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Die ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH ist eine Tochter-

gesellschaft der WIEN ENERGIE GmbH. Sie hat ihre vor allem in der Erbringung von 

Wärmedienstleistungen liegende Geschäftstätigkeit seit ihrer Gründung im Jahr 1995 

auf ganz Österreich sowie das benachbarte östliche Ausland ausgeweitet. Diese 

Expansion war von unterschiedlichem Erfolg gekennzeichnet, wobei sowohl in der 

Steiermark durch den Aufbau eines eigenen Verkaufsbüros als auch in Ungarn durch 

eine Unternehmensbeteiligung positive Akzente gesetzt werden konnten.  

 

Verbesserungspotenzial war vor allem durch den Einsatz von Controllinginstrumenten 

und bei der Kostenüberwachung gegeben. 

 

1. Wirtschaftliche Entwicklung 

1.1 Im Zuge der im Jahr 1995 erfolgten Neustrukturierung der Wärmeversorgungs-

betriebe GmbH, die später in ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanage-

ment GmbH (EC) umbenannt worden ist, wurde von der damals neu bestellten Ge-

schäftsführung ein Unternehmenskonzept vorgelegt, welches vorsah, als Kerngeschäft 

der Gesellschaft zwar weiterhin die Wärmedienstleistungen (Heizzentralen) auszu-

bauen, aber darüber hinaus auch verwandte Geschäftsfelder (wie etwa technisches 

Gebäudemanagement, Kältedienstleistungen etc.) zu erschließen. Das gesamte Fern-

wärmenetz in Schwechat, welches schon das bisherige Hauptgeschäftsfeld darstellte, 

blieb weiterhin im Bestand von EC. In räumlicher Hinsicht konzentrierte sich die Ge-

schäftstätigkeit auf den Wiener Raum und die Umlandgemeinden. 

 

In der Anfangsphase des Unternehmens (im Geschäftsjahr 1995/96) war die EC nur in 

sehr geringem Ausmaß in anderen Geschäftsbereichen als dem Wärmeverkauf tätig. 

Den diesbezüglichen Erlösen von 7,61 Mio.EUR standen "Sonstige Umsatzerlöse" von 

0,11 Mio.EUR gegenüber. In der Folge begann die EC, ihre Expansionspolitik einerseits 

durch die Vergrößerung des Wärmeverkaufsvolumens (u.zw. durch verstärkte Akqui-

sitionstätigkeit beim bestehenden Fernwärmenetz in Schwechat sowie auch durch eine 

regionale Ausweitung der Geschäftstätigkeit) zu realisieren, andererseits wurden Pro-

jekte mit anderen Schwerpunkten, wie z.B. Gebäude- und Facility-Management durch-

geführt.  
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Sodann versuchte die EC, ihre Geschäftstätigkeit auf das benachbarte (östliche) 

Ausland auszudehnen. Über diese Bemühungen wurde seitens der Geschäftsführung 

jeweils in den Aufsichtsratsitzungen berichtet. Die EC begründete die Ausweitung ihrer 

Geschäftstätigkeit auf alle österreichischen Bundesländer und das Ausland auch mit 

den Argumenten, dass mit einer Umsatzausweitung eine stärkere Position gegenüber 

Marktkonkurrenten erreicht werden könne und ein verstärkter Know-How-Transfer statt-

finden würde, welcher für die weitere Unternehmenstätigkeit von großem Vorteil sei. 

 

1.2 Lt. den von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Unterlagen lagen zu Beginn 

ihrer Geschäftstätigkeit im Jahr 1995 173 Wärmelieferungsverträge vor. Im Prüfungs-

zeitpunkt (30. September 2002) wies die EC insgesamt 2.028 Geschäftsfälle aus, 

welche seit Gründung der Gesellschaft abgewickelt wurden. Davon betrafen 1.275 Fälle 

die Abgabe konkreter Angebote an mögliche Kunden. Die restlichen 753 Geschäftsfälle 

bezogen sich auf unterschiedlich intensive Kundenkontakte, wobei allerdings (konkrete) 

Angebotslegungen unterblieben. Die Ausweitung der Geschäftstätigkeit zeigte sich 

auch in der Entwicklung des Jahresumsatzes, der von 17,65 Mio.EUR (1995) auf 22,69 

Mio.EUR (2001) anstieg.  

