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Im Konzern der WIENER STADTWERKE wurde unter der Federführung der WIENER 

STADTWERKE Holding AG (HO) eine E-Business-Plattform geschaffen, die als techni-

sche Basis für sämtliche Intranet- und Internetinitiativen im Umfeld der HO dient. Mit 

dem Projekt wurde eine ehemalige 50-prozentige Tochter eines Konzernunternehmens 

beauftragt, die sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben weiterer Fachfirmen bediente. Be-

züglich der Auftragsvergabe vertrat das Kontrollamt die Ansicht, dass der mit einer Aus-

schreibung verbundene Wettbewerb aus Gründen der Preis- und Leistungskonkurrenz 

der direkten Beauftragung einer Firma vorzuziehen gewesen wäre. 

 

Weitere Feststellungen betrafen u.a. fehlende schriftliche Vereinbarungen zwischen der 

vergebenden HO und der Generalunternehmerin, Mängel im Belegwesen sowie die teil-

weise nicht nachvollziehbare Weiterverrechnung von Leistungen der Generalunterneh-

merin an die HO. 

 

 

1. Gesamtkostenübersicht 

Dem Kontrollamt wurde im Rahmen seiner Einschau mit Schreiben der HO von 5. April 

2004 folgende Gesamtübersicht der mit der Einrichtung und den Betrieb der E-Busi-

ness-Plattform des Konzerns der Wiener Stadtwerke verbundenen Kosten übermittelt 

(in EUR): 

 

Firma Einmalkosten 
2000 - 2004 

Betreuung/Monat 
∅  2004 

Betrieb und 
Wartung/Monat 

∅  2004 
HO 409.172,87 2.300,00 6.354,83
WIEN ENERGIE GmbH (WE) 1.150,00 6.840,00
WIEN ENERGIE Vertriebs GmbH & Co 
KG (WEV) 899,75 2.923,97
WIENSTROM GmbH (WS) 1.146.450,42 8.038,40 12.302,80
WIEN ENERGIE-Gasnetz GmbH 
(WEG) 1.013.482,59 974,45 10.991,90
Fernwärme Wien GmbH (FW) 571.024,14  1.429,66
WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL)

666.713,83
Einzelaufträge nach 

Aufwand 5.648,95
BESTATTUNG WIEN GmbH (BE) 346.019,69  2.833,33
WIENER STADTWERKE 
Beteilungsmanagement GmbH (BMG) 123.170,02  400,00
WIENCOM Werbeberatungs GmbH 
(WM) 37.000,00  773,00
Summe 4.313.033,56 13.362,60 50.498,44
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Hinsichtlich der Höhe der angeführten Gesamtkosten bemerkte die geprüfte Stelle, dass 

sich diese auf die gesamte E-Business-Plattform beziehen würden. Sowohl die HO als 

auch ihre bis 2001 gegründeten Konzerntöchter hätten schon vor der Implementierung 

der prüfungsgegenständlichen E-Business-Plattform über eigene Homepages verfügt. 

Die nunmehrige Plattform sei als technische Basis für sämtliche Intranet- und Internet-

initiativen im Umfeld der HO anzusehen. Damit sollten u.a. auch Zugriffsmöglichkeiten 

berechtigter Kunden und Lieferanten auf ausgewählte Datenbestände des Konzerns er-

möglicht werden. Um für die Weiterentwicklung der E-Business-Aktivitäten gerüstet zu 

sein, sei die Internetplattform entsprechend groß dimensioniert worden.  

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG: 

Einleitend ist festzuhalten, dass mit der Realisierung der E-Busi-

ness-Plattform eine konzernumfassende Lösung realisiert wurde, 

wodurch u.a. durch Konzentration aller Basisaktivitäten bei den 

WSTW neben einem einheitlichem Außenauftritt auch entspre-

chende Synergien, wie z.B. 

