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Im Geschäftsfeld "Telekommunikation" bietet die WIENSTROM GmbH ("WS") die Er-

richtung und den Betrieb von Datennetzen auf der Basis von Lichtwellenleitern an. WS 

ist sowohl auf kommerziellem Gebiet als auch für die Stadt Wien tätig und hinter dem 

Marktführer der bei weitem größte Anbieter von gemanagter LWL-Infrastruktur in Wien. 

 

Die für das Geschäftsjahr 2001 erstmals erstellte Profitcenter-Rechnung für das 

Geschäftsfeld Telekommunikation erwies sich insofern als korrekturbedürftig, als u.a. 

Positionen nicht verursachungsgerecht zugeordnet worden waren. Die Feststellungen 

des Kontrollamtes bezogen sich im Wesentlichen auf die Harmonisierung des internen 

Berichtswesens, auf die Berechnung der Abschreibungen und auf das Erfordernis von 

Kalkulationen nach entsprechend detaillierten Kostenbildern anstatt des Ansatzes von 

Erfahrungswerten. 

 

1. Die Gründung des Geschäftsfeldes Telekommunikation ("TK") erfolgte im April 1998 

mit der Übernahme der bis dahin von der Abteilung "B9 Fernsprecher- und Signalan-

lagen" durchgeführten Versorgung der WS mit Telefonie-, Funk-, Datenübertragungs- 

und Multimediadiensten.  

 

Weiters wurde TK die Erfüllung des Verwaltungsübereinkommens vom 12. Jänner 1996 

über die Errichtung und den Betrieb eines Citynetzes (Virtual Private Network), 

abgeschlossen im Rahmen des Magistrats der Stadt Wien zwischen den Wiener Stadt-

werken (vertreten durch die Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke) und dem Magistrat 

der Stadt Wien (vertreten durch die Magistratsdirektion), übertragen. 

 

Mit Vertrag vom 29. November 1999 über "die Nutzung von Telekommunikations-

Infrastruktur und -Dienstleistungen", abgeschlossen zwischen der Firma U. und der 

WS, wurde TK auch mit der Errichtung und dem Betrieb von Datennetzen für kommer-

zielle Kunden, die von der Firma U. gewonnen wurden, betraut. 

 

Als weiteres Aufgabengebiet erhielt TK die Planung, Errichtung und Betriebsführung 

des Wiener Bildungsnetzes. Ein entsprechender Vertrag wurde zwischen der WS und 

der Magistratsabteilung 14 am 16. Dezember 1999 mit dem Ziel unterzeichnet, bis 
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Ende 2002 alle Schulen, bei denen die Stadt Wien Schulerhalter ist, an ein leistungs-

fähiges Telekommunikationsnetz anzuschließen. 

 

Zur Aufnahme der Geschäftstätigkeiten waren zunächst das erforderliche Personal zu 

akquirieren und die Informationen über das Netz aufzuarbeiten. Auf Grund des 

generellen Telekombooms waren nicht zuletzt auch wegen der eklatanten Gehalts-

unterschiede zum freien Markt keine neuen Mitarbeiter zu bekommen. Die in den vier 

Jahren seit der Gründung erfolgte Aufstockung des Personalstandes von 83 auf 149 

Mitarbeiter musste daher überwiegend mit WS-eigenem bzw. Stadtwerkepersonal 

erfolgen. Dies war zwar zeitaufwändig, aber letztlich erfolgreich, denn es blieb auch die 

Personalfluktuation weit unter den marktüblichen Werten. 

 

Die Basis aller kommerziellen Tätigkeiten ist das Lichtwellenleiternetz ("LWL"), dessen 

Umfang seit 1998 mehr als verdoppelt wurde. Hiebei mussten vorerst alle ein-

schlägigen Informationen in Tausenden in verschiedenen Netzabteilungen der WS 

abgelegten handgezeichneten Plänen aufgefunden werden; nach zwei Jahren waren 

alle LWL-Daten elektronisch in einem grafischen Informationssystem erfasst. Dieses 

umfasst inzwischen knapp 300.000 Detaildateien und bildet die Grundlage einer 

effizienten Tätigkeit. 

