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Einzige Gesellschafterin der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H. - eine nach den 

Bestimmungen des HGB "mittelgroße Kapitalgesellschaft" - ist die Stadt Wien. Die 

Gesellschaft betreibt die Breitbandverteilung von Rundfunkprogrammen (Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen) und verfügt seit 1978 über die Programmhoheit der im Wiener 

Kabelnetz zum Jahresende 2001 u.a. angebotenen 33 Fernseh- und 37 Hörfunk-

programme (Basisangebot). 

 

Die im Jahr 2001 erfolgte Verlegung des Firmensitzes wurde zum Anlass einer Prüfung 

des Anlagevermögens der Gesellschaft genommen. Hiebei ergaben sich im Bereich der 

Betriebs- und Geschäftsausstattung Feststellungen vor allem buchhalterischer Natur, 

bei den Finanzanlagen gab eine Beteiligung Anlass zur Empfehlung der Überprüfung 

des diesbezüglichen Wertansatzes. Die Veranlagung der liquiden Mittel der Gesell-

schaft war als zweckentsprechend und vorteilhaft zu beurteilen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Das Anlagevermögen der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H. ("Kabel-TV") erfuhr 

von 1999 bis 2001 - insbesondere bedingt durch die Vornahme von Investitionen im 

Bereich der Sach- und Finanzanlagen - eine Ausweitung um 0,34 Mio.EUR oder 20,1 % 

auf 2,03 Mio.EUR (1999: 1,69 Mio.EUR). Die Entwicklung der einzelnen Bereiche des 

Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt (Angaben in 

Mio.EUR): 

 

Bezeichnung 2001 2000 1999
immaterielle Wirtschaftsgüter - 0,01 0,02
Sachanlagen 0,95 0,72 0,78
Finanzanlagen 1,08 0,99 0,89
Gesamt 2,03 1,72 1,69

 

1.2 Bei den Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (Rechte) war ein 

abschreibungsbedingter Rückgang von 0,02 Mio.EUR zu verzeichnen. Die Sachan-

lagen stiegen auf Grund vorgenommener Investitionen in den Bereichen "Betriebs- und 

Geschäftsausstattung" und "Investitionen in fremde Bauten" von 0,78 Mio.EUR im Jahr 

1999 um 0,17 Mio.EUR oder 21,8 % auf 0,95 Mio.EUR und die Finanzanlagen erhöhten 

sich von 0,89 Mio.EUR im Jahr 1999 um 0,19 Mio.EUR oder 21,3 % auf 1,08 Mio.EUR 
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im Jahr 2001. Dieser Anstieg war einerseits auf eine Erhöhung der von der Gesellschaft 

gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen (+ 0,07 Mio.EUR) und einen Anstieg 

bei den Wertpapieren (+ 0,12 Mio.EUR) zurückzuführen. 

 

2. Immaterielle Wirtschaftsgüter 

2.1 Im Jahr 1998 übernahm die Kabel-TV anteilig zu tragende Anschaffungskosten für 

Hardware einer Serverfarm. Diese Anschaffung erfolgte im Rahmen einer mit der 

Firma T. am 5. Februar 1998 getroffenen Rahmenvereinbarung, die den Internetzugang 

für Kabel-TV-Teilnehmer zum Gegenstand hat und die Entwicklung und Bereitstellung 

von Internet-Content für das bzw. im Wiener Kabelnetz regelt. In diesem Zusammen-

hang war auf Punkt 6 der genannten Vereinbarung zu verweisen, wonach Auf-

wendungen, Erträge und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Anbieten 

von Content von den Vertragsparteien im Verhältnis 1 (Kabel-TV) zu 2 (Firma T.) 

aufgeteilt werden. Dies trifft sowohl auf die Kosten für die Bereitstellung von Inhalten 

durch Dritte als auch für die Software und laufende inhaltliche Betreuung zu. Kosten der 

Infrastruktur des Kabelnetzes, des Einräumens des Zuganges und damit im 

Zusammenhang stehende Aufwendungen sind keine Kosten im Sinne dieser Verein-

barung und daher ausschließlich von der Firma T. zu übernehmen. 

