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Die Prüfung des Jahresabschlusses 2002 der Abfallwirtschaftsverbund Planungsgesell-

schaft m.b.H. (AWV) durch den Niederösterreichischen Landesrechnungshof (NÖ LRH) 

und das Kontrollamt der Stadt Wien ergab Empfehlungen hinsichtlich der Umsetzung 

von Beschlüssen der Generalversammlung, der Weiterführung des Unternehmens und 

der künftigen Bestellung eines Abschlussprüfers. 

 

1. Rechtliche Grundlagen 

Die AWV ist eine Gesellschaft des privaten Rechts, deren Anteile von den Ländern 

Wien und Niederösterreich je zur Hälfte übernommen wurden. 

 

Die Verwaltung der Anteile des Landes Niederösterreich an der AWV obliegt dem zu-

ständigen Landesrat. Im Rahmen des Amtes der NÖ Landesregierung ist die Abteilung 

Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3) zuständig. Seitens der Stadt 

Wien erfolgt die Verwaltung der Anteile an der AWV durch die der Geschäftsgruppe 

Umwelt zugehörigen Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und 

Fuhrpark. 

 

2. Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die gemeinsame Entsorgung von Stoffen 

(ausgenommen radioaktiver Abfall), die die Gebietskörperschaften Niederösterreich und 

Wien allein überhaupt nicht oder nur schwer, d.h. mit erheblichem technischen oder 

wirtschaftlichen Aufwand, entsorgen können, durch  

 

- die Ausarbeitung eines Konzepts für die Zusammenarbeit der beiden Gebietskörper-

schaften bei der thermischen und chemisch-physikalischen Entsorgung solcher Stof-

fe, 

 

- die Auswahl, Projektierung und Umweltverträglichkeitsprüfung von stoffspezifischen 

Deponiestandorten für die vorgenannten Stoffe, 

 

- die Ausarbeitung von Finanzierungs- und Organisationskonzepten für die Errichtung 

und Betriebsführung von Deponien, 
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- die Mitwirkung bei der Information der Öffentlichkeit über die in Frage kommenden 

Deponiestandorte und die Errichtung und den Betrieb von stoffspezifischen Deponien, 

 

- die fachliche Unterstützung von Bürgerbüros zur unmittelbaren Information der Be-

völkerung und zur Zusammenarbeit mit Bürgerbeiräten, 

 

- die Festlegung der wirtschaftlichen Erfordernisse und Randbedingungen für die Er-

richtung und den Betrieb von Anlagen, Einrichtungen und Deponien für solche Stoffe, 

 

- die Ausarbeitung eines dezentralen Entsorgungskonzepts unter Berücksichtigung 

vorhandener Strukturen der Abfallbeseitigung, 

 

- die Ausarbeitung von Strategien zur Abfallvermeidung unter Einschluss der Planung 

von Systemen und Einrichtungen und  

 

- die Beteiligung an anderen Unternehmungen, die der Wahrnehmung des Unterneh-

mensgegenstandes direkt und indirekt förderlich sind. 

 

3. Tätigkeit der Gesellschaft 

Gemäß dem Gegenstand des Unternehmens hat sich die AWV bis zum Jahr 2000 mit 

zwei Großprojekten beschäftigt. Dabei handelte es sich um die Durchführung der Um-

weltverträglichkeitsprüfungen (UVP) für die Deponiestandorte Blumau a. d. Wild und 

Enzersdorf a. d. Fischa. 

 

Die Arbeiten an der UVP für den Standort Blumau a. d. Wild wurden nach Abschluss 

der Standort-UVP im Jahr 1996 nicht mehr weitergeführt. Die Ergebnisse der Unter-

suchungen wurden von der NÖ Umweltschutzanstalt zur allfälligen Verwertung über-

nommen. 

 

Für den Deponiestandort Enzersdorf a. d. Fischa begannen nach Abschluss der Stand-

ort-UVP im Jahr 1995 die Arbeiten an der Projekt-UVP, die im Jahr 2000 durch den vor-

zeitigen Ausstieg der EAVG - Enzersdorfer Abfallverwertungs GesmbH aus dem Projekt 
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noch vor Abschluss der Projekt-UVP und Bezahlung einer anteiligen Abgeltung von 

25 % der der AWV entstandenen Fremdkosten eingestellt wurden. 

