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Die zwischen der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) bzw. der WIEN ENERGIE 

GmbH (WE) mit ihren unmittelbaren Tochtergesellschaften abgeschlossenen und mit 

1. Jänner 2002 in Kraft getretenen Verträge über Konzernleistungen regeln im Abschnitt 

"Leistungsströme und Umlage" die Umlageschlüssel der für die Konzerngesellschaften 

erbrachten Leistungen auf der Basis der bestehenden Kostenstellenstruktur. 

 

Wie aus den Jahresabschlüssen 2002 hervorging, beliefen sich die von der HO direkt 

erbrachten Konzernleistungen auf 23,55 Mio.EUR und die weiterverrechneten Leistun-

gen Dritter auf 5,65 Mio.EUR. Jene der WE betrugen in deren Rumpfwirtschaftsjahr 

13,54 Mio.EUR bzw. 0,02 Mio.EUR. 

 

Die Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes betrafen vor allem Abrech-

nungs- und Zuordnungsfragen. 

 

1. Vertragliche Grundlagen 

1.1 Der Vertrag über Konzernleistungen der HO mit ihren Tochtergesellschaften WE, 

WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL), WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanage-

ment GmbH (BM) und BESTATTUNG WIEN GmbH (BE) trat am 1. Jänner 2002 in Kraft 

und ist gemäß den in Pkt. VI enthaltenen Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2002 

verbindlich. Sollte der Vertrag nicht bis zum 30. Juni 2003 schriftlich gekündigt werden, 

verlängert er sich automatisch bis zum 31. Dezember 2004. 

 

Der Punkt "Leistungsströme und Umlage", der das Schwergewicht der Einschau bildete, 

legt die prozentuellen Umlageschlüssel der Leistungen für Konzerngesellschaften auf 

Basis der geltenden Kostenstellenstruktur fest. 

 

Die in der Kostenstellenrechnung der HO ausgewiesenen Beträge dienen als Grund-

lage für die Abrechnung mit den Konzerngesellschaften, wobei diese - abgesehen von 

einigen Ausnahmen - mit einem Zuschlag von 10 % belastet werden. 

 

Ausgehend von den Jahresabschlüssen 2002 beliefen sich die von der HO direkt er-

brachten Konzernleistungen auf 23,55 Mio.EUR und die weiterverrechneten Leistungen 
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Dritter auf 5,65 Mio.EUR. Jene der WE betrugen im Rumpfwirtschaftsjahr 2002 13,54 

Mio.EUR bzw. 0,02 Mio.EUR. 

 

1.2 Der Vertrag über die Konzernleistungen der WE mit ihren unmittelbaren Töchtern, 

wie der WIENSTROM GmbH (WS), der WIENGAS GmbH (WG), der Fernwärme Wien 

GmbH (FW) und der ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH 

(EC), entsprach - auch hinsichtlich Inkrafttreten und Laufzeit - dem Vertrag zwischen 

der HO und deren unmittelbaren Töchtern, wobei allerdings der im Vergleich zur HO 

unterschiedlichen Kostenstellengliederung Rechnung getragen wird.  

 

2. Feststellungen des Kontrollamtes 

2.1 Während die HO und die WE innerhalb ihres Konzernbereiches Verträge über die 

Konzernleistungen abgeschlossen haben, wurde ein solcher Vertrag von der BM, die 

ebenfalls eine Holdingfunktion für mehrere Tochterunternehmen wahrnimmt, nicht er-

richtet. Im Sinne einer einheitlichen Vorgangsweise innerhalb des Konzerns der 

WIENER STADTWERKE wurde daher empfohlen, auch seitens der BM einen Vertrag 

für deren Konzernleistungen zu schließen. 

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG und der 

WIEN ENERGIE GmbH: 

Die BM hat getrachtet, mit jenen Tochtergesellschaften, bei denen 

ein Beherrschungsverhältnis gegeben ist, einen Konzernvertrag 

ähnlich jenem wie die BM ihn mit der HO abgeschlossen hat, zu fi-

nalisieren. Nach mehrmaligen Besprechungen und Prüfungen er-

gab sich als adäquateste Lösung, dass bei Vorliegen konkreter 

Leistungen Einzelverrechnungen erfolgen. Mit der Neufassung 

des Konzernvertrages (ab 2004) wird dieses Thema wieder be-

handelt werden. 

