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Die Entwicklung der Höhe der unverrechneten Stromabgabe in der WIENSTROM 

GmbH (WS) zeigte ab dem Jahr 2001 eine deutliche Zunahme der unverrechneten 

Gesamtabgabe und der unverrechneten Stromforderungen. Als Hauptursache für diese 

Entwicklung war das bisherige elektronische Abrechnungssystem zu nennen. Mit der 

Betriebsaufnahme eines neuen Abrechnungssystems sollten in Hinkunft die hohen Be-

stände an unverrechneten Stromerlösen und Stromforderungen vermindert werden. 

 

1. Unverrechnete Stromabgabe 1999 bis 2003 

Unter dem Begriff der "unverrechneten Stromabgabe" ist jener Teil der Stromlieferun-

gen zu verstehen, der zwar über Messgeräte mengenmäßig erfasst wurde, für den aber 

noch keine Monats-, Jahres- oder Schlussrechnungen gelegt wurden. Durch die Ab-

lese- und Abrechnungssystematik der ca. 1,4 Mio. jährlich abzurechnenden Kunden-

anlagen kommt es - unabhängig von Bilanzstichtagen - zu einem hohen Anteil der un-

verrechneten Stromabgabe im Verhältnis zur Gesamtabgabe, wobei aber für den Groß-

teil dieser gelieferten (jedoch noch nicht verrechneten) Menge Teilbetragsrechnungen 

erstellt werden, die von den Kunden bezahlt wurden. 

 

Die Darstellung der Entwicklung der unverrechneten Stromabgabe in den letzten fünf 

Wirtschaftsjahren war durch die eingeschränkte Vergleichbarkeit der Rechenwerke bei 

WS erschwert. Den Erfordernissen der Strommarktliberalisierung entsprechend, wurde 

nämlich mit Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 25. Juni 2001 der Teilbetrieb 

Stromgeschäft auf die WIENSTROM Vertriebsgesellschaft mbH übertragen, die in 

weiterer Folge in die WIENSTROM Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG umgewandelt 

und letztendlich am 13. Dezember 2002 von der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co 

KG übernommen wurde.  

 

Diese tief greifenden Strukturänderungen führten dazu, dass beginnend mit 1. Jänner 

2001 in den Rechenwerken der WS nur mehr die so genannten Netzerlöse, d.h. die Ab-

geltung für die Bereitstellung des Stromnetzes, ausgewiesen sind. Die reinen Energie-

erlöse (Stromverkauf) wurden in der WIENSTROM Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG 

bzw. der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG - welche beide in der Folge kurz als 

KG bezeichnet werden - verbucht. Ein weiteres Erschwernis bei der Beurteilung der 
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Entwicklung der unverrechneten Stromabgabe lag in der nicht zeitgleich erfolgten Um-

stellung der Bilanzierungszeitpunkte der beiden Firmen. So änderte die KG ihr Wirt-

schaftsjahr mit 30. September 2001, die WS ein Jahr später mit 30. September 2002. 

 

Aus den oben erwähnten Gründen wurde die Entwicklung der unverrechneten Erlöse 

und Forderungen in der nachfolgenden Tabelle nur in Prozenten der Gesamterlöse dar-

gestellt: 

 

Wirtschaftsjahr Unverrechnete 
Abgabe in % der 

Gesamterlöse 

Unverrechnete 
Stromforderungen in 
% der Gesamterlöse

Differenz 
in %-Punkten 

1999 26 6 20

2000 28 5 23

2001 43 20 23

2002 56 14 42

2003 43 13 30
 

Die unverrechneten Stromforderungen stellen die reinen Verrechnungsrückstände dar. 

Die Differenz zwischen den "unverrechneten Abgaben" und den "unverrechneten 

Stromforderungen" war geldmäßig durch Teilbetragsrechnungen bereits eingefordert.  

 

2. Ursachen der Entwicklung ab 2001 

Die Systematik der Ermittlung der unverrechneten Stromabgabe stammt aus der Zeit 

des regulierten Elektrizitätsmarktes, der durch eine langsamere und vorhersehbarere 

Entwicklung als der liberalisierte Markt gekennzeichnet war. Systemanpassungen, die 

in den Verrechnungs- und Buchungssystemen notwendig wurden, konnten unter we-

sentlich geringerem Zeitdruck ablaufen und wurden oft mit hohem Aufwand realisiert. 