 

- einheitlicher Skillaufbau im eigenen IT-Bereich, 

- zentrale HW/SW-Beschaffung und dann Kostenreduktion, 

- Sicherstellung einer Erweiterbarkeit der Systeme durch eigene 

Mitarbeiter und 

- Standardisierung der Auftritte sowohl in der Architektur als auch 

in der eingesetzten Software 

 

umgesetzt werden. Ziel war dabei - über die Funktionalitäten der 

Informationsbereitstellung einer Homepage hinausgehend -, eine 

Verbesserung des Kundenservices durch Integration von Busi-

ness-Applikationen und mittel- und langfristig natürlich auch Ein-

sparungspotenziale für das Unternehmen zu erreichen. 

 

2. Vergabe der Leistungen 

2.1 Sämtliche  Vergaben für die  Einrichtung und Wartung  der E-Business-Plattform er- 
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folgten ohne Ausschreibungen. Eine damalige 50-prozentige WS-Tochter wurde als Ge-

neralunternehmerin von der HO mit dem Projekt E-Business-Plattform betraut. Bei der 

Generalunternehmerin verfügt das Kontrollamt über kein Prüfrecht. 

 

Der direkten Beauftragung der Generalunternehmerin für die Errichtung einer konzern-

weiten Internetplattform lag eine Beurteilung durch die HO zu Grunde, nach der die HO 

keine öffentliche Auftraggeberin sei, da sie keine im Allgemeininteresse liegende Auf-

gaben nicht kommerzieller Art wahrnehme. Sie sei auch keine Sektorenauftraggeberin, 

da sie selbst keine Versorgungsnetze (Strom, Gas, Fernwärme, Verkehr) bereitstelle 

bzw. betreibe. Daher sei sie bei Beschaffungen, die sie für sich tätigt, nicht dem Ver-

gaberecht unterworfen. Ungeachtet dessen sei aber - vor dem Hintergrund des stren-

gen vergaberechtlichen Umgehungsverbotes - immer zu prüfen, ob die HO für einen 

konkreten Auftrag zwar im eigenen Namen, aber im Interesse solcher Konzernunter-

nehmen, die dem Vergaberecht unterliegen, handle und daher aus diesem Grund der 

Auftrag dem Vergaberecht unterliege. 

 

Die Rechtsmeinung der HO wurde durch ein Gutachten eines angesehenen Vergabe-

rechtsexperten untermauert, der ausführte, es gehe bei der Absicht, den gegenständli-

chen Internetauftrag bei der nicht dem Vergaberecht unterworfenen HO anzudocken, 

nicht um eine Flucht aus dem Vergaberecht. Vielmehr erfülle die HO mit ihrer im eige-

nen Namen vorzunehmenden Beauftragung eine "genuine Konzernleitungsaufgabe", 

die zwar primär den Tochterunternehmen zugute komme, darüber hinaus aber dem ge-

samten Konzern von Nutzen sei. Es gehöre zu den legitimen Aufgaben einer Konzern-

obergesellschaft, Aktivitäten, die mehreren Konzernuntergesellschaften übergreifend 

zugute kämen, zu bündeln und selbst in die Hand zu nehmen. Eine solche Funktion 

käme, ausweislich des Pkt. II 1b der Satzung, auch der HO zu. Es liege daher nahe, 

dass die HO gemäß ihrer Satzung den Internetauftrag im Rahmen der "Besorgung zent-

raler Dienste für die Gesellschaften und anderer Unternehmen, an denen die Gesell-

schaft beteiligt ist" im eigenen Namen vergibt. 

 

Die HO unterliegt nicht dem Vergaberecht, u.zw. auch dann nicht, 

wenn sie im Rahmen ihrer Konzernleitungstätigkeit Leistungen be-
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schafft, die letztlich (auch) den Tochterunternehmungen zugute 

kommen. Die gewählte Vorgehensweise war damit nicht nur recht-

lich einwandfrei, sondern - im Sinn der Satzung Pkt. II 1 b der HO, 

welche die Besorgung zentraler Dienste für die Gesellschaften 

zum Inhalt hat - für einen einheitlichen Außenauftritt des Konzerns 

notwendig. 

 

Mit zu berücksichtigen war dabei der auf Grund der Liberalisierung 

gegebene Zeitdruck, der eine professionelle Umsetzung in nur drei 

Monaten für den Strombereich vorsah. Das Ergebnis hat sowohl 

bei den Kunden als auch in Fachkreisen entsprechende Anerken-

nung gefunden. 