 

Auf Grund der erwähnten 1.275 Angebote konnten bis zum Prüfungszeitpunkt 602 

Verträge abgeschlossen werden, was einer Realisierungsquote von 47,2 % aller 

Angebote bzw. 29,7 % aller Kundenkontakte entsprach. 

 

Der überwiegende Teil der Angebote betraf das Kerngebiet der Unternehmenstätigkeit 

der EC, nämlich Wien und Schwechat. Hier wurden insgesamt 876 Angebote abge-

geben (d.s. 68,7 % aller Angebote). Auch bei den tatsächlichen Vertragsabschlüssen 

dominierte der Kernbereich. Es wurden nämlich insgesamt 420 Verträge in Wien und 

Schwechat abgeschlossen (d.s. 69,8 % aller Verträge), was insbesondere auch mit 

dem Ausbau des Schwechater Fernwärmenetzes in den Ortsteil Rannersdorf zu-

sammenhing. 

 

Hinsichtlich der übrigen Gebiete, in denen die EC akquisitorisch tätig war, zeigte sich, 

dass die weiteren Schwerpunkte in Niederösterreich (ohne Schwechat) mit 166 An-
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geboten und 66 Vertragsabschlüssen (Realisierungsquote 39,8 %) und in der Steier-

mark mit 131 Angeboten und 100 Vertragsabschlüssen (Realisierungsquote 76,3 %) 

lagen, während in den übrigen Bundesländern zusammen 95 Angebote gelegt wurden, 

denen nur 14 konkrete Vertragsabschlüsse gegenüberstanden (Realisierungsquote 

14,7 %). In neun ausländischen Geschäftsfällen wurden sieben Angebote abgegeben, 

zwei dieser Projekte wurden realisiert. 

 

Die obige Betrachtung des Kontrollamtes basierte auf der Anzahl der Geschäftsfälle 

(1995 bis 2002), wobei unberücksichtigt blieb, ob es sich um Großvorhaben oder 

lediglich um einen Einzelwohnanschluss handelte. Geht man von den geschätzten 

Jahresumsatzsummen aus, welche seitens der EC den Kalkulationen zu Grunde gelegt 

wurden, zeigte sich, dass alle Angebote zusammen einen veranschlagten (nicht in-

flationsbereinigten) Jahresumsatz von 40,70 Mio.EUR ergeben würden. Auf Grund von 

Vertragsabschlüssen wurde ein Jahresumsatz von 13,66 Mio.EUR (33,6 %) veran-

schlagt. 

 

2. Controllinginstrumente 

Die Expansion des Unternehmens war mit einer Erhöhung des Mitarbeiterstandes ver-

bunden. Waren in der Gründungsphase 1995/96 noch 40 Mitarbeiter tätig gewesen, 

erhöhte sich diese Zahl bis zum Jahresende 2001 auf insgesamt 73. Im Verkauf waren 

im Prüfungszeitpunkt neun Mitarbeiter beschäftigt, die fixen Kosten für diese Mitarbeiter 

lagen jährlich bei rd. 588.000,-- EUR.  

 

Darüber hinaus fielen für den Verkauf auch auf Geschäftsführungs- und Prokuristen-

ebene Arbeitsstunden an. Eine genaue betragsmäßige und projektbezogene Zuord-

nung des Aufwandes für Verkaufstätigkeiten war aus den Aufzeichnungen der 

Buchhaltung und Kostenrechung nicht möglich. Eine von der EC im Rahmen der Ein-

schau erstellte Aufstellung der Arbeitsstunden (welche von den mit Verkaufsagenden 

befassten Mitarbeitern geleistet wurden) ergab, dass insgesamt zwischen 5.000 und 

7.000 Stunden pro Jahr tatsächlichen Verkaufstätigkeiten zugeordnet werden konnten. 

Die Berechnung erfolgte allerdings nur näherungsweise, indem die Gesamtjahres-

stundenanzahl der Mitarbeiter mit verschiedenen auf die Verkaufsaktivitäten bezoge-
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nen Prozentanteilen bewertet wurde. Die Annahmen lagen zwischen 5 % (für einen 

Geschäftsführer) und 100 % (für Mitarbeiter, die ausschließlich im Verkauf tätig waren). 

 

In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass die vorliegenden Rechenwerke der 

EC keine genaue betragsmäßige Erfassung der Akquisitionstätigkeiten erlaubten. 