 

2.2 Wie die Einschau zeigte, lagen der Aktivierung nicht nur vertragsgemäß Kosten für 

Content, Software und Betreuung zu Grunde, sondern es wurden auch Kosten für die 

Anschaffung von Hardware aktiviert. 

 

Stellungnahme der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die Hardware wurde zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich nach 

dem Zutritt der Firma Ch. als drittem Vertragspartner, zu einem - 

bezogen auf die Veräußerungsmöglichkeiten - sehr günstigen 

Buchwert verkauft. 

 

2.3 Die Bereitstellung der für die Durchführung der gemeinsamen Projekte 

erforderlichen Mittel hat gem. Punkt 8 der getroffenen Rahmenvereinbarung auf Grund 

eines jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplanes, der von den Vertragsparteien für das 
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darauf folgende Kalenderjahr einvernehmlich festzulegen ist, zu erfolgen. Die 

Vorfinanzierung dieser Ausgaben erfolgt durch die Firma T. Die Auszahlung von 

Erträgen, die mit gemeinsamen Projekten erwirtschaftet werden bzw. der Ausgleich 

allfälliger Verluste erfolgt jeweils nach Vorliegen des Jahresabschlusses der Firma T., 

spätestens jedoch am 30. Juni des darauf folgenden Kalenderjahres. Wie die Einschau 

ergab, lagen Wirtschaftspläne, die den in Punkt 8 der Rahmenvereinbarung genannten 

Anforderungen entsprechen, nicht vor. Darüber hinaus hatten auch allfällige erwartete 

Überschüsse oder Nachzahlungen aus dem von der Rahmenvereinbarung erfassten 

Tätigkeitsfeld in den Wirtschaftsplänen der Kabel-TV keinen Eingang gefunden. Um die 

Aussagekraft der Vorschaurechnung der Kabel-TV zu stärken, wurde angeregt zu 

prüfen, ob nicht das Ergebnis dieses nach den Bestimmungen der Rahmenverein-

barung vom 5. Februar 1998 zu erstellenden Wirtschaftsplanes in den Wirtschaftsplan 

der Kabel-TV übernommen werden könnte. 

 

Die ursprüngliche Absicht, zeitgerecht gemeinsame Wirtschafts-

pläne zu erstellen, konnte von Seiten der Firma T. und danach der 

Firma Ch. auf Grund der komplizierten konzerninternen Budget-

Abstimmungsprozesse nicht eingehalten werden. Um daher in der 

Kabel-TV eine klare Aufwands- und Ertragstransparenz zu 

schaffen, wurde die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Kabel-

TV, die Kabel-TV-Wien Programmveranstaltungs- und Marketing 

Gesellschaft m.b.H., gegründet. In dieser Gesellschaft werden 

sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Internet-

Projekten, die u.a. auch Gegenstand der gemeinsamen Verein-

barung mit den Firmen T. bzw. Ch. sind, erfasst. Ebenfalls erfasst 

werden von der Tochtergesellschaft etwaige Einnahmen mit 

diesen Internet-Diensten. 

 

In der Praxis zeigte sich, dass bei Aufwands- und Ertrags-

diskussionen mit der Firma Ch. diese klare Struktur sehr hilfreich 

war. Der jährliche Fehlbetrag, der in der Tochtergesellschaft 

anfällt, ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes der Muttergesell-
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schaft, womit in zweifacher Hinsicht die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der im Rahmen der Programmkompetenz erstellten 

Internet-Dienste auf die Kabel-TV-Wien überprüfbar sind, nämlich 

durch einen eigenen Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft 

sowie durch einen ausgewiesenen Betrag der Verlustabdeckung 

der Tochtergesellschaft im Wirtschaftsplan der Kabel-TV. 

 

Auf diese Art und Weise wurde versucht - soweit dies möglich 

war - die realen Gegebenheiten der Kooperation mit der Firma Ch. 

mit den Vertragsbestimmungen der Rahmenvereinbarung zwi-

schen der Kabel-TV und der Firma T. in Einklang zu bringen. 