 

Der Großteil der Erweiterung des LWL-Netzes erfolgte dabei durch die Nutzung von 

Fernwärmekanälen, in geringerem Ausmaß auch durch Mitlegungen mit Energiekabeln 

bzw. bei Legungen anderer Telekomunternehmen bzw. durch Auflegen auf die Ober-

leitung der Straßenbahn. Mittlerweile ist TK gemäß eigenen Angaben mit ca. 1.000 km 

LWL-Kabeln und ca. 2.000 km Leerrohren für LWL-Kabel hinter dem Marktführer der 

bei weitem größte Anbieter von  gemanagter LWL-Infrastruktur in Wien.  

 

Der Unterschied zum Angebot der ebenfalls im LWL-Bereich tätigen WIEN KANAL-

Abwassertechnologien GmbH & Co.KG, einer Tochter der Magistratsabteilung 30, liegt 

in deren ausschließlichen Verlegung von ungemanagten Kabelfasern ("dark fiber"). Der 

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit von TK wird jedoch weiterhin in der Zurverfügung-

stellung komplexer Übertragungsdienste aller Art inklusive der dazu erforderlichen auf-
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wändigen Geräte und der damit verbundenen täglich 24 Stunden überwachten Be-

triebsführung liegen. 

 

Wenngleich der Schwerpunkt bei der Verwertung der getätigten Investitionen im 

LWL-Bereich bei beiden im Eigentum der Stadt Wien stehenden Firmen unterschiedlich 

sein mag, wurde dennoch angeregt, eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden, um 

Synergieeffekte aufzubauen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Gespräche mit WIEN KANAL zum Thema Lichtwellenleiter haben 

auf technischer bzw. wirtschaftlicher Ebene bereits des Öfteren 

stattgefunden und werden auch weiterhin geführt. Auf Grund der 

im vorliegenden Bericht auch dargelegten unterschiedlichen 

Geschäftsschwerpunkte (einerseits Kabellegung und andererseits 

Zurverfügungstellung komplexer Übertragungsdienste) konnten 

aber bisher keine besonderen Synergien erkannt werden. 

 

2. Ab dem Jahr 2000 wird von der Betriebsbuchhaltung bzw. vom Bereichscontrolling 

eine eigene Profitcenter-Rechnung für TK auf Basis von SAP erstellt. Für das 

Jahr 2001 wurde auch erstmals versucht, Plankosten in der Profitcenter-Rechnung an-

zusetzen. In der folgenden Aufstellung werden die Berechnungen für die beiden ge-

nannten Jahre aufgezeigt: 

 
Erlös- und Kostenarten Ergebnis 2000 

in Mio.EUR 
Plan 2001 
in Mio.EUR 

Ergebnis 2001 
in Mio.EUR 

Umsatzerlöse 11,55 15,72 15,02
aktivierte Eigenleistungen 3,32 - 2,38 
sonstige Erlöse 1,15 - 0,24 
Leistungen 16,02 15,72 17,64
Materialkosten -  0,21 -  2,93 -  0,10
Personalkosten -  7,22 -  6,31 -  8,07
kalkulatorische Abschreibungen -  8,44 -10,94 -12,48
kalkulatorische Zinsen -  3,74 -  4,86 -  4,87
sonstige Kosten -  6,71 -27,92 -10,54
Kosten -26,32 -52,96 -36,06
interne Leistungsverrechnung +11,69 -  0,71 +14,55
Umlagen -  3,11 - -  2,89
Ergebnis -  1,72 -37,95 -  6,76
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Trotz gestiegener Umsatzerlöse (+ 3,47 Mio.EUR) und vermehrten internen Leistungs-

verrechnungen (+ 2,86 Mio.EUR) kam es im Jahr 2001 gegenüber 2000 infolge höherer 

Abschreibungen (+ 4,04 Mio.EUR) und des der TK zugeschlagenen Forderungsver-

zichtes eines Darlehens an die Firma U. (3,68 Mio.EUR) zu einer Ergebnisver-

schlechterung um 5,04 Mio.EUR. In den angeführten Profitcenter-Rechnungen blieben 

die Bezüge der Pensionsparteien von WS unberücksichtigt, welche für das Jahr 2001 

anteilsmäßig für TK 1,96 Mio.EUR betrugen und das ausgewiesene Ergebnis entspre-

chend verschlechtern.  

