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In der WIENSTROM GmbH (WS) fielen im Jahr 2002 Reisekosten von insgesamt rd. 

2,81 Mio.EUR an. Eine Prüfung der darin enthaltenen Dienstfahrten mit privaten Fahr-

zeugen ergab Empfehlungen hinsichtlich einer besseren Ablauforganisation und Daten-

erfassung bei gleichzeitiger Nutzung von Möglichkeiten der vom Unternehmen bereits 

angewendeten SAP-Software. 

 

1. Die bei Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen verursachten Zusatzkosten - wie Kilo-

metergelder und Reisezulagen - werden in der Kostengruppe "Reisekosten" ausge-

wiesen und ergaben, unterteilt nach den erfassten Kostenarten, für 2002 folgendes Bild: 

 

Kostenart lt. Kostenrechnung EUR 

Reise- und Fahrtspesen allgemein 396.842,--
Kilometergelder 920.874,--
Dienstreisen Ausland Schema I/III,7 46.161,--
Dienstreisen Ausland Schema II/IV,8 55.319,--
Dienstreisen Inland Schema I/III,7 902.563,--
Dienstreisen Inland Schema II/IV,8 469.635,--
Sonstige Spesen aus Reisegebührenabrechnungen 21.509,--

Summe 2.812.903,--
 

Nicht prüfungsgegenständlich waren die in der Kostenart "Reise- und Fahrtspesen 

allgemein" für Flugtickets, Fahrscheine und Bahntickets sowie die in der Kostenart 

"Sonstige Spesen aus Reisegebührenabrechnung" für Taxifahrten, Messeeintritte und 

Seminarunterlagen ausgewiesenen Beträge.  

 

In den Kostenarten "Dienstreisen" werden die Diäten, Tag- und Nächtigungssätze 

unterteilt nach In- und Auslandsreisen bzw. nach Bedienstetengruppen dargestellt. Eine 

weitere Tiefengliederung der Inlandsdienstreisen nach Reisen innerhalb und außerhalb 

des Versorgungsgebietes der WS wird in der Kostenrechnung nicht vorgenommen.  

 

Als weitere Quelle zur Erfassung der gesamten Reisekosten bzw. der Kosten von 

Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen dienen die von der Abteilung Personal, Recht 
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und Sicherheit der WS (V/WS) geführten Aufzeichnungen. In dieser Abteilung werden 

die monatlich von der Abteilung Gehaltsverrechnungsangelegenheiten der WIENER 

STADTWERKE Holding AG (PRG/HO) übermittelten Daten nach Lohnverrechnungs-

kennzahlen geordnet statistisch aufbereitet.  

 

Um die Aussagekraft dieses Zahlenmaterials überprüfen zu können und mit jenen 

Zahlen der Kostenrechnung zu vergleichen, wurden beide Abteilungen ersucht, dem 

Kontrollamt die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Der Vergleich der 

übermittelten Reisekosten für 2002 geordnet nach Kennzahlen ergab in EUR folgendes 

Bild: 

 

Kennzahl V/WS PRG/HO 
 Personalabteilung Gehaltsverrechnung 

7408 Kilometergeld 814.036,-- 865.014,--
7410,7412 Tagesgebühren Inland 1.299.753,-- 1.348.137,--
7411 Nächtigung Inland 17.506,-- 21.176,--
7413,7416 Fahrtkosten Inland 74.559,-- 90.574,--
7400 Tagesgebühren Ausland 28.171,-- 37.608,--
7401 Nächtigung Ausland 50.305,-- 65.957,--
7403,7406 Fahrtkosten Ausland 48.432,-- 62.912,--
7404 Spesen Ausland 9.277,-- 12.473,--

Summe 2.342.039,-- 2.503.851,--
 

Die ausgewiesenen Abweichungen wurden von der Abteilung V/WS damit begründet, 

dass die von der Abteilung PRG/HO monatlich übermittelten Auszahlungslisten seit der 

Währungsumstellung nicht mehr gewartet wurden und diese Tatsache erst im Rahmen 

der Prüfung durch das Kontrollamt erkannt worden sei. 

 

Auf die ebenfalls unterschiedlichen Beträge zur Kostenrechnung der WS bezugneh-

mend, wäre grundsätzlich auf den naturgemäß unterschiedlichen zeitlichen Anfall von 

Kosten und Ausgaben hinzuweisen. Es wurde daher angeregt, in Hinkunft geeignete 

Prüfkriterien für die Nachvollziehbarkeit der aufgezeigten Differenzen zu schaffen.  
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Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die in Tabellenform dargestellten Abweichungen der Gesamt-

summe im Ausmaß von 6,5 % zwischen der von der V/WS heran-

gezogenen Liste "Zusammenfassung der Bezüge für die Leis-

tungsmonate Jänner bis Dezember 2002" und den Auswertungen 

des Reiserechungsprogramms der PRG/HO können wie folgt be-

gründet werden: 

 

- Die Liste "Zusammenfassung der Bezüge für die Leistungsmo-

nate Jänner bis Dezember 2002" war ursprünglich eine Unter-

lage für die Buchhaltung. Mit Einführung von SAP (Schnittstelle 

zum Bezugsverrechnungssystem) verlor diese Liste für die 

Buchhaltung an Bedeutung und wurde nicht mehr gewartet. 

