvoranschlag aufgenommen werden.

§ Die Oö. Landesregierung hat gemäß jähr l ichem Landtagsbeschluss des Voranschlages zur  Sicherung
des Gebarungsablaufes erforderl ichenfal ls prozentuel le Kürzungen von bestimmten Ausgabenbeträ-
gen/-kredi te vorzunehmen. Dies war zuletzt  regelmäßig der Fal l  und bedeutete,  dass budget ierte
Kreditbeträge aufgrund einer „Kreditsperre“ nicht in voller Höhe ver fügbar waren.  Eine Aufhebung
von Kreditsperren im Jahresver lauf  führ te dazu, dass die gesperrten Budgetwerte den betreffenden
Voranschlagsstel len wieder  zur Verfügung standen. Geübte Praxis war in den letzten Jahren, d ie
Sperren nur te i lweise aufzuheben, um die Summe der  rest l ichen gesperrten Beträge neu zu ver tei len.
Diese Neuvertei lung erfo lgte im Weg des Nachtragsvoranschlages, wobei d ie „zusätzl ichen“ Ausga-
benbeträge durch e ine f iktive Einnahmenbuchung bedeckt wurden. Wenn Kreditbeträge endgültig
gesperrt bleiben, sol l ten d iese Ausgabeneinsparungen aber aus Gründen der Transparenz nicht  als
Einnahmen, sondern a ls Ausgabenkürzung gezeigt werden.

§ Die über Nachträge beantragten zusätzlichen Budgetmittel sollten niedrig gehalten und mög-
lichst früh dem Oö. Landtag zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies kann durch sparsam, aber
realist isch angenommene Werte im Voranschlag, die sich tei lweise z. B. bei den Personal- und Pen-
sionsausgaben vorab errechnen lassen, gel ingen. Diese realist ische Annahme von Werten soll te im
Interesse der Haushal tskonsol idierung auch bei  den Nachträgen prakt iz iert werden. Die b isher im
Regelfa l l  erst  im Dezember erfolgte Vor lage von Nachträgen führte häufig dazu,  dass d ie zusätz l ich
bereit  gestel l ten Beträge nicht  mehr im ablaufenden Finanzjahr  verbraucht  werden konnten und als
Übertragungsmitte l ins Folgejahr übertragen wurden. Eine frühere Genehmigung der Nachtragsmitte l
würde den Budgetvol lzug mehr als bisher noch im selben Jahr ermögl ichen und dadurch zu mehr
Transparenz beitragen.

Ø IP Finanzierung von Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 18/2013)

Ø IP Rechnungsabschluss 2013 des Landes OÖ (Pkt. 8/2014)

Ø IP Rechnungsabschluss 2014 des Landes OÖ (Pkt. 9/2015)

Ø IP Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ (Pkt. 11, 17/2017)

Das Land soll te in den jährlichen Voranschlägen mehr Mittel vorsehen, um den künftigen Unter-
schiedsbetrag zwischen den t i lgungsplanmäßig zu zahlenden Annuitäten an die Darlehenskäufer (Ban-
ken, OÖ Landeshold ing GmbH) und den Rückflüssen von Wohnbauförderungsdarlehensnehmern zu
decken.  Das Land hat ab dem Jahr 2000 Wohnbauförderungsdarlehen,  d ie es an Antragstel ler gewährte,
in mehreren Tranchen an Kredit inst i tute veräußert  oder  von der  landeseigenen OÖ Landesholding GmbH
einlösen lassen. Ab dem Zeitpunkt  des Verkaufes bzw. der Einlösung er fasst  das Land die Rückflüsse in
der durchlaufenden Gebarung und leitet diese gemäß Vertragsbedingungen weiter . Durch verschiedene
Umstände, etwa durch Rückzahlungsaktionen oder durch das anhal tend niedrige Z insniveau, kam es bis-
lang häuf ig zu vorzeit igen Darlehenst i lgungen seitens der Förderungsempfänger. Somit erhöhte s ich zwar
in der Vergangenheit  der  Bestand an l iquiden Mit teln beim Land te i lweise s ignif ikant, in späteren Jahren
der Dar lehenslaufzei ten fehlen dann aber d ie konstanten Rückf lüsse aus Darlehenszinsen und Ti lgungen
und es braucht Zuschüsse aus dem Landeshaushalt.  Diese Zahlungsverpf l ichtungen f inden sich transpa-
rent im Nachweis über  noch nicht fäl l ige Verwaltungsschulden.  Der  Unterschiedsbetrag bewegt sich im
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dreistel l igen Mil l ionen-Euro-Bereich. Indem jährl ich ein höherer VA-Wert als bisher als Ausgabe im Haus-
halt und als Einnahme in der durchlaufenden Gebarung eingeplant würde, wäre e iner rechtzeit igen Vor-
sorge entsprochen.