 

Die Darstellung der Profitcenter-Ergebnisrechnung (nach SAP-

System-Aufbau) ist unterschiedlich zu der üblichen Darstellung 

der Gewinn- und Verlustrechnung (wie sie z.B. auch in der TK-

Businessplanung verwendet wird). Zudem sind in der ersten 

Profitcenter-Rechnung Positionen enthalten, die nicht verur-

sachungsgerecht zugeordnet worden waren und daher ausge-

schieden werden mussten: 

 

So waren der außerordentliche einmalige Abgang von Finanz-

anlagen (Finanzierung von Unternehmensanteilen, die in der BMG 

gehalten werden) und Umlagen vom Geschäftsfeld N (VN) für 

Planungsdienstleistungen (auf Grund falscher Aufteilungsschlüs-

sel) nicht verursachungsgerecht (in zu hohem Ausmaß) TK zu-

geordnet worden.  

 

Weitere notwendige Änderungen betrafen die Zinsen, die übli-

cherweise erst nach dem EBIT angesetzt werden. Die Pensions-

rückstellungen, die sowohl in der Profitcenter-Rechnung, als auch 

in der Businessplanung nicht berücksichtigt wurden, sind nun in 

der korrigierten Profitcenter-Rechnung enthalten. Letztlich wurde 

die wirtschaftliche Abschreibungsdauer von durchschnittlich sechs 

auf neun Jahre korrigiert, da es u.a. Leitungsmietverträge mit 

einer Bindungsfrist von bis zu 15 Jahren gibt. 
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Somit ergibt sich nun folgende (pagatorische) TK-Ergebnis-

rechnung für 2001 (im Vergleich zum Businessplan 2000 und zur 

ersten Profitcenter-Rechnung 2001): 

 
Werte 
in Mio.EUR 

Business-
plan 
2000 

erste 
Profit-
center-
Rechn. 
2001 

Korrektur 
d. PC-
Rechn. 

Bemerkungen korrigierte 
TK-GuV 

2001 

Umsatzerlöse 
 
akt.Eigen-
leistungen 
 
sonstige 
Erlöse 
 
interne 
Erlöse (ILV) 

16,75

-

-

12,07

15,02

2,38

0,24

14,55

2,18

-

-

-  2,18

ext.DN-Dienste 
(2001 noch KIT=ILV) 
 
- 
 
 
- 
 
ext.DN-Dienste 
 (2001 noch KIT=ILV) 

17,20

2,38

0,24

12,37
 
Materialkosten 
 
Personal-
kosten 
 
kalk.Ab-
schreibung 
 
kalk.Zinsen 
 
sonstige 
Kosten 
 
sonstige 
Zinsen 
 
Umlagen 

28,82
-

-12,01

-10,32

-

-  6,55

-

-

32,18
-  0,09

-  8,07

-12,48

-  4,87

-  6,85

-  3,70

-  2,89

-
-

-  1,96

4,16

4,87

-

3,68

1,73

- 
- 
 
Aufwand f.Pensions-
rückstell. 
 
durchschn.AfA 
(6 auf 9 Jahre) 
 
Zinsen nach EBIT 
 
 
- 
 
a.o.Abschr.von 
Finanzanlagen 
 
Plandienstleist.von N 

32,18
-  0,09

-10,03

-  8,32

-

-  6,85

-  0,02

-  1,16
Summe -  0,05 -  6,77 12,47 Korrekturbetr. EBIT 

kalk.Zinsen 
EBT (EGT) 

5,71 
-  4,87

0,84
  Durch Rundungen entstandene Differenzen wurden nicht ausgeglichen. 

 

2.1 Die erwähnten Planberechnungen für das Profitcenter sollten in Hinkunft realitäts-

näher gestaltet oder die von der betriebswirtschaftlichen Leitung der TK geplanten 

Werte der Businesspläne übernommen werden, wobei Letztere den geplanten Abgang 

für das Jahr 2001 mit 1,55 Mio.EUR genauer prognostizieren konnten als dies vom 

Bereichscontrolling der Fall war. Weiters war in diesem Zusammenhang anzuregen, die 

im Controlling-Handbuch der WS als unabdingbare Forderung formulierte Zusammen-
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arbeit zwischen Controlling und Betriebskaufleuten in den einzelnen Abteilungen auch 

umzusetzen, um ein einheitliches Berichtswesen zu ermöglichen. 