 

- Die Daten in der Liste stellen demnach den Stand der verrechne-

ten Reisen zum Zeitpunkt Mitte Jänner 2003 dar, wobei das 

"Zuflussprinzip" gilt, d.h. sie können erst bearbeitet werden, 

wenn sie in der Gehaltsverrechnung eingelangt sind. Allfällige 

Verzögerungen können vielfältige Ursachen haben, zumal die 

Reisegebührenvorschrift eine sechsmonatige Rechnungsle-

gungsfrist vorsieht. 

 

Das bedeutet, dass von sämtlichen durchgeführten Dienstreisen 

des Jahres 2002 nur jene erfasst sind, die von den Mitarbeitern 

nach entsprechender Überprüfung durch die Abteilungsleitungen 

in Rechnung gestellt wurden. Darüber hinaus beinhaltet die Liste 

Dienstreisen des Jahres 2001, die erst in der Gehaltsauszahlung 

2002 berücksichtigt werden konnten. 

 

Im Gegensatz dazu stellt das Reiserechnungsprogramm auf die 

tatsächlich im Jahr 2002 durchgeführten Reisen ab, wobei Reisen, 

die über den Jahreswechsel hinausgehen, gesplittet werden. 
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Geht man von der Tatsache aus, dass Reiserechnungen nach bis 

zu sechs Monaten (in speziellen Fällen sogar darüber hinaus) ge-

legt und verrechnet werden dürfen, ergeben sich Differenzen zwi-

schen den verrechneten Reisen einerseits und den tatsächlichen 

Reisen andererseits, die sich in der Tabelle des Berichtes nieder-

schlagen. 

 

Inzwischen konnte seitens der Gehaltsverrechnung eine neue 

Vorgangsweise gefunden werden. Der Personalabteilung werden 

rückwirkend mit 1. Jänner 2003 monatlich Zusammenfassungen 

der Bezüge im Wege der EDV zur Verfügung gestellt, die eine 

Abbildung des jeweiligen Verrechnungsmonats darstellen. 

 

2. Von der Abteilung V/WS wurde dem Kontrollamt eine Aufstellung aller Dienstreisen 

außerhalb des Versorgungsgebietes übermittelt. Dieser war zu entnehmen, dass von 

den 881 Dienstreisen des Jahres 2002 bei 433 Reisen als Beförderungsmittel ein Kraft-

fahrzeug gewählt wurde, wobei 68 Fahrten mit privaten Fahrzeugen durchgeführt 

wurden. Die Dienstreisen ins Ausland erfolgten - mit Ausnahme von vier Fahrten mit 

einem privaten Fahrzeug in die benachbarte Slowakei - mit anderen Transportmitteln. 

Bei Durchsicht des jeweils angegebenen Zweckes der mit privaten Pkw durchgeführten 

Dienstreisen war festzustellen, dass die Abrechnungen für die Teilnahme an Seminaren 

oder Festveranstaltungen nicht immer der Reisegebührenvorschrift der Stadt Wien ent-

sprachen. Nach Ansicht des Kontrollamtes sollte bei Dienstreisen außerhalb des Ver-

sorgungsgebietes in jenen Fällen, in denen der Ort der Dienstverrichtung mittels 

Massenbeförderungsmittel nicht zeitgerecht erreicht werden kann, auf den Fahrzeug-

pool der Abteilung Kraftwagenbetrieb der WS (KWB/WS) zurückgegriffen werden. 

 

Die Benützung eines Privatkraftfahrzeuges im Zusammenhang mit 

der Verrechnung des amtlichen Kilometergeldes bei Dienstreisen 

außerhalb des Versorgungsgebietes wird nur im unbedingt erfor-

derlichen Ausmaß und bei Vorliegen der Voraussetzungen lt. 

Reisegebührenvorschrift der Stadt Wien (§ 10) genehmigt. Hierauf 
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wird ausdrücklich in der Direktionsverfügung Nr. 09/03 Bezug ge-

nommen, die im Abschnitt 3 wie folgt lautet: 

 

"Fahrten mit dem Privatkraftfahrzeug: 

Die Benützung eines Privatkraftfahrzeuges im Zusammenhang mit 

der Verrechnung von Kilometergeld ist nur nach ausdrücklicher 

Genehmigung zulässig, wenn nur durch dieses der Ort der Dienst-

verrichtung zeitgerecht erreicht und so der Zweck der Dienstver-

richtung erfüllt werden kann. Die Verrechnung von Kilometergeld 

für andere Zwecke (z.B.: Besuch von Seminaren) ist nicht zu-

lässig." 