Ø IP Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ (Pkt. 29/2017)

Schlussfolgerungen aus Landesrechnungsabschlüssen
Das Land ist  aufgrund des innerösterreichischen Stabilitätspaktes (Österreichischer  Stabil i tätspakt
2012) verpfl ichtet,  best immte Haushal tsergebnisse zu erzie len.  Dies bezieht  s ich insbesondere auf  das
Defizit und den Schuldenstand .  Dem Pakt zufo lge sind die Haushal te von Bund, Ländern und Gemeinden
ab dem Jahr 2017 über den Konjunkturzyklus grundsätz l ich auszugleichen oder haben im Überschuss zu
sein. L iegt  eine Überschreitung des für den Schuldenstand festgelegten Referenzwertes von 60 Prozent
des nominel len Brut toinlandproduktes vor, is t der Schuldenstand zu verr ingern. Österreich hat s ich ge-
genüber der Europäischen Union dazu verpf l ichtet . Um die Anforderungen der  Stabil i tätskr iter ien zu er-
fül len,  sol l te das Land strukturelle Reformen weiterhin konsequent umsetzen und den Landeshaus-
halt durch Ausgabeneinsparungen nachhaltig entlasten .  Der e ingeschlagene Weg der Haushaltskon-
sol idierung sol l te in konjunkturel l  günstigen Phasen tendenziel l  verstärkt werden. Eine str ik te Budgetdis-
zip l in  wäre auf a l len Ebenen der  staatl ichen Verwaltung erforderl ich. Es braucht  Einsparungen und Re-
formen, d ie v iel fach nur gemeinsam mit dem Bund durch eine gesamtstaat l iche Aufgaben- und Struktur-
reform zu verwirkl ichen s ind. Damit sol l te es gel ingen,  die Eigenfinanzierungskraft – im Wesent l ichen
handelt es sich dabei um den Überschuss aus der laufenden Gebarung – zu erhöhen ,  um wieder
f inanziel len Spielraum für Investit ionen oder Schuldentilgungen zu erhal ten.  Die Öffent l iche Spar-
quote soll te mindestens 15 Prozent und die Freie Finanzspitze über  10 Prozent betragen. Es braucht in
Zukunf t ausgegl ichene Haushal te ohne Neuverschuldung. Neuinvest it ionen bzw. Großprojekte sol l ten
mögl ichst nur im Rahmen der künft ig gegebenen budgetären Mögl ichkeiten realis iert werden.

Ø IP Rechnungsabschluss 2011 des Landes OÖ (Pkt. 3, 9, 10, 18, 19/2012)

Ø IP Rechnungsabschluss 2012 des Landes OÖ (Pkt. 6, 13, 14, 21, 24/2013)

Ø IP Rechnungsabschluss 2017 des Landes OÖ (Pkt. 11, 24/2018)

Angesichts der niedrigen eigenen Steuern der Bundesländer bzw. der sehr n iedr igen des Landes OÖ
(Kennzi ffer 10 laut Voranschlags-/Rechnungsquerschni tt) sollte die Steuerautonomie der Länder mit-
tel- bis längerfristig gestärkt  werden, um die Einnahmen- und Ausgabenverantwortung mehr zusam-
menzuführen.