Die Großkunden (früher "Sondervertragskunden") wurden über das Großkunden-Ab-

rechnungssystem GROKO monatlich abgerechnet. In dieser Gruppe, in der rd. die 

Hälfte der Gesamterlöse der WS erwirtschaftet wurde, kam es nur in Ausnahmefällen 

zu unverrechneten Stromabgaben. Die Stromabrechnung der übrigen Privat-, Landwirt-

schafts- und Businesskunden (früher "Tarifkunden") erfolgte im Rahmen des gezonten 

Verfahrens über Teilbetragsrechnungen jährlich und führte in der Regel zu geringfügig 
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schwankenden unverrechneten Abgaben von 26 % bis 28 % unverrechneter Erlöse in 

Relation zum mengenmäßig erfassten und bewerteten "Gesamterlös". Für diesen 

Massenkundenmarkt wurde das Abrechnungssystem "Kundeninformationssystem" 

(KIS) verwendet. 

 

Im Zuge der von der Europäischen Union verlangten Marktöffnung für die Elektrizitäts-

versorgung war die Gestaltung grundlegend neuer Funktionalitäten des Verrechnungs-

systems zwingend notwendig. Das bestehende Großkundenabrechnungssystem 

GROKO - eine Eigenprogrammierung des Rechenzentrums der ehemaligen WIENER 

STADTWERKE - bot lt. WS nicht die Möglichkeit der geforderten getrennten Abrech-

nung von Netz- und Energieerlösen. Auch die durch die Marktliberalisierung erstmals 

gestattete Schaffung von Individualrabatten und individuellen Preismodellen einerseits 

sowie der Umstand andererseits, dass nunmehr verschiedene untergeordnete Anlagen 

eines Kunden kombiniert abzurechnen sind, konnten über das bisherige System 

GROKO nicht mehr realisiert werden. 

 

Um einen reibungslosen Übergang auf ein neues Großkundenabrechnungssystems zu 

gewährleisten, wurde die damalige Firma S. bereits im August 1997 mit einer entspre-

chenden Entwicklung beauftragt. Unmittelbar nach dem Ersatz des Verrechnungssys-

tems GROKO durch das von der Firma S. entwickelte Integrierte Kundenbetreuungs- 

und Abrechnungssystem (IKBAS) im Laufe des Jahres 2001 kam es zu erheblichen 

funktionellen Schwierigkeiten. 

 

Im Einzelnen wurden dem Kontrollamt folgende Probleme genannt: 

 

- Durch die Marktöffnung entstanden zahlreiche Sonderwünsche im Großkundenbe-

reich, wie rückwirkende Bonifizierungen, Abschläge auf Energiepreise und Treueprä-

mien, die zu Sonderlösungen bzw. zur Nichtabrechenbarkeit im System führten. Die 

daraus resultierende händische Bearbeitung war mit längeren Bearbeitungsdauern 

verbunden. 

 

- Die Einführung von Netznutzungspreisen sowie neue Zuschläge und Abgaben - für die 
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beispielsweise im Jahr 2001 die Preise per 1. Oktober, 1. November und 1. Dezember 

geändert und zum Teil auch die Berechnungsalgorithmen angepasst werden muss-

ten - belasteten ebenfalls die Verarbeitung der Daten. Für jede einzelne dieser Ände-

rungen mussten die Algorithmen neu programmiert und anschließend getestet wer-

den. Bei den mit Verordnung festgelegten Änderungen, die lt. WS meist erst am Vor-

tag der Wirksamkeit genau festlagen, führte dies trotz schnellster Bearbeitung wegen 

der rollierenden Ablesung zu einem Verrechnungsstopp und damit zu Rückständen 

(d.h. unverrechneten Stromforderungen).  

 

- Weiters traten Schwierigkeiten in Verbindung des Verrechnungssystems mit den Vor-

systemen auf. Gerade das notwendige Eingehen auf Kundenwünsche, wie z.B. die 

Ablesung und Verrechnung vieler Anlagen an einem Stichtag, überforderte die dafür 

nicht ausgelegte Ablesesteuerung. 

 

- Mit der Erwartungshaltung der Kunden entstanden zusätzliche Belastungen, die 

Stromabnehmer zum Abschluss von Lieferverträgen zu bewegen, wodurch es zu Ver-

zögerungen bei der Verrechnung kam. 