 

Von der Personalabteilung werden alle beantragten Dienstreisen, 

die außerhalb des Versorgungsgebietes führen, geprüft. Fehlen 

die in der Reisegebührenvorschrift der Stadt Wien vorgeschriebe-

nen Gründe für die Benützung eines privaten Kraftfahrzeuges, wird 

dieses nicht als Beförderungsmittel genehmigt. 

 

Hinsichtlich der Fahrten in die Slowakei ist festzuhalten, dass es 

sich dabei um vom Vorstand der WIEN ENERGIE kurzfristig an-

beraumte Besprechungen handelte, wobei für das Reiseziel kein 

zweckmäßiges Massenbeförderungsmittel benutzt werden konnte. 

 

Im Rahmen von Kaufverhandlungen über einen Teil des Strom-

netzes der Slowakei, das unmittelbar an Österreich angrenzt, hatte 

WS mit Partnern der Energie Allianz Kaufinteresse bekundet und 

für die Verhandlungen kurzfristig einen Dolmetsch gebraucht. Zu-

fällig gibt es in der WS eine Mitarbeiterin, deren Muttersprache 

slowakisch ist und die daher den Bedarf in vorzüglicher Weise ab-

decken konnte. 

 

3. Zur  Prüfung  von Dienstfahrten mit privaten  Fahrzeugen innerhalb des Versorgungs- 
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gebietes wurden diverse Auswertungen der Abteilungen KWB/WS und PRG/HO heran-

gezogen. 

 

3.1 Die vom Bediensteten monatlich zu erstellenden Nachweise für die Kilometergeld-

abrechnung werden nach Bestätigung durch den Dienststellenleiter an die Abteilung 

KWB/WS zur Bearbeitung weitergeleitet. Die Mitarbeiter dieser Abteilung ermitteln 

anhand der vorgelegten Aufzeichnungen die Höhe der auszuzahlenden Kilometergelder 

und Mitfahrerentschädigung, unterfertigen die vorgelegten Formulare und erstellen 

statistische Aufzeichnungen hierüber. Anschließend werden die Abrechnungsformulare 

an die Abteilung PRG/HO zur Auszahlung weitergegeben, von der diese nach erfolgter 

Buchung auf den Lohnkonten wieder an die Abteilung KWB/WS zur Ablage zurück-

gesandt werden. Die Einsicht in die dem Kontrollamt übermittelten Listen beider Abtei-

lungen ergab bei den ausgewiesenen Kilometerangaben erhebliche Unterschiede, die 

auf die zeitliche Differenz zwischen Leistungserbringung und Bezahlung zurückzuführen 

waren. Die Abteilung PRG/HO wurde daher ersucht, die Kilometergeldbezüge von zehn 

Mitarbeitern zeitlich aufzurollen, um eine geeignete Vergleichsbasis mit den Daten der 

Abteilung KWB/WS zu schaffen. Nach der Höhe des im Jahr 2002 ausbezahlten Kilo-

metergeldes ergab sich folgendes Bild: 

 

Nr. Abteilung des 
Bediensteten 

Bezug in EUR Zeitliche 
Abgrenzung in 

EUR 

km lt. PRG/HO km lt. 
KWB/WS 

1 NT 2 8.010,-- 7.037,-- 20.066 18.068
2 NT 4 7.744,-- 6.272,-- 18.205 18.205
3 VT 7 7.228,-- 6.661,-- 18.906 17.621
4 NT 1 7.134,-- 7.095,-- 32.846 32.846
5 V 6.933,-- 6.088,-- 18.391 11.930
6 TK 1 6.756,-- 7.601,-- 21.350 21.350
7 NT 1 5.864,-- 5.622,-- 16.541 16.541
8 NT 2 5.789,-- 6.089,-- 17.103 17.103
9 VT 7 5.779,-- 5.348,-- 15.499 14.044

10 NT 2 5.694,-- 5.734,-- 16.108 14.972
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Bei den in der Tabelle ausgewiesenen Kilometerangaben sind auch die Wegstrecken 

der Mitfahrer (0,043 EUR je km) inkludiert, womit auch die in einem Fall im Vergleich zu 

anderen Mitarbeitern gegenüber dem Auszahlungsbetrag relativ hohe Kilometerleistung 

erklärbar wird. 

 

Die Abweichung von 1.998 km beim Mitarbeiter Nr. 1 der Abteilung Netzgebiet 2 (NT 2) 

war auf eine falsche Erfassung der im Juni 2002 erbrachten Kilometerleistung in der 

Abteilung KWB/WS zurückzuführen. 

 

Die bei den Bediensteten Nr. 3 und 9 der Abteilung Vertriebsdatenmanagement (VT 7) 

aufgezeigten Differenzen von 1.285 km und 1.455 km waren damit zu erklären, dass die 

im November 2002 abzurechnenden Aufzeichnungen unter Umgehung der Abteilung 

KWB/WS direkt der Abteilung PRG/HO übermittelt wurden.  