 

Die mit der Wirtschaftsplanung 2003 nunmehr durchgängige 

Bottom-Up-Planung durch die Kostenstellenverantwortlichen wird 

künftig die Existenz unterschiedlicher Planwerke für ein Profit-

center verhindern und in Zusammenarbeit mit den Betriebs-

kaufleuten einen wesentlichen Beitrag zu dem auch seitens der 

Geschäftsführung verlangten einheitlichen Berichtswesen liefern. 

Somit werden die obigen Profitcenter-Rechnungskorrekturen im 

neuen Rechnungsschema abgebildet. 

 

2.2 Wie ein Vergleich der ausgewiesenen Umsatzerlöse lt. Profitcenter-Rechnung mit 

den von TK bekannt gegebenen Umsatzerlösen zeigte, stimmten sowohl die Gesamt-

höhe als auch die Untergliederung nicht überein: 

 
 Umsatzerlöse lt. TK 
 Mio.EUR in % 
WIENER STADTWERKE Holding AG 3,13 18,7
Firma U. 10,18 60,9
Citynetz 2,41 14,4
Wiener Bildungsnetz 1,01 6,0
Summe 16,73 100,0

 
 Umsatzerlöse lt. Profitcenter-Rechnung
 Mio.EUR in % 
Erlöse Übertragung 12,56 83,6
Erlöse Bildungsnetz 0,77 5,1
Erlöse Sonstiges 1,69 11,3
Summe 15,02 100,0

 

Es war daher anzuregen, umgehend geeignete Kriterien hinsichtlich der Gliederung und 

zeitlichen Abgrenzung der Erlöse festzulegen, um zumindest bei den erwirtschafteten 

Erträgen eine aussagefähige Profitcenter-Rechnung zu erhalten. 

 

Hiezu  ist  anzumerken,  dass  die Differenzen der beiden Umsatz-

staffeln  dadurch  zu  Stande  kommen,  dass  die seitens  TK mit- 
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geteilten Erlöse auf der Rechnungslegung an den Kunden auf-

bauen, die Erlöse der Profitcenter-Rechnung hingegen erst zu 

einem späteren Zeitpunkt gebucht werden (Differenzen durch 

Rechnungsabgrenzungen). Die in der Profitcenter-Rechnung 

ausgewiesenen Umsatzerlöse resultierten daher entsprechend 

den buchhalterischen Vorschriften aus den abgegrenzten, periodi-

sierten Buchungen des Rechnungswesens und können bis zum 

Urbeleg nachvollzogen werden. 

 

2.3 Wie die Profitcenter-Rechnung weiters zeigte, bestand neben der SAP-bedingten 

Einführung der internen Leistungsverrechnung nach wie vor ein Kostenumlage-

verfahren. Hiebei unterlagen z.B. die klassischen Gebäudekosten einer internen 

Leistungsverrechnung, nicht jedoch die vom Geschäftsfeld "Verteilung" für TK 

erbrachten Planungsarbeiten. Es war daher schon aus Gründen der Übersichtlichkeit 

anzuregen, sämtliche internen Kostenbelastungen einer Verrechnungsvariante zu 

unterwerfen. 

 

Seitens WS werden die gängigen klassischen Kostenermittlungs-

verfahren, wie direkte Kostenzuordnung, interne Leistungsver-

rechnung, Kostenumlage und Schlüsselung angewendet. Dabei 

wird im Rechnungswesen höchstes Augenmerk darauf gelegt, die 

wertmäßig bedeutendsten Kostenblöcke mittels direkter Kon-

tierung oder interner Leistungsverrechnung den jeweiligen Kosten-

stellen zuzuordnen. Lediglich in Ausnahmefällen, in denen der 

Aufwand für eine detaillierte Stundenaufzeichnung und ent-

sprechende Tarifermittlung wirtschaftlich nicht vertretbar ist (z.B. 

bei der Umlage des klassischen Overhead-Bereiches), sind Um-

lagen oder Schlüsselungen erforderlich. 