 

2.2 Gemäß dem Vertrag der HO mit ihren Töchtern wurden 90 % der Kosten des Vor-

standsbereiches "Finanzen" auf die Konzerngesellschaften umgelegt. Von diesen 90 % 

wurde die BM mit einem Prozent belastet. Im Vorstandsbereich "Finanzen" wurden die 
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Grundsätze und Richtlinien für das Finanz- und Rechnungswesen im Konzern, das 

Controlling im Konzern, die Steuerung von Rechnungsabschluss und Wirtschaftsplan 

sowie des Berichtswesens im Finanzbereich der Konzerngesellschaften und die Wahr-

nehmung steuerlicher Angelegenheiten erstellt bzw. durchgeführt. Weiters wurden Maß-

nahmen in den Bereichen Beteiligungsaktivitäten für einzelne Konzerngesellschaften, 

Beteiligungsfinanzierung, Beteiligungscontrolling sowie Treasury und Clearing für den 

Konzern gesetzt bzw. erledigt. Da die HO sowohl im Bereich Beteiligungsfinanzierung 

als auch bei den Beteiligungsaktivitäten der BM bei ihren Beteiligungen, wie z.B. der be-

reits liquidierten PROTECT Abfallsammlungs- und -behandlungs GmbH, der master talk 

Austria Telekom Service GmbH und der DATATRAK Austria Telematik GmbH, Unter-

stützung zukommen ließ, wurde angeregt zu prüfen, ob die Belastung der BM mit bloß 

einem Prozent tatsächlich den entsprechenden Kosten entspricht. 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die im geltenden Konzern-

vertrag zu Grunde gelegten Verrechnungsprozentsätze empirisch 

ermittelte Werte darstellen, die sich aus den Endabrechnungen 

der in den Vorjahren erfolgten Kostenüberrechnungen für die ein-

zelnen Tochtergesellschaften ergeben. Die für die einzelnen Toch-

tergesellschaften geltenden Prozentsätze sind daher durchaus 

stimmig. 

 

2.3 In dem auf den Holdingbereich bezogenen Vertrag über Konzernleistungen der HO 

wurden 50 % der Kosten für Buchhaltung, Controlling und Konzernorganisation sowie 

für das Informationsmanagement auf die Konzerngesellschaften umgelegt. Hievon ent-

fallen 59 % auf die WE. Da die WE als Einzige der Konzerngesellschaften mangels 

eines eigenen Rechnungswesens die diesbezüglichen Leistungen der HO in Anspruch 

nahm, wurde eine direkte Verrechnung an Stelle dieser prozentuellen Umlage empfoh-

len. 

 

Die weiterverrechneten Kosten für Buchhaltung, Controlling und 

Konzernorganisation betreffen nicht nur die Übernahme des Rech-

nungswesens der WE, sondern auch weit darüber hinaus gehende 
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Leistungen, wie einheitlicher Konzernkontenplan, durchgängige 

Richtlinien betreffend das Rechnungswesen und Controlling sowie 

übergreifende Maßnahmen in Bezug auf Informationsmanagement 

und -technologie. 

 

2.4 Im Servicebereich betraf eine Kostenstelle den Bereich "Strategie und Energie-

koordination". Darunter fallen die Konzernstragie, die Behandlung konzernübergrei-

fender Energiethemen und weiters die Erhebungen und Auswertungen energiewirt-

schaftlicher Daten. Diese Kosten wurden zu 90 % an die WE umgelegt. In diesem Zu-

sammenhang empfahl das Kontrollamt, die Kostenumlage zu überdenken, da die Tätig-

keiten der HO im Rahmen der Konzernstrategie nicht nur auf den Energiebereich Ein-

fluss nehmen, sondern sich beispielsweise auch auf den öffentlichen Verkehr oder auf 

die geplante Marktöffnung der Bestattung erstrecken. 

 

Der Servicebereich "Strategie und Enrgiekoordination" hat sich 

ausschließlich auf den Bereich des Energiewesens konzentriert, 

womit eine Belastung der WL oder der BE nicht richtig gewesen 

wäre. Dieser Tatsache wurde inzwischen auch dadurch Rechnung 

getragen, als dieser Servicebereich der WE eingegliedert worden 

ist. Mit der Neufassung des Konzernvertrages ab 2004 wird wieder 

auf eine Regelung abgestellt werden, die den veränderten Para-

metern Rechnung tragen wird. 