 

Die größte Abweichung zwischen ausbezahlten zeitlich abgegrenzten Werten und den 

vorhandenen Belegen war bei dem Mitarbeiter Nr. 5 der Abteilung V mit 6.461 km ge-

geben. Belege für die an den Bediensteten für die Monate Juli, September, Oktober und 

Dezember 2002 insgesamt ausbezahlten 2.300,11 EUR an Kilometergeldern wurden 

weder der Abteilung KWB/WS zur Datenerfassung vorgelegt, noch waren diese in der 

Endablage nach erfolgter Überweisung auffindbar. 

 

Hinsichtlich der fehlenden Belege des Mitabeiters Nr. 5 wird fest-

gehalten, dass diesem für die angesprochenen vier Monate, näm-

lich Juli, September, Oktober und Dezember 2002 Kilometergelder 

mit dem Gehalt ausbezahlt wurden. Daraus ist zu schließen, dass 

seine Belege nach Prüfung und Genehmigung durch den Abtei-

lungsleiter in der Gehaltsverrechnung eingelangt sind. 

 

Eine Rückfrage ergab, dass er Belege für diese Monate in Form 

von Kopien angefertigt hatte, die selbstverständlich keine Bestäti-

gungen durch den Abteilungsleiter haben konnten. Aus welchem 

Grund die Originalbelege nach Bearbeitung in der Gehaltsver-
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rechnung in Verstoß geraten sind, kann nicht nachvollzogen wer-

den. Die Belegkopien wurden dem Kontrollamt nachträglich zur 

Verfügung gestellt. 

 

Auch der beim Bediensteten Nr. 10 der Abteilung NT 2 aufgezeigte Unterschied von 

1.136 km war in der Hauptsache auf eine fehlende Abrechnungsunterlage (für März 

2002) zurückzuführen. Bemerkenswerterweise wurden für diesen Mitarbeiter von der 

Abteilung KWB/WS für März 2002 keine Kilometerleistungen, im Leistungsmonat April 

2002 jedoch 2.479 km erfasst, obwohl nur ein Beleg über 1.197 km vorlag. Die ausge-

wiesene Differenz erklärte sich durch die entsprechenden Auszahlungen der Abteilung 

PRG/HO für 2.418 km im Monat März 2002 und für 1.197 km im April 2002. 

 

Auf Grund der aufgezeigten Mängel bei der Datenerfassung und einer nicht optimalen 

Ablauforganisation wurde vom Kontrollamt angeregt, die Organisation der Verrechnung 

von Kilometergeldern grundlegend zu überdenken, um einen ordnungsgemäßen Nach-

weis der erbrachten Leistungen zu ermöglichen.  

 

Mit der Direktionsverfügung 04/03 vom 20. Jänner 2003 wurden 

die Verwendung eines neuen Fahrtenbuches und die Abrech-

nungsmodalitäten des amtlichen Kilometergeldes für alle Fahrten 

mit privaten Kraftfahrzeugen erneut festgelegt. 

 

In diesem Fahrtenbuch muss jede Zieladresse mit Straße und 

Hausnummer angeführt und der gesamte Fahrweg po Tag nach-

vollziehbar dargestellt sein. Pauschaladressen, wie Ortschafts-

namen, Bezirke, Straßenzüge usw. sind nicht mehr zulässig. 

 

Mittels vertiefter Prüfung werden monatlich stichprobenweise ein-

zelne MitarbeiterInnen überprüft, wobei die Wegstrecken hinsicht-

lich der Kilometerdistanzen unter Verwendung eines Routen-

planers kontrolliert werden. Die Ergebnisse werden den jeweiligen 

AbteilungsleiterInnen zur Kenntnis gebracht und diese aufge-
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fordert, die Plausibilität und Notwendigkeit der Fahrten kritisch zu 

prüfen und zu bestätigen. 

 

In der Verfügung wurden die MitarbeiterInnnen aufgefordert, die 

Kilometergeldabrechnungen (Fahrtenbuchseiten plus Abrech-

nungsblatt) im Normalfall - ausgenommen Krankenstand, Urlaub 

etc. - eine Woche nach Ablauf des Abrechnungsmonates abzu-

geben. 

 

Mit diesen Maßnahmen soll noch besser sichergestellt werden, 

dass die Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen nur im unbedingt 

erforderlichen Ausmaß erfolgen und in sinnvollen Wegstrecken 

abgewickelt werden. 

 

3.2 Bei der Durchsicht der einzelnen Abrechnungsblätter der zehn Bediensteten war 

vorerst festzustellen, dass die Angabe der Fahrtstrecke und des Fahrtzweckes in den 

meisten Fällen einer sinnhaften und kostenorientierten Durchführung von Dienstfahrten 

mit privaten PKW nicht standhielten. So entsprach bei den sechs dem Geschäftsfeld 

Netz (N/WS) dienstzugeteilten Bediensteten die Angabe der jeweiligen Fahrtstrecke im 

Wesentlichen einer Aufzählung von Ortschaften im Versorgungsgebiet Niederösterreich 

mit Start und Ziel in der Direktion der WS mit den Fahrtzwecken Führung von Be-

sprechungen, Kontrollen und Erhebungen. Der Mitarbeiter der Abteilung V/WS fuhr 

nach den vorhandenen Unterlagen (die Belege für vier Monate fehlten) im Jahr 2002 

insgesamt über 100-mal zu Verhandlungen nach Hagenbrunn. 