 

3. Sachanlagen 

3.1 Bebaute Grundstücke 

3.1.1 In der Bilanzposition "Bebaute Grundstücke" war ein im Jahr 1990 erworbener, 

betrieblich genutzter Anteil an einem Grundstück in Wien 19, Hofzeile 3, enthalten. Der 

Rückgang bei den "Bebauten Grundstücken" war einerseits auf die jährlich vor-

genommenen Abschreibungen von rd. 0,02 Mio.EUR und andererseits auf den im Jahr 

2000 erfolgten Verkauf einer Eigentumsgarconniere (top 28) im gegenständlichen 

Objekt zurückzuführen. 

 

3.1.2 Von der Kabel-TV unter Berücksichtigung der Kapitalisierung des eingesetzten 

Kapitals sowie unter Bedachtnahme auf ertragsteuerliche Auswirkungen (z.B. 

Abschreibungen, in Anspruch genommene Investitionsfreibeiträge sowie aus der 

zwischenzeitigen Bestandgabe des Objekts erzielte Einnahmenüberschüsse) an-

gestellte Berechnungen ergaben einen Wert der veräußerten Garconniere von 

0,09 Mio.EUR. Zum 31. Dezember 1999 stand die Garconniere noch mit 0,08 Mio.EUR 

zu Buche. Auf Grund des vorliegenden Kaufvertrages über die gegenständliche 

Wohnung wurde von der Kabel-TV als Verkaufserlös der Buchwert erzielt. Dieser 

entspricht einem Quadratmeterpreis von 1.867,69 EUR und ist für eine im Jahr 1977 

errichtete eingerichtete Eigentumsgarconniere im 19. Bezirk als günstig anzusehen. Es 
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wurde daher angeregt, in Hinkunft in ähnlichen Fällen ein entsprechendes Gutachten 

einzuholen. 

 

Der Anregung wird in Zukunft nachgekommen werden. Der 

erzielte Preis von 1.867,69 EUR pro m2 war marktkonform und 

entsprach dem Wert in einem in den 70er-Jahren errichteten 

Gebäude. 

 

3.1.3 Hinsichtlich der Mitwirkung der Organe der Gesellschaft an dem dargestellten 

Geschäftsfall wäre die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich gewesen. So ist 

nach § 4 Abs. 1 lit b der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer ("GOGF") vor dem 

Erwerb, der Veräußerung und der Belastung von Liegenschaften die Zustimmung des 

Aufsichtsrates einzuholen. Darüber hinaus bedürfen nach § 4 Abs. 1 lit o der GOGF 

sämtliche Rechtsgeschäfte, die nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, der 

vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Wie die Einschau ergab, 

lag zwar keine vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates vor, jedoch wurde eine solche 

in dessen Sitzung vom 13. Dezember 2000 nachträglich erteilt, nachdem eine 

Kenntnisnahme des Verkaufes durch die Wiener Holding AG erfolgt war. Das 

Kontrollamt empfahl, künftig die einschlägigen Bestimmungen der GOGF streng 

einzuhalten. 

 

Der Empfehlung wird in Zukunft entsprochen werden. 

 

3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

3.2.1 Von allen Bilanzpositionen des Anlagevermögens erhöhte sich die Bilanzposition 

"Betriebs- und Geschäftsausstattung" am stärksten und zwar von 0,04 Mio.EUR im Jahr 

1999 auf 0,19 Mio.EUR im Jahr 2001. 

 

Die stärksten Zugänge waren - bedingt durch die Übersiedlung vom Betriebsstandort 

Wien 19, Hofzeile 3, an den Standort Wien 1, Reichsratsstraße 11 - naturgemäß im 

Jahr 2001 zu verzeichnen. Dabei kam es insbesondere zu Neuanschaffungen von 

Büroeinrichtungsgegenständen und elektronischem Equipment. Die Anschaffung von 
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Gegenständen der Büroeinrichtung belief sich auf insgesamt 0,09 Mio.EUR und erfolgte 

nahezu zur Gänze im Jahr 2001. Ähnliches war auch beim elektronischen Equipment 

festzustellen, von dessen Zugang (0,10 Mio.EUR) allein 0,07 Mio.EUR auf das 

Jahr 2001 entfielen. 