Ø IP Rechnungsabschluss 2011 des Landes OÖ (Pkt. 11/2012)

Die Haushalte der öf fentl ichen Hand s ind stark geprägt von innerstaatl ichen Transferleistungen ,  das
sind Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge von und an Träger(n) des öf fentl ichen Rechts. Eine
Zusammenstel lung der Transfers ist  laut  Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 dem
jährl ichen Voranschlag und Rechnungsabschluss a ls Beilage anzuschließen. Die umfangreichen Ver-
flechtungen ,  d ie es aufgrund des geltenden Finanzausgleichsgesetzes und anderer Grundlagen im Staat
gibt, sollten sukzessive reformiert werden .  Um diesen gesamtstaat l ichen Reformprozess zu unterstüt-
zen,  sol l te das Land in seinem Einf luss- und Gesta ltungsbereich d ie wesent l ichen Transferbeziehungen
zwischen Land OÖ und den oö.  Gemeinden inklusive Gemeindeverbände systematisch evalu ieren. Z iel
sol l te  sein,  d ie Aufgabenverantwortung und -f inanzierung soweit  a ls möglich in  e iner Hand zusammen zu
führen.

Ø IP Rechnungsabschluss 2011 des Landes OÖ (Pkt. 17/2012)

Ø IP Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ (Pkt. 22/2017)

Vorschriften zur Gebarungsführung/Rechnungslegung
Bei Unternehmen mit Landesbetei l igung soll te auf e ine mögl ichst gleichlaufende Buchung in Gesellschaft
und Land OÖ geachtet  werden. Darlehen oder Zuschüsse wären spiegelbildl ich zur  Darstel lung des
Landes OÖ zu verbuchen .

Ø IP Immobiliengesellschaften des Landes OÖ (Pkt. 10, 31/2013)
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Laut Anmerkung zu § 1 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 wird dem Grundsatz
der Jähr l ichkeit des Voranschlages mit der rechtl ich zulässigen Übertragung von Mitteln in das Folge-
jahr, z. B. durch Rücklagenbildung ,  n icht widersprochen. Diese Mitte lüber tragung wurde von der
Oö. Landesregierung in der Haushal tsordnung (HO) konkretisier t:  Ersparte Ausgabenbeträge bei den mit
Mitte lübertragbarkeit  gekennzeichneten Voranschlagsstel len können zur weiteren Inanspruchnahme in
Folgejahren unter der Voraussetzung übertragen werden, dass der Verwendungszweck andauert und sich
eine Übertragung im Sinne einer sparsamen, wirtschaft l ichen oder zweckmäßigen Wir tschaftsführung
empfiehl t  (§ 18 Abs. 3 HO).  Der  tatsächl iche Bedarf  für  Mit telübertragungen am Jahresende soll te ver-
stärkt kr i t isch geprüft und nur das absehbare Erfordernis zur Übertragung auf  das Folgejahr bean-
tragt werden. Bei Einnahmen mit Zweckwidmung (z. B. Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel  nach dem
Finanzausgleichsgesetz), die mittels Rücklage in Folgejahre übertragen werden, bzw. generell  sol l ten ein
zu starkes Anwachsen der Rücklage vermieden bzw. gegebenenfalls hohe Rücklagenstände abgebaut
werden.

Sollten zeit lich befristete Mehrjahres-Budgetmittel ,  wie etwa jene Nachtragsmittel  für  Hochwasser-
Schutzbauten 2013, über  das Fristende hinaus übertragen werden, wäre d ie rechtzeit ige Information und
gesonderte Entscheidung des Oö. Landtags darüber er forderl ich.

Die bisher nicht im Voranschlag enthaltenen Zuführungen an sowie Entnahmen aus der Rücklage zur
Übertragung von Ausgabekrediten sol l ten künft ig vollständig darin berücksicht igt  werden.

