
KA IV - GU 9-9/02 

Die Vereinigte Bühnen Wien Gesellschaft m.b.H. ("VBW") begann im Jahre 1995 -  

neben der Bespielung des Raimundtheaters und des Theaters an der Wien -, auch ins-

gesamt sieben Musicals zu vermarkten. Aus der Auslandsbespielung dieser Produk-

tionen konnten bis einschließlich 2001 Erträge in Höhe von 8,28 Mio.EUR erwirtschaftet 

werden, wodurch die Eigenertragskraft des Unternehmens gestärkt wurde. Da Aus-

landsgeschäfte grundsätzlich genehmigungspflichtig sind, erschien die bloße Kenntnis-

nahme durch den Aufsichtsrat nicht ausreichend. Weitere Empfehlungen betrafen ins-

besondere die Kostenrechnung und die Bonitätsprüfung von Vertragspartnern. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die VBW hat mit dem Export von Eigenproduktionen von Musicals im Jahre 1995 

begonnen. Die Motive für die Auslandsaktivitäten der VBW lagen u.a. in einer Senkung 

und Deckelung des jährlich geplanten Subventionsrahmens (15,26 Mio.EUR) bei gleich-

zeitiger Stärkung der Eigenertragskraft. Eine Auslandsvermarktung wurde auch von den 

Kulturrepräsentanten der Stadt Wien ausdrücklich befürwortet, um das Image der Stadt 

Wien im Musicalbereich zu verbessern und für den Incoming-Tourismus neue Impulse 

zu setzen. Durch künstlerisch hochwertige Eigenproduktionen in Verbindung mit einer 

ausgefeilten Marketingstrategie ist dieses Vorhaben auch gelungen.  

 

Stellungnahme der Vereinigte Bühnen Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Neben den Faktoren Lebensqualität, Umweltsituation und wirt-

schaftliche Rahmenbedingungen nimmt die Kultur als Standortfak-

tor einen wachsenden Stellenwert im internationalen Wettbewerb 

der Stadtregionen ein. Die Kulturverantwortlichen der Stadt Wien 

haben aus diesem wirtschaftspolitischen Kalkül heraus sowohl in 

Kenntnis der Auswirkungen auf die Wertschöpfung, Tourismusför-

derung als auch auf den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Wien 

der VBW durch jährliche Mittelbereitstellungen ermöglicht, hoch-

qualitative Musicals, wie u.a. "Elisabeth", "Mozart!" oder "Tanz der 

Vampire", in Wien zu entwickeln und zur Uraufführung zu bringen. 

 

Die  Erfolge der  Musical-Uraufführungen in Wien haben großes in- 
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ternationales Interesse durch einen erheblichen Anteil ausländi-

scher Buchungen hervorgerufen, aber auch das Interesse aus-

ländischer Produzenten geweckt. Darauf basierend hat die VBW in 

den letzten Jahren neue Geschäftsfelder durch internationale Ver-

marktung der Eigenproduktionen unter Einbindung strategischer 

Partnerschaften aktiv erschlossen. 

 

Durch diese Entwicklung und Vermarktung neuer hochqualitativer 

Musicalstoffe konnte sich die VBW mit ihrem Tochterunternehmen 

VBW-Kulturmanagement- und Veranstaltungsges.m.b.H. (KMV) 

durch den Export von drei Originalproduktionen und weiteren vier 

Eigeninszenierungen in insgesamt acht Ländern als derzeit ak-

tivster und erfolgreichster Musicalproduzent am europäischen 

Kontinent etablieren. Die jahrelangen eigenständigen Entwick-

lungsarbeiten, abgestellt auf den jeweiligen spezifischen Markt, 

zum Teil auch mit neuen Musiknummern und -szenen - in Abkehr 

vom Konzept, Originalfassungen wie Abziehbilder auf andere 

Märkte zu transferieren -, waren Grundlage für die auch seitens 

des Kontrollamtes dargestellte insgesamt positive Beurteilung 

dieses Geschäftsfeldes, neben den Kerntätigkeiten des Unter-

nehmens einen hochqualitativen Musicalspielbetrieb in Wien auf-

recht zu erhalten. 

 

Durch diese Form von Wiener "Culture-Industries" konnte die 

Geschäftsführung der VBW einen beachtlichen Refinanzierungs-

beitrag für das Unternehmen erwirtschaften und dadurch den wirk-

sam gewordenen Kürzungen der Subventionsmittel der Stadt Wien 

in den letzten Jahren entgegentreten. Die internationalen Erfolge 

haben zu großer Beachtung der mit Unterstützung der Stadt Wien 

ermöglichten Produktionstätigkeit der VBW in den ausländischen 

Märkten geführt. So wird etwa die Produktion "Elisabeth" seit 1996 

regelmäßig in Japan aufgeführt, weitere Aufführungen sind bis vor-
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erst 2005 bereits vereinbart. In diesem Zusammenhang haben 

zahlreiche japanische Fernsehteams über die Originalschauplätze 

in Wien berichtet; in Zusammenhang mit den bisherigen Auffüh-

rungen fand auch eine rege Ausstellungstätigkeit statt. Durch 

diese gewonnene Plattform von internationalen Musicalerfolgen 

konnte auch im verstärkten Ausmaß die Ausgangsbasis des Unter-

nehmens bei der Umsetzung von Marketingstrategien verbessert 

werden. 