Daher waren auch jene Beträge nicht ermittelbar, welche dann als "verlorener 

Aufwand" zu betrachten waren, wenn die entsprechenden Tätigkeiten der Mitarbeiter zu 

keinem konkreten Vertragsabschluss führten. Dem Kontrollamt war zwar bewusst, dass 

eine genaue kostenmäßige Zuordnung bei vielen Kleinprojekten einen nicht un-

bedeutenden organisatorischen Aufwand darstellen würde, es regte aber dennoch an, 

gerade bei Großprojekten sicherzustellen, dass durch die Einführung eines 

entsprechenden Controlling-Instrumentariums u.a. auch darauf geachtet werden kann, 

dass die Projektkosten ein gewisses (vorgegebenes) Ausmaß nicht übersteigen. 

Speziell bei Auslandsprojekten sollte dem Controlling in den Bereichen der Reisekosten 

sowie von Beratungs- und Gutachtertätigkeiten erhöhtes Augenmerk gewidmet werden. 

 

Stellungnahme der ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäude-

management GmbH: 

Die Geschäftsführung hat veranlasst, dass seit 1. Jänner 2003 

von allen Verkäufern projektbezogene Stundenaufzeichnungen 

geführt werden. Darüber hinaus erfolgen auch durch Geschäfts-

führer und Prokuristen Aufzeichnungen über jene Zeiten, die für 

vertriebsbezogene Aktivitäten bei Schlüsselprojekten aufgewendet 

werden. Damit ist eine betragsmäßige und projektbezogene Zu-

ordnung des Aufwandes für Verkaufstätigkeiten ab dem ange-

führten Zeitpunkt gesichert. 

 

3. Beratungsaufwand 

Hinsichtlich der zugekauften Beratungs- und Gutachterleistungen fiel auf, dass seitens 

des Aufsichtsrates der Gesellschaft vor allem bei Auslandsprojekten Gutachten von 

externen Fachleuten angefordert wurden, obwohl diese Arbeiten nach Einschätzung 

des Kontrollamtes auch unternehmensintern erbracht hätten werden können. Die dafür 
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anfallenden Kosten waren nicht unbedeutend, wie u.a. der Geschäftsfall S. zeigte. Für 

dieses Projekt betrug etwa das Honorar für die Erstellung einer "Due Dilligence" (d.h. 

die Durchleuchtung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen eines 

Unternehmens) durch ein Beratungsunternehmen 44.000,-- EUR (inkl. USt). Dem 

Kontrollamt fiel bei der Einschau auch auf, dass die entsprechende Rechnung nur eine 

unzureichende Leistungsbezeichnung (nämlich lediglich "Due Dilligence" ohne 

genauere Konkretisierung der erbrachten Arbeitsleistung) auswies. Auch in anderen 

Fällen, etwa für anwaltliche Beratung, fand das Kontrollamt auf den Rechnungen keine 

genaue Beschreibung der Leistungen und deren Kosten. In einem Fall wurde lediglich 

ein "Honorar für Leistungen bis 31. Mai 2001" (rd. 3.300,-- EUR) ausgewiesen. Es 

wurde daher angeregt, die beauftragten Firmen auf die Ordnungsmäßigkeit und 

Vollständigkeit der Rechnungslegung hinzuweisen. 

 

Von der Geschäftsführung wurde veranlasst, dass Honorarnoten 

für Beratungs- und Gutachtertätigkeiten ausnahmslos einen Be-

zug auf das Projekt, auf welches sie sich beziehen, und eine 

genaue Leistungsbeschreibung aufweisen müssen. 

 

Zur Kritik des Kontrollamtes, dass insbesondere beim Geschäfts-

fall S. intern erbringbare Gutachterleistungen extern vergeben 

wurden, ist anzumerken, dass die externe Vergabe vom Aufsichts-

rat in der 30. Sitzung vom 19. September 2001 verlangt worden 

war. Die Höhe des Honorars konnte durch die EC von 

55.000,-- EUR auf 44.000,-- EUR reduziert werden. 

