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Betrifft: Anfrage gemäß § 54 GO d LT – 
  Freunderlwirtschaft in der Gemeinde Schwarzenberg?   
 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 
sehr geehrter Herr Landesrat! 
 
Mir wurden mehrere Sachverhalte zur Kenntnis gebracht, die auf 
Unregelmäßigkeiten, Freunderlwirtschaft, Unwirtschaftlichkeit und die Nicht-
Einhaltung von Gesetzen in Zusammenhang mit Auftragsvergaben bei der 
Volksschule und Verträgen mit dem Heizwerk in Schwarzenberg hinweisen. Diese 
Vorgänge wurden mehrfach auch von Gemeinderäten, insbesondere vom damaligen 
Vizebürgermeister aufgezeigt und hinterfragt. Schlussendlich legte der damalige 
Vizebürgermeister seine Funktion zurück, da er mit den Vorgängen in der Gemeinde 
Schwarzenberg nicht mehr einverstanden war. 
 
Es erging auch eine schriftliche Auflistung an die Gebarungskontrolle des Landes mit 
dem Ersuchen einer eingehenden Prüfung. Hier einige Auszüge aus dieser 
Punktation: 
 
Auftragsvergabe Volksschule Schwarzenberg 
 
Bei der Angebotseröffnung war der Bestbieter über € 100.000,-- billiger als der 
Zweitgereihte. Mit Freude wurde dies am Abend nach der Eröffnung der Angebote im 
Gemeindevorstand zur Kenntnis genommen. So war auch der Gesamtkostenrahmen 
von knapp € 3,6 Mio (ca. 80% der Angebote waren vorliegend) in dem erhofften 
Kostenrahmen.  
 



Es stellte sich aber heraus, dass sich der Bestbieter um ca. € 30.000,-- verrechnet 
hat. Trotzdem wäre noch ein Kostenvorteil für die Gemeinde von € 70.000,-- 
gegeben gewesen. Der Bürgermeister beauftragte den Vizebürgermeister (lt. 
Aussage des damaligen Vizebürgermeisters) mit dem Bestbieter in Verhandlungen 
zu treten. Am Tag danach änderte der Bürgermeister seine Meinung und es wurde 
das Angebot des Bestbieters ausgeschieden, sodass der zweitgereihte Anbieter zum 
Zuge kam. Pikant daran ist, dass der Zweitbieter auch gleichzeitig Gemeinderat 
ist. Zudem war durch diese Auftragsvergabe derselbe Firmeninhaber und 
Gemeinderat von Schwarzenberg Planer, Bauunternehmer und Bauaufsicht 
beim Bau der Volksschule von Schwarzenberg. 
 
Zudem ist dieser Gemeinderat auch gleichzeitig Besitzer und Betreiber des 
Heizwerkes in Schwarzenberg. In den ausgeschriebenen Betonarbeiten der 
Volksschule war ein beachtliches Volumen der Um- und Ausbau des Heizraumes 
und des Hackschnitzelraumes. 
 
Es stellt sich hier klar die Frage der Unvereinbarkeit als Planer, Bauunternehmer, 
Bauaufsicht, Besitzer und Betreiber des Heizwerkes und als Gemeinderat. Es stellt 
sich die Frage, ob der Zweitbieter aufgrund dieser Unvereinbarkeiten nicht aus dem 
Vergabeverfahren ausgeschieden werden hätte müssen, zumal er auch einen nicht 
unerheblichen Informationsvorteil haben hätte können. 
 
Kritisch erscheint in diesem Zusammenhang auch die Massenkontrolle, die Kontrolle 
der Liefermengen und der Regiearbeiten, da Planung, Bauaufsicht und 
Bauausführung in einer Hand waren und diese Hand auch gleichzeitig Gemeinderat 
war. 
 
Heizwerk Schwarzenberg 
 
Der Bau der Heizwerkräume wurde Monate vor Erledigung der Verträge begonnen. 
Somit hatte die Gemeinde eine sehr eingeschränkte Verhandlungsmöglichkeit mit 
dem Betreiber, der auch gleichzeitig Gemeinderat der Gemeinde Schwarzenberg 
war. Zudem ist auch der Heizwerkbetreuer ein (anderer) Mandatar in 
Schwarzenberg. 
 
Durch die raschen und intransparenten Abläufe konnten keine üblichen 
Preisvergleiche über Mengengerüst, sowie Energiepreise anderer Heizwerke 
verglichen werden. 
 