 

Refinanzierungsbeiträge infolge der Auslandsvermarktungen, wie 

der Weiterverkauf von Rechten und Produktionen, sind bei restrik-

tiver Subventionspolitik der Stadt Wien um so notwendiger gewor-

den, als die getätigten Einsparungen wie auch die Kartenpreise 

der VBW an ihre jeweiligen Grenzen gelangt sind. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes umfasste die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 

Aspekte der Auslandsaktivitäten der VBW und deren Tochtergesellschaft VBW-Kultur-

management und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. 

 

1.2 In der nachfolgenden Tabelle werden die Musicalexporte nach Stücken dargestellt: 

 

Musical Spielort Spieljahre 

Grease BRD/Tournee 1995 - 1998 
Grease Schweiz/Tournee 1995 
Elisabeth Japan 1996 - laufend 
Elisabeth Ungarn 1996 - laufend 
Elisabeth Niederlande 1999 - 2001 
Elisabeth Schweden 1999 - 2000 
Elisabeth Essen 2001 - laufend 
Hedwig and the Angry Inch BRD/Köln 1999 - 2001 
Tanz der Vampire Stuttgart 2000 - laufend 
Tanz der Vampire Estland 2000 
Mozart! Hamburg 2001 -  30. Juni 2002 
Hair Bremen 2001 - 31. März 2002 
Chicago X) BRD/Schweiz 1999 - laufend 

x) wird in der VBW erfasst 
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Während bei den Eigenproduktionen "Grease" und "Hair" die Produzentenrechte die 

VBW bzw. die KMV innehaben und verwerten, wurden bei den Eigenproduktionen 

"Elisabeth", "Tanz der Vampire" und "Mozart!" zusätzlich die Verlagsrechte von den Au-

toren erworben, sodass die VBW als Bühnenverlag agiert. Die Musicals "Hedwig and 

the Angry Inch" sowie "Chicago" werden als internationale Koproduktion durchgeführt. 

 

2. Wirtschaftliches Ergebnis der Auslandsveranstaltungen 

2.1 Zwecks Darstellung des wirtschaftlichen Erfolges der Musicalexporte wurden die Er-

träge aus den Auslandsbespielungen der KMV und der ELISABETH International Musi-

calproduktion GmbH ("ELISABETH GmbH") im Zeitraum 1996 - 1999 in der nach-

folgenden Tabelle dargestellt, wobei die Zahlen aus den Jahresabschlüssen bzw. ab 

2002 den Budgets entnommen wurden:  

 

Jahr Erlös Aufwand Ertrag 
  in Mio.EUR  
1995 - 99 3,66 1,58 2,08
2000 7,58 4,85 2,73
2001 9,70 6,23 3,47
Summe 20,94 12,66 8,28
2002 3,22 2,42 0,80
2003 2,93 2,26 0,67
insgesamt 27,09 17,34 9,75

 

Wie aus der obigen Tabelle zu entnehmen ist, wiesen die Jahresabschlüsse eine posi-

tive Entwicklung aus. Aus den Budgets 2002 und 2003 ergibt sich eine rückläufige Ten-

denz, die u.a. auf vorsichtigen Budgetansätzen bei den Personalkosten beruhte. 

 

2.2 Die Verteilung des wirtschaftlichen Ergebnisses von 1995 - 2001 in der KMV inkl. 

der ELISABETH GmbH nach Musicals wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Den 

bisher erfolgreichsten Musicalexport stellt zweifellos das Stück "Elisabeth" dar, welches 

seit 1996 im Ausland gespielt wird und bis Ende 2001 bei insgesamt 1.694 Vor-

stellungen mit 2.745.018 Besuchern einen Gesamtertrag von 5,35 Mio.EUR (entspricht: 

0,003 Mio.EUR pro Vorstellung) erbrachte. Dahinter liegt das Stück "Tanz der Vampire" 

mit insgesamt 714 Vorstellungen, 1.015.857 Besuchern und einem Gesamtertrag von 

1,80 Mio.EUR (entspricht: 0,003 Mio.EUR pro Vorstellung) vor "Grease" mit 1.375 Vor-
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stellungen, 1.732.334 Besuchern sowie einem Gesamtertrag von 0,88 Mio.EUR (ent-

spricht: 0,001 Mio.EUR pro Vorstellung): 

 
Musical Spielort 

Land/Stadt 
Zahl der Vor-

stellungen 
Besucher Ertrag in 

Mio.EUR x) 
Grease BRD u. Schweiz 1.375 1.732.334 0,88
Hedwig and the Angry Inch Köln 58 17.270 -
Elisabeth Japan 616 1.293.320 2,55
Elisabeth Ungarn 187 181.271 0,03
Elisabeth Niederlande 591 953.643 1,90
Elisabeth Schweden 57 16.876 0,04
Elisabeth Essen 243 299.908 0,83
Tanz der Vampire Stuttgart 704 992.787 1,78
Tanz der Vampire Estland 10 23.070 0,02
Mozart! Hamburg 79 74.300 0,18
Hair Bremen    81    44.715 0,07
gesamt  4.001 5.629.494 8,28

x) Die Erträge wurden aus der Kostenrechnung der KMV entnommen. 
 

Damit lag der Anteil am Gesamtertrag bei "Elisabeth" bei 64,6 %, bei "Tanz der Vam-

pire" bei 21,7 % und bei "Grease" bei 10,6 %. Der restliche Ertragsanteil von 3,1 % ent-

fällt auf die übrigen drei Musicals. Der Erfolg des Musicals "Elisabeth" war vor allem in 

der guten Resonanz beim japanischen und niederländischen Publikum begründet.  

 

Das Musical "Chicago" scheint in der Tabelle deshalb nicht auf, weil die Produktions-

kosten (Ausstattungskosten) von der VBW getragen wurden und die nunmehr erzielten 

Erträge auch in der VBW erfasst werden. Bisher erhielt die VBW aus rückvergüteten 

Produktionskosten 0,77 Mio.EUR und seit dem Jahre 2000 zusätzliche Tantiemen von 

insgesamt 0,07 Mio.EUR. 

 

2.3 Die Werknutzungsrechte an den Musicals, die zumeist die VBW innehatte, wurden 

aus steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Überlegungen mittels vertraglichen Ver-

einbarungen an die KMV übertragen. Die bis einschließlich 2001 im Rechnungswesen 

der KMV ausgewiesenen Bilanzgewinne von 1,50 Mio.EUR beinhalten u.a. die Gesamt-

erträge aus den Auslandsaktivitäten. 

 

Die bis 2001 angefallenen Erlöse von 20,94 Mio.EUR umfassen Tantiemen (19,33 

Mio.EUR) sowie Erlöse aus den Sparten Merchandising (1,27 Mio.EUR), Produktions-
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kostenbeiträge (0,11 Mio.EUR), Orchestermaterial (0,09 Mio.EUR), Sponsoring (0,02 

Mio.EUR), Sonstiges (0,12 Mio.EUR) und geringfügige Erträge aus Rechten und Logos.  

 

Die diesbezüglichen Aufwendungen resultieren aus Tantiemen (11,28 Mio.EUR), Mer-

chandising (0,36 Mio.EUR), Joint Ventures (0,91 Mio.EUR), Fremdberatungen (0,01 

Mio.EUR), Orchestermaterial (0,05 Mio.EUR), Werbung (0,01 Mio.EUR), Reisespesen 

(0,01 Mio.EUR), Honorare (0,02 Mio.EUR), Rechts- und Beratungskosten (0,01 

Mio.EUR) sowie aus geringfügigen Aufwendungen für Repräsentationen, Transporte 

und Geldverkehrsnebenspesen. 

 

2.4 In der nachfolgenden Tabelle werden die Tantiemen der im Ausland gespielten 

Musicals dargestellt: 

 

Tantiemen Musical Spielort 
Land/Stadt in Mio.EUR in % 

Grease BRD u. Schweiz Tournee 1,06 5,5
Hedwig and the Angry Inch Köln 0,04 0,2
Elisabeth Japan 4,35 22,5
Elisabeth Ungarn 0,06 0,3
Elisabeth Niederlande 3,66 18,9
Elisabeth Schweden 0,05 0,3
Elisabeth Essen 1,59 8,2
Tanz der Vampire Stuttgart 7,65 39,6
Tanz der Vampire Estland 0,03 0,2
Mozart! Hamburg 0,57 2,9
Hair Bremen  0,27 1,4
gesamt  19,33 100,0

 

Die Tantiemenanteile für die VBW als Produzent wie auch als 

Bühnenverleger liegen durchaus im mittleren bis oberen Bereich 

international vergleichbarer Werte. Eine grundsätzliche Orien-

tierung am ursprünglichen Wiener Tantiemenniveau ist allerdings 

nur bedingt zulässig, da eine Vielzahl von Faktoren, wie u.a. je-

weilige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, geplante Spielzeiten, 

Produktionsimplementierungen in neuen Märkten und unterschied-

liche Konkurrenzbedingungen, zu berücksichtigen sind. 
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Bei der Aufführung von "Elisabeth" in den Niederlanden fielen auf Grund des großen 

Erfolges nach Erreichen der definierten Kostendeckung beim Lizenznehmer zusätzlich 

Einnahmen für die KMV an, wodurch die tatsächlichen Erträge höher als erwartet 

waren. 

 

Bei den ersten Musicalexporten wurden aus Marketingüberlegungen niedrigere Tan-

tiemensätze vereinbart. Mit zunehmendem Erfolg und gestiegenem Image wurden die 

Prozentsätze für die Tantiemen schrittweise auf bis zu 20 % angehoben. Allerdings 

muss die KMV auf Grund vertraglicher Vereinbarungen von den Tantiemeneinnahmen 

einen wesentlichen Teil an das "Leading Team" weiterleiten. Dieses setzt sich jeweils 

unterschiedlich zusammen und besteht im Wesentlichen aus dem Personenkreis, der 

für Produktion, Buch, Musik, Choreografie, Kostüme, Bühnenbild, Tontechnik, Licht und 

Arrangements etc., die Rechte hält und die Musicalproduktion begleitet. Durch das 

unterschiedliche Verhandlungsergebnis liegt bei jedem Vertrag ein anderer Aufteilungs-

schlüssel der Tantiemen vor. So erhält die KMV z.B. beim Musical "Elisabeth" in Japan 

einen Anteil von 40 % der Tantiemen. Es wurde angeregt, in Hinkunft nach möglichst 

hohen Anteilen an den Tantiemen zu trachten. 

 

Die jeweilige Tantiemenanteilsregelung ist das Ergebnis von oft 

langwierigen Verhandlungen, in denen alle bereits genannten Fak-

toren zu berücksichtigen sind. 

 

Die Prozentsätze der Tantiemen gelten bis zum Kostenausgleich (definierter Break 

Even-Point) und steigen danach weiter an. Dieser Anstieg der Tantiemen wird auf die 

Personen des "Leading Teams" und die KMV aufgeteilt. Obwohl der Kostenausgleich 

bei der deutschen Produktion von "Tanz der Vampire" den erteilten Auskünften zufolge 

bereits erreicht wurde, wurde der höhere Tantiemensatz in der Abrechnung des Lizenz-

nehmers noch nicht berücksichtigt. Diesbezüglich wurde angeregt, eine Klärung herbei-

zuführen. 

 

Eine hinreichende Klärung, ob der Zeitpunkt des Recoupments 

tatsächlich schon stattgefunden hatte, war trotz Bemühungen und 
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intensiver Urgenzen der Rechtsabteilung insofern nicht herbeizu-

führen, als die Abrechnungen infolge der inzwischen eingetretenen 

Insolvenz des Lizenznehmers und auf Grund der damit einherge-

gangenen Kündigung des gesamten Personals per 30. Juni 2002 

nicht mehr erstellt werden konnte. 

 

Wenngleich diese Causa einen im täglichen Wirtschaftsleben nur 

selten vorhersehbaren und nicht auszuschließenden Sachverhalt 

darstellt, wird die VBW auch künftig darauf verstärkt Bedacht neh-

men, hinsichtlich der Wahrnehmung wie Ausschöpfung aller Ga-

rantiemöglichkeiten eine noch größere Zahlungssicherheit im We-

ge der hauseigenen Rechtsabteilung zu erreichen. 

 

3. Rechtliche Grundlagen 

Wie die stichprobenweise Einschau in die Vielzahl der Einzelverträge im Zusammen-

hang mit den Auslandsveranstaltungen ergab, waren alle wichtigen Verträge in engli-

scher Sprache und teilweise nach angelsächsischem Recht verfasst. Übersetzungen 

der komplexen Verträge lagen in allen Fällen jedoch in auszugsweiser Form vor. 

 

Am 10. September 1996 kam es zur Umwandlung der ehemaligen Theater Gastro Ge-

sellschaft m.b.H. in die ELISABETH GmbH, um das Musical "Elisabeth" in Japan mit-

hilfe einer eigenen Gesellschaft zu vermarkten. Ursprünglich war geplant gewesen, für 

jeden Musicalexport eine eigene Gesellschaft zu gründen, was im Zuge einer Empfeh-

lung des Rechnungshofes jedoch nicht realisiert wurde. Daher wurde die ELISABETH 

GmbH im Jahr 2000 in die KMV eingebracht.  

 

Da die Werknutzungsrechte in den meisten Fällen bei der VBW lagen, wurde z.B. bei 

"Tanz der Vampire" und "Mozart!" der Erstvertrag mit der VBW abgeschlossen und in 

weiteren Einzelverträgen die Rechte teilweise oder zur Gänze an die KMV abgetreten. 

Die weitere Auslandsverwertung der Musicals ging über die KMV. Da Mitarbeiter der 

VBW teilweise oder zur Gänze für die KMV tätig sind, u.a. die Spielstätte "Ronacher" 

von der KMV betrieben wird, weiters die Auslandsvermarktung und der gesamte Karten-
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vertrieb sowie EDV-Dienstleistungen etc. in der KMV abgewickelt werden, ergeben sich 

umfangreiche innerbetriebliche Leistungsverrechnungen zwischen Mutter- und Tochter-

gesellschaft.  

 

Darüber hinaus nahm infolge des raschen Wachstums der KMV im Jahre 2001 auf 

Grund von drei zusätzlichen Musicalexporten auch die Personalkostenüberrechnung 

von der VBW an die KMV entsprechend zu. So wurden zusätzlich 0,35 Mio.EUR als 

Verwaltungskostenbeitrag für fünf Personen des Managements der KMV überrechnet. 

 

Weiters waren die ausgewiesenen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Aus-

landsaktivitäten in der Kostenstellenrechnung nur mit ihren direkten Kosten enthalten, 

die Gemeinkosten jedoch nicht in voller Höhe den Auslandsaktivitäten zugeordnet. Bei 

tatsächlicher Überrechnung aller Kosten der VBW an die KMV wäre der Gesamtertrag 

von 8,28 Mio.EUR wesentlich niedriger. Nicht zuletzt wurde aus steuerlichen Gründen 

empfohlen, der Verrechnung von Kosten zwischen KMV und VBW besonderes Augen-

merk zu widmen. 

 

Was die Verrechnung von Kosten zwischen VBW und KMV betrifft, 

wurden neben einer exakten Verrechnung der direkten Kosten mit 

der Überrechnung eines Verwaltungskostenbeitrages für Personal-

bereitstellung des Managements auch die überwiegenden Ge-

meinkosten überrechnet. Die weitere Verrechnung von teilweise 

marginalen Sachaufwendungen, wie Telefonkosten, Fahr- und 

Reisespesen, Bürokosten usw., ist mangels brauchbarer Gemein-

kostenschlüssel im Hinblick auf die Kostenwahrheit ungleich 

schwerer. Auf Grund der Empfehlung des Kontrollamtes wird er-

wogen, künftig einen pauschalierten Verrechnungsansatz für be-

reitgestellte Sachleistungen darüber hinaus zu verrechnen. 

 

4. "Tanz der Vampire" 

4.1 Die Idee, den Filmstoff "Tanz der Vampire" in Form eines Musicals aufzuführen, 

konnte erst nach erfolgreichen Verhandlungen im Jahr 1993 mit dem US-Konzern 
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"Turner Entertainment", der die Filmrechte hält, umgesetzt werden. Durch Vermittlung 

des Filmproduzenten Andrew Braunsberg wurde der Filmregisseur und Rechteinhaber 

Roman Polanski für die Vergabe der Rechte und für die Musicalregie gewonnen. Die 

rechtliche Grundlage für dieses Musical bildet u.a. ein so genanntes "Joint Venture 

Agreement" vom 27. April 1997 zwischen der VBW, Roman Polanski, Andrew Brauns-

berg und Rudi Klausnitzer. Dieses in englischer Sprache abgefasste und auf angel-

sächsischem Recht basierende Agreement bildet die rechtliche Grundlage für die 

Entwicklung und die Verwertung dieses Musicals. Gemäß Pkt. 6 des gegenständlichen 

Vertrages "Tantiemen für künstlerische Entwicklung" erhalten die Vertragspartner bei 

Aufführung dieses Musicals eine Tantieme von den Kasseneinnahmen. 

 

4.2 Weiters sah das Joint Venture Agreement unter Pkt. 6 auch die Gründung einer 

eigenen Verwertungsgesellschaft für die Vermarktung der Rechte im angelsächsischen 

Raum vor. Diese wurde nicht - wie ursprünglich geplant - als Off shore-Gesellschaft auf 

der Isle of Man (Großbritannien), wie im Jahresabschluss 1998 der KMV angeführt, 

sondern 1998 in Dublin (Irland) mit dem Firmenwortlaut "Dance of the Vampires Ltd" 

gegründet. Gesellschafter sind die KMV, Roman Polanski mit der Gesellschaft "Fur-

nance Creek Ltd" und Andrew Braunsberg mit der Gesellschaft "Lonepine Ltd". Direk-

toren sind Rudi Klausnitzer und Andrew Braunsberg. Da die Gesellschaft dem Ver-

nehmen nach nur Rechte hält und bisher keine Geschäftstätigkeit ausgeführt haben 

soll, war lt. Rechtsabteilung der VBW gem. irischem Recht kein Geschäftsbericht not-

wendig. Nach Pkt. 6.3 des Agreement erhalten Rudi Klausnitzer und Andrew Brauns-

berg ihre künstlerischen Entwicklungstantiemen auch dann, wenn sie nicht mehr Ge-

schäftsführer oder Gesellschafter der obigen Gesellschaft sind.  

 

Lt. Pkt. 9 "Profitteilung in deutschsprachigen Gebieten" der Vereinbarung sind, abge-

sehen von der Wiener Produktion, an die Teilhaber 38 % der Gewinne abzuführen. Das 

Joint Venture Agreement im Umfang von 22 Seiten wurde am 18. Dezember 1997 

durch ein Supplemental Agreement ergänzt. Die formale Übertragung der Rechte von 

der KMV an die "Dance of the Vampire Ltd" erfolgte am 4. Oktober 1997 im Assigne-

ment of Rights. Weitere Details zur Rechtsübertragung zwischen VBW, KMV und 

"Dance of the Vampire Ltd" finden sich in der Deed of Ratification vom 20. April 1999. 
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Das Joint Venture Agreement wurde dem Aufsichtsrat der VBW zwar zur Kenntnis 

gebracht und von diesem im Rahmen des Budgets auch global beschlossen, wobei in 

der 121. Aufsichtsratssitzung vom 4. Juni 1996 der Antrag gestellt wurde, zwecks 

Entwicklung und Vermarktung des Musicals für den deutschsprachigen Raum eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und für die Vermarktung außerhalb des deutsch-

sprachigen Raumes eine "Dance of the Vampire Ltd" mit Sitz in London zu gründen. Da 

die Durchführung der Vermarktung des in Rede stehenden Musicals in einer im 

Vergleich zu der im Aufsichtsrat erfolgten Berichterstattung anderen Form erfolgte, 

wurde angeregt, in Hinkunft in derartigen Fällen den Aufsichtsrat über die tatsächliche 

Art und Weise derartiger Projektabwicklungen in Kenntnis zu setzen. 

 

Zum Verweis des Kontrollamtes auf Pkt. 6.3 des Joint Venture 

Agreement ist ergänzend anzumerken, dass künstlerische Ent-

wicklungsarbeiten personen- wie produktionsgebunden anzu-

sehen, nicht jedoch an die Funktion eines Geschäftsführers ge-

bunden sind. 

 

Der Aufsichtsrat wurde grundsätzlich über die Absicht eines aus-

ländischen Verwertungsmodells für "Tanz der Vampire" informiert; 

dem Eigentümer wurden vor der Projektumsetzung sämtliche Ver-

träge zur Kenntnis- und Stellungnahme übermittelt. 

 

Die tatsächliche Projektumsetzung erfolgte im vollen Einver-

nehmen mit dem Eigentümer. Der Anregung des Kontrollamtes fol-

gend, wird in solchen Fällen nicht nur die Kenntnisnahme, sondern 

auch die Zustimmung des Aufsichtsrates im Protokoll vermerkt 

werden. 

 

4.3 Die Premiere des Musicals "Tanz der Vampire" fand am 4. Oktober 1997 in Wien 

statt. Nach 677 Vorstellungen (inkl. Einspielvorstellungen) wurde das überaus erfolg-

reiche Musical (804.478 Besucher, Auslastung 96,4 %) am 15. Jänner 2000 das letzte 

Mal in Wien aufgeführt. 
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Am 31. März 2000 fand die Premiere in Stuttgart statt, wobei die ursprüngliche Lizenz-

vereinbarung mit der STELLA Musicalmanagement GmbH ("STELLA") am 11. Mai 1999 

abgeschlossen worden war. Nach der Insolvenz der STELLA wurde die Lizenz im 

November 1999 von deren Rechtsnachfolgerin, nämlich der Betriebsgesellschaft 

Musical Hall GmbH ("Musical Hall GmbH") in Stuttgart übernommen, wobei die dies-

bezügliche Überleitungsvereinbarung vom 19. September 2001 stammt. Diese Gesell-

schaft befindet sich seit 1. Juli 2002 in Konkurs, davor wurde sie vom 1. Mai bis 30. Juni 

von einem Insolvenzverwalter geführt. Obwohl an die KMV die Lizenzgelder nur zum 

Teil bezahlt wurden, war wegen des laufenden Insolvenzverfahrens nach deutschem 

Recht eine Vertragskündigung nicht möglich. Ein von der VBW eingeholtes Rechts-

gutachten bestätigte die Vorgangsweise des Insolvenzverwalters.  

 

Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft die Bonität der Vertragspartner noch genauer 

als bisher zu prüfen bzw. die Weitergabe von Musicalrechten im Falle einer Insolvenz 

durch entsprechende Sicherheitsklauseln in den Verträgen hintanzuhalten. Darüber hi-

naus sollten Sicherstellungen (etwa in Form von Bankgarantien) für sämtliche Verpflich-

tungen der Vertragspartner angestrebt werden, um die Risken für die KMV bzw. VBW 

zu minimieren.  

 

Wie die Einschau ergab, hatte die KMV im Jahresabschluss 2001 auf Grund schlep-

pender Ratenzahlungen eine Wertberichtigung der Forderungen in Höhe von 0,46 

Mio.EUR (50 % des Außenstandes bis November 2001) gebildet. Die Dezember-

tantieme 2001 wurde aus bilanztechnischen Gründen nicht mehr in die Bücher aufge-

nommen und soll in der Bilanz 2002 erfasst werden. Im Jahre 2002 wurden 50 % der 

wertberichtigten Forderung bezahlt. Somit waren aus 2001 noch 0,23 Mio.EUR unbe-

glichen und bis zum 30. April 2002 zusätzlich noch Tantiemen samt Zinsen in Höhe von 

1,24 Mio.EUR ausständig. Auch das "Leading Team" hatte für den Zeitraum der Außen-

stände keine Tantiemen von der KMV erhalten, was noch zu rechtlichen Problemen 

führen könnte, obwohl in den Verträgen ein grundsätzlicher Regress an die VBW bzw. 

KMV ausgeschlossen ist. 

 

Für die Monate Mai und Juni 2002  wurden vom Insolvenzverwalter  je 0,20 Mio.EUR an 
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Tantiemen überwiesen, zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes waren die Ab-

rechnungen allerdings noch ausständig. Die komplette Musicalausstattung wurde um 

1,02 Mio.EUR, zahlbar in drei Raten, mitverkauft, wobei die letzte Rate in Höhe von 

0,26 Mio.EUR erst im Jahre 2003 nach 36 Spielmonaten fällig wird. Sofern die dritte 

Rate im Jahr 2003 trotz Insolvenz eingeht, könnten durch den Verkauf der Ausstattung 

39,3 % der Aufwendungen erlöst werden. Allerdings fielen in der KMV bis zum Spielbe-

ginn die vollen Entwicklungskosten an, die bei einer Auslandsvermarktung erst zu 

einem wesentlich späteren Zeitpunkt in Form von Erlösen zurückfließen. 

 

Es ist zutreffend, dass der Lizenzpartner infolge einer Insolvenz 

wechselte; der nunmehrige Lizenznehmer ist die "Stage Holding 

Deutschland". 

 

Ein vorläufiges Insolvenzverfahren wurde bereits mit 30. Jän-

ner 2002 abgeschlossen, die Musicalproduktion "Tanz der Vam-

pire" wird seit 1. Juli 2002 von dem oben angeführten Unter-

nehmen betrieben. 

 

Eine noch genauere Bonitätsprüfung als bislang wird künftig ange-

strebt, wenngleich das Geschäftsrisiko im Zeitraum langjähriger 

Lizenzausübungen von (für Dritte nicht vorab erkennbaren) Insol-

venzen grundsätzlich bestehen bleibt. Zudem ist die Sicherstellung 

in Form von Bankgarantien stets mit hohen Kapitalbindungen bzw. 

-kosten verbunden, die zu den Tantiemenleistungen zusätzlich 

verdient und in einer Gesamtkostenbetrachtung beurteilt und ab-

gewogen werden muss. 

 

4.4 Das wirtschaftlich erfolgreiche Musical "Tanz der Vampire" wurde nach zwei Jahren 

und drei Monaten in Wien abgesetzt und nach Deutschland exportiert. Das Einspiel-

ergebnis, das im Budget üblicherweise mit 68,5 % angesetzt wird, lag tatsächlich bei 

durchschnittlich 81 % des Massettenwertes. Bei einem Einspielergebnis von 83,3 % 

wäre die Kostendeckung erreicht worden. Die VBW forcierte - trotz dieses guten wirt-
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schaftlichen Ergebnisses am Standort Wien - eine Absetzung dieses Musicals vom 

Spielplan, da lt. Information an den Aufsichtsrat - wirtschaftlich betrachtet - ein Export 

besser als eine Weiterbespielung war. Diese Entscheidung wurde damals allerdings 

nicht mit betriebswirtschaftlichen Berechnungen, wie etwa einer Vergleichsrechnung, 

Betrachtung des Produktlebenszyklusses etc., erhärtet. Im Zuge der Prüfung des Kon-

trollamtes wurde von der VBW eine Kontrollrechnung für das Jahr 2000 in Varianten er-

stellt, wobei die beste Variante einen Abgang von 0,86 Mio.EUR aufwies. Dabei wurde 

der Abgang für "Tanz der Vampire" bei 77,4 % Einspielergebnis dem Abgang für 

"Joseph", den Erlösen aus dem Verkauf der Ausstattung von "Tanz der Vampire" sowie 

den Tantiemenerlösen gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, 

künftig derartigen Entscheidungen (Absetzung einer Produktion vom Spielplan) be-

triebswirtschaftliche Berechnungen voranzustellen. 

 

Grundsätzlich werden Spielplanentscheidungen hinsichtlich der 

Absetzung bzw. Prolongation von Musicals im Rahmen von unter-

jährig erstellten Arbeitsbudgets betriebswirtschaftlich aufbereitet. 

Betriebswirtschaftliche Berechnungen, die sich auf einen längeren 

Zeitraum beziehen und die auf zu prognostizierendem Einspiel-

ergebnis aufgebaut sind, zukünftige Buchungslagen für Kartenvor-

verkäufe und Kartenerlösbedingungen sowie auch wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen und Publikumsneigungen bzw. -akzeptan-

zen abschätzen, sind mit überaus großen Unsicherheiten behaftet. 

Die Produktionslebenszyklen der einzelnen Musicals sind stark 

voneinander abweichend und von wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen und Einzelereignissen auch wesentlich beeinflusst. 

Zudem bedürfen Lizenzvergabeverhandlungen bis zum Vertrags-

abschluss über Jahre hinweg langer Vorlaufzeiten, was auch für 

die nachfolgenden Produktionsvorbereitungen gilt. 

 

Das in der 134. Aufsichtsratsitzung der VBW am 21. April 1999 vorgelegte Info-Papier 

zum Musicalexport sowie die Ausführungen der Geschäftsleitung wurden vom Auf-

sichtsrat zur Kenntnis genommen. Da gem. § 7 der Geschäftsordnung für den Auf-
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sichtsrat (in alter und neuer Fassung) alle Auslandsgeschäfte grundsätzlich zustim-

mungspflichtig sind, wurde angeregt, in Hinkunft den diesbezüglichen Formvorschriften 

erhöhte Beachtung zu schenken.  

 

Die Auslandsaktivitäten wurden grundsätzlich vom Aufsichtsrat zu-

stimmend zur Kenntnis genommen. Künftig wird der Empfehlung 

des Kontrollamtes nachgekommen werden, die Formvorschriften 

noch genauer zu beachten und vor allem der formellen Protokollie-

rung in den Aufsichtsratsprotokollen größtmögliche Beachtung bei-

zumessen. 

 

Seitens der Wiener Holding GmbH wird die begleitende Kontrolle wahrgenommen, 

Jahresabschlüsse bzw. vor allem die Budgets werden genehmigt. Da die wesentlichen 

Rechte an den Musicals von der VBW an die KMV übertragen wurden und somit die 

komplexen Finanztransaktionen über die KMV abgewickelt werden, wäre nach Meinung 

des Kontrollamtes auch dort die Installierung eines Aufsichtsrates zu überlegen. 

 

Die Installierung eines Aufsichtsrates wird überdacht werden, wo-

bei auch die Vorstellungen des Eigentümers zu berücksichtigen 

sein werden. 

 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die derzeitige Geschäftsord-

nung für den Aufsichtsrat der VBW auch für zustimmungspflichtige 

Geschäfte der Tochtergesellschaft KMV Geltung hat, sofern dort 

kein gesonderter Aufsichtsrat installiert ist. 

 

Durch die enge Verknüpfung von VBW- mit KMV-Aktivitäten insbe-

sondere bei Auslandsgeschäften, bei Merchandising, der EDV-Be-

reitstellung und dem Kartenverkauf, ist der essenzielle Vorteil 

eines einheitlichen Aufsichtsrates ins Treffen zu führen. Darüber 

hinaus sind zusätzlich anfallende Aufsichtsratsgebühren zu be-

rücksichtigen. 
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4.5 Nach "Tanz der Vampire" wurde im Raimundtheater "Joseph" aufgeführt. Dieses 

Musical stand ab 28. Februar 2000 - mit Unterbrechungen bis 14. Jänner 2001 - am 

Spielplan der VBW. In 236 Vorstellungen mit 290.988 Besuchern lag die tatsächliche 

Auslastung bei 86,5 %, jedoch war das Einspielergebnis mit 52,9 % unbefriedigend. Auf 

"Joseph" folgte "Hair", womit die nach "Tanz der Vampire" gespielten Musicals einen 

geringeren wirtschaftlichen Erfolg aufwiesen. Wenngleich bei der Bespielung der 

Häuser der VBW auch künstlerische und kulturelle Aspekte zum Tragen kommen, 

wurde dennoch empfohlen, in Hinkunft vermehrt auf die wirtschaftliche Gestionierung 

Bedacht zu nehmen. 

 

Wirtschaftliche Gestionierung (wie die wohl differenziert vorge-

nommene Abwägung einer weitaus kostengünstigeren Bespie-

lungsvariante mit dem Musical "Joseph" und "Hair" gegenüber 

einer personalaufwändigeren "Tanz"-Bespielung) waren neben 

künstlerischen und kulturellen Aspekten mitentscheidend für diese 

Spielplanentscheidung.  

 

Zu den kulturellen Aspekten ist anzumerken, dass man mit 

"Joseph" und "Hair" auch vermehrt jüngeres Publikum ansprechen 

wollte, was sich in durchschnittlich geringeren Kartenpreisen und 

damit einhergehenden geringeren Einspielergebnissen auswirkte. 

 

5. "Mozart!" 

Dieses Musical wurde in Hamburg ab 21. September 2001 von der Musical Betriebs-

gesellschaft Neue Flora GesmbH ("Neue Flora") gespielt, wobei die Spielserie infolge 

der Insolvenz des Lizenznehmers am 30. Juni 2002 endete. Die Neue Flora ist ebenso 

wie die Musical Hall GmbH eine Tochtergesellschaft der Broadway Musical Manage-

ment GmbH, die damals im Eigentum der Deutschen Entertainment AG ("DEAG") stand 

und nach dem ersten Konkurs von STELLA gegründet wurde.  

 

Das Musical "Mozart!" wurde in Hamburg nach nur neun Monaten Spielzeit beendet. 

Die Absetzung erfolgte den erteilten Auskünften zufolge auf Grund der laufenden Insol-
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venz durch den Insolvenzverwalter. Die offenen Forderungen der KMV betrugen per 

30. April 2002 0,71 Mio.EUR. Die Bühnenausstattung der VBW wurde an die Neue 

Flora für die Dauer der Bespielung vermietet und wird danach an die VBW zurückge-

stellt. 

 

Die VBW hielt eine Mietgarantie in Form einer Bankgarantie der Dresdner Bank, die auf 

0,15 Mio.EUR lautete. Diese Garantie diente zur Besicherung der Mindestmiete von 

0,15 Mio.EUR pro Jahr, der eine Mindestanzahl von 300 Vorstellungen pro Jahr zu 

Grunde lag. Es wurde empfohlen, diese Bankgarantie zwecks der Abdeckung der For-

derungen einzulösen.  

 

Die gegenständliche Bankgarantie wurde inzwischen (unverzüglich 

nach der Fälligkeit der gegenständlichen Forderung) eingelöst. 

Damit wurde gegenüber einer ansonsten vereinbarten Mietenver-

rechnung sogar ein höherer Erlös erzielt, weil die Bankgarantie auf 

Basis von 300 Vorstellungen gegenüber 79 tatsächlich gespielten 

Vorstellungen abgeschlossen worden war. 

 

6. "Hair" 

Zwischen der KMV und der Musical Theater Bremen GmbH & Co wurde ein Lizenz-

vertrag abgeschlossen, wobei die Premiere des Musicals "Hair" am 14. Septem-

ber 2001 stattfand. Die Spielserie endete am 31. März 2002 infolge der Insolvenz des 

Vertragspartners. Die diesbezüglichen Außenstände der KMV und der VBW betrugen 

per 31. Dezember 2001 insgesamt 0,21 Mio.EUR.  

 

Die ausgewiesenen Außenstände beider Gesellschaften gingen in 

die Forderungen an die Konkursmasse ein. 

 

7. Vorschau 

Neben "Tanz der Vampire" wurde "Elisabeth" in Japan, Budapest und Essen gespielt. 

Das Musical "Tanz der Vampire" hatte nach langwierigen Verhandlungen am 9. Dezem-

ber 2002 am Broadway in New York/USA die offizielle Premiere. Als rechtliche Basis 
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war mit Wirksamkeit vom 21. Juni 2002 eine Vereinbarung mit den amerikanischen 

Produzenten abgeschlossen und damit die alte Joint Venture Vereinbarung abgeändert 

worden. Die KMV sollte 100.000,-- USD für die englischsprachigen Rechte und 

Geschäftsanteile von den amerikanischen Produzenten und gleichzeitig die nicht 

englischsprachigen Rechte rückübertragen erhalten. Der Kaufpreis war zu 50 % auf die 

zu leistenden Tantiemen anzurechnen, die ab Erreichen einer definierten Gewinn-

schwelle bezahlt werden sollten. Darüber hinaus sollte die KMV eine geringe Gewinn-

beteiligung erhalten. Wie den Medien zu entnehmen war, wurde die Produktion am 

Broadway vorzeitig abgesetzt, wobei es lt. Auskunft der Geschäftsführung der VBW 

offensichtlich nicht gelungen sein dürfte, für die traditionell eher schwach gebuchten 

ersten Monate des Jahres genügend Kartenvorverkäufe zu generieren, um die auch 

von den laufenden Kosten her sehr aufwändige - im Übrigen von der Wiener Produktion 

abweichende - Produktion am Leben zu erhalten. 

 

Für das Musical "Elisabeth" lagen Vorverträge für Aufführungen in Großbritannien, Ka-

nada und den USA vor, wobei bereits eine Vorauszahlung in Höhe von 50.000,-- USD 

(0,06 Mio.EUR) geleistet worden war.  

 

Zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes war vorgesehen, das Musical "Mozart!" in 

Japan und in Schweden aufzuführen. In diesem Zusammenhang waren Anzahlungen in 

der Höhe von 0,11 Mio.EUR sowie Tantiemen geleistet worden. Auch Vertragsver-

handlungen mit Ungarn standen vor der Unterzeichnung. 

 

Nach 117 Vorstellungen im Minskoff Theater in New York wurde 

"Dance of the Vampires" am 25. Jänner 2003 vom Spielplan ge-

nommen. 

 

Die eigenständige amerikanische Fassung mit umgeschriebenem 

Buch und neuer Inszenierung und Regie des gleichen Grundstof-

fes wurde vom amerikanischen Publikum nicht angenommen. Eine 

künstlerische Einflussnahme seitens VBW war nicht möglich ge-

wesen, da es sich nicht um die Originalproduktion gehandelt hatte. 
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Die Verwertungsrechte von "Tanz der Vampire" für alle Länder 

außerhalb des englischsprachigen Raumes, also auch für Japan, 

liegen nun ganz bei der VBW, neben "Elisabeth" und "Mozart!" 

wird nun auch diese Produktion in Japan gezeigt werden. 

 

Die vereinbarten Zahlungen für "Tanz der Vampire" und "Elisa-

beth" wurden zur Gänze geleistet. 