 

3.2.2 Im Zuge der Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten in der Reichsratsstraße 

richtete die Gesellschaft auch ein neues web-TV-Studio ein. Dazu bediente sie sich der 

Expertise eines Dienstleisters, der für die technische Planung, für Begehungen, 

Einholung von Angeboten, Bauüberwachung und Inbetriebnahme des neuen Studios 

einen Betrag von 0,01 Mio.EUR in Rechnung stellte. Die gelieferten technischen 

Einrichtungen dieses Studios im Auftragswert von 0,05 Mio.EUR wurden - wie die 

Planungskosten - unter der Bilanzposition "Betriebs- und Geschäftsausstattung" 

aktiviert, womit für das web-TV-Studio insgesamt 0,06 Mio.EUR anfielen. Aus 

ertragssteuerlichen Gründen war die Gesellschaft bestrebt, einen großen Teil der 

vorgenommenen Ausgaben aufwandseitig zu erfassen. Um dies in Hinkunft im 

größtmöglich zulässigen Ausmaß sicherzustellen, wurde angeregt, bereits bei der 

Vergabe und Verrechnung von Leistungen auf diesen Umstand Bedacht zu nehmen. 

 

Die aus ertragssteuerlichen Gründen vorgenommene aufwands-

seitige Erfassung von Ausgaben wurde in enger Abstimmung mit 

dem die Kabel-TV beratenden Wirtschaftstreuhänder vorge-

nommen und hatte zum Ziel, einerseits bei einer steuerrechtlichen 

Prüfung der Kabel-TV keine Angriffsfläche zu bieten und anderer-

seits die Aufwendungen steueroptimiert zu erfassen. 

 

3.2.3 Die im Rahmen der Renovierung und Neuausstattung der Büro- und Betriebs-

räumlichkeiten von den Professionisten und Lieferanten gelegten Rechnungen konnten 

oft nicht unmittelbar dem jeweiligen Anlagenkonto zugeordnet werden, weil sie eine 

Vielzahl von Geschäftsfällen umfassten, die buchungstechnisch unterschiedlich zu 

behandeln waren. Deshalb erwies es sich oft als erforderlich, Rechnungsbeträge 

aufzuteilen, um die richtige Erfassung auf den verschiedenen Anlagenkonten sicher-

zustellen. Auf Grund der Vielzahl und Komplexität der Rechnungen bzw. der ent-
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sprechenden Zuordnungen kam es zu einer gewissen Unübersichtlichkeit, die der 

raschen Nachvollziehbarkeit der Ansätze entgegenstand. Um die Nachvollziehbarkeit 

der Geschäftsfälle und deren buchungstechnische Behandlung zu erleichtern, wurde 

angeregt, in geeigneter Weise entsprechende Nachweise zu führen. 

 

Der Anregung wird in Zukunft Rechnung getragen werden. 

 

3.2.4 Für redaktionelle Zwecke erwarb die Gesellschaft sechs Fernsehgeräte. Die 

darauf Bezug habende Rechnung vom 16. November 2001 langte an diesem Tag auch 

bei der Kabel-TV ein. Die Aufnahme der Geräte in die Anlagenverrechnung erfolgte 

jedoch bereits mit dem Übersiedlungsstichtag 29. Oktober 2001. Das Kontrollamt regte 

hiezu an, den Formvorschriften mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

 

Der Anregung wird in Zukunft nachgekommen werden. 