 

4. Marktentwicklung im Inland 

4.1 Die Unternehmenstätigkeit ist gerade in den letzten Jahren auch unter dem Ge-

sichtspunkt der Liberalisierung des Energiemarktes zu betrachten. Auf Grund der Tat-

sache, dass die EC im Wesentlichen bei der Wahl der eingesetzten Energiearten frei 

ist, besitzt das Unternehmen im Hinblick auf Mitbewerber, die im Nahbereich eines 

einzigen Energieversorgers angesiedelt sind, einen gewissen Wettbewerbsvorteil. So 

können bei der Projektrealisierung auch Energieträger herangezogen werden, die nicht 
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von Konzernunternehmungen der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) ange-

boten werden (wie dies etwa im Falle von zwei Biomasseanlagen geschah). 

 

Im Sinne des Konzerngedankens sollten klare Richtlinien hinsichtlich der Priorität der 

eingesetzten Energiearten vorgegeben werden. Es wurde daher der geprüften Gesell-

schaft empfohlen, diesbezüglich Gespräche mit der HO aufzunehmen.  

 

Die Liberalisierung der Energiemärkte hat die Marktposition der 

Kunden deutlich gestärkt, sodass Richtlinien hinsichtlich der 

Priorität der eingesetzten Energiearten nicht mehr diese Bedeu-

tung zukommen dürfte. Optimale Lösungen werden einerseits 

durch die Behandlung im Aufsichtsrat, in dem die WIEN 

ENERGIE GmbH vertreten ist, und andererseits durch Direkt-

kontakte der Geschäftsführungen von WIEN ENERGIE und EC 

getroffen. 

 

4.2 Die Präferenz der ausschreibenden Kunden für regional bereits ansässige Energie-

versorger erschwert die Tätigkeit der EC nicht unwesentlich. So war etwa nach Aus-

kunft des Verkaufsleiters der Gesellschaft ein Biomasse-Projekt auf Firmen aus 

Kärnten und der Steiermark zugeschnitten. Aus diesem Grund wurden von der EC 

auch Schwerpunkte hinsichtlich der regionalen Expansion gesetzt. Dies betraf in erster 

Linie die Steiermark, wo bereits 1998 entsprechende Expansionsmöglichkeiten ge-

sehen wurden. Noch in diesem Jahr wurde daher ein freier Mitarbeiter mit Verkaufs-

agenden beauftragt und im Jahr 2001 fix angestellt, der jedoch wegen mangelnder 

Verkaufserfolge im Mai 2002 wieder gekündigt werden musste. Von den inzwischen 

eingestellten zusätzlichen drei Mitarbeitern war im Zeitpunkt der Einschau einer wegen 

mangelnden Verkaufserfolges ebenfalls gekündigt worden. 

 

Den verstärkten Aktivitäten war es (trotz des nicht gerade optimalen Erfolges) zu 

verdanken, dass Großprojekte, wie etwa im Jahr 2001 eine Biomasse-Fernwärme-

versorgung (4,6 MW Anschlusswert bei rd. 100 Kunden) und im Jahr 1999 ein 

Gewerbepark  (1 MW Anschlusswert  bei erst sieben Kunden  und einem negativen De- 
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ckungsbeitrag 2001), abgeschlossen werden konnten.  

 

4.3 Eine Analyse der nicht realisierten Großprojekte zeigt, dass in einigen Fällen auch 

Unwägbarkeiten, die von der EC nicht beeinflusst werden konnten, potenzielle Ver-

hinderungsgründe darstellten. So konnte etwa seitens des Bundes der Auftrag für die 

Wärmeversorgung einer Kaserne in Salzburg noch nicht erfüllt werden, da auf Grund 

eines Einspruches eines Mitbewerbers nach Vertragsunterzeichnung und Vergebüh-

rung bei der Vergabekontrollkommission diese noch keine Entscheidung getroffen 

hatte. Bei einem Wärme- und Kälteversorgungsprojekt hätten seitens der EC alle 

Grundstücke einer Firma gekauft, ein Teil an diese Firma wieder rückvermietet und die 

verbleibenden Gebäude am freien Markt angeboten werden sollen. 

 

Da nach Ansicht der EC die Immobilienverwaltung nicht Kernbereich der Unter-

nehmenstätigkeit ist, wurde von diesem Projekt Abstand genommen. Bei anderen 

Großprojekten (etwa einem Einkaufszentrum in der Steiermark oder einem Hotel in 

Brunn/Gebirge) waren die Akquisitionsbemühungen ergebnislos, da der Betrieb vom 

potenziellen Kunden schließlich selbst wahrgenommen wurde. 