 

2.2 Zum Hinweis des Kontrollamtes, dass die Beschaffung des Internetauftrittes nicht 

durch die HO selbst, sondern durch die Generalunternehmerin erfolgte, welche nach 

der damals geltenden Rechtslage diese Leistung ihrerseits hätte ausschreiben müssen, 

wurde seitens der geprüften Stelle ausgeführt, dass es Aufgabe der Generalunterneh-

merin war, die Vergabe der Leistungen nach den Vorgaben der HO umzusetzen. Dies-

bezügliche schriftliche Vereinbarungen konnten jedoch nicht vorgelegt werden. Das ein-

zige auf den Bestellvorgang bezogene Schriftstück, welches bei der Einschau vorgelegt 

wurde, betraf eine Bestellung der Generalunternehmerin bei der Firma D. vom 16. No-

vember 2001 über 831.558,89 EUR. Es fiel auf, dass von der Generalunternehmerin 

bereits im Juli 2001 eine diesbezügliche Leistung der Firma D. an die HO weiterver-

rechnet worden war. 

 

Der Aufgabenumfang bzw. die -zuordnung waren aus dem Ange-

bot der Generalunternehmerin vom 22. Juni 2001, der darauf ba-

sierenden Bestellung der HO und der Verrechnung der erbrachten 

Leistungen seitens der Generalunternehmerin ersichtlich. 

 

Die Diskrepanz der Bestellung vom 16. November 2001 zu einer 

im Juli gelegten Rechnung ist nur eine scheinbare, da es sich hie-
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bei um eine Nachtragsbestellung unter Heranziehung der ur-

sprünglichen Bestellnummer im SAP handelte, welche auch die 

Beträge der Erstbestellung vom 5. Juli 2001 beinhaltete. Obwohl 

dieser Vorgang im SAP (aber auch aus den Belegen) nach-

vollziehbar ist, wird in Zukunft bei derartigen Vorgängen zur besse-

ren Transparenz eine eigene Bestellnummer angelegt werden. 

 

2.3 Zu der von der Geschäftsführung gewählten Vorgangsweise bei der Vergabe des 

Internetauftrittes vertrat das Kontrollamt die Meinung, dass der mit einer Ausschreibung 

verbundene Wettbewerb aus Gründen einer Preis- und Leistungskonkurrenz auch in 

diesem Fall vorzuziehen gewesen wäre. 

 

Wenngleich formal keine Ausschreibung durchgeführt wurde, wur-

de auf die Preis- und Leistungskonkurrenz am Markt Bedacht ge-

nommen. Es wurden die Beschaffungsvorgänge - dort, wo es mög-

lich war - einem entsprechenden Wettbewerb unterworfen. 

 

So wurde beispielsweise die Contentsoftware Broadvision in ei-

nem 3-stufigen Evaluierungsverfahren bei einem Vergleich mit ins-

gesamt 47 anderen Produkten ausgewählt. In der letzten Stufe des 

Verfahrens wurde - unter Heranziehung der verbleibenden Pro-

dukte - ein Prototyp fachlich und technisch bewertet bzw. preislich 

im Rahmen einer Endverhandlung gegenübergestellt, wobei 

Broadvision als Best- und Billigstbieter den Zuschlag erhielt. 

 

Bei der einzusetzenden Hardware wurden die bestehenden techni-

schen Möglichkeiten geprüft; letztlich wurde unter Einbeziehung 

entsprechender Fachgutachten und Erfahrungen am Markt die 

optimale und langfristig billigste Variante ausgewählt, die auch 

eine entsprechende Erweiterbarkeit gewährleistete. 

 

Die  Firma D. wurde  nicht nur  auf Grund der  bestehenden  mehr- 
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jährigen Projekterfahrung im kommunalen Umfeld - so auch bei 

der FW - als Bestbieterin ermittelt, sondern es wurde auch der 

Tagessatz mit anderen Beratersätzen verglichen, als angemessen 

bewertet bzw. reduziert. 

 

3. Einschