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Mitte 2014 wurde bekannt, dass der Hofwirtbesitzer zahlungsunfähig sei 
und das Haus zum Verkauf anbiete. Ohne Kenntnis des Zustandes und des 
Verkehrswertes des Gebäudes begann die damalige Bürgermeisterin Mag. 
Schwaiger (Bgm.), dem Besitzer Kaufanbote zu unterbreiten, und zwar im 
November 2014 um € 515.000,- und im Dezember um 530.000,-. 
Auf Verlangen der LeSe wurde schließlich ein Gutachten über den Wert 
des Objekts eingeholt. Darin wurde der objektive Wert mit € 490.000,- 
beurteilt. Ohne ersichtlichen Grund erhöhte die Bgm. das Kaufanbot auf 
€ 550.000,- (dieser Betrag entsprach der offenen Forderung der lokalen 
Bank gegenüber dem Verkäufer).

Vor der Beschlussfassung in der Gemeindevertretung am 19.2.2015 ver-
langte die LeSe (GV Norbert Weiss), folgende Punkte zu klären:
Angemessenheit des Kaufpreises, Nutzungskonzept, die Höhe der dafür 
notwendigen Investitionen und eine Abwägung, ob ein ausreichendes öf-
fentliches Interesse vorliege, das diese unerwartete große Investition recht-
fertige. 
Die Kaufentscheidung erfolgte, ohne auf diese Kriterien einzugehen.

• Der RH kritisiert, dass die Stadtgemeinde Seekirchen Kaufangebote für 
die Liegenschaft Hofwirt abgab, ohne zu diesem Zeitpunkt über ein Wert-
gutachten zu verfügen und eine Bedarfsanalyse durchgeführt zu haben. 
Er weist kritisch darauf hin, dass die Stadtgemeinde Seekirchen für den 
Hofwirt einen Kaufpreis bezahlte, der um 53.500 EUR bzw. 11 % über 
dem Verkehrswert lag.
Der RH kritisiert, dass die Stadtgemeinde Seekirchen das Objekt Hofwirt 
vor der Sanierung keiner vollständigen Bestandsaufnahme unterzog. Dies 
führte zu Kostensteigerungen von mehr als 100 % für einzelne Gewerke.
Er hielt fest, dass die im Vergleich zum Wertgutachten erfolgte Überzah-
lung in den vorgelegten Protokollen weder mit der Dringlichkeit des An-
kaufs noch mit der Existenz weiterer Kaufinteressierter begründet war. 
Eine Begründung für die Höhe des Angebotes erfolgte nicht. 
Der RH empfahl, vor Beginn von Sanierungsmaßnahmen eine vollständige 
Bestandsaufnahme des Gebäudezustandes durchzuführen, um im Laufe 
der Gebäudesanierung unerwartet hohe Kostensteigerungen zu vermei-
den.

Der Kauf erfolgte ohne Klarheit darüber, wofür das Haus verwendet 
werden solle und welcher Nutzen der Gemeinde daraus entstünde. In 
einer Fraktionsführerbesprechung vom 22.12.2014 gab die Bgm. zu, 
dass „ein Nutzungskonzept erst nach dem Kauf erstellt werden solle“.
Die LeSe vertrat die Auffassung, dass es jedenfalls nicht Aufgabe 
der Gemeinde sei, an einem privatwirtschaftlichen Unternehmen wie 

einem Wirtshaus mit Steuergeldern mitzuwirken.
„Mangels Nutzungskonzept und mangels Höhe der Investitions- und 
Folgekosten könne daher nicht beurteilt werden, ob dieses Engage-
ment der Gemeinde im öffentlichen Interesse ist“ (Protokoll der GV 
vom 19.2.15).
Bezüglich der Notwendigkeit eines Veranstaltungssaales wurde auf 
die bestehenden Möglichkeiten im Ort verwiesen.