 

4.4 Im Rahmen der Akquisitionstätigkeiten für Projekte in Niederösterreich und 

Salzburg wurden von der EC auch Vorarbeiten zu Gesellschaftsgründungen geleistet, 

da daran gedacht war, diese Projekte mit ausgelagerten Gesellschaften abzuwickeln. 

Da das Projekt in Salzburg aus den vorangeführten Gründen aber nicht zur 

Realisierung gelangte, waren diese Vorarbeiten als verlorener Aufwand zu betrachten. 

Eine exakte zahlenmäßige Bewertung war in diesen Fällen nicht möglich.  

 

Als die EC und die HO von der Möglichkeit Kenntnis erlangten, die Firma W. (eine 

Mitbewerberin am Markt) zu erwerben, wurde seitens des Konzerns entschieden, dass 

die EC in Kooperation mit der EVN AG Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN) 

auch ein Kaufangebot abgeben solle. Im Zuge der Verkaufsgespräche hat sich das 

Konsortium HO-EVN-EC bei einem Anbot von 39,24 Mio.EUR (540 Mio.S) zurückge-

zogen, da ein höherer Kaufpreis wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen war. Das Unter-

nehmen wurde dem Vernehmen nach um einen deutlich höheren Preis verkauft. 
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4.5 Die Beteiligung an einem Gebäudemanagement Unternehmen (vorerst 10 %, 

später 22 %) wurde nach ca. zwei Jahren wieder aufgegeben, da erwartete Synergie-

effekte nicht eintraten und der Haupteigentümer eine eigene technische Abteilung 

aufzubauen begann, was ebenfalls dem Ziel, Synergien zu nutzen, widersprochen 

hätte. 

 

Zusammenfassend wurde daher empfohlen, sich künftig stärker auf das Kerngeschäft 

zu konzentrieren. Die Erwartungen hinsichtlich der Nutzung von Synergieeffekten 

hatten sich in einigen Fällen jedenfalls nicht erfüllt.  

 

Die EC hat in der 38. Aufsichtsratssitzung eine Unternehmens-

strategie vorgestellt, die mittelfristig ein organisches Wachstum 

des Unternehmens mit Realisierung von ein bis zwei Großpro-

jekten pro Jahr im In- und Ausland vorsieht. Diese Strategie wurde 

vom Aufsichtsrat einstimmig angenommen. Es wird daher auch 

zukünftig zu Projektrealisierungen im Energiemanagement und im 

Facility-Management größeren Ausmaßes kommen. 

 

5. Marktentwicklung im Ausland 

5.1 Einen besonderen Stellenwert nahmen in den letzten Jahren die Auslandsprojekte 

ein. Bereits in der ersten Phase der Gesellschaft bewarb sich die Gesellschaft um 

einen Großauftrag, der die Modernisierung und die Betriebsführung von Heizungs-

anlagen in sechs ungarischen Bahnhöfen zum Inhalt hatte. Seitens der EC wurde ein 

Angebot gelegt, das aber nicht den Zuschlag erhielt, wobei die ungarischen Staats-

bahnen nur zwei Bahnhofsprojekte an einen französischen Anbieter vergab. 

 

5.2 Das wichtigste Auslandsprojekt der Gesellschaft, welches realisiert werden konnte, 

war die Fernwärmeversorgung einer ungarischen Stadt nahe der österreichischen 

Grenze. In diesem Fall konnte das Projekt in der Form realisiert werden, dass sich die 

Gesellschaft an der ungarischen Wärmeversorgungsfirma KT im Ausmaß von 50 % 

beteiligte, wobei die EC das Dirimierungsrecht gegenüber den beiden anderen 

(ungarischen)  Gesellschaftern besitzt. Im  diesbezüglichen Gesellschaftsvertrag  ist ein 
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Einschaurecht des Kontrollamtes aber nicht vorgesehen.  

 

Die Beteiligung erfolgte durch eine Kapitalerhöhung von 13,50 Mio.HUF, d.s. ca. 