 

Im März 1998 wurde die AWV von den Gesellschaftern beauftragt, Maßnahmen zur Lö-

sung des Problems der Altlasten im Marchfeld auszuarbeiten und gegebenenfalls einzu-

leiten. Mit Gesellschafterbeschluss vom 9. März 1998 erhielten die Geschäftsführer der 

AWV den Auftrag, die Koordinierung aller Maßnahmen vorzubereiten bzw. durchzu-

führen, die zur Sicherung bzw. Umlagerung der Altlasten und Altablagerungen erforder-

lich sind. Im Prüfungszeitpunkt Mai 2003 war die AWV daher nur mehr mit der Durch-

führung des Projektes "Vernetzte Altlastensanierung im Marchfeld" betraut. 

 

4. Jahresrechnung 2002 

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft, das hauptsächlich aus Guthaben bei 

Kreditinstituten von 0,13 Mio.EUR bestand, betrug im Jahr 2002 rd. 0,14 Mio.EUR. Die 

Kapitalseite umfasste neben dem Eigenkapital von 0,08 Mio.EUR das Sozialkapital mit 

0,03 Mio.EUR sowie das Fremdkapital mit 0,03 Mio.EUR. 

 

Das in der Jahresrechnung 2002 erzielte negative Betriebsergebnis von - 0,17 Mio.EUR 

resultiert aus Erträgen von rd. 0,04 Mio.EUR und Aufwendungen von rd. 0,21 Mio.EUR. 

 

5. Feststellungen zum Jahresabschluss 

5.1 Am 21. Juni 2002 fand die 15. Generalversammlung statt, in der neben der Jahres-

rechnung 2001 auch die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates be-

schlossen wurden. Darüber hinaus wurde der Antrag, den Jahresfehlbetrag 2001 von 

rd. 0,23 Mio.EUR mit den Nachschüssen bzw. Zuschüssen der Gesellschafter zu ver-

rechnen, einstimmig angenommen.  

 

Entgegen diesem Beschluss weist der Jahresabschluss 2001 - wie anlässlich der Prü-

fung durch das Kontrollamt der Stadt Wien und dem NÖ LRH festzustellen war - die 

Auflösung des aus dem Jahr 2000 bestehenden Gewinnvortrages in Höhe von 0,15 

Mio.EUR aus, wobei nur der durch den Gewinnvortrag nicht bedeckte Jahresfehlbetrag 

in Höhe von rd. 0,08 Mio.EUR mit den Nach- bzw. Zuschüssen verrechnet wurde. Der 
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protokollierte Beschluss der Generalversammlung entsprach daher nicht den in der 

Jahresrechnung 2001 dargestellten Zahlen. 

 

Es wäre daher in Hinkunft verstärktes Augenmerk darauf zu legen, dass Beschlüsse der 

Generalversammlung den diesen zu Grunde liegenden Jahresrechnungen entsprechen, 

andernfalls eine der Beschlussfassung entsprechende Änderung des Jahresabschlus-

ses nachträglich vorgenommen werden müsste. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführung der Abfallwirtschaftsverbund 

und Planungsgesellschaft m.b.H.: 

In der 16. Generalversammlung am 18. Juni 2003 wurde ein Be-

schluss auf Berichtigung des Protokolls der 15. Generalversamm-

lung gefasst. 

 

5.2 Der Aufsichtsrat hielt im geprüften Geschäftsjahr 2002 vier Sitzungen ab, die sich 

schwerpunktmäßig auf die Arbeiten am Projekt "Vernetzte Altlastensanierung im March-

feld" bezogen. 

 

Das Kontrollamt der Stadt Wien und der NÖ LRH hatten bereits in Ihrem Bericht über 

die Prüfung der wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 1996 bis 2001 (s. TB 2001) 

angesichts der Wichtigkeit des Projektes "Altlastensanierung im Marchfeld" sowohl den 

Vertretern der Stadt Wien als auch des Landes NÖ empfohlen, nach Vorliegen aller not-

wendigen Entscheidungsgrundlagen und Untersuchungsergebnisse ehestens Entschei-

dungen über die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen zu treffen. Sollte sich die 

Verwirklichung des Projektes jedoch als nicht durchführbar herausstellen bzw. dieses in 

absehbarer Zeit nicht in Angriff genommen werden können, wären auf Grund der hohen 

jährlichen Kosten für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft von rd. 0,22 Mio.EUR (rd. 