• Dem Projekt Hofwirt lag keine Kosten–Nutzen–Analyse zugrunde. 
Der RH empfiehlt, vor Investitionsentscheidungen umfassen-
de Kosten–Nutzen–Überlegungen anzustellen bzw. alternative 
Szenarien zu prüfen. 
Zum Hinweis der Stadtgemeinde, einen Veranstaltungssaal für die 
Bevölkerung erhalten zu wollen, merkt der RH an, dass sowohl ein 
privater Veranstaltungssaal in einem zentral gelegenen Gasthof in 
Seekirchen als auch ein Veranstaltungszentrum für bis zu 900 Perso-
nen in einer Nachbargemeinde vorhanden waren.

Der Amtsbericht über den Ankauf des Objektes erwähnt mit keinem Wort 
die Höhe der zusätzlichen Investitionskosten. Diese wurden von der Bgm. 
zunächst mit etwa € 450.000,- (!) beziffert, sodass es einschließlich des 
Kaufpreises zu einer Budgetbelastung von insgesamt 1 Million Euro kom-
men würde.
Am 28. Jänner 2016 berichtete die Bgm. der Gemeindevorstehung, dass 
die Baukosten 1,2 Mio Euro betragen würden. Diese Zahl war schon da-
mals erkennbar falsch. Unter Hinweis auf Fachgutachten informierte die 
LeSe im Lesestoff 1/2016, dass die Kosten der Sanierung realistischer-
weise  2,5 Mio verschlingen würden.
Letztendlich betrugen die Sanierungskosten 2,6 Mio (wobei die erhebli-
chen Leistungen der Bauhofmitarbeiter darin nicht enthalten sind) und die 
Gesamtkosten € 3,2 Mio.

• Der RH kritisiert, dass die abgerechneten Baukosten für die Sanierung 
des Hofwirts um knapp 1 Mio. EUR (77 %) über den geschätzten Kosten 
vom Jänner 2016 lagen. Der RH empfiehlt, beim Bauen auf fundierte 
Planungsgrundlagen und Planungen zu achten, um das Risiko von 
Kostenüberschreitungen zu minimieren.  Der RH verweist in diesem Zu-
sammenhang auf seine Empfehlung zur vollständigen Bestandsaufnahme 
des Gebäudezustandes vor Baubeginn. 
Der RH empfiehlt, in Sitzungen der Gemeindegremien über Kosten und 
ihre Zusammensetzung klar und vollumfänglich zu informieren.

Der Bericht des Rechnungshofes (RH) zu Ankauf und Sanierung des Hofwirtgebäudes offenbart Planlosigkeit, Falschinformationen 
und ein Fiasko im Kostenmanagement. Im Folgenden fassen wir zentrale Fakten samt den seinerzeitigen Stellungnahmen der 

LeSe einerseits und die Kritik des RH andererseits (im Text kursiv gedruckt) zusammen.

Zuerst überlegen, dann entscheiden

RECHNUNGHOFBERICHT ZUM HOFWIRT

Kaufentscheidung und Kaufpreis 

Nutzungskonzept

Kostenplanung und Sanierungskosten



Der Pachtzins darf aus steuerlichen Gründen nicht unter einem Mindest-
wert liegen, da ansonsten die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für die 
Sanierungskosten in Höhe von rund € 600.000,- verloren ginge. Laut 
Gastronomiegutachten ist dieser Mindestwert vom Pächter jedoch nicht 
zu erwirtschaften. Andererseits reicht er nicht aus, um die Investitionskos-
ten von € 3,2 Mio. in wirtschaftlich angemessener Zeit zurückzuerwirt-
schaften.

• Der RH weist darauf hin, dass der ab März 2020 wertgesicherte Jah-
respachtzins in Höhe von 46.800 EUR exkl. USt nicht ausreicht, um die 
Investitionskosten von 3,17 Mio. EUR in wirtschaftlich angemessener Zeit 
zurückzuerwirtschaften. Der RH hält kritisch fest, dass die Stadtgemeinde 
Seekirchen keine umfassende Kosten–Nutzen–Überlegungen insbeson-
dere aus wirtschaftlicher Perspektive und Sicht der örtlichen Gemeinschaft 
zur beschlossenen Nutzung des Hofwirtes anstellte .