 

3.2.5 Im Prüfungszeitraum schied die Gesellschaft u.a. im Zuge der Übersiedlung der 

Büro- und Geschäftsräumlichkeiten an den neuen Standort nicht mehr benötigte 

Wirtschaftsgüter in nicht unbeträchtlichem Umfang aus. So betrug der Anschaffungs-

wert der im Geschäftsjahr 2002 ausgeschiedenen Wirtschaftsgüter 0,01 Mio.EUR, 

während sich der Anschaffungswert der im Jahr 2001 abgegebenen Wirtschaftsgüter 

auf 0,07 Mio.EUR belaufen hatte. Bei den im Jahr 2000 abgegebenen Anlagen handelte 

es sich in erster Linie um defekte bzw. technisch überholte Geräte (z.B. Videogeräte, 

Handy, Kopiergeräte), während im Jahr 2001 in überwiegendem Maße Büroein-

richtungsgegenstände ausgeschieden wurden. Auch eine im Jahr 1979 angeschaffte, 

inzwischen abgeschriebene und nicht mehr benötigte Koaxialanlage wurde ausge-

schieden. 

 

Obwohl die angeführten Gegenstände abgeschrieben waren und es sich bei den 

technischen Geräten um eher veraltete Anlagen mit eingeschränkter Marktgängigkeit 

handelte, wurde dennoch angeregt, in Hinkunft bei der Abgabe nicht mehr benötigter 

Wirtschaftsgüter (insbesondere bei Büroeinrichtungsgegenständen) zu versuchen, 

einen Veräußerungserlös zu erzielen. 
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Wie auch im Bericht des Kontrollamtes festgehalten wird, handelte 

es sich bei den Geräten um veraltete Anlagen mit eingeschränkter 

Marktgängigkeit, wobei anzumerken ist, dass gerade bei tech-

nischen Geräten diese dann nicht mehr gegeben ist, wenn die 

Geräte am Markt nicht mehr verfügbar sind, was im Allgemeinen 

schon nach ein bis zwei Jahren der Fall ist. 

 

Die Geschäftsführung der Kabel-TV versuchte, die Büroein-

richtungsgegenstände den Nachnutzern zu einem wirtschaftlich 

akzeptablen Preis zu überlassen. Es stellte sich allerdings heraus, 

dass keiner der Interessenten (auch nicht der Nachnutzer, der das 

Objekt in 1190 Wien angemietet hat) an den Büroeinrichtungs-

gegenständen interessiert war. Im Gegenteil, sämtliche Interes-

senten an diesem Objekt gingen davon aus, dass sie zwar einen 

Teil der Büroeinrichtungen kostenlos übernehmen könnten und die 

Kabel-TV für die Entsorgung der restlichen Büroeinrichtungs-

gegenstände aufzukommen hätte. Das konnte im Fall des tat-

sächlichen Nachnutzers vermieden werden. 

 

4. Finanzanlagen 

4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 

4.1.1 In der Bilanzposition "Anteile an verbundenen Unternehmen" wurden die von der 

Kabel-TV an der Kabel-TV-Wien Programmveranstaltungs- und Marketing Gesellschaft 

m.b.H. (0,04 Mio.EUR) und an der KTV BeteiligungsgmbH gehaltenen 100-prozentigen 

Anteile (0,07 Mio.EUR) ausgewiesen. Mit der Programmveranstaltungs- und Marketing 

Gesellschaft m.b.H. hatte die Kabel-TV am 21. Oktober 1999 eine Gewinn- und Verlust-

ausschließungsvereinbarung geschlossen. 

 

4.1.2 Mit Gesellschafterbeschluss der Firma T. vom 23. Februar 2001 wurde der 

Geschäftsbereich Sprachtelefonie und Internet für Groß- und Geschäftskunden aus der 

Firma T. im Wege der Abspaltung in eine zur Aufnahme neu gegründete GmbH ausge-

gliedert. Die Anteile dieser neuen Gesellschaft wurden zur Gänze von der 
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Muttergesellschaft der Firma T. übernommen. Um die Wertäquivalenz der abgespal-

tenen Vermögensgegenstände zu jener der Beteiligungsverhältnisse an der Firma T. zu 

wahren, wurden sämtliche von der Firma T. gehaltenen Anteile der S. Beteiligungs-

verwaltungs GmbH an die KTV BeteiligungsgmbH übertragen, deren Geschäftsanteile 

wiederum zur Gänze von der Kabel-TV gehalten werden. 

