
KA IV - GU 17-4/02 

Die Wiener Hafen Gesellschaft m.b.H ("WHG") verfolgte in den Jahren 1996 bis 2001 

eine Reihe von Projekten, wobei man sich offensichtlich aus strategischen Gründen mit 

unterschiedlichen Vorhaben im In- und Ausland beschäftigte, die vorwiegend 

Beteiligungscharakter hatten. Die damit verbundenen erheblichen Investitionskosten, 

die bei einer Realisierung aller Projekte in einem relativ kurzen Zeitraum aufzubringen 

gewesen wären, hätten die Finanzkraft des Wiener Hafens bei weitem überstiegen, 

wobei die Projektpolitik aber keine beschäftigungsrelevanten Auswirkungen auf das 

hafeneigene Personal gehabt hätte. Ein Teil der Projekte war mit einer kosten-

intensiven Reisetätigkeit verbunden, brachte aber keine konkreten Ergebnisse für den 

Wiener Hafen. Zwei der verfolgten Projekte konnten mit positiven wirtschaftlichen 

Auswirkungen abgeschlossen werden, ein weiteres Großprojekt stand kurz vor dem 

Abschluss. Bei einem den Hochwasserschutz betreffenden Projekt empfahl das 

Kontrollamt, die Verhandlungen mit den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien 

fortzuführen. Eine weitere Empfehlung betraf Maßnahmen zur koordinierten 

Projektsteuerung. 

 

1. Allgemeines 

In einem Zeitraum von ca. sechs Jahren befasste sich die WHG mit rd. 25 Projekten. 

Die Erwartungshaltung bestand offensichtlich darin, sowohl langfristig einen wirt-

schaftlichen Erfolg lukrieren zu können als auch strategische Vorteile für die künftige 

Entwicklung des Wiener Hafens zu erlangen. 

 

Bearbeitet wurden die Projekte nicht gesondert, sondern neben den anderen Unter-

nehmensaufgaben von den Organisationseinheiten "Recht" und "Technik" sowie von 

Mitgliedern der Geschäftsführung. 

 

2. Projekte 

Im Folgenden wurden die wichtigsten Projekte mit ihren Zielsetzungen in Kurzform 

dargestellt: 
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2.1 Projekt "Hirschstetten" 

Bei diesem Projekt aus den Jahren 1995/96 handelte es sich um die Verwertung bzw. 

Anmietung des ehemaligen Zentrallagers einer Handelsfirma in Hirschstetten. Zu 

diesem Zwecke sollte die Internationale Handelslogistik Gesellschaft m.b.H. ("IHL") 

gegründet werden, an der der Wiener Hafen eine Beteiligung von 30 % (70 % sollten 

von einer Speditionsfirma gehalten werden) eingehen sollte. 

 

Zweck der Gesellschaft sollte es sein, Lager- und Kommissionierlogistik (Dienst-

leistungen für internationale Handelsgesellschaften) für den Bereich Zentral- und 

Osteuropa zu erbringen. 

 

Im Konkreten sollte die Lagergebarung (Belieferung von Märkten ab dem Zentrallager) 

für eine Baumarkt-Gruppe abgewickelt werden. 

 

Die Grundlage für die "Geschäftsanbahnung" bildete ein von der Baumarkt-Gruppe 

erstelltes unternehmensweites Logistik-Leitbild "Neuorganisation der physischen 

Warenversorgung der Konzernmärkte", zu dessen Umsetzung von einer Betriebs-

beratungsgesellschaft im Sommer 1995 Partner gesucht worden waren. 

 

Es wurden umfangreiche Vorarbeiten geleistet, die in mehreren Gesprächsrunden in 

der zweiten Jahreshälfte 1995 verhandelt wurden. 

 

Zu einem positiven Abschluss für die WHG und ihren Partner kam es nicht. Dies u.a. 

auch deshalb, weil die Baumarkt-Gruppe sich für das Logistikprojekt gleichsam ein 

Exklusivrecht ausbedungen hatte, da sie für die Vertragsdauer plus ein Jahr danach 

von der WHG und ihrem Partner im Rahmen der zu gründenden Gesellschaft (IHL) 

verlangte, im Raum Österreich und Osteuropa keine Baumärkte als Kunden zu 

betreuen, wobei dies auch für sämtliche Lieferanten der Baumarkt-Gruppe zu gelten 

gehabt hätte. 

 

Darüber hinaus wurde bei der Durchsicht der Projektunterlagen der Eindruck 

gewonnen, dass die WHG nur deshalb in das Projekt eingebunden worden war, weil 
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sich die Beteiligten infolge der Nähe der WHG zur Stadt Wien Hilfestellungen bzw. 

Vorteile bei der Verbesserung der Infrastruktur (Verkehrsanbindungen etc.) im Bereich 

des Distributionszentrums erhofften. 

 

Mit Ausnahme von internen Personalaufwendungen war das Projekt mit keinem 

zusätzlichen Kapitaleinsatz für die WHG verbunden. 