 

Hinsichtlich der dem Kontrollamt mitgeteilten Gründe für die negative Entwicklung ab 

2001 war abschließend festzuhalten, dass exakt das Eintreten jener Umstände, welche 

eine Umstellung des Abrechnungssystems erforderlich erschienen ließen, zu der als un-

wirtschaftlich zu bezeichnenden Entwicklung führten.  

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass durch die Nichtumstel-

lung des Verrechnungssystems ein ungleich höherer finanzieller 

und öffentlicher Schaden drohte. Die Erfüllung der gesetzlichen 

Anforderungen an die Rechnungslegung (Trennung Netz/Energie, 

verbrauchsabhängige Abgaben etc.) hätte im Altsystem ein erheb-

liches Risiko beinhaltet. Bei einer Nichtrealisierbarkeit von gesetzli-

chen oder marktgetriebenen Anforderungen wären wesentlich län-
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gere Verzögerungen und damit höhere unverrechnete Forderun-

gen entstanden. 

 

Die Möglichkeit, das Know-how des fachlich mit der Materie bestens vertrauten Perso-

nals des betriebseigenen Rechenzentrums zu nützen und mit der Programmierung 

eines neuen Abrechnungssystems zu betreuen, wurde offenbar mit zu wenig Nachdruck 

verfolgt. 

 

Zu dieser Feststellung des Kontrollamtes wird angemerkt, dass 

 

- das Know-how des Rechenzentrums in dem Projekt umfassend 

genutzt wurde. Neben der Wahrnehmung der Projektleitung 

nahm das Rechenzentrum (Z1) wesentlich an der Formulierung 

und Gestaltung der Anforderungen und der Umsetzung gemein-

sam mit den Fachbereichen teil. 

 

- das Rechenzentrum wichtige Ressourcen für den Betrieb der vor-

handenen Systeme und die Anbindung des neuen Systems be-

reitstellen musste, wo zweifellos der Know-how-Schwerpunkt des 

Rechenzentrums liegt. 

 

- eine Programmierung ausschließlich durch das Rechenzentrum 

die vorhandenen Ressourcen bei weitem überstiegen hätte. Die 

Kompetenz für die Entwicklung eines derart komplexen neuen 

Systems war nach einhelliger Auffassung nicht gegeben und es 

wäre absolut unwirtschaftlich gewesen, für die zeitlich absehbare 

Entwicklungsphase eigene Kapazitäten und Kompetenzen aufzu-

bauen. 

 

Rückblickend betrachtet waren auch die beiden weiteren Anbieter, 

welche sich an dem Verfahren beteiligten, nicht in der Lage, ein 

solches System zu entwickeln. Die Anbieter wurden insolvent bzw. 
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haben die Entwicklung niemals realisiert, obwohl einer der größten 

deutschen Stromversorger, an einem dieser Unternehmen beteiligt 

war und daher ungleich bessere Voraussetzungen wie bei einer 

Eigenprogrammierung vorlagen. 

 

3. Ergebnis und Verbesserungsmaßnahmen 

3.1 Das Abrechnungssystem IKBAS verursachte in den Jahren 1999 bis 2003 Gesamt-

kosten von 14,87 Mio.EUR, wobei die überwiegend von der Firma S. erbrachten Fremd-

leistungen 12,46 Mio.EUR betrugen. Trotz der hohen Kostenbelastung gelang es im Be-

trachtungszeitraum nicht, die unverrechneten Stromerlöse und vor allem die sich finan-

ziell auswirkenden unverrechneten Stromforderungen auf das Niveau vor der Marktlibe-

ralisierung zu bringen. 

 

Dazu ist zu bemerkten, dass wesentliche Schwierigkeiten - wie 

z.B. die überstürzte und häufige Änderung von Zuschlägen und 

Abgaben - grundsätzlich nicht mit einem Verrechnungssystem zu 

beherrschen sind. Diese Umstände verursachen in jedem Verrech-

nungssystem Probleme, wie das auch die Praxis bei anderen 

Energieunternehmen in dieser Phase gezeigt hat. 

 

Die Gesamtaufwendungen sind nicht die Konsequenz eines un-

strukturierten Vorgehens seitens der WS, sondern die Konsequenz 

der übereilt und unstrukturiert vorgenommenen Marktliberalisie-

rung mit allen ihren Begleiterscheinungen. Die gesamte E-Wirt-

schaft war und ist mit diesen (für die Kunden nachteiligen) Kosten 

belastet, wie z.B. auch Untersuchungen des VEÖ zu den Kosten 

der Liberalisierung zeigen. 