 

Für die gesicherte Stromversorgung der Bundeshauptstadt Wien 

und der niederösterreichischen Umlandgemeinden gemäß dem 

Energiekonzept der Stadt Wien wird die 380kV-Nordeinspeisung 

zwischen den Umspannwerken Bisamberg und Nord errichtet. Aus 

Kostengründen wird ein 8,7 km langer Abschnitt als Freileitung 

ausgeführt. Dies bedeutet, dass bei diesem Leitungsabschnitt 496 

Grundstücke in Wien und Niederösterreich beansprucht werden 
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müssen. Um den gesicherten Bestand der Freileitung zu gewähr-

leisten, mussten deshalb 176 Dienstbarkeitsverträge mit allen 

grundbücherlichen Eigentümern vereinbart werden. 

 

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, 

dass es sich dabei um ein äußerst sensibles Erholungs- und Wein-

baugebiet in Wien handelt. Die Grundverhandlungen konnten ohne 

ein einziges Enteignungsverfahren abgewickelt werden. Dies er-

forderte, dass die einzelnen Grundeigentümer im Schnitt viermal 

aufgesucht werden mussten. Eine weitere Voraussetzung für den 

klaglosen Verlauf der Grundbeanspruchungen war, dass der be-

troffene Mitarbeiter eine Vielzahl von Gesprächen mit Kommunal-

politikern, Interessensvertretungen - insbesondere mit den Land-

wirtschaftskammern - und Behörden führen musste. 

 

Die Errichtung von 33 Fundamenten in Block- und Bohrpfahls-

ausführung erforderte die Anlegung von provisorischen Straßen, 

deren Errichtung ebenso wie die anfallenden Flurschäden weitere 

Vereinbarungen mit den Grundeigentümern zur Folge hatte. Nur 

durch den engen Kontakt mit den Grundeigentümern hat sich bis 

jetzt kein Einziger über den Ablauf der umfangreichen Bautätigkeit 

beschwert. Um als Mediator zwischen den Grundeigentümern und 

den Baufirmen tätig zu sein, musste der Mitarbeiter häufig in der 

im Bericht angesprochenen Gemeinde Hagenbrunn eingesetzt 

werden. 

 

Es wurde empfohlen, die Vorteile der bereits seit einigen Jahren installierten Software 

SAP zu nutzen und sämtliche Besprechungen, Kontrollen, Verhandlungen und der-

gleichen überschaubaren und vorkalkulierten SAP-Aufträgen zuzuordnen, um die Sinn-

haftigkeit dieser Fahrten dokumentieren zu können. 

 

Die  Anregung  des  Kontrollamtes, sowohl  die  Kilometergeldzah- 



- 11 - 

 
 
 

lungen für Dienstfahrten mit Privatkraftfahrzeugen als auch die 

Reisegebühren über die Software SAP im Rahmen der SAP-Auf-

träge abzubilden, wurde mit den zuständigen kaufmännischen 

Fachabteilungen über die Einführung neuer diesbezüglicher 

Kostenarten und mit den betroffenen Fachabteilungen unter Be-

ziehung von SAP-EDV SpezialistInnen hinsichtlich einer möglichen 

Umsetzung diskutiert. 

 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass aus nachfolgenden Gründen 

die Zuordnung der Kilometergeldabrechnung zu vorkalkulierten 

SAP-Aufträgen nicht zweckmäßig ist: 

 

- Bei vielen Terminen, wie Vorbesprechungen, Kundenbesuchen, 

Erhebungen, Ortsaugenscheinen etc. gibt es zu diesem Zeit-

punkt noch keinen SAP-Auftrag. Weiters würde dies zu einem 

extrem hohen Verwaltungsaufwand führen, der weder einem 

modernen Unternehmen im liberalisierten Markt entspricht noch 

mit einem entsprechenden Nutzen verbunden wäre. 

 

- Bei der Ermittlung der Kosten je MitarbeiterIn werden die Reise-

gebühren und Kilometergelder hinzugerechnet (d.h. sie sind ein 

Teil des Gehaltes). Dadurch sind diese Kosten im Tarif der Per-

sonalkosten enthalten. Über die einzelnen SAP-Aufträge werden 

diese Kosten über einen Schlüssel auf die Projekte umgelegt. 

Damit ist gewährleistet, dass alle Kunden, wie im EIWOG vor-

geschrieben, gleich behandelt werden. Nur so können die Fahr-

strecke oder Reiserechnung beim Besuch mehrerer Baustellen 

oder Besprechungen in einem bestimmten Rayon gerecht - d.h. 

von Zufälligkeiten der Fahrstrecke unberührt - aufgeteilt werden. 