 

2.2 Projekt "Citylogistik" 

Diesem Projekt, welches in den Jahren 1997 bis 1999 betrieben wurde, lag die Idee zu 

Grunde, in Wien (analog zu deutschen Städten) ein internationales Güter-

verkehrszentrum (GVZ) zu errichten, wobei der Schwerpunkt einer derartigen 

Einrichtung vor allem in der generellen Administration, im kooperativen Einkauf von 

Energie und Telekommunikation, im Marketingbereich bzw. in der Entwicklung und 

Moderation logistischer Produkte, wie z.B. Gefahrengutlogistik oder Citylogistik, 

bestand. 

 

Für die Errichtung eines GVZ ist vor allem ein optimaler Standort entscheidend. Dieser 

sollte über ein ausreichendes Flächenangebot verfügen bzw. das Standortumfeld inkl. 

der Widmungen und Nutzungsmöglichkeiten den Betreibern langfristig Rechtssicherheit 

bieten. 

 

Weiters ist auch die Standortzentralität - u.zw. die Nähe zur Innenstadt, zu den Groß- 

und Einzelhandelsbetrieben bzw. zu den Speditionen und Industriebetrieben - von 

großer Bedeutung.  

 

Nicht zuletzt sollte der Standort über eine optimale Verkehrsanbindung (womöglich an 

alle Verkehrsträger: Straße, Schiene, Wasser, Flughafen) verfügen. 

 

Obwohl nach Meinung des Kontrollamtes der Wiener Hafen insbesondere mit seinem 

Betriebsbaugebiet Albern - dort sind übrigens vier der sechs größten Spediteure 

Österreichs angesiedelt - die Grundvoraussetzungen für eine derartige Einrichtung 

erfüllen müsste, kam es lediglich zu einer Absichtserklärung seitens des Wiener 
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Hafens. Wie von der WHG dazu mitgeteilt wurde, hielt sich das Interesse der größten 

Speditionsgesellschaften zu diesem Projekt in Grenzen, womit eine Realisierung des 

Projektes dzt. nicht aktuell ist. 

 

Außer mit internen Personalaufwendungen war auch dieses Projekt mit keinem 

zusätzlichen Kapitaleinsatz verbunden. 

 

2.3 Projekt "US Cross Border Leasing" 

Diese Art von Leasingtransaktionen wurde in Österreich in den letzten Jahren sowohl 

von einer Reihe von Unternehmen als auch von Kommunen für Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens abgeschlossen, um einen sog. Nettobarwertvorteil (d.h. einen 

Liquiditätszufluss für den Leasingnehmer bzw. die Kommune, der einmalig bei 

Abschluss einer derartigen Vereinbarung ausbezahlt wird) zu lukrieren. Im Zuge einer 

US Cross Border Leasing-Transaktion wird in den meisten Fällen ein "Lease & Lease 

Back" für Anlagen abgeschlossen, wodurch das wirtschaftliche bzw. steuerliche 

Eigentum nach US-Steuerrecht beim Investor (Leasinggeber) in den USA zu 

Abschreibungen und somit zu einer Steuerstundung führt. Dieser steuerliche Vorteil 

wird mit dem österreichischen Leasingnehmer geteilt und kommt somit diesem in Form 

eines Nettobarwertvorteils zugute, der - wie bereits erwähnt - ausschließlich aus 

US-Steuervorteilen resultiert. Der Leasingnehmer bleibt aber weiterhin zivilrechtlicher 

Eigentümer der geleasten Anlage. 

 

Auch der Wiener Hafen zeigte sich 1996 an diesem für österreichische Steuer-

verhältnisse bis dahin ungewöhnlichen "Finanzierungsverfahren" interessiert und trat 

deshalb mit amerikanischen Anbietern bzw. mit einer auf derartige Transaktionen 

spezialisierten Tochterfirma einer heimischen Bank in Gespräche ein. 

 

Allerdings konnten in den letzten Jahren im deutsprachigen Raum vorwiegend nur jene 

Unternehmungen bzw. Kommunen von diesen Transaktionen profitieren, die dement-

sprechend große Vermögenswerte mit einem speziellen leasingfähigen Volumen von 

ca. 150 Mio.EUR anzubieten hatten. Für die amerikanischen Investoren kamen als 

geeignete Objekte vor allem Straßen-, Eisen- und U-Bahnen, Lokomotiven, Schienen-
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infrastruktur, Kraftwerke, Gas-, Strom- und Fernwärmenetzwerke, Abwassersammel- 

und Reinigungsanlagen, Telekommunikationsanlagen bzw. Flugzeuge infrage. 

 

In der WHG ist ein entsprechender Vermögenswert nur dann vorhanden, wenn neben 

den Baulichkeiten der Hafenanlagen (Kaimauern etc.) auch das - für die Investoren 

offensichtlich nicht sehr interessante - Grundvermögen (aller Hafengesellschaften) 

einbezogen wird. Wie sich im Laufe der Verhandlungen zeigte, war der Leasingpartner 

wegen möglicher Kontaminierungen, die bei anderen Projekten aufgetreten waren, am 

Grundvermögen jedoch nicht interessiert. 

 

Infolge der gegebenen Unsicherheiten am amerikanischen Investorenmarkt und vor 

allem mangels geeigneter Investoren wurde das Projekt über Vorschlag der Leasing-

gesellschaften im Februar 1999 eingestellt. 