Ø IP Raumordnung des Landes OÖ (Pkt. 6/2014)

Ø IP Rechnungsabschluss 2014 des Landes OÖ (Pkt. 23/2015)

Ø IP Hochwasserhilfe 2013 (Pkt. 4/2016)

Ø IP Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ (Pkt. 24/2017)

Im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) sind Aufgabenerledigung und Kontrol lschrit te auf ver-
schiedene Organisationseinheiten bzw. Personen verte i l t .  Die Einhaltung des 4-Augen-Prinzips ist  ein
wesentl iches Element des IKS. Zudem gibt es technische Systemkontrol len.

Für das Land ergeben s ich speziel l  folgende Verbesserungsansätze:

§ Da die Landesbuchhaltung,  die für  den Zahlungsvol lzug zuständig is t,  bestimmte Sachverhal te aus
Geschäftsfäl len nur  mehr eingeschränkt  beurte i len kann, braucht es unbedingt ein funktionierendes
Kontrollsystem bei der bewirtschaftenden Stelle (anordnungsbefugt gemäß § 23 Abs. 2 Haushalts-
ordnung). Daher wäre es s innvoll ,  bei der bewirtschaftenden Ste l le die sachliche Prüfung des Ge-
schäftsfal les und die Vorerfassung im Haushaltsverrechnungssystem von der Anordnung – z. B. in
Form eines Zahlungsauftrages – zu trennen.

§ Das in der Direktion Finanzen und bei den Buchhaltungen der Bezirkshauptmannschaften instal l ier te
IKS soll te in ähnl icher  Form auf den Budgetvol lzug aller Mittelbewirtschafter ausgedehnt werden.
Insbesondere soll te d ie Direktion F inanzen entsprechende Vollständigkeitserklärungen über d ie im
jeweil igen Finanzjahr abzubildenden Gebarungsfäl le  bzw. Leermeldungen einfordern. Diese Erklä-
rungen s ind von der  verantwort l ichen Leitung der bewirtschaftenden Ste l le und vom jeweils zustän-
digen Mitgl ied der Oö. Landesregierung zu unterfer t igen.

§ Darüber hinaus soll ten bewirtschaftende Stel le und jene Stel le,  d ie gemäß Haushaltsordnung für  die
Verrechnungsführung zuständig ist  (neben der  Landesbuchhaltung auch die Personalverrechnung),
unterschiedl iche Kontrollzugänge haben. Anzustreben wäre, dieselben Kontro l len n icht  mehrfach
durchzuführen,  sondern dieselben Sachverhalte aus unterschiedl ichen Blickwinkeln zu beurtei len.
Anstel le der bisher prakt iz ierten „Prüfungen im Gebarungsvollzug“ soll te etwa die Personalverrech-
nung tei lweise eine nachgängige Prüfung unter Anwendung eines risikoorientierten Prüfungs-
ansatzes vornehmen.
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Al lgemein, für  al le Organisationen (z. B. auch für Gemeinden) , gelten fo lgende IKS-Grundsätze:

§ Auf das Vor l iegen von Kollektiv-Zeichnungsberechtigungen bei  Bankkonten achten, da mit  Ein-
zelzeichnungsberecht igungen das 4-Augen-Prinzip umgangen werden kann.

§ Die Zeichnungsberechtigungen bei Bankkonten sol l ten aktuel l gehalten werden und keine vom
Dienst bzw. von Funktionen ausgeschiedenen Personen umfassen.

§ Anweisungsberechtigte Personen (z. B. der Bürgermeister) sol l ten im Sinn einer  sauberen Funk-
t ionstrennung nicht  gleichzeitig auf  Bankkonten zeichnungsberechtigt (und damit  auszahlungs-
befugt) sein.

Ø IP Buchhaltungsaufgaben des Landes OÖ (Pkt. 5/2014)

Ø IP Rechnungsabschluss 2014 des Landes OÖ (Pkt. 6/2015)

Ø IP Personalverrechnung für Mitarbeiter der Landesverwaltung (Pkt. 7/2016)

Ø GA Marktgemeinde Ebensee am Traunsee (Pkt. 31/2018)

Mit der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 1997 wird die Form und Gliederung
der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, der Gemeinden und von Gemeindeverbänden
geregelt.  Dar in ist  unter anderem Folgendes festgelegt  und wäre entsprechend einzuhalten:

§ Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern sind bei  der in  Frage kom-
menden Gemeindeeinr ichtung oder -anlage als ordent l iche Einnahmen zu veranschlagen
(§ 8 Abs. 1) . Außerhalb des Verordnungstextes wurde erläuternd angemerkt: Dienen Interessenten-
beiträge außerordentl ichen Vorhaben, s ind s ie dem außerordentl ichen Haushalt als Antei lsbeträge
zuzuführen.