 

2.4 Die  Summe  der  internen  Leistungsverrechnung lt. Profitcenter-Rechnung wies im  

Jahre 2001 eine Gesamtentlastung von 14,55 Mio.EUR auf und setzte sich aus 

folgenden Gruppen zusammen: 
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Leistungsart Ent- bzw. Belastung 
in Mio.EUR 

Leistungsstunden -   0,49
Kfz-Kosten -   0,09
EDV-Kosten -   0,27
Gebäudekosten -   0,51
Telekommunikationskosten + 16,16
sonstige Kosten -   0,25
Summe + 14,55

 

Als bedeutendste Leistungsart der intern weiterverrechneten Telekommunikations-

kosten waren die Kosten für die organisatorische und technische Wartung der 

Telefonapparate mit 3,48 Mio.EUR zu nennen. Ausgangspunkt für diese Kosten-

ermittlung bildete die technische Kostenstelle "TK1 Fernsprechanlagen", von der vor 

allem die Leistungen für die Vermittlung (0,64 Mio.EUR), für die Inhouseverkabelung 

(1,50 Mio.EUR), für die Sprechgebühren (0,35 Mio.EUR) und für die Uhren 

(0,10 Mio.EUR) weiterverrechnet wurden. Die Kostenstelle "TK1 Fernsprechanlagen" 

zeigte im Jahre 2001 folgendes Bild: 

 
Kostenart Plankosten 

in Mio.EUR 
Istkosten 

in Mio.EUR 
Material - - 0,01
Abschreibung und Zinsen - 0,98 - 1,34
interne Leistungsverrechnung - - 4,22
sonstige Primärkosten - - 1,20
Summe Belastungen - 0,98 - 6,77
interne Leistungsverrechnung + 0,01 + 6,70
Unterdeckung - 0,97 - 0,07

 

Die Höhe der Belastungen durch die interne Leistungsverrechnung ergibt sich fast aus 

schließlich durch die Kostenübertragung der auf so genannten organisatorischen 

Kostenstellen erfassten Personalkosten der TK zugeteilten Arbeitskräfte 

(2,66 Mio.EUR) und durch die Weiterverrechnung von auf anderen Kostenstellen von 

TK erfassten Telekommunikationskosten (1,54 Mio.EUR). Die durch das SAP-System 

bedingte Darstellungsform der Forcierung von internen Leistungsverrechnungen hin-

sichtlich der Kostenart Personal führte zu wenig aussagefähigen Kostenbildern. 

Darüber hinaus wurden die intern weiterverrechneten Telekommunikationskosten nicht 

sofort direkt auf der entsprechenden Kostenstelle ausgewiesen. 
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Die Systematik der Kostenstellen ist in der WS so aufgebaut, dass 

Personalkosten direkt lediglich bei den organisatorischen Kosten-

stellen anfallen, weil diesen Kostenstellen das Personal zuge-

wiesen ist. 

 

Daher ist es nur möglich, mittels interner Leistungsverrechnung 

(auf Basis eines Tarifsatzes) technische Kostenstellen (z.B. 

Kostenstelle Fernsprechanlagen) mit Personalkosten zu belasten. 

 

2.5 Sämtliche beschriebene Leistungsarten der Kostenstelle "TK1 Fernsprechanlagen" 

wurden über Tarife abgerechnet, deren Kalkulation auf Erfahrungswerten beruht. Um in 

Hinkunft für die Tariffestsetzung auch reale Kostenbilder heranziehen zu können, 

wurde angeregt, für jede der oben beschriebenen verrechneten Leistungsart eine 

Kostenstelle einzurichten.  

 

Die Erweiterung der Leistungsarten und die Verrechnung dieser 

über zusätzliche Kostenstellen wird von der WS geprüft werden. 

 

Speziell die verrechneten Tarife "Telefonapparat organisatorisch" mit 46,51 EUR 

monatlich und "Telefonapparat technisch" mit ebenfalls 46,51 EUR monatlich ließen 

mangels entsprechenden Kostennachweisen die Vermutung der Verbesserung des 

Profitcenter-Ergebnisses zu Lasten anderer Geschäftsfelder von WS aufkommen. 

 

Mit der Einführung von SAP im Jahre 2000 erfolgte eine 

Umstellung vom Umlageverfahren auf interne Leistungs-

verrechnung mittels Tarifen. Ausgangspunkt für die damalige 

Ermittlung der einzelnen Dienstleistungstarife von TK war die 

Zuordnung der anfallenden Kosten (wie Personal, Abschreibung, 

Betrieb, Instandhaltung, Wartung etc.) zu der jeweiligen 

Leistungsart und die Festlegung der Verrechnungseinheiten (z.B. 