 

Im Bereich der Stadt Wien (Gesellschaften der WIENER STADTWERKE Holding AG) 

wurden mit diesem Finanzierungsmodell bereits Erfahrungen gesammelt bzw. es kam 

auch zu positiven Abschlüssen. Die WHG konnte von diesen Erfahrungen offensichtlich 

nicht profitieren, wobei die direkten Kosten (vor allem fielen Kosten für eine Infor-

mationsreise in die USA an) aber gering waren.  

 

2.4 Projekt "Liniendienst Schwarzes Meer" 

In den Jahren 1997 und 1998 wurde vom Wiener Hafen der Idee eines Liniendienstes 

auf der Donau zwischen Wien und Izmail nähergetreten, um auf Grund der 

verkehrspolitischen Entwicklung in Europa Initiativen zu setzen, die zu einer 

Verlagerung des Güterverkehrs auf Langstrecken von der Straße auf die Schiene und 

zum Binnenschiff hinführen. 

 

Die vorgesehenen Betreiber, nämlich die WHG, eine ukrainische Befrachtungs-

gesellschaft mit dem Sitz in Wien und eine internationale Spedition, hatten vor allem 

die enormen Kapazitäten im Sinn, die über den Transportweg Donau befördert werden 

könnten, jedoch dzt. von der Wirtschaft nur in geringem Maße genutzt werden. 

 



- 6 - 

 
 
 

In der Folge schlossen die erwähnten Firmen, die für ein entsprechendes Fracht-

aufkommen und damit für die Auslastung der Schiffskapazitäten sorgen sollten, am 

16. Februar 1999 mit einem bedeutenden Donauschifffahrtsunternehmen, das die 

Transportbargen zur Verfügung stellen sollte, einen Vertrag, in dem die Vertragspartner 

dokumentierten, einen Linienverkehr zwischen Wien und Izmail zu eröffnen bzw. diesen 

auch langfristig sicherzustellen. 

 

Als Leistungsentgelt wurde pro Reise Wien-Izmail für ein Fahrzeug ein Betrag von 

USD 2.000,-- vereinbart, der von den Betreibern an das Donauschifffahrtsunternehmen 

zu bezahlen sein sollte. Im Auftrag und im Namen der Betreiber wäre die internationale 

Spedition für die Bezahlung des Leistungsentgeltes verantwortlich gewesen. 

 

Auf Grund der Behinderungen der Schifffahrtsrinne bei Novi Sad, die nicht beseitigt 

werden konnten, musste das Projekt abgebrochen bzw. zurückgestellt werden. 

 

Wenngleich derartige Initiativen aus verkehrspolitischer Sicht zu begrüßen sind, wurde 

empfohlen, im Fall der Realisierung des Liniendienstes die betriebswirtschaftlichen 

Grundlagen zu überarbeiten, damit das Geschäftsrisiko für die WHG weitestgehend 

abgeschätzt werden kann. Dies ist vor allem deshalb notwendig, weil - wie erste 

Berechnungen im Jahr 1998 ergaben - ein Liniendienst trotz Förderungen bzw. 

Preisstützungen zumindest in der Anfangsphase nicht ohne Verluste für alle Beteiligten 

durchzuführen sein wird. 

 

Das Kontrollamt erachtete es daher für notwendig, einen zeitlich begrenzten 

Probebetrieb festzusetzen, dessen Ergebnis dem Eigentümer bzw. den Gremien der 

WHG zur Entscheidung vorzulegen sein werden. Bei der endgültigen Entscheidungs-

findung wird auch zu berücksichtigen sein, ob der Umschlagsbereich der WHG von 

einem derartigen Liniendienst profitieren kann.  

 

Auch wurden Überlegungen dahingehend empfohlen, die Betreibergemeinschaft vor 

einem tatsächlichen Start des Liniendienstes auf eine gesellschaftsrechtliche Basis zu 

stellen, wobei sowohl der Kostenanteil der WHG als auch der Anteil der künftigen 
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Erträge festzusetzen wäre, damit das finanzielle Risiko von den Entscheidungsträgern 

beurteilt werden kann. 

 

Ohne Berücksichtigung anteiliger Personalkosten fielen für das Projekt Kosten von 

0,02 Mio.EUR an, wovon der überwiegende Teil auf Reisekosten in die USSR entfiel. 

 

Stellungnahme der Wiener Hafen Gesellschaft m.b.H.: 

Geplant war die Gründung einer eigenen Gesellschaft auf Basis 

eines entsprechenden Gesellschaftsvertrages. 

 

Da die Partner der WHG aus der Speditionsbranche stammten 

(und auch in Zukunft dort zu suchen sein werden) und diese 

genauso wie der Wiener Hafen privatwirtschaftlich geführt werden, 

würde dieser Liniendienst nur dann betrieben werden, wenn 

längerfristig ein wirtschaftlicher Erfolg gegeben wäre. Sollte sich 

im Laufe der Durchführung abzeichnen, dass damit nicht zu 

rechnen ist, würde das Projekt von allen Partnern abgebrochen 

werden. 