Die Bgm. vergab das Baumanagement freihändig, d.h. ohne Vergleichs-
angebote, an eine ihr bekannte Firma. Der Auftragswert wurde mit € 
25.000,- angegeben. Tatsächlich betrug das Honorar letztendlich jedoch 
€ 81.000,- , wofür die Zustimmung der Gemeindevorstehung erforderlich 
gewesen wäre, was von der Bgm. gesetzwidrig ignoriert wurde.

• Der RH kritisiert, dass die abgerechneten Baukosten für die Sanierung 
des Hofwirts um knapp 1 Mio. EUR (77 %) über den geschätzten Kosten 
vom Jänner 2016 lagen. 

• Der RH kritisiert, dass die Stadtgemeinde Seekirchen Leistungen 
für das Projektmanagement ohne Einholung von Vergleichsangeboten 
beauftragte. 

• Der RH kritisiert, dass die Stadtgemeinde Seekirchen trotz eines 
Auftragswertes von  rd. 81.000 EUR für das Projektmanagement des 
Hofwirtes keinen Beschluss der Gemeindevorstehung einholte. 

• Er kritisiert weiters, dass die Stadtgemeinde Seekirchen Mängel im 
Vergabeverfahren nicht erkannte bzw. billigte. 
Der RH empfiehlt,  zumindest die Eckpunkte der Ausschreibungsunterlagen 
auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Pachtzinsdilemma

Projektmanagement, Überschreitung der Befugnisse 
der Bgm. und falsche Information an Gemeindevertreter
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WAS WIR AUS DER CAUSA HOFWIRT MITNEHMEN KÖNNEN

ERSTE CORONA-IMPFUNGEN IN SEEKIRCHEN
Im Seniorenhaus Seekirchen wurden bereits am 5./7. Jänner 2021 
die ersten Impfungen durchgeführt. Dazu wurden zuvor von der Lei-
tung des Hauses die erforderlichen Impfdosen für alle Bewohner*in-
nen und alle Mitarbeiter*innen plus ein zusätzliches Kontingent zur 
Verwendung durch die impfende Ärztin bestellt. Laut Auskunft von 
Bürgermeister Pieringer ließen sich bis auf vier Personen alle Be-
wohner*innen und etwa 20% der Mitarbeiter*innen impfen.
Offenbar wurde rechtzeitig vor Impfbeginn keine Impfliste in Abstim-
mung mit den ansässigen Ärzten erstellt, da letztlich „überraschen-
der weise“ Impfdosen übrig blieben und daher auf kurzem Wege 
verschiedene Personen zur Impfung eingeladen wurden. 
Dieser Personenkreis, der über den Bereich der Bewohner, Mitarbei-
ter und systemrelevanten Personen hinausgeht, ist unbekannt.
Dass eine Einladung zur Impfung nur kurzfristig möglich war, er-
scheint nicht plausibel, weil die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Dosen bekannt war und – vorausgesetzt bei Durchführung einer 
rechtzeitigen Erhebung – auch die Anzahl der verbleibenden Dosen. 

Die Vorgehensweise bei den ersten Impfungen entspricht einer 
schriftlichen Aussendung des Landes Salzburg und ist dadurch 
rechtens gedeckt – auch wenn bis dahin den Bürger*innen die 
Abwicklung der zu erwartenden Impfungen so geschildert wurde, 
dass vorrangig anfällige (vulnerable) Personen zum Zuge kommen 
sollten, also Menschen in Seniorenwohnheimen und ihre Betreuer, 
Menschen in einem gefährdeten Alter oder in einem gefährdeten 
Gesundheitszustand. 
Es scheint klar, dass in nicht wenigen Gemeinden diese angekün-
digte Impfreihenfolge nicht oder zumindest nicht konsequent ein-
gehalten wurde.
Ohne weiteres „Bashing“ mit pauschalen Rundumschlägen bleibt 
die Frage, wie außer der Reihe geimpfte Personen und besonders 
Bürgermeister damit umgehen, dass viele vulnerable Bürger*innen 
ihrer Gemeinden weiterhin mit der akuten Gefahr einer Ansteckung 
leben müssen und mit Hoffen und Bangen auf eine Impfmöglichkeit 
warten müssen.