Stückzahl) zu den einzelnen Kostenstellen. Mittels SAP erfolgt 

eine stetige Kontrolle und Anpassung der Tarif- und Mengen-
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struktur. Tatsache ist, dass TK für WS hochwertigste Telefonie-

Dienstleistungen erbringt, die (bezüglich Sicherheit, Ausfalls-

zeiten, Diensten, Verkabelungen) den speziellen Anforderungen 

eines Energieversorgungsunternehmens entsprechen. Allein die 

internen Verbindungen (z.B. für Telefonie, Steuerungen, Daten) 

über breitbandige Übertragungswege entsprechen einem Markt-

wert von etwa 100.000,-- EUR/Monat; die interne Leistungs-

verrechnung dafür liegt deutlich darunter. 

 

2.6 Die in der Profitcenter-Rechnung 2001 ausgewiesenen kalkulatorischen Zinsen 

betrugen 4,87 Mio.EUR. Diese Kosten entsprachen einer 6-prozentigen Verzinsung der 

durchschnittlichen Buchwerte des Anlagevermögens von TK. Da gemäß gängiger 

Lehrmeinung die kalkulatorischen Zinsen eine Verzinsung des betriebsnotwendigen 

Kapitals darstellen, war anzuregen, in Hinkunft auch die Finanzierungskosten der 

Verluste aus Vorperioden in die Berechnungen einzubeziehen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes hinsichtlich der Berücksichtigung 

von Verlusten aus Vorjahren bei der Berechnung kalkulatorischer 

Zinsen wird künftig Folge geleistet werden. 

 

2.7 Die kalkulatorischen Abschreibungen betrugen im Jahre 2001 12,48 Mio.EUR und 

unterschieden sich zur Abschreibung in der Finanzbuchhaltung nur in der Abkehr von 

der halbjährigen hin zur monatlichen Abschreibung.  

 

Die Anlagen von TK sind in der Anlagenbuchhaltung auf insgesamt elf Anlageklassen 

aufgeteilt. Im Jahre 2001 entfiel auf die Anlagenklasse 500005 "TK-Netz (Citynetz) 

9177" mit 5,80 Mio.EUR der höchste Wert. In dieser Anlagenklasse sind drei 

Vermögensgegenstände mit unterschiedlicher Nutzungsdauer zusammengefasst. So 

werden die Rohre über 30, die Kupferkabel über zehn und die LWL-Kabel bis 

31. Dezember 2001 in zehn und seit 1. Jänner 2002 in 15 Jahren abgeschrieben. Es 

war daher zu empfehlen, für Anlagegüter mit unterschiedlicher Abschreibungsdauer 

auch unterschiedliche Klassen einzuführen. Weiters wäre zu prüfen, ob die Ausweitung 
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der Nutzungsdauer für LWL-Kabel den technischen Erfordernissen entspricht und nicht 

nur einer Verbesserung künftiger Ergebnisse der Profitcenter-Rechnung dient. 

 

Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips wird die Anlagen-

buchhaltung TK-Anlagen mit unterschiedlicher Lebensdauer in 

separate Klassen untergliedern. Die auch im Einklang mit anderen 

österreichischen EVU vorzunehmende Änderung der wirtschaft-

lichen Nutzungsdauer der LWL-Kabel orientiert sich an den 

aktuellen Erfahrungen hinsichtlich der verbrauchsbedingten 

technischen Abnutzung der Anlagen. 

 

Die aktuellen Nutzungsdauern betragen bei Baulichkeiten (z.B. 

LWL-Rohre) 30 Jahre, bei Kabeln (LWL inkl. Montagen) 15 Jahre, 

bei der Inhouse-Verkabelung fünf Jahre und im Falle des aktiven 

Equipments (je nach Technologie) vier bis zehn Jahre. 

 

Es gibt bereits intensive Gespräche zwischen TK und K zu diesem 

Thema. Auf Grund der gewonnenen Erfahrung, die auf die ersten 

Legungen von LWL-Kabeln und LWL-Rohren Mitte der 80er-Jahre 

zurückgehen, ist es aus technischer Sicht vertretbar, die 

wirtschaftliche Nutzungsdauer von solchen Anlagen und Ein-

richtungen zu erhöhen, zumal Lichtwellenleiter oft für die Dauer 

von bis zu 15 Jahren vermietet werden. 