 

2.5 Projekt "Hafentor Albern" 

Für die Aktivitäten der WHG und ihrer Kunden im Hafen Albern war eine Entscheidung 

dahingehend zu treffen, welche Anlagen und Flächen zur Verfügung stehen und welche 

Baumaßnahmen künftig erfolgen sollten. 

 

Auf Grund eines Wasserrechtsbescheides der Magistratsabteilung 45 war nämlich 

vorgeschrieben worden, das Gebiet im Bereich des Hafens Albern in den Hoch-

wasserschutz Wiens einzubeziehen, wobei dies entweder durch die Errichtung eines 

Hafentores unter Einbindung bzw. Anbindung der bestehenden Hochwasser-

schutzdämme oder durch die Erhöhung der vorhandenen Hochwasserschutzdämme 

erreicht werden könnte.  
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Um vor allem eine zweckmäßige Lösung für die WHG zu erreichen, war neben der 

WHG selbst und den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien (Stadtbaudirektion, 

Magistratsabteilung 45) auch eine Consultingfirma eingebunden. 

 

Obwohl durch den Bau eines Hafentores der unmittelbare Bereich des Hafengeländes 

in Albern hochwassersicher gemacht werden könnte, fiel im Frühjahr 2001 die 

Entscheidung zu Gunsten der Erhöhung der vorhandenen Hochwasserschutzdämme. 

 

Diese Variante bietet für das unmittelbare Hafengelände zwar keinen 100-prozentigen 

Hochwasserschutz, gewährleistet jedoch die Hochwassersicherheit für das Hinterland 

des Dammes. Weiters können dadurch zusätzliche Schiffumschlagsflächen für die 

ansässigen Pächter geschaffen werden, darüber hinaus sind auch keine aufwändigen 

Vorarbeiten notwendig. Auch dürfte die Finanzsituation der WHG und ihrer 

Eigentümerin den Ausschlag für diese Variante gegeben haben, da zur gleichen Zeit 

auch die Spundwand des Hafenbeckens erneuert werden muss, für die seitens der 

Stadt Wien ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3,27 Mio.EUR gewährt wurde. 

 

Nach der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien fällt das Planen, 

Errichten und Erhalten von Anlagen des Donauhochwasserschutzes in die Kompetenz 

der Magistratsabteilung 45, die auch für die entsprechenden Budgetmittel vorzusorgen 

hat. 

 

Da das Gesamtprojekt Albern (Hochwasserschutz und Spundwand) Gesamtkosten von 

mehr als 9,45 Mio.EUR verursachen dürfte - genaue Kostenberechnungen lagen zum 

Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vor - und auch eng mit wirtschaftlichen Interessen der 

WHG verknüpft ist, wurde der Geschäftsführung empfohlen, sie möge mit den 

zuständigen Dienststellen der Stadt Wien in Gespräche eintreten. Dadurch sollte eine 

kostengünstige Abwicklung des gesamten Investitionsvorhabens möglich werden. 

 

Die Geschäftsführung wird die bereits geführten Gespräche mit 

den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien weiter fortführen, 

um die beidseitig bestehenden Interessen abzustimmen. 
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2.6 Projekt "Terminal Graz" 

In Werndorf bei Graz ist ein Terminal für den Kombinierten-Ladungs-Verkehr (KLV) 

unter der Beteiligung der Schieneninfrastrukturgesellschaft und eines steirischen 

Konsortiums - bestehend aus sechs großen Spediteuren, zwei Kreditinstituten und der 

Steiermärkischen Landesregierung - im Entstehen begriffen. Die Aufnahme des 

Betriebes war ursprünglich für das Jahr 2002 vorgesehen. Der Wiener Hafen 

bekundete sein Interesse, sich ebenfalls an diesem Projekt beteiligen zu wollen, wobei 

sich die geplanten Aktivitäten auf den Handel und die Vermietung von Containern, 

Containerreparaturen sowie auf Serviceleistungen beschränken sollten und daran 

gedacht war, den Standort auch als Containerdepot zu nutzen. 

 

Wie die Einschau in die Projektunterlagen ergab, war seit Mai 1999 nicht erkennbar, ob 

für die WHG eine kommerzielle Zusammenarbeit mit den künftigen Betreibern des 

Terminals gefunden wurde bzw. welcher Kapitaleinsatz für die WHG damit verbunden 

sein sollte. 

 

Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft die Erwartungshaltungen, die mit derartigen 

Projekten verknüpft sind, durch entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnungen auch 

zu dokumentieren. 

 

Die Geschäftsführung nimmt die Anregung zur Kenntnis, weist 

jedoch darauf hin, dass das Projekt noch vor einer 

entsprechenden Konkretisierung, die eine wirtschaftliche Be-

urteilung ermöglicht hätte, abgebrochen wurde. Die derzeitige 

Situation des Projektes bestätigt den Ausstieg. 