Ursprünglich sollte das Hotel Hirschen rd. 50% der Energieleistung beziehen. Dieses 
Objekt ist dann aber aus Wirtschaftlichkeits- und Preisgründen im Laufe des Jahres 
abgesprungen. Ein Hinweis auf die Unwirtschaftlichkeit dieses Projektes. 
 
Der Mietzins für die Heizräume wurde in der gleichen Höhe berechnet, wie für die 
Volksschule mit 66 Jahren. Das ist vollkommen realitätsfremd und unüblich. Für 
einen privatwirtschaftlichen Betrieb müsste eine fremdübliche und 
betriebswirtschaftliche Abschreibung (entweder 20 Jahre Laufzeit für Heizwerk oder 
33 Jahre für Gebäude) der Berechnung zugrunde gelegt werden. Das bedeutet, dass 
der Ertrag aus dem Mietzins für die Heizräume in der jetzigen Berechnungsvariante 
(€ 101,60 pro Monat) in 20 Jahren nicht einmal die Asphaltierungskosten des 



Vorplatzes um die Schüttmulde sowie die anteiligen Asphaltierungskosten vom 
Leitungsnetz in Richtung Sonnhof abdeckt, geschweige denn die Baukosten der 
Heizräume. Ein massiver Verlust für die Gemeinde, ein großer Vorteil für den 
Betreiber! 
 
Zudem waren im Vertragsentwurf, der den Gemeindemandataren vorgelegt wurde, 
große Unsicherheiten und Unklarheiten enthalten, die ein hohes Vertragsrisiko für die 
Gemeinde bedeutet hätten. 
 
Bei einer Prüfung des Gemeindeprüfungsausschusses konnte nicht nachgewiesen 
werden, wohin 12.000 Liter Heizöl aus dem alten Heizöltank gekommen sind und wie 
die bestehenden zwei Ölbrenner für den Heizwerkbetreiber (ebenfalls Gemeinderat) 
kostenmäßig verrechnet wurden? 
 
Bei den einzelnen Heizleitungssträngen gab es erhebliche Kostenunterschiede, die 
nicht begründet werden konnten. Es war auch nicht klar, ob und wie spätere 
Anschlussnehmer an diesen Kosten beteiligt werden sollten. Auch war nicht klar, wer 
die Landesförderung für die Leitungsstränge bekommen hat. 
 
Es war auch nicht klar, ob eine Baukostenberechnung für das Heizwerk als 
Grundlage für das Förderansuchen gemacht wurde. Es ist bis heute auch nicht klar, 
ob die Gemeinde Schwarzenberg als größter Abnehmer (rd. 50% der Heizleistung) 
eine Rabattstaffelung erhält. 
 
Ein unabhängiger Energieberater stellte viel höhere Kosten der Fernenergie 
gegenüber einer Pelletsheizung für das Pflegeheim Schwarzenberg fest.  
(Berechnungsmodell über 20 Jahre in verschiedenen Varianten zwischen € 170.000,-
-  bis € 260.000,--). Bei einer Abstimmung in der Gemeindevertretung wurde mit 11:4 
Stimmen gegen einen Anschluss gestimmt, trotzdem wurde ein Übergabeschacht auf 
dem Gemeindegrund erstellt. 
 
Erweiterung eines Lagergebäudes (für Hackschnitzel) – Baubeginn einen 
Monat vor Bauverhandlung 
 
Die Firma Wälderbau Dragaschnig GmbH (Besitzer war Gemeinderat) hat um die 
Erteilung einer weiteren Baubewilligung und gewerbebehördlichen 
Betriebsanlagengenehmigung für die Verlängerung eines Lagergebäudes um ca. 
28,6 bzw um 3,4 m der Rückwand angesucht. Die Bauverhandlung wurde auf den 
17. April 2012 anberaumt. 
 
Laut einer Auskunft auf der Website der Wälderbau GmbH wurden die Arbeiten für 
die Erweiterung aber schon am 15.03.2012 – also einen Monat vor der 
Bauverhandlung – begonnen. Hier stellt sich die Frage, ob die Gemeinde 
Schwarzenberg bzw. die BH Bregenz die Arbeiten eingestellt haben und welche 
Strafen verhängt wurden. Ein Gemeinderat sollte die einschlägigen Baugesetze 
eigentliche kennen und sie sollten auch für ihn gelten! 
 
Da hier nicht nur mehrere Gesetzesmaterien und deren Einhaltung berührt sind, 
sondern auch Landesförderungen gewährt wurden, erlaube ich mir an sie, als 
zuständige Regierungsmitglieder, nachstehende 



 

A N F R A G E 
 

zu richten: 
 
 

1. Sind ihnen die Punktation des ehemaligen Vizebürgermeisters und die darin 
aufgeworfenen Fragen bekannt? Wann sind diese im Amt der Vorarlberger 
Landesregierung eingelangt? 
 