 

2.5 Der Servicebereich der HO umfasst auch die Kostenstelle "Pensionsangelegen-

heiten", von deren Kosten 36 % auf die WE, 62 % auf die WL und 2 % auf die BE um-

gelegt wurden. Für die HO selbst ergab sich auf Grund der 100-prozentigen Umlage 

keine Kostenbelastung. Da die HO jedoch auch ihre eigenen Pensionsangelegenheiten 

zu verwalten hatte, wurde angeregt zu prüfen, mit welchem Kostensatz die HO selbst 

aus diesem Bereich zu belasten wäre. 

 

Die Nichtbelastung der HO mit den Kosten des Servicebereiches 

"Pensionsangelegenheiten" ergab sich deshalb, weil zu Beginn 
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der Wirksamkeit des Konzernvertrages im Bereich der HO keine 

Pensionisten vorhanden waren. Dies hat sich inzwischen ge-

ändert, weshalb die nächste Ausarbeitung des Konzernvertrages 

auch eine Belastung der HO erfolgen wird. 

 

2.6 Von der Kostenstelle "Vergabe und Einkauf" des Servicebereiches der HO wurden 

52 % an die WE und 48 % an die WL verrechnet. Zu den damit abgegoltenen Aufgaben 

zählten z.B. die Prüfung von Vergabeanträgen, die Vertretung des Konzerns in Gremien 

im Bereich des Normungs-, Vergabe- und Vertragswesens, der Aufbau und die Pflege 

eines Kreditorenstammes und einer Materialstammstruktur für den Konzern sowie die 

zentralen Beschaffungsvorgänge und Rahmenvereinbarungen, welche teilweise auch 

die BM mit ihren Töchtern sowie die BE betrafen. Es wurde empfohlen, die derzeitige 

ausschließliche Umlage auf die WE und die WL zu überdenken. 

 

Basis der Kostenverrechnung des Bereiches "Vergabe- und Ein-

kauf" sind die Vergabesummen, weswegen die BM und die BE auf 

Grund ihrer geringen Vergabewerte keiner Belastung ausgesetzt 

wurden. 

 

2.7 Die Konzernrevision umfasste den gesamten Konzern und war im Servicebereich 

als Kostenstelle verankert. Die Konzerngesellschaften hatten auf Grund der Inanspruch-

nahme dieser Leistungen keine unternehmenseigenen Innenrevisionsabteilungen ein-

gerichtet. Die Kostenaufteilung erfolgte im Ausmaß von insgesamt 90 %, wovon die WE 

mit 59 %, die WL mit 37 %, die BE mit 3 % und die BM mit 1 % belastet wurden. Hiezu 

regte das Kontrollamt an, diese Kosten im Sinne der Kostenwahrheit nach dem je-

weiligen Zeitaufwand der einzelnen Prüfungen an die betreffenden Konzerngesellschaf-

ten direkt zu verrechnen. 

 

Die Verrechnungsprozentsätze ergaben sich aus den Erfahrungen 

der bereits erfolgten Abrechnungen, denen für diesen Bereich 

auch die tatsächlichen Zeitaufwendungen zu Grunde lagen. 
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2.8 Der Konzern der WE besteht aus den Konzerngesellschaften WS, WG, FW und EC. 

Während die WS, WG und FW Vertragspartner der WE hinsichtlich der Konzernleistun-

gen waren, traf dies für die EC nicht zu, weshalb diese von der prozentuellen Umlage 

der Kosten der einzelnen Bereiche nicht betroffen war. Da aus der Sicht des Kontroll-

amtes die EC jedoch in einigen Bereichen, wie Konzernrevision, Energie, Recht bzw. 

Konzernkommunikation, das Leistungsangebot der WE bzw. auch der HO in Anspruch 

nahm, wurde eine Neugestaltung der Verträge hinsichtlich der Überrechnung der Kos-

ten auf die Konzerngesellschaften einschließlich der EC empfohlen. 

 

Die EC wird im derzeit überarbeiteten Konzernvertrag zwischen 

WE und deren Tochtergesellschaften berücksichtigt werden. 

 

2.9 Gemäß den Verträgen der HO mit der WE bzw. der WE mit ihren Tochterunter-

nehmen wurden Leistungen, die die HO erbringt, über die WE an ihre Vertragspartner 

weiterverrechnet. In diesem Zusammenhang wurde bei klar zurechenbaren Leistungen, 

wie z.B. im Bereich der Konzernrevision bzw. der Konzernkommunikation, für Konzern-

gesellschaften der WE aus Gründen der Kostenwahrheit und Verwaltungseinsparung 

(mehrfache Rechnungslegung) eine Direktverrechnung empfohlen. 

 

Direktverrechnungen an Enkelgesellschaften werden in jenen Be-

reichen vorgenommen, in denen dies lt. Vertrag möglich und sinn-

voll ist. 

 

2.10 Wie aus den Verträgen der HO mit der WE und der WE mit ihren Töchtern aus 

dem Vertragspunkt "Abrechnung" hervorgeht, wurden die Kosten mit einem Zuschlag 

von 10 % einerseits von der HO an die WE und andererseits von der WE weiter an ihre 

Tochterunternehmen verrechnet. Ausgenommen von diesem Zuschlag waren im "Vor-

standsbereich Finanzen" der Punkt "Treasury und Clearing für den Konzern" sowie 

"direkte Kosten für Konzerngesellschaften" im Bereich "Konzernkommunikation" der HO 

und die Kostenbereiche "kaufmännische Angelegenheiten - Treasury" und "Konzern-

kommunikation" der WE. Da diesen doppelten Verrechnungszuschlag vor allem die 

Energiegesellschaften zu tragen hatten, die verstärkt im Wettbewerb stehen und bei der 
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Kalkulation ihrer Energie- und Durchleitungstarife die Vorgaben der Energiekontroll-

behörde einzuhalten haben, empfahl das Kontrollamt, diese Art der Verrechnung zu 

überdenken. 

 

Einen doppelten Verrechnungszuschlag gibt es nur in Einzelfällen; 

dieser ist aus der Grundsystematik der Konzernverträge HO-WE 

bzw. WE-Tochtergesellschaften erklärbar. Da in Kürze eine gene-

relle Neuüberarbeitung der Konzernverträge erforderlich sein wird, 

wird die Anregung des Kontrollamtes in die Neufassungen ein-

fließen. 

 

2.11 Im Bereich des Konzerns der WE waren im Jahr 2002 auch zwei Kommanditge-

sellschaften tätig, nämlich die WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG, welche die 

Gaslieferung an die Tarifkunden der WG vornimmt, und die WIENSTROM Vertriebsge-

sellschaft mbH & Co KG, welche von der WIENSTROM Vertriebsgesellschaft mbH den 

Betrieb "Stromgeschäft" - Vertrieb elektrischer Energie, insbesondere die Lieferung 

elektrischer Energie an Endverbraucher - übernommen hat. Hiezu hielt das Kontrollamt 

fest, dass diese beiden Gesellschaften bzw. auch deren "Vorgängerinnen" (wie die 

WIENSTROM Vertriebsgesellschaft mbH) nicht in den Verträgen bzw. bei der Ver-

rechnung von Konzernleistungen berücksichtigt wurden, was dem Prinzip einer verursa-

chungsgerechten Kostenaufteilung widersprach. Eine entsprechende neue Regelung 

wurde empfohlen. 

 

Die WE-Vertrieb GmbH & Co KG ist zwar zu 100 % mittelbar der 

WE zuzurechnen, jedoch handelt es sich dabei lediglich um den 

Kommanditanteil. Den die Geschäfte führenden Komplementär 

stellt die Energie Allianz Austria. Leistungen der HO bzw. der WE 

können daher diesen Firmen nicht direkt zugerechnet werden, 

allerdings gibt es Verrechnungsflüsse über Dienstleistungsver-

träge zu den jeweiligen Muttergesellschaften, denen über die Kon-

zernverträge allenfalls auch die die Vertriebsgesellschaften be-

treffende Leistungen verrechnet werden. 
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2.12 Die in Rede stehenden Verträge der HO bzw. der WE erfassen und regeln lediglich 

jene Leistungen (und die damit verbundenen Kosten), welche die Muttergesellschaften 

für ihre Tochterunternehmen erbringen. Es wurde empfohlen, auch jene Leistungen zu 

erfassen und zu bewerten, die von den Konzerngesellschaften für ihre Muttergesell-

schaften erbracht werden, um diese bei einer Anpassung der Vertragswerke ebenfalls 

berücksichtigen zu können. 

 

Leistungen der Tochtergesellschaften für die WE bzw. HO werden 

über Einzelverträge verrechnet. 

 