 

2.7 Projekt "Motorboothafen" 

Die Errichtung eines Motorboothafens im Bereich des nunmehrigen Hotels "Holiday Inn 

Crown Plaza Vienna" wurde im Juni 1996 beschlossen und ist eines der Projekte, die in 

den letzten Jahren positiv abgeschlossen werden konnten. Die diesbezüglichen 

Investitionen betrugen 2,03 Mio.EUR. An monatlichen Pachteinnahmen können 

0,02 Mio.EUR (exkl. USt) lukriert werden. 
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2.8 Projekt "Blue Danube" 

Dieses Projekt endete in einer Beteiligung an der DDSG-Blue Danube Gesellschaft 

m.b.H. Die Gesellschaft, an der die WHG zu 50 % beteiligt ist, wurde Ende 

August 1995 gemeinsam mit einem Partner mit einem Stammkapital von 1,45 Mio.EUR 

gegründet. 

 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der Geschäftsverlauf des auf dem Gebiet 

der Personenschifffahrt tätigen Unternehmens in den letzten fünf Jahren positiv 

entwickelt. So konnten bereits im Jahr 2000 Gewinnausschüttungen (0,11 Mio.EUR) 

lukriert werden. 

 

Auch war die Umsatzrentabilität, die im Jahr 2000 bei 14,2 % lag, als zufrieden stellend 

zu bezeichnen. Zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes war auch für 2001 zu 

erwarten, dass zumindest das Vorjahresergebnis erreicht werden wird.  

 

2.9 Projekt "TECH GATE" 

Dieses Projekt wurde im Auftrag der Stadt Wien 1998 verfolgt und endete in einer 

20-prozentigen Beteiligung an der TECH GATE VIENNA Wissenschafts- und 

Technologiepark Wien GmbH. Der Kapitaleinsatz der WHG betrug 0,09 Mio.EUR. 

Bisher konnten weder Beteiligungserträge noch andere Leistungserlöse lukriert werden. 

Da bereits 1998 Gespräche stattgefunden haben, in denen der WHG die Durchführung 

von Verwaltungstätigkeiten für die TECH GATE in Aussicht gestellt wurde, wurde 

empfohlen, diese Dienstleistungen der Gesellschaft nochmals mit mehr Nachdruck 

anzubieten. 

 

Für das Geschäftsjahr 2001 kommt es zum ersten Mal zu einer 

Ausschüttung auf die von der Stadt Wien gezeichneten 

Genussrechte. Auf Grund des Treuhandvertrages mit der Stadt 

Wien müssen diese aber zur Gänze an die Stadt Wien abgeführt 

werden. Bei gegebenem Anlass werden die Dienstleistungen der 

Hafengesellschaften nochmals mit Nachdruck angeboten werden. 
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2.10 Projekt "DDSG-Länden" 

2.10.1 Über das Projekt "Ankauf von Ländenrechten" wurde vom Kontrollamt bereits 

berichtet (vgl. TB 1998, S. 705 ff.). Damals lag seitens der Verkäuferin ein Vertrags-

entwurf vor, der als Entgelt für den Erwerb der Ländenrechte und der Schifffahrts-

anlagen einen Kaufpreis von 6,83 Mio.EUR vorsah. Verhandlungen mit dem Bundes-

ministerium für Finanzen als Eigentümervertreter der Verkäuferin führten zu einer Kauf-

preisminderung auf 4,58 Mio.EUR, wobei als Fälligkeit ursprünglich der 1. Jänner 1999 

vorgesehen gewesen war. 

 

Wie im Jänner 1999 bekannt wurde, beabsichtigte auch das Bundesministerium für 

Inneres, im Rahmen der Hoheitsverwaltung in Wien einen Ländenbetrieb einzurichten. 

Damit konnte die WHG einem Vertragsabschluss nicht näher treten, worauf die 

Vertragsverhandlungen vom Bundesministerium für Finanzen abgebrochen wurden. 

 

Im ersten Quartal 2000 wurde seitens des Bundes wieder Verhandlungsbereitschaft 

signalisiert, was bis zum Jahresende 2001 zu folgendem Verhandlungsergebnis führte: 

 

Der Bund war bereit, die Ländenrechte inkl. des Bürogebäudes der DDSG zu einem 

Kaufpreis von 4,58 Mio.EUR unter der Bedingung abzutreten, dass die WHG ihrerseits 

bereit ist, jene Pensionsverpflichtungen der Verkäuferin zu übernehmen, die nicht an 

Pensionskassen übertragen wurden. In der Folge stellte der Bund weiters die 

Bedingung, der Verkaufsgegenstand (Ländenrechte, Bürogebäude) müsse direkt von 

der Stadt Wien erworben werden. Als Termin für den Abschluss der Transaktion war 

der 31. Dezember 2001 vorgesehen. 

 

Wie die Einschau im Jänner 2002 ergab, bestand über die Form der Übernahme der 

Pensionsverpflichtungen bzw. der anderen Vermögenswerte Unklarheit, wodurch dem 

geplanten Termin zum 31. Dezember 2001 nicht näher getreten werden konnte. 

 

2.10.2 Weiters war lt. den erhaltenen Auskünften auch daran gedacht, vier Mitarbeiter 

der DDSG zu übernehmen, um u.a. den Arbeitsaufwand, der mit den Zusatz-
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verpflichtungen (Pensionsverrechnungen, Hausverwaltungstätigkeiten im Bürogebäude 

am Handelskai etc.) verbunden ist, abdecken zu können. 