Darüber hinaus wäre die Bürokratie extrem aufwändig sowie die 

Zuteilung kaufmännisch nicht haltbar. 
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3.3 Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung von vor allem im Versorgungsgebiet 

Niederösterreich zurückgelegten Fahrtstrecken sah das Kontrollamt in einer Dienst-

zuteilung der in diesem Gebiet tätigen Mitarbeiter an die einzelnen bereits seit Jahr-

zehnten bestehenden Betriebsstellen der Ortsnetze Purkersdorf, Schwechat, Mödling, 

Klosterneuburg, Stammersdorf, Liesing und Baden.  

 

Grundsätzlich muss hier angemerkt werden, dass die überwie-

gende Anzahl der gefahrenen Kilometer aus den einzelnen Fahr-

ten zwischen der Betriebsstelle und den zu betreuenden Gemein-

den entsteht. Außerdem gibt es auch übergeordnete Tätigkeiten 

der MitarbeiterInnen der Betriebsstellen, die in der Direktion wahr-

genommen werden müssen. 

 

Soweit sich eine Reduzierung von Fahrtstrecken im Einzelfall 

erzielen lässt, wird jedoch die Anregung des Kontrollamtes auf-

gegriffen und eine entsprechende Dienstzuteilung vorgenommen 

werden. 

 

3.4 Bei einer mit dem privaten Pkw durchgeführten Dienstfahrt erhält der Mitarbeiter bei 

Mitnahme eines Bediensteten neben dem amtlichen Kilometergeld von 0,356 EUR je 

km auch eine Mitfahrerentschädigung von 0,043 EUR je km. Im Abrechnungsformular 

für das Kilometergeld ist der Namen des Beifahrers und dessen Kilometerleistung ein-

zutragen. Eine Bestätigung dieser Daten durch die Unterschrift des Beifahrers ist nicht 

vorgesehen. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft beanspruchte Mitfahrerentschä-

digungen vom Beifahrer bestätigen zu lassen. 

 

Da das Abrechnungsformular für die Kilometerleistung im Regelfall 

am Monatsende verrechnet wird, müsste der Lenker jeden Bei-

fahrer für die Unterschriftsleistung aufsuchen. Dies ist vor allem 

bei AußendienstmitarbeiterInnen ein wirtschaftlich nicht zu verant-

wortender Aufwand. 
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Das zur Verfügungstellen von Privatkraftfahrzeugen für dienstliche 

Zwecke ist im Interesse des Unternehmens, daher sollte die Be-

reitschaft der MitarbeiterInnen nicht durch bürokratische Barrieren 

verringert werden. 

 

4. Bei Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen sind bei Fahrten außerhalb der Wiener 

Stadtgrenze neben dem Kilometergeld noch Reisezulagen von 6,18 EUR bis 32,70 

EUR pro Tag in Abhängigkeit vom Tarifgebiet, der Gebührenstufe und der Dauer der 

Dienstfahrt als Kostenfaktor zu berücksichtigen. 

 

Bei der Höhe der Reisegebühren bei den MitarbeiterInnen der 

Schemata II/IV muss angemerkt werden, dass bei Verrichtung 

einer Dienstreise die Außendienstzulage teilweise abgezogen 

wird. Da es sich im Geschäftsfeld Netz bei diesem Personenkreis 

fast ausschließlich um AußendienstmitarbeiterInnen handelt, kann 

nur die Differenz als Reisegebührenkosten herangezogen werden. 

 

4.1 Für die Abrechnung dieser Reisezulagen wurde von WS ein spezielles Formular mit 

dem Titel "Reisegebührenabrechnung für Dienstreisen innerhalb des Versorgungs-

gebietes" aufgelegt, welches von Bediensteten der Schemata I/III und 7 wöchentlich 

und von den Mitarbeitern der Schemata II/IV und 8 monatlich bei Durchführung einer 

diesbezüglichen Reise auszufüllen und dem Abteilungsleiter zur Genehmigung 

vorzulegen ist. Im Gegensatz zu den Abrechnungsmodalitäten des Kilometergeldes 

werden diese Belege ohne weitere Prüfung durch eine zentrale Stelle von der jeweiligen 

Abteilung direkt an die Abteilung PRG/HO zur Auszahlung weitergeleitet. Nach erfolgter 

Abrechnung durch die Abteilung PRG/HO werden die Belege einmal monatlich an die 

Buchhaltung der WS zur Endablage übermittelt. 