§ Am Schluss des Finanzjahres nicht verwendete zweckgebundene Einnahmen sind, sofern der
Zweck andauert, einer Sonderrücklage zuzuführen (VRV-Anlage 4 „F inanzwirtschaft l iche Gliederung
des Ansatzes“, Anmerkung 5).

Ø GA Marktgemeinde Naarn im Machlande (Pkt. 48/2014)

Der Finanzausschuss des Oö. Landtags stel l t  an den Oö. Landtag jährl ich im schrif t l ichen Bericht zu
dem von der Oö. Landesregierung vorgelegten Voranschlag für das folgende Verwal tungsjahr den Antrag ,
den Voranschlag nach Maßgabe von bestimmten Regelungen für den Budgetvol lzug zu genehmigen.
Mit dem Beschluss wird der  Voranschlag Grundlage der voranschlagswirksamen Gebarung des Landes-
haushaltes.  Darin könnten haushaltsrechtl iche Bestimmungen entfa l len, d ie berei ts in der VRV oder in
der Haushaltsordnung enthalten s ind. Die Regelungen sollten generel l überarbeitet werden .  In Zusam-
menhang mit dem In-Kraft-Treten der VRV 2015 ,  deren Bestimmungen von den Ländern und Gemeinden
spätestens ab dem Finanzjahr 2020 (Voranschlag und Rechnungsabschlüsse) anzuwenden sind,  sol l te
geprüf t werden, welche wesentl ichen Bestimmungen

§ aus dem jährl ichen Ber icht des F inanzausschusses und dem Antrag auf Beschlussfassung durch den
Oö. Landtag sowie

§ aus wei teren haushaltsrecht l ichen Regelwerken

zusammengefasst  und dem Landtag in Form eines e igenen Landeshaushaltsgesetzes zur Beschluss-
fassung vorgelegt werden sollen.

Ø IP Rechnungsabschluss 2014 des Landes OÖ (Pkt. 8/2015)

Ø IP Rechnungsabschluss 2017 des Landes OÖ (Pkt. 41/2018)

Größere Budgetumbuchungen, die etwa über Umschichtungen innerhalb eines Deckungsringes hinaus-
gehen, s ind von der Direkt ion Finanzen bzw. von der Landesbuchhaltung zentral  durchzuführen.  Diese
Budgetverzweigungen bi lden sich im Rechnungsabschluss, der h insichtl ich Form und Gl iederung der Vor-
anschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 1997 zu fo lgen hat, n icht transparent ab. Sie werden
auch nicht gesondert nachgewiesen. Um mehr Transparenz zu schaffen, sol l te  ein Nachweis über
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Budgetumschichtungen, die im Steuerungsbereich der Direktion Finanzen liegen ,  in die Erläuterun-
gen zum Rechnungsabschluss integrier t und die Begründungen der Voranschlagsabweichungen darauf
abgestimmt werden.

Ø IP Rechnungsabschluss 2014 des Landes OÖ (Pkt. 11/2015)

Die Bestimmungen der VRV 1997 werden mit Finanzjahr 2020 von der VRV 2015 abgelöst. Gemäß
§ 3 (2) VRV 2015, BGBl.  I I  Nr.  313/2015,  sind dann Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt
(Ergebnisvoranschlag und Ergebnisrechnung) periodengerecht abzugrenzen .  Das ist neu im Vergle ich
zur bisher  geltenden VRV und er forder t daher  etwa beim Personalaufwand die Ermittlung und Bewer-
tung sämtlicher offener Verpflichtungen des Landes gegenüber seinen Bediensteten zum Rechnungs-
abschlussstichtag. Derart ige Verpfl ichtungen entstehen u. a. durch verschiedene Zeitmodel le (Fre istel-
lung gegen Kürzung der Bezüge/Sabbatical,  Zei twer tkonto etc.).