 

Es wurde daher empfohlen, die seinerzeitigen Berechnungen hinsichtlich der 

Ertragserwartung (z.B. Vermietung des Bürogebäudes) und der zusätzlichen Kosten-

faktoren zu aktualisieren, um eine wirtschaftliche Entscheidung bezüglich des Ankaufes 

zu ermöglichen. 

 

2.10.3 Nach den seinerzeitigen Berechnungen sollte der Erwerb der Ländenrechte zur 

Gänze mit Eigenmitteln finanziert werden. Durch den Ankauf der Wiener Hafen und 

Lager Ausbau- und Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H. (WHV) sind die 

finanziellen Mittel der WHG jedoch stark reduziert. Eine wirtschaftliche Wieder-

gewinnungszeit unter Berücksichtigung eines angemessenen Deckungsbeitrages etwa 

in der Höhe der seinerzeitigen Berechnungen (1,02 Mio.EUR) dürfte nur dann zu 

erreichen sein, wenn eine Fremdfinanzierung auszuschließen ist. 

 

An Planungs- und Beratungskosten verursachte das Projekt bis zum Jahresende 2001 

über 0,02 Mio.EUR. 

 

Dieses Projekt steht nun nach langen Verhandlungen kurz vor der 

Realisierung; folgende Vorgangsweise wurde vom Gemeinderat 

genehmigt: 

 

-  In Vorbereitung zur Abwicklung des Projektes wird von der 

DDSG GmbH eine neue Gesellschaft mit dem Namen DDSG 

Hafen Wien GmbH ("DHW") mit einem Stammkapital von 

35.000,-- EUR gegründet, wobei die WHV als Gründungshelfer 

einen einprozentigen Anteil (350,-- EUR) erwirbt. In diese 

Gesellschaft wird rückwirkend mit 31. Dezember 2001 das 

Schifffahrtszentrum (Bürogebäude am Handelskai) inkl. der 

vereinbarten Pensions- und Sterbegeldverpflichtungen gemäß 

Umgründungssteuergesetz eingebracht und der Ländenbetrieb 
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um 4.578.388,55 EUR gekauft. Danach verkauft die DDSG 

GmbH ihre Gesellschaftsanteile an der DHW an die Stadt 

Wien um 34.650,-- EUR. Zuletzt übernimmt die WHG die 

Geschäftsanteile der Stadt Wien an der DHW um 

34.650,-- EUR und die DHW begleicht ihre Verbindlichkeit an 

die DDSG GmbH in der Höhe von 4.578.388,55 EUR. Damit 

diese Schritte realisiert werden können, ist noch die Zu-

stimmung des Kartellgerichtes und der Europäischen Union 

erforderlich. 

 

Hinsichtlich der Ertragserwartung wurden folgende Überlegungen 

angestellt: 

 

-  Gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten be-

trägt der Barwert der Pensionsverpflichtungen per 31. De-

zember 2001 7.361.342,-- EUR und jener der Sterbegeldver-

pflichtung 653.518,75 EUR. Die zu übernehmenden Pensions- 

und Sterbegeldverpflichtungen basieren auf einem eindeutig 

definierten Personenkreis und Rechtsgrund. Der sich in 

Summe ergebende Barwert von 8.014.860,75 EUR entspricht 

in etwa dem sich aus Gutachten ergebenden Ertragswert des 

Schifffahrtszentrums. 

 

-  Eine auf die Gewinn- und Verlustrechnung der DDSG GmbH 

aufbauende Spartenrechnung zeigt, dass 2001 ein Deckungs-

beitrag von 1,10 Mio.EUR erwirtschaftet werden konnte. Die 

Umsätze wiesen eine konstante Entwicklung auf. Es ist daher 

davon auszugehen, dass auch in Zukunft mit entsprechenden 

Deckungsbeiträgen zu rechnen sein wird. Ein von einer 

Wirtschaftsprüfungs GmbH erstelltes Bewertungsgutachten 

der Länden und Schifffahrtsanlagen in Wien zum 31. De-

zember 2001 ergab einen Ertragswert der Länden und 
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Schifffahrtsanlagen in Wien in einer Bandbreite von etwa 

8,50 Mio.EUR bis 10,70 Mio.EUR.  

 

-  Natürlich verlängert sich die Wiedergewinnungszeit durch die 

nicht vorhandenen liquiden Mittel der WHG beträchtlich. Nach 

den von der WHG angestellten Berechnungen wird der Break-

Even-Point bei einer Fremdfinanzierung des Projektes dadurch 

erst nach 13,5 Jahren erreicht, dem aber die Übernahme einer 

Immobilie mit einer Restnutzungsdauer von mehr als 

40 Jahren gegenübersteht. Im Falle einer Verwendung von 

Eigenmitteln wäre der Break-Even-Point schon nach sieben 

Jahren erreicht worden. Auf Grund der Finanzsituation der 

Stadt Wien ist ein Gesellschafterzuschuss seitens des Eigen-

tümers nicht möglich, sodass dieses Projekt fremdfinanziert 

werden muss. 