56.000,-- EUR, zuzüglich einem Agio in Höhe von 6,50 Mio.HUF, d.s. ca. 27.000,-- 

EUR. Mit Hilfe der Kapitalaufstockung soll die Modernisierung des Fernwärmenetzes 

finanziert werden. Die Beteiligung der EC an der Fernwärmeversorgung folgte dem 

strategischen Gedanken, künftig in einem zur EU gehörenden Wirtschaftsraum 

verstärkt tätig werden zu können. Das fachlich geschulte Personal der KT, das noch 

freie Kapazitäten aufweist, könnte sodann auch in anderen Gemeinden der Region tätig 

werden. Ihr Jahresumsatz betrug 2002 rd. 81,50 Mio.HUF (0,33 Mio.EUR). 

 

Die EC stellt einen der beiden Geschäftsführer, der Mitarbeiterstand der KT wurde 

inzwischen von zehn auf sieben Personen reduziert. Die Wärmeverkaufspreise unter-

liegen derzeit einer Regelung durch die örtliche Gemeindeverwaltung, im Hinblick auf 

eine baldige EU-Mitgliedschaft Ungarns ist aber nach Ansicht der EC mit einer vollen 

Preisliberalisierung zu rechnen. Speziell die Nähe Wiens sprach seitens der EC für 

dieses Projekt. Die Unterzeichnung der Verträge erfolgte im Juli 2001. 

 

Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreises der Anteile war gemäß Auftrag des 

Aufsichtsrates eine Unternehmenswertberechnung nach der DCF-Methode (Dis-

counted-Cash-Flow-Verfahren). Das Verfahren ähnelt dem Ertragswertverfahren, wobei 

der Ausgangspunkt der Berechnung der Cash-Flow, d.h. der Zahlungsmittelüberschuss 

des Unternehmens aus laufender Umsatztätigkeit ist. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

kommen gerade bei diesem Verfahren verstärkt Bewertungsfaktoren zum Einsatz, die 

auf Grund von internen Planungsrechnungen ermittelt werden, welche im gegen-

ständlichen Fall aber erhebliche Unsicherheiten beinhalteten. Diese Planungsrech-

nungen (Businessplan 2002 bis 2006) wurden lt. der vorgelegten Unternehmenswertbe-

rechnung von der ungarischen Tochtergesellschaft unter vorrangiger Mitarbeit des von 

der EC berufenen Geschäftsführers, welcher auch eine Befugnis als Steuerberater 

besitzt, selbst erstellt. Die Berechnung ergab schließlich einen Unternehmenswert von 

32,86 Mio.HUF, der auch vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bestätigt wurde. 
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Im ersten abgeschlossenen Geschäftsjahr wies die KT einen Verlust von 1,37 Mio.HUF 

aus, im Geschäftsjahr 2002 wurde ein Gewinn von 2,40 Mio.HUF erzielt. In einem 

Vorgespräch zur Generalversammlung wurde eine Ausschüttung von rd. 0,25 Mio.HUF 

beschlossen. Es wurde empfohlen, die Geschäftsentwicklung insbesondere im Hinblick 

auf die geplanten Gesellschafterdarlehen und Kapitalaufstockungen für die zu täti-

genden Investitionen genau zu beobachten. 

 

Durch verstärktes Projektcontrolling und Monitoring wird die Reali-

sierung der wirtschaftlichen Erwartungen sichergestellt werden. 

 

5.3 Die EC hatte im Geschäftsjahr 2002 das Projekt der Fernwärmeversorung in einer 

weiteren ungarischen Stadt verfolgt, die über zwei Fernwärmenetze mit einer 

installierten Leistung von 120 MW verfügt. Das Stammkapital des Energieversorgers 

betrug 544 Mio.HUF (2,26 Mio.EUR). Die jährlichen Umsatzerlöse beliefen sich auf rd. 

1 Miard.HUF (4,15 Mio.EUR). Geplant war eine Beteiligung von 49 %, da aus 

Förderungsgründen eine Mehrheitsbeteiligung der örtlichen Gemeinde notwendig 

gewesen wäre. Es war vorgesehen, über einen Syndikatsvertrag das Ent-

scheidungsrecht für die EC zu erhalten. Das Finanzierungsvolumen und die Risiko-

situation wäre in diesem Fall jedoch wesentlich höher gewesen als bei der KT. Dieses 

Projekt, das eine Chance für die Ost-Expansion geboten hätte, konnte aber infolge ge-

änderter politischer Rahmenbedingungen nicht abgeschlossen werden. 