2. Wurde auf Grundlage dieser Punktation eine Prüfung durch die 
Gebarungskontrolle beauftragt? Wenn ja, wann und welche Sachverhalte 
werden bzw wurden geprüft? (bitte um genaue Auflistung) 
 

3. Liegt bereits ein Ergebnis der Gebarungsprüfung vor? Wenn nicht, bis wann 
ist damit zu rechnen? 
 

4. Sind sie bereit, den Bericht der Gebarungskontrolle dem Landtag zur Kenntnis 
zu bringen und diesen im Rahmen einer Kontrollausschusssitzung zu 
diskutieren? 
 

5. Wie beurteilen sie die Auftragsvergaben für die Volkschule in Schwarzenberg? 
 

6.  War das Ausscheiden des Bestbieters rechtlich notwendig? 
 

7. Hätte der Zweitbieter (Wälderbau Dragaschnig GmbH) nicht ebenfalls aus 
dem Vergabeverfahren ausgeschieden werden müssen? Wie beurteilen sie 
die Tatsache, dass Planung, Bauaufsicht und Bauausführung in der Hand 
eines Unternehmers sind, welcher gleichzeitig auch noch Gemeinderat in 
Schwarzenberg ist? 
 

8. Hat sich Gemeinderat Dragaschnig an Abstimmungen um das Heizwerk, die 
Auftragsvergaben bei der Volkschule der Gemeinde Schwarzenberg beteiligt 
oder hat er sich stets für befangen erklärt? 
 

9. Welche Förderungen (und in welcher Höhe) wurden für das Heizwerk in 
Schwarzenberg seitens des Landes gewährt? Wer war Antragssteller und wer 
hat welche Förderung erhalten? (Bitte um genaue Auflistung) 
 

10. Wurde seitens der Antragssteller eine genaue Kostenberechnung und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung (auch mit Alternativen) vorgelegt und wurde 
diese seitens des Landes überprüft? Wenn ja, bitte ich um Aushändigung 
dieser Unterlagen. 
 

11. Sind ihnen die Verträge zwischen der Gemeinde Schwarzenberg und dem 
Heizwerkbetreiber bekannt? Wenn ja, wie beurteilen sie diese? Ich bitte sie 
auch um Aushändigung dieser Verträge. 
 

12. Ist in den Verträgen geregelt, was passiert, wenn die Firma Wälderbau GmbH 
das Heizwerk verkauft (z.B. Vorkaufsrecht) oder den Betrieb einstellt? 



 
13. Gibt es klare Regeln für den Anschluss weiterer Haushalte? Wenn ja, wie 

sehen diese aus? 
 

14. Erachten sie die Berechnung des Mietzins für die Heizräume mit € 101,60 
(Berechnungsbasis 66 Jahre) für angemessen und üblich? 
 

15. Kommt es aufgrund der Prüfung der Gebarungskontrolle zu Rückforderungen 
von Landesförderungen für das Heizwerk oder die Volksschule 
Schwarzenberg? 
 

16. Ist ihnen bekannt, dass die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau der 
Lagerhallen der Firma Wälderbau schon einen Monat vor der Bauverhandlung 
begonnen wurden? Wenn ja, welche rechtlichen Folgen hatte das? 
 

17. Entspricht es den Tatsachen, dass die Erweiterung der Lagerhallen der Firma 
Wälderbau in der ‚Roten Zone‘ sind? Wenn ja, wie wurde das in den 
Behördenverfahren berücksichtigt und gewürdigt? 
 

18. Wann fand die konstituierende Sitzung der GIG Schwarzenberg statt? Wie war 
die Besetzung der GIG bzw. welche Organe wurden bestellt? 
 

19. Gab es die erforderliche Abgrenzung der Beschlüsse zwischen 
Gemeindevertretung und GIG? Wer ist für was zuständig? 
 

20. Wurden schon Bauvergaben (für Projekte, die über die GIG abgewickelt 
wurden) getätigt, bevor die Organe der GIG bestellt wurden? 
 

21. Wer ist Vertragspartner zwischen den einzelnen Gebäudenutzern 
(Volksschule/Bücherei/Heizwerk/Pfarrheim/Angelika-Kaufmann-Saal und dem 
Gemeindeamt)? 
 
 

Ich bedanke mich im Voraus für die fristgerechte Beantwortung meiner Anfrage und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dieter Egger 
Klubobmann 