 

2.11 Projekt "BILK" 

Das Budapest Intermodal Logistic Center (BILK) wird als das interessanteste 

Logistikprojekt in den Reformstaaten Europas angesehen. Hiebei ist beabsichtigt, eine 

Logistikterminal- Gesellschaft, die als Grundstücksverwaltungsgesellschaft fungiert, zu 

errichten. Diese soll den Grund und Boden bzw. die für ein Logistikzentrum und einen 

Kombiterminal notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen. In beiden Gesellschaften 

sind als Gesellschafter die ungarische Bahn und ein internationales Konsortium, dem 

auch die WHG angehört, vorgesehen. 

 

Im Mai 2001 wurde ein Verhandlungsergebnis präsentiert, das vor allem über die Höhe 

der Investitionen, deren Finanzierung und über künftige Gewinnerwartungen Aufschluss 

gibt: So sind für den Logistikterminal Gesamtinvestitionen von 11,70 Mio.EUR 

vorgesehen, wovon rd. 70 % fremdfinanziert werden sollen. Der Eigenkapitalanteil 

beträgt 4,35 Mio.EUR, wovon der Wiener Hafen 0,81 Mio.EUR übernehmen soll, was 

einem Gesellschaftsanteil von 18,6 % entspricht. Für den Kombiterminal wurden 

Investitionen von 12,50 Mio.EUR veranschlagt, wovon ebenfalls etwa 70 % fremd-
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finanziert werden sollen. An Eigenkapital sind 5,08 Mio.EUR aufzubringen, davon soll 

der Wiener Hafen 0,27 Mio.EUR übernehmen. Das Investitionsrisiko der WHG würde 

sich somit auf 1,08 Mio.EUR belaufen. 

 

Lt. den Berechnungen des internationalen Konsortiums sollten die Renditeerwartungen 

im Logistikterminal (Betriebsansiedlungsgeschäft) bei 12 % und im Kombiterminal bei 

8 % liegen. 

 

Nach den eingesehenen Unterlagen war im günstigsten Fall erst in sechs Jahren mit 

Gewinnausschüttungen zu rechnen, womit sich die Renditeerwartungen doch 

relativieren müssten. Darüber hinaus stand zum Zeitpunkt der Einschau eine 

wesentliche Voraussetzung für die Realisierung des Gesamtprojektes, nämlich die 

Abänderung des Bebauungsplanes für die einzubringenden Grundstücke, noch aus. 

Dieses Hindernis, das für die künftigen Gesellschaften mit Nutzungs- und Ver-

wertungsproblemen verbunden sein dürfte und deshalb auch ein erhebliches Risiko für 

die künftigen Gesellschafter darstellt, hätte bis zum Februar 2002 beseitigt sein sollen. 

Bei Nichterfüllung und einer inzwischen erfolgenden Gesellschaftsgründung war der 

WHG allerdings ein Ausstiegsrecht eingeräumt worden. 

 

Infolge der intensiven Verhandlungsdauer von ca. zwei Jahren wurde von ungarischer 

Seite die Absicht geäußert, das Projekt "BILK" nur mit heimischen Unternehmen 

umzusetzen. Damit wären die damit verbundenen Reise-, Planungs- und Bewirtungs-

kosten von 0,06 Mio.EUR als verlorener Aufwand anzusehen. 

 

2.12 Projekt "Cargo-Lifter" 

Die Beförderung von großen, schweren oder sperrigen Gütern kann zu Problemen 

führen. Transporte überdimensionaler Güter sind umständlich, zeitaufwändig und teuer. 

Diesem Umstand wollte eine deutsche Gesellschaft mit Hilfe eines Luftschiffs 

entgegentreten, das den Transport großer und schwerer Güter bis zu 160 t Gewicht von 

Ort zu Ort durchführen sollte. Es war geplant, den "fliegenden Kran" ab dem Jahr 2003 

weltweit für Schwertransporte einzusetzen. 
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Im Februar 2002 wurde der Standort Wiener Hafen von der deutschen Gesellschaft auf 

seine Tauglichkeit untersucht. Mit dem Ergebnis der Studie wurde im ersten 

Quartal 2002 gerechnet. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, könnte ab 2004 der 

Betrieb aufgenommen werden. Dabei war es das Ziel der WHG, nicht als Betreiber, 

sondern nur als Bestandgeber für den Stützpunkt (Anlagestelle, "Hafen" für Transport-

luftschiffe) aufzutreten und Bestandzinserträge zu lukrieren. Bisher verursachte das 

Projekt Nebenspesen von 0,01 Mio.EUR, die überwiegend Reisetätigkeiten betrafen. 

 

Da die deutsche Gesellschaft inzwischen den Konkurs angemeldet hat, wird dieses 

Projekt nicht mehr realisiert werden. 

 

2.13 Projekt "Spannweide" 

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein geplantes (bundeslandübergreifendes) 

Betriebsansiedlungsgebiet im Hinterland des Wiener Hafens, wobei dem Projekt in den 

letzten Jahren intensive Verhandlungen, Planungen bzw. Studien vorausgegangen 

waren. Die dafür vorgesehenen Grundflächen befinden sich vorwiegend im Privatbesitz 

(ca. 100 Eigentümer) bzw. im Besitz der Stadtgemeinde Schwechat. 