 

5.4 Für ein weiteres Projekt in Ungarn wurde nach den Vorarbeiten kein Angebot 

gelegt, da die Kreditwürdigkeit der Stadt als nicht ausreichend beurteilt wurde.  

 

5.5 Im Falle eines Biomasse-Fernwärmeprojektes in Slowenien war eine Gesellschafts-

gründung mit einer EC-Beteiligung von 49 % geplant gewesen. Der Wegfall eines 

Großabnehmers und ungeklärte Fragen bei der Übernahme des Finanzierungsrisikos 

führten dazu, dass seitens der EC auf eine Angebotslegung verzichtet wurde. Das 

Projekt wurde schließlich von einem Mitbewerber realisiert. 

 

Nach  Aussage der  Geschäftsführung von  EC stellt die  Slowakei einen  interessanten 
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Markt für die Gesellschaft dar. Die Gemeinden haben teilweise unbefriedigende Er-

fahrungen mit ausländischen Firmen und suchen nach verlässlichen österreichischen 

Partnern, deren einzubringendes Kapital zu einer Effizienzsteigerung der Anlagen 

führen soll. Durch Know-how-Transfer soll besonders in den Bereichen Marketing und 

Vertrieb das Ertragsvolumen ausgebaut werden. Seitens der EC bestünde auch die 

Möglichkeit, durch Gesellschafterdarlehen Zinserträge zu lukrieren. Konkret ist die 

Gesellschaft an einer Beteiligung an der Fernwärmeversorgung von N. interessiert. 

 

Es handelt sich dabei um eine Stadt mit 44.000 Einwohnern, deren Fernwärme-

versorgung auf 10 Erdgas-Heizwerken mit einer Leistung von 99 MW und einer Netz-

länge von 17 km basiert. Das wesentlichste Kundensegment repräsentieren 11.300 

Wohnungen in Gemeinde- und Genossenschaftsbesitz, die mit modernen Wärme-

mengenregelungs- und -messeinrichtungen versehen sind und zu rd. zwei Dritteln in 

das Eigentum der Mieter übertragen wurden. Die Wärmeversorgung als Teil der Wohn-

hausverwaltung wird als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Rahmen 

der Stadtverwaltung betrieben, wobei beabsichtigt ist, diese in eine GmbH umzu-

wandeln und die EC als Gesellschafterin mit 50 % zu beteiligen. Derzeit werden rd. 180 

Mitarbeiter beschäftigt. Die von externen Beratern durchgeführte Unternehmens-

bewertung ergab nach dem Substanzwertverfahren einen Unternehmenswert von 8,50 

Mio.EUR, welcher unter Berücksichtigung erwarteter Restrukturierungskosten und 

Kreditverbindlichkeiten zu einem reduzierten effektiven Unternehmenswert von 4,60 

Mio.EUR führte. In diesem Zusammenhang war festzuhalten, dass auf Grund des ge-

wählten Bewertungsverfahrens kein künftiger Ertragswert aufschien, wobei allfällige 

Gewinntransfers nach Österreich erst nach einem Beitritt der Slowakei zur EU rechtlich 

gesichert wären. Wie bei ähnlichen Geschäftsfällen, in denen die Geschäftsführung der 

EC Projekte vorrangig aus strategischen Gründen betreibt, wies das Kontrollamt auch 

in diesem Fall auf das nicht unbeträchtliche wirtschaftliche Risiko hin und empfahl, die 

Unternehmensexpansion mit Vorsicht zu betreiben. 

 

Auch hier wird durch verstärktes Projektcontrolling und Monitoring 

die Realisierung der wirtschaftlichen Erwartungen sichergestellt 

werden. 
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5.6 Eine fundierte zahlenmäßige Bewertung der Arbeiten an Auslandsprojekten war 

dem Kontrollamt infolge der noch fehlenden Controllinginstrumente nicht möglich. Eine 

Aufstellung der EC zeigt aber, dass zwei realisierte Vorhaben in Ungarn und in Polen 

rd. 200 Mannstunden erforderten, während für sieben nicht realisierte Projekte 

(Wärmeversorgungsprojekte in Ungarn, ein Biomasseprojekt in Slowenien, ein 

Facility-Managementprojekt in der Slowakei) 1.320 Mannstunden geschätzt wurden. 

 

Auf die diesbezüglichen Stellungnahmen zu Pkt. 2 des vorliegen-

den Berichtes wird verwiesen. 