 

Es war daher bei der Auswertung der Daten ausschließlich auf jene der Abteilung 

PRG/HO zurückzugreifen. Die Einschau ergab, dass die - bezogen auf die Auszah-

lungssumme - zehn erstgereihten Bediensteten mit Beträgen von 5.633,59 EUR bis 

4.242,15 EUR pro Jahr ausschließlich dem Geschäftsfeld N/WS zuzuordnen waren.  
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Im Geschäftsfeld Netz werden die Reisegebührenabrechnungen 

nach Genehmigung des Abteilungsleiters sehr wohl von NKS (Re-

ferat Kaufmännisches Service im Geschäftsfeld Netz) einer 

zentralen Prüfung des Tarifs bzw. der Höhe der Tagesgebühr 

unterzogen und von dort an die Abteilung PRG/HO zur Auszah-

lung weitergeleitet. 

 

4.2 Der Versuch der Überprüfung der an diese Mitarbeiter ausbezahlten Reisezulagen 

anhand der in der Buchhaltung aufliegenden Urbelege war trotz tatkräftiger Unter-

stützung einiger Mitarbeiterinnen des Geschäftsfeldes Netz infolge der Menge der 

monatlich abgerechneten Belege und deren ungeordneten Ablage unmöglich. Es wurde 

daher angeregt, die Abrechnung der Reisezulagen umgehend auf EDV-Formulare um-

zustellen. Weiters empfahl das Kontrollamt aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

die Einführung einer monatlichen Abrechnung für alle Bedienstete. 

 

Von der Personalabteilung werden alle Dienstreisen außerhalb 

des Versorgungsgebietes geprüft und zentral erfasst. Die Formu-

lare werden nach dienstrechtlicher Genehmigung an die Mitarbei-

terInnen rückübermittelt und diese neuerlich unter Beischluss der 

Verrechnungsbelege und Reisezeiten an die Gehaltsverrechnung 

weitergeleitet. Hingegen werden Dienstreisen, die innerhalb des 

Versorgungsgebietes durchgeführt werden, von den Mitarbeiter-

Innen schriftlich festgehalten und nach Genehmigung der Abtei-

lungsleiterInnen an die Gehaltsverrechnung geschickt. 

 

Bei MitarbeiterInnen der Schemata I/III werden die Arbeitsaus-

weise wöchentlich verrechnet, damit eine exakte Zuordnung auf 

SAP-Aufträge erfolgt. Da diese MitarbeiterInnen je nach Bedarf 

auch tageweise in anderen Rayons eingesetzt werden, soll zwecks 

Bestätigung der Leistung zwischen Arbeitsdurchführung und Ver-

rechnung eine möglichst geringe Zeitspanne liegen. Daraus ergibt 

sich die wöchentliche Verrechnung der Arbeitsausweise. Damit die 
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Reisegebührenabrechnung mit den Arbeitsausweisen verglichen 

und überprüft werden kann, erfolgt dies bei I und III ebenfalls wö-

chentlich. 

 

Die Personalabteilung wird anregen, eine elektronische Erfassung 

durch die Dienststellen im Personalinformationssystem oder im 

System, das die Gehaltsverrechnung zur Anweisung der Reise-

kosten verwendet, zu realisieren. 

 

Um die Menge der anfallenden Belege optimal bearbeiten zu 

können, sollte die bisherige Vorgangsweise, nämlich die wöchentli-

che Abgabe von diversen Belegen (Arbeitsausweise, Reisever-

rechnungen, Fahrtenbuch ...) der MitarbeiterInnen der Schemata I 

und III beibehalten werden, da ansonsten bei der Abrechnung des 

vorangegangenen Monats ein erheblicher Mehraufwand für das 

Personal der Abteilungskanzleien entstehen würde. 

 

Eine lückenlose Erfassung mittels EDV bringt derzeit Probleme, da 

die Monteure auf den Baustellen weder über die Infrastruktur noch 

über das Know-how verfügen. 

 

Weiters müsste dieser Workflow so gestaltet werden, dass eine 

elektronische Genehmigung durch die AbteilungsleiterInnen mög-

lich ist. Dies bedarf einer grundsätzlichen Regelung und Um-

setzung der elektronischen Signatur. 

 

4.3 Die Einschau in einige Abrechnungen von Reisezulagen zeigte, dass die Kosten 

sämtlicher Dienstreisen eines Mitarbeiters immer nur einer identen Hauptkostenstelle 

zugeordnet wurden, womit eine sinnhafte Überprüfung der Notwendigkeit dieser Dienst-

reisen nicht gegeben war. Es war diesbezüglich zu empfehlen, die Möglichkeiten der 

SAP-Software zu nutzen und derartige Kosten planbaren Aufträgen zuzurechnen. 
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5. Die Fahrleistungen der eigenen und privaten Pkw des vergangenen Jahres werden 

jährlich von dem KWB/WS im März des Folgejahres der Geschäftsführung der WS mit 

der Bitte um Genehmigung des voraussichtlichen Bedarfes des aktuellen Jahres vorge-

legt. Die hieraus abzuleitende Entwicklung der Fahrleistungen ergab folgendes Bild: 

 

Jahr gefahrene Kilometer    
Privat-Pkw   

gefahrene Kilometer       
WS-Pkw 

1997 1.644.921 1.836.648
1998 1.917.576 1.825.450
1999 2.097.840 1.968.152
2000 2.292.745 2.396.624
2001 2.532.177 2.406.259
2002 2.536.613 2.547.018

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes stand die ständige Zunahme der gefahrenen Kilometer 

beider Kategorien um 54,2 bzw. 38,7 % in keinem Verhältnis zu dem seit 1997 im 

Wesentlichen - bis auf den Aufbau des Geschäftsfeldes Telekommunikation unver-

änderten - Versorgungs- und Aufgabengebiet. 