 

Zur Bewertung der Anteile der S. Beteiligungsverwaltungs GmbH und der durch die 

Ausgliederung der Geschäftbereiche Sprachtelefonie und Internet entstandenen 

Werteinbußen der Firma T. erstellte ein Wirtschaftstreuhänder ein Gutachten. Nach 

diesem Gutachten vom 21. Dezember 2000 waren die durchgeführten Transaktionen 

als wertneutral anzusehen. 

 

4.2 Beteiligungen 

Der Ansatz der Bilanzposition "Beteiligungen" (0,49 Mio.EUR) bezieht sich auf eine 5-

prozentige Beteiligung der Kabel-TV an der Firma T. In diesem Zusammenhang wurde 

auf die verschlechterte wirtschaftliche Lage der Firma T. hingewiesen, die Medien-

berichten zufolge im Geschäftsjahr 2001 einen namhaften Verlust erzielt und deren 

Großmuttergesellschaft für das Geschäftsjahr 2001 ebenfalls einen namhaften Verlust 

ausgewiesen hätte. 

 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2001 der Kabel-TV im März 2002 

lag der Gesellschaft nur der Jahresabschluss 2000 der Firma T. mit einem 

beträchtlichen kumulierten Verlust vor. Der Wirtschaftsprüfer der Kabel-TV sah sich auf 

Grund dieser Daten und der von der Geschäftsführung der Kabel-TV erhaltenen 

Auskünfte über die Geschäftsentwicklung der Firma T. nicht veranlasst, den mit dem 

Anschaffungswert angesetzten Wertansatz der Beteiligung anzupassen. Im Zuge der 

nach der Bilanzerstellung der Kabel-TV sich abzeichnenden Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Lage der Firma T. sowie deren Großmuttergesellschaft regte das 

Kontrollamt an, die weitere wirtschaftliche Entwicklung dieser Beteiligung zu verfolgen 

und deren Wertansatz im Einklang mit der Beurteilung durch den Wirtschaftsprüfer bei 

der Erstellung des Jahresabschlusses zum nächsten Bilanzstichtag entsprechend zu 

überprüfen. 
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Was die Bewertung der Beteiligung an der Firma T. in der Bilanz 

der Kabel-TV betrifft, entspricht die Anregung des Kontrollamtes 

sowohl der Sichtweise der Kabel-TV als auch der des Wirtschafts-

treuhänders. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses für 2001 

führte die Bewertung der Anteile an der Firma T. zu ausführlichen 

Diskussionen mit den Vertretern der Eigentümerin und im 

Aufsichtsrat. Der Ansatz wurde deshalb nicht verändert, weil die 

Kennzahlen der Bilanz 2001 der Firma T. wesentlich besser als 

die im Jahr 2002 waren. 

 

4.3 Wertpapiere 

Infolge der vorteilhaften Liquiditätslage der Gesellschaft war es ihr möglich, nicht 

benötigte flüssige Mittel längerfristig zu veranlagen und Zinsenerträge zu lukrieren. Die 

Kabel-TV konnte ihren durchschnittlichen Wertpapierbestand von 0,41 Mio.EUR im 

Jahr 1998 auf 0,47 Mio.EUR im Jahr 2001 aufstocken. Damit war auch eine 

entsprechende Zunahme der erzielten Zinsenerträge verbunden. So stiegen die Zinsen 

nicht nur nominell, im Jahr 2001 konnte eine durchschnittliche Verzinsung von 6,06 % 

erzielt werden. Wie sich unter Bedachtnahme auf die in Österreich im Beurteilungs-

zeitraum erzielte durchschnittliche Sekundärmarktrendite zeigte, war die Veranlagung 

der liquiden Mittel der Gesellschaft zweckentsprechend und vorteilhaft. 

 