 

Wie die Einschau in die Projektkalkulationen ergab, war bei dem derzeitigen 

Kostengefüge - vor allem wegen der Ankaufspreise der Grundstücke - eine wirt-

schaftliche Verwertung für den Wiener Hafen als eher unrealistisch anzusehen. Vor 

allem müssten die Widmungen der Grundflächen, für die die Stadtgemeinde 

Schwechat und das Land Niederösterreich zuständig sind, einer Klärung zugeführt 

werden, wobei sowohl Umwidmungen von Grünland in Bauland als auch Rück-

widmungen von Bauland in Grünland erforderlich sein dürften. 

 

Da das Projekt "Spannweide" dem Vernehmen nach für die Stadtgemeinde Schwechat 

derzeit keinen Vorrang hat, weil ein anderes Betriebsansiedlungsprojekt gemeinsam mit 

dem Wiener Wirtschaftsförderungsfonds verfolgt wird, dürfte dessen unmittelbare 

Realisierung nicht aktuell sein. Da auch die derzeitigen Finanzmittel des Wiener Hafens 

nicht ausreichen, um das Projekt aus Eigenmitteln finanzieren zu können, wurde 

empfohlen, dieses mittelfristig zurückzustellen. 
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Bis zum 31. Dezember 2001 verursachte das Projekt Planungskosten von 0,01 

Mio.EUR. 

 

2.14 Sonstige Projekte 

Weiters befasste sich der Wiener Hafen mit einer Reihe von Projekten, die weder 

mittel- noch langfristig einen nachhaltigen wirtschaftlichen Vorteil für den Geschäfts-

betrieb des Wiener Hafens erkennen ließen. 

 

Die Projekte waren teilweise mit Reisetätigkeiten verbunden, ohne dass hiebei konkrete 

Ergebnisse mit positiven wirtschaftlichen Auswirkungen für den Wiener Hafen erzielbar 

gewesen wären. Dies traf vor allem auf Projekte wie "Cooperation St. Lawrence 

Seaway" mit Kosten von 0,04 Mio.EUR, "Donau-Oder-Elbe-Kanal" (0,09 Mio.EUR) und 

auf das Projekt "Linie West Rotterdam" zu. 

 

Weitere Projekte, wie "Hafen Salamanca", "Hafen Ras al Khaimah/VAR", "Bangkok 

Fluss Chao Phyra Studie", verursachten nach den Auskünften der WHG, deren 

Verifizierung wegen fehlender Unterlagen nicht möglich war, zwar keine wesentlichen 

direkten Kosten, dürften jedoch mit entsprechenden Zeitaufwänden verbunden ge-

wesen sein. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft die vorhandenen Personal-

ressourcen eher in hafenbezogene Projekte zu investieren. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird in Zukunft nachgekommen 

werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zu Projektbeginn 

oft noch nicht der wahre Umfang eines Projektes bekannt ist. 

 

3. Sonstige Empfehlungen 

3.1 Wie aus den im vorliegenden Bericht enthaltenen Projektbeschreibungen zu 

erkennen war, hat sich die WHG in den letzten Jahren offensichtlich aus strategischen 

Gründen mit unterschiedlichen Projekten im In- und Ausland beschäftigt. 
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3.2 Die erheblichen Investitionskosten, die bei einer Realisierung aller Projekte in einem 

relativ kurzen Zeitraum aufzubringen gewesen wären, hätten die Finanzkraft des 

Wiener Hafens bei weitem überstiegen. 

 

Es wurde daher empfohlen, die WHG möge die künftige Projektpolitik schwer-

punktmäßig auf hafenbezogene Aktivitäten ausrichten, wobei insbesondere auch auf 

beschäftigungsrelevante Aspekte Bedacht genommen werden sollte. 

 

Es liegt auch im Interesse der Geschäftsführung, schwerpunkt-

mäßig hafenbezogene Projekte mit beschäftigungsrelevanten 

Auswirkungen zu forcieren, jedoch sollte der Begriff "hafen-

bezogen" dabei nicht zu eng gesehen werden. 

 

3.3 Was die einzelnen Projektkosten betraf, war die Ermittlung nur teilweise und 

zeitaufwändig möglich. Anteilige Personalkosten blieben mangels Aufzeichnungen 

überhaupt unberücksichtigt. 

 

Es wurde daher angeregt, in Hinkunft einem ausgewogenen Projektmanagement unter 

Berücksichtigung der Personalkapazitäten und Finanzmittel erhöhtes Augenmerk zu 

schenken und zur koordinierten Steuerung aller Projekte ein Projektcontrolling (Ziele, 

Zeitplan, Kosten) zu installieren. 

 

Es ist geplant, für künftige Projekte statistische Aufträge in der 

Kostenrechnung anzulegen, über die sowohl eine Budgetierung 

als auch eine Kostenverfolgung der Projekte erfolgen kann. 