 

Bei TK-Investitionen für Privatkunden über die Firma U. erhob sich angesichts der 

jüngsten Entwicklungen auf dem IT-Sektor die Frage, ob mit diesen langjährig 

kalkulatorischen Abschreibungssätzen das Auslangen gefunden werden kann. Wenn 

schon systembedingt die Möglichkeit von unterschiedlichen zeitlichen Abschreibungs-

ansätzen in der Finanz- und Betriebsbuchhaltung gegeben ist, sollte diese auch 

verstärkt genutzt werden. 

 

Dies wird  bereits  intensiv  diskutiert. Das Privatkundenequipment  
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wird in vier Jahren abgeschrieben bzw. kann (und wird) auch nach 

Kündigung eines Kunden bei anderen Kunden wieder eingesetzt.  

 

3. Die ausgehandelten Preise beim Citynetz, beim Bildungsnetz und mit der Firma U. 

stellen lt. Auskunft im Wesentlichen Marktpreise mit einem vorweggenommenen 

(zukünftig) zu erwartenden Preisverfall dar; für keines der genannten Projekte war eine 

genaue Kalkulation durchgeführt worden. In Anbetracht des negativen Ergebnisses von 

6,76 Mio.EUR (inkl. Darlehensverzicht an die Firma U.) für das Jahr 2001 und der 

beschriebenen ungenauen und wahrscheinlich die tatsächlichen Kosten über-

steigenden internen Leistungsverrechnung an andere Geschäftsfelder der WS war 

daher anzuregen, umgehend für jedes der oben beschriebenen Projekte eine eigene 

Profitcenter-Rechnung einzuführen, um die entstandenen Verluste eindeutig zuordnen 

zu können und um mit diesen Werten bei Neu- bzw. Nachverhandlungen eine 

wirtschaftliche Verhandlungsbasis sicherzustellen. 

 

Die Empfehlung, eine eigene Profitcenter-Rechnung für jedes 

größere TK-Projekt einzuführen, ist nicht nur organisatorisch zu 

aufwändig, sondern auf Grund der technischen Gegebenheiten 

praktisch unmöglich. So werden von einem Kabel Fasern für 

unterschiedliche Projekte verwendet. Bei Realisierung neuer 

Kundenstandorte müssten - bei einem derzeitigen Stand von über 

1.000 Teilprojekten pro Jahr und von über 40.000 Faserkilometern 

- die Kabelkosten abhängig von der verwendeten Fasernanzahl 

von einem Projekt dem neuen Projekt zugeordnet bzw. 

Kabelkosten für alte Projekte neu berechnet werden. Außerdem 

verpflichten die bereits vor Gründung von TK geschlossenen 

Verträge (z.B. über die Errichtung des City- und Bildungsnetzes 

für den Magistrat Wien), unabhängig der Wirtschaftlichkeit von 

Teilprojekten neue Standorte mit Lichtwellenleitern anzuschließen. 

 

Sehr wohl wird für jedes größere Projekt außerhalb der Stadt 

Wien-Verträge eine genaue Wirtschaftlichkeitsrechnung vor der 
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Realisierung durchgeführt (ohne deren positives Ergebnis es zu 

keiner Realisierung kommt). 

 

Wenngleich für die Gesamtverträge keine genauen Kalkulationen vorlagen, so wäre es 

zumindest geboten gewesen, für einzelne Teilprojekte innerhalb der Rahmenverträge 

eine genaue Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen. Wie aus der hiezu über-

gebenen Unterlage jedoch zu entnehmen war, lagen auch diesen Planungsprozessen 

Faustregeln, Erfahrungswerte und Schätzungen zu Grunde.  

 

Die Wirtschaftlichkeits-Faustregeln, die in TK verwendet werden, 

basieren durchaus auf bereits durchgeführten Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen, die auf Grund der Ähnlichkeiten und Mengen der 

Projekte bzw. Teilprojekte in allgemein anwendbare Regeln 

mündeten. Diese Verhaltensregeln helfen mit, Abläufe sowohl 

administrativ, als auch operativ (z.B. kurze Antwortzeiten) optimal 

zu gestalten und die einlangenden Projektanfragen (über 1.500 

pro Jahr) möglichst rasch zu beantworten. So werden z.B. 

Realisierungsanfragen für Übertragungswege mit einer Bandbreite 

von 2 MB/s sofort abgelehnt, wenn kein Lichtwellenleiter vor Ort 

ist. 

 

4. Im Zuge der Prüfung wurde für das so genannte Kommerzkundengeschäft 

(Verkabelung über Auftrag der Firma U.) der Ablauf einer nach Erfahrungswerten 

vorgenommenen Entscheidungsfindung in schriftlicher Form anhand der ent-

sprechenden E-Mails vorgelegt. 

 

So erfolgte am 17. Dezember 2001 von einer privaten Internetfirma für einen ihrer 

Kunden bei der Firma U. eine Kostenanfrage für eine 1 GB-LWL-Leitung für acht ver-

schiedene Standorte in Wien mit dem Ersuchen um eine ungefähre Kostenschätzung 

bis spätestens nächsten Tag. Am 18. Dezember 2001 wurde die Anfrage an zwei 

Mitarbeiter der TK weitergeleitet. Die nächste E-Mail, datiert mit 5. Februar 2002, erging 

vom Geschäftsfeldleiter von TK an die betroffenen Mitarbeiter seiner Abteilung und 
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betraf die Rückfrage, was mit der Anfrage geschehen sei. Darüber hinaus enthielt diese 

E-Mail Hinweise auf die Dringlichkeit und auf die Zufälligkeit, die Information über diese 

Anfrage durch eine "Regelweiterleitung" erhalten zu haben. Weiters wurden die 

Mitarbeiter auf eine Wirtschaftlichkeitsschätzung, die Erlöse von ca. 1,31 Mio.EUR für 

drei Jahre ergab, und auf die Möglichkeit einer teilweisen Refinanzierung von Netz-

investitionen hingewiesen, um ihnen so die Notwendigkeit einer raschen Beantwortung 

dieser Anfrage anheim zu stellen. Am 12. Februar 2002 war zumindest der Gesamt-

preis des aktiven Equipments der Switches und Module mit 65.000,-- EUR bekannt. 

Hinsichtlich der Aufgrabungs- bzw. Verlegungskosten wurden keine Angaben gemacht. 

 

Der zitierte E-Mailverkehr spiegelt nur einen kleinen Ausschnitt 

des gesamten Projektverlaufes wider. So gab es bereits im ersten 

Quartal 2001 Anfragen dieses wichtigen Kunden, worauf eine 

umfangreiche technische Untersuchung seitens TK begann. Im 

März 2001 wurde das Projekt seitens des Kunden abgesagt, was 

ihn aber nicht hinderte, am 17. Dezember 2001 erneut anzufragen 

(hier begann die zitierte E-Mailkette). Zwischen diesem Anfrage-

E-Mail und der Rückfrage des TK-Geschäftsfeldleiters (Bitte um 

Information über den aktuellen Projektstand) am 5. Februar 2002 

gab es zahlreiche (dem Kontrollamt gegenüber nicht doku-

mentierte) Telefonate zwischen allen Beteiligten, um zu einem 

gemeinsamen Besprechungstermin zwecks Klarstellung der 

technischen Anforderungen seitens des Kunden zu kommen, 

ohne die eine seriöse Beantwortung dieses Geschäftsfalles 

seitens TK nicht möglich war. Diese Besprechung fand Mitte 

April 2002 statt, wobei bis heute kein Auftrag seitens des Kunden 

erteilt wurde, da sich dieser immer noch nicht im Klaren über 

seine Bedürfnisse (Standort, technische Ausführung, Redundanz-

konzept) ist. 

 

Es war  daher anzuregen, die  Ablauforganisation einer Neuorganisation zu unterziehen  
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und in Hinkunft für derartige Leistungen eine genaue kaufmännische Kalkulation durch-

zuführen.  

 

Um die üblichen Wirtschaftlichkeitsbesprechungen auf eine 

gemeinsame Basis zu bringen, wurde gemäß der Anregung des 

Kontrollamtes ein eigenes elektronisches Wirtschaftlichkeits-

Kalkulationstool erstellt. 