3 Mio.S) dieser entweder neue Aufgaben zu übertragen oder eine Verwertung bzw. 

Schließung der Gesellschaft ins Auge zu fassen. Die Magistratsabteilung 48 der Stadt 

Wien teilte damals dazu mit, dass dieser Empfehlung des Kontrollamtes nach Möglich-

keit entsprochen werden würde. 
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Anlässlich der nunmehr vorgenommenen Prüfung war festzustellen, dass - wie aus den 

vorgelegten Protokollen des Aufsichtsrates hervorging - bis zum Prüfungszeitpunkt Mai 

2003 die erforderlichen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Realisierung des Projek-

tes noch nicht geschaffen werden konnten. Die Ergebnisse bezüglich der Untersu-

chungen der Deponien des betreffenden Gebietes lagen nur teilweise vor. Die Unter-

suchung des als Zieldeponie ausgewählten Standortes war noch nicht abgeschlossen. 

 

Wie aus dem Protokoll der 64. Aufsichtsratssitzung vom 30. September 2002 hervor-

ging, wurden im Rahmen eines Gesprächs der Ländervertreter von Wien, Niederöster-

reich und Oberösterreich, an dem auch ein Vertreter der AWV teilnahm, die jeweiligen 

Standpunkte der Länder untereinander abgeglichen. 

 

In einem darauf folgenden Gespräch mit den Vertretern des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wurde von diesen festgestellt, 

dass die Frage der wasserrechtlichen Rahmenverfügung Marchfeld (die mögliche Ziel-

deponie befindet sich innerhalb dieser Rahmenverfügung) und die Frage des Standes 

der Technik bei Umschließung einer Neuanlage sowie die Frage einer möglichen Er-

höhung des Gefahrenpotenzials bei Beschickung der Zieldeponie aus der Sicht der Ver-

treter des erwähnten Bundesministeriums nicht zufrieden stellend beantwortet werden 

konnte. Im Zeitpunkt der Einschau stand die Rahmenverfügung im Widerspruch zum 

gegenständlichen Projekt. Trotzdem wurde seitens des Bundes weitere Gesprächs-

bereitschaft für den Fall, dass diese Probleme einer befriedigenden Lösung zugeführt 

werde können, signalisiert. 

 

Seitens der AWV wurde mitgeteilt, dass im Berichtszeitraum Untersuchungen über den 

Umfang und die Anzahl der möglichen Ablagerungen von Amts wegen begonnen wur-

den. Die Gesellschaft habe darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den Vertretern der 

Länder eine Punktation bezüglich der legistischen Rahmenbedingungen definiert sowie 

Abklärungen hinsichtlich der Auftragsvergaben und Ausschreibungen, der Projektge-

nehmigung, des Projektträgers und der Projektbeteiligten und -verpflichteten vorge-

nommen. Ferner seien eine Grobkostenschätzung erstellt und die Förderungsmöglich-

keiten ausgelotet worden. Die Geschäftsführung erklärte, dass auf der Ebene der AWV 
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die Abklärung der Rahmenbedingungen in rechtlicher, wirtschaftlicher und technischer 

Hinsicht weitestgehend abgeschlossen seien. 

 

Das Kontrollamt der Stadt Wien und der NÖ LRH kamen zu dem Ergebnis, dass bis 

zum Prüfungszeitpunkt die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen seitens des 

Bundes noch nicht geschaffen werden konnten und daher eine Verwirklichung des Pro-

jektes in naher Zukunft in Frage zu stellen ist. Sollten weder die erforderlichen recht-

lichen Rahmenbedingungen, die eine Durchführung des Projektes bisher verhinderten, 

in absehbarer Zeit realisiert noch der AWV neue Aufgabenfelder übertragen werden 

können, wurde empfohlen, sich über die Weiterführung des Unternehmens auf der 

Eigentümerseite entsprechend zu verständigen. 

 

5.3 Die im Zuge der Prüfung festgestellten Mängel des vorgelegten vorläufigen Jahres-

abschlusses 2002 wurden vom Steuerberater im Auftrag der Gesellschaft umgehend 

behoben. Die Kontrolleinrichtung der beiden Länder wiesen jedoch darauf hin, dass auf 

Grund ihrer verfassungsmäßigen Bestimmungen die Prüfung eines vorläufigen, noch 

nicht zur Gänze fertig gestellten Jahresabschlusses nicht als ihre Aufgabe anzusehen 

ist. Es wurde daher angeregt, im Fall der Fortführung der Gesellschaft die Prüfung der 

künftigen Jahresabschlüsse durch einen Wirtschaftsprüfer vornehmen zu lassen. 

 

Es ist geplant, spätestens im Dezember 2003 nach Herstellung 

des Einvernehmens mit den Gesellschaftern einen Vorschlag für 

die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Bilanz 

2002 im Wege eines Umlaufbeschlusses zu erstatten. 