 

Als weiteres Beispiel mag die "Verordnung des Bundesministers 

für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Festlegung der 

Grundsätze, die bei der Bestimmung des Systemnutzungstarifes 

angewendet werden" und die "Verordnung des Bundesministers 
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für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die Systemnutzungsta-

rife bestimmt werden - 1999" dienen, die am Tag vor dem In Kraft 

treten die grundsätzliche Struktur der Netznutzungsentgelte fest-

legten. 

 

Gegenüber dem optimalen Zustand einer jederzeit zeitnahen Mo-

natsverrechnung mussten aus den genannten Gründen in den ver-

gangenen 2,5 Jahren der Marktöffnung Abstriche hingenommen 

werden. 

 

3.2 Die aufgezeigten Verrechnungsrückstände bewirkten eine geringere Liquidität und 

führten darüber hinaus zu einem Zinsenverlust. Eine zu fordernde Quantifizierung der 

entstandenen Mehrkosten durch Verrechnungsrückstände müsste von einem Vergleich 

der Situation vor und nach der Systemumstellung ausgehen, wurde jedoch von WS 

nicht vorgenommen. Die Höhe der entgangenen Zinsen allein für das Jahr 2001 wurden 

von WS grob mit 1,40 Mio.EUR geschätzt.  

 

Hinsichtlich der Quantifizierung der Mehrkosten durch Verrech-

nungsrückstände wurde in den vergangenen Jahren entsprechend 

vorsichtig geplant, sodass die Planwerte bei den Erlösen immer er-

reicht wurden. Es sind aus dem Titel der Systemumstellung keiner-

lei finanzielle Beeinträchtigungen in den Jahresabschlüssen ge-

genüber der Planung entstanden. 

 

3.3 Als wichtigste langfristige Maßnahme zur Vermeidung von hohen Beständen an un-

verrechneten Stromerlösen und Stromforderungen wurde von WS die Einführung eines 

neuen Abrechnungssystems genannt. Die Betriebsaufnahme des neuen Systems SAP 

IS-U soll im Jahr 2004 erfolgen. Aus den Erfahrungen beim Ersatz des ehemaligen 

GROKO durch IKBAS sei - lt. Geschäftsführung - der Projektablauf und insbesondere 

die Kontrolle der Zielvorgaben in einer straffen Struktur zusammengefasst worden. 

Weiters würden Vergleiche mit anderen Firmen angestellt, um Fehler bei der Einführung 

zu vermeiden. 
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In der Abteilung Verrechnung soll eine wesentliche Organisationsänderung zu einer 

größeren Flexibilität des Mitarbeitereinsatzes führen, wodurch besser als bisher auf 

Probleme reagiert werden könne. Die Verantwortlichkeit für die Abbildung eines Kunden 

im System würden zusammengefasst. 

 

Durch die Verkürzung des zeitlichen Abstandes von der Ablesung bis zur Rechnungs-

legung im Kleinkundenbereich um ca. vier Wochen werde es zu einer generellen Liqui-

ditätsverbesserung kommen. 

 

Einige organisatorische Änderungen im Geschäftsfeld Vertrieb, wie die Zusammen-

legung der Ablesung und Abschaltung, Prozessoptimierung der Zählermontagen und 

die Gebietsverantwortung für die Ablesung würden durchgeführt, um klare Verantwort-

lichkeiten und weniger Schnittstellen zu erhalten. 

 

Abschließend wurde festgehalten, dass die Umsetzung der geplanten langfristigen 

Maßnahmen unter der Voraussetzung einer reibungslosen Funktionalität des neuen Ab-

rechnungssystems den gewünschten Erfolg erbringen sollte. 

 

An der Verringerung der Höhe der unverrechneten Stromforderun-

gen wird, wie auch der Tabelle in Pkt. 1 des Berichtes zu entneh-

men ist, seit 2002 konsequent gearbeitet. Der für 2003 aufschei-

nende Prozentsatz konnte mittlerweile weiter verbessert werden. 

 

Unter anderem wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

 

- Organisationsänderung zum verbesserten Datentransport, 

- systematische Aufarbeitung nicht abgeschlossener Verträge, 

- Rückführung schlecht abrechenbarer Verträge, 

- Einschränkung der Vertragsvarianten im Verkauf, um Aufwand in 

der Verrechnung zu vermindern und 

- verbesserte und schnellere Plausibilitätsprüfung. 