 

In der Tabelle wurde zwar die Entwicklung der gefahrenen Kilo-

meter mittels Privat- und Dienstkraftfahrzeugen von 1997 bis 2002 

dargestellt, jedoch die Kilometerleistungen von Dienstkraftfahr-

zeugen mit Berufslenkern nicht berücksichtigt. 

 

Von 1997 bis 2002 hat sich sehr wohl viel verändert, u.zw. ist der 

Strommarkt vollständig liberalisiert worden. Dies bedeutet, dass 

der Kunde bei allen Handlungen noch mehr im Mittelpunkt der 

MitarbeiterInnen steht. Die gesamte Betriebsführung ist darauf 

auszurichten. Es ist den Kundenwünschen nach Ort und Termin 

der Besprechungen vermehrt nachzukommen. Dies erfordert mehr 

Mobilität für den erhöhten Einsatz, um den Anliegen der Kunden 

gerecht zu werden. Nur so kann sich WS am freien Markt als 

führendes Unternehmen behaupten. 
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Diese Umstände sind dafür maßgebend, dass die gefahrenen Kilo-

meter im Bereich des Geschäftsfeldes Netz gestiegen sind. Wie 

die Tabelle unter Pkt. 5.1 zeigt, sind die gefahrenen Kilometer 

(Privatkraftfahrzeuge, Dienstkraftfahrzeuge, Dienstkraftfahrzeuge 

mit Lenker) vom Jahr 2001 bis 2002 um 0,6 % gestiegen, gleich-

zeitig konnten aber Einsparungen beim Fuhrpark in den Jahren 

2000 bis 2002 in der Höhe von rd. 1,18 Mio.EUR erzielt werden. 

 

Da der überwiegende Teil der größten Kilometergeldbezieher dem Geschäftsfeld N/WS 

zuzuordnen war, wurde von diesen Abteilungen versucht, diesen Sachverhalt durch 

einen Vergleich der Entwicklung der Kilometerstatistik bezogen auf private Pkw, Dienst-

fahrzeuge inklusive Lkw und Dienstfahrzeuge mit eigenem Berufslenker inklusive Lkw 

zu begründen. Diese Auswertung ergab folgendes Bild: 

 

Eingesetztes 
Fahrzeug 

gefahrene Kilometer 
2001 

gefahrene Kilometer 
2002 

Veränderung in % 

Dienstfahrzeug 2.391.994 2.634.315 +10,1
Dienstfahrzeug mit 
Berufslenker 1.277.167 1.052.168 -17,6
Privatfahrzeug 761.930 772.570 +1,4

Summe 4.431.091 4.459.053 +0,6
 

Das vorliegende Zahlenmaterial ließ den Schluss zu, dass der Ersatz der teuersten 

Variante (Dienstfahrten mit Berufslenker) durch vermehrte Selbstfahrer mit Dienstfahr-

zeugen und Privatfahrzeugen Einsparungen ermöglichen könnten. Die Entwicklung der 

Gesamtkosten von 2000 bis 2002 bezogen auf den Fuhrpark des Geschäftsfeldes 

N/WS zeigt Einsparungen von 0,65 Mio.EUR (2000 : 2001) und von 1,18 Mio.EUR 

(2000 : 2002) und bestätigt diese Überlegung. Es wurde daher empfohlen, eine weitere 

Reduktion der Dienstfahrten mit Berufslenkern anzustreben. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird insofern Rechnung ge-

tragen, als bereits ab dem Jahr 2000 die Strategie, Dienstfahrten 

mit Berufslenkern einzusparen und vermehrt durch Selbstfahrer zu 
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ersetzen, praktiziert wird. So konnten die im Pkt. 5 genannten Ein-

sparungen erzielt werden. 

 

Grundsätzlich werden die pensionsbedingten Abgänge bei den 

Berufslenkern nicht mehr nachbesetzt. Die erforderlichen Dienst-

fahrten erfolgen vermehrt durch Selbstfahrer mit Dienstkraftfahr-

zeugen. 

 

Seitens der Betriebsführung und der Flexibilität sind dieser Vor-

gangsweise jedoch Grenzen gesetzt. Um den Anforderungen 

eines modernen Dienstleistungsunternehmens gerecht zu werden, 

ist auch ein entsprechend mobiler und flexibler Fuhrpark erforder-

lich. Eine Mindestanzahl an Berufslenkern ist für eine kunden-

orientierte Betriebsführung unbedingt notwendig. 