Das Land soll te  Anstrengungen unternehmen, um die Umsetzung der VRV 2015 auf Landes- und Ge-
meindeebene möglichst einheitlich sicherzustel len.

Ø IP Personalverrechnung für Mitarbeiter der Landesverwaltung (Pkt. 15/2016)

Ø IP Rechnungsabschluss 2017 des Landes OÖ (Pkt. 39/2018)

Die jährl ichen Betriebsverlustabdeckungen für jene oö. Krankenhäuser ,  die über Kapita lgesel lschaf-
ten (Muttergesel lschaf t „OÖ Landesholding GmbH“ mit  der Tochtergesel lschaf t „Oberösterreichische Ge-
sundheitsholding GmbH“/OÖG und der  Enkeltochtergesel lschaft  „Kepler  Universi tätskl in ikum GmbH“) im
Allein- oder Miteigentum des Landes OÖ stehen, soll ten nicht wie bisher a ls Kapita ltransferzahlung,
sondern als laufende Transferzahlung an diese Unternehmungen gele istet werden. Durch e ine dahin-
gehende Änderung des Buchhaltungskontos erfo lgt laut  VRV 1997 gleichzeit ig e ine Zuordnung zur „lau-
fenden Gebarung“ in der Querschni ttsrechnung und nicht  wie bisher  zur  „Vermögensgebarung“.  Die auf
Basis des Ergebnisses der  laufenden Gebarung ermittel te Kennzahl „Freie Finanzspitze“ wird dadurch
aussagekräft iger  und besser geeignet  für  Steuerungszwecke.

Ø IP Rechnungsabschluss 2016 des Landes OÖ (Pkt. 9/2017)

Der Betrieb von Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen verursacht Kosten, welche
die Gemeinden durch Vorschreibungen von Benützungsentgelten abzudecken hät ten. Manchen Gemein-
den gel ingt d ie Kostendeckung nicht , andere erreichen einen Kostendeckungsgrad von mehr als
100 Prozent der Kosten .  Derart ige Überschüsse aus dem Betr ieb sind laut F inanzausgleichsgesetz nur
bis 200 Prozent der Kosten und nur dann zulässig, wenn diese in einem „inneren Zusammenhang“
mit der Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung verwendet werden. Höchstgericht l iche Erkennt-
nisse sehen als zulässige Verwendung der Überschüsse die Bildung von Rücklagen oder auch z.  B. die
Verfolgung von ökologischen Lenkungszie len. Die Aufs ichtsbehörde soll te die Gemeinden dabei unter-
stützen,  den inneren Zusammenhang darstel len bzw. dokumentieren zu können. Gel ingt  dieser  Nachweis
über einen langfr ist igen Zei traum nicht,  hat das Land als Aufs ichtsbehörde die Einhaltung der  gesetz l i-
chen Vorgabe einzufordern.  Bei  jenen Gemeinden, die e inen Kostendeckungsgrad von mehr als 200 Pro-
zent aufweisen, sol l ten zunächst die Richt igkeit und Volls tändigkeit der Entgeltkalkulat ion s ichergeste l l t
und gegebenenfal ls  die Benützungsentgelte reduziert werden.  Die Entgelte wären auch dann abzusenken,
wenn der innere Zusammenhang bei der Überschussverwendung nicht ausreichend nachgewiesen werden
kann.

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 3/2017)

Ø IP Finanzierung der Abwasserbeseitigung in OÖ (Pkt. 13/2017)

Vor der Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen Haftungen ist  die Leistungsfähigkeit  des Be-
günst igten zu prüfen, um das Ris ikopotentia l e inschätzen zu können.

Ø GA Stadtgemeinde Attnang-Puchheim (Pkt. 18/2017)



22