Die Causa Hofwirt zeigt sehr anschaulich, wie wichtig es ist, den 
Regierenden auf die Finger zu schauen, ab und zu auch auf die Finger zu 
klopfen. Die LeSe sieht sich als konstruktive Kraft, die, wenn immer es 
möglich ist, in Seekirchen (mit-)gestalten möchte. Das ist jedoch mit den 
nach wie vor bestehenden politischen Machtverhältnissen (Mehrheit 
Schwarz-Blau) nur sehr beschränkt möglich.
Umso wichtiger ist eine andere Aufgabe, die die LeSe engagiert und 
verantwortungsvoll wahrnimmt:  die Kontrolle. 
Immer wieder weisen wir öffentlich auf Missstände hin, die ohne 
die LeSe in der Gemeindevertretung wohl nicht einmal hinterfragt, 
diskutiert oder öffentlich gemacht würden. Beispiele dafür gab und gibt 
es viele, gerade das Projekt Hofwirt war ein Paradebeispiel! Während 
alle anderen Parteien (immerhin vier an der Zahl) nahezu blind in die 
Causa Hofwirt hineinrannten, zeigten wir von Beginn an Missstände auf, 
die von der fehlenden Bedarfsanalyse und der Unkenntnis des baulichen 
Zustandes bis hin zur vorhersehbaren Kostenexplosion reichten. 
Der Rechnungshof bestätigt unsere Kritik jetzt im Nachhinein auf 
ganzer Linie. Daher dürfen wir uns in dieser Ausgabe einmal selbst 
loben – auch wenn das Lob mit einem sehr bitteren Beigeschmack 
verbunden ist.
Erst durch unsere Initiative bekamen die Seekirchner Bürger*innen 
die Chance, sich beim Thema Hofwirt zu beteiligen (auch wenn Bgm. 
Schwaiger die Bürgerbeteiligung als  "Missbrauch der Demokratie“ 
abqualifizierte, SN 14.4.2016), wenngleich es aufgrund des Formates nur 
zu einer Ja/Nein-Abstimmung reichte. Der Wille der Seekirchner*innen 

war in jedem Fall zu akzeptieren, im Nachhinein betrachtet hätte sich 
die/der eine oder andere aber vielleicht anders entschieden.
Auch wenn wir bei unseren Bemühungen, die Inhalte und Ansätze 
der LeSe in die Entscheidungen der Gemeinde einzubringen, oft an 
den Mehrheitsverhältnissen in der Gemeindevertretung scheitern:  Die 
Kontrollfunktion, die wir ausüben, kann uns keiner nehmen. 
So werden wir auch weiterhin aufmerksam und für manche unangenehm 
bleiben. Wer weiß, was als Nächstes ansteht. Während der Hofwirt 
über 3 Millionen Euro verschlungen hat und auch in Zukunft viel Geld 
kosten wird, wächst sich das Projekt Schulneubau NMS/Volksschule 
gerade zu einem gegenüber dem Projektanfang jetzt etwa 10fachen 
Volumen aus – jetzt schon, ohne dass auch nur eine Baggerschaufel 
den Boden berührt hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen 
hier sorgsamer mit öffentlichen Geldern umgehen – und vielleicht nun 
öfter auch die LeSe-Beiträge etwas ernster nehmen. 
Was den zukünftigen Hofwirt betrifft, so plädieren wir weiterhin für eine 
öffentliche Nutzung statt eines Gastronomiekonzeptes. Frei nach dem 
Motto: „Wer bezahlt, soll auch den Nutzen haben“. Wenn schon so viel 
Steuergeld in den Kauf und die Sanierung des Hofwirtes geflossen ist, 
sollte das Gebäude nicht verlustbringend für ein Wirtshaus, sondern 
nutzbringend für die Bürger verwendet werden. 
Bis dahin wünschen wir aber natürlich dem neuen Pächter alles Gute. 
Die Entscheidung ist nun einmal so gefallen, ein jetzt leerstehendes 
Gebäude ist auch nicht im Interesse der LeSe, würde es doch die 
Belastungen für die Steuerzahler noch weiter in die Höhe treiben.
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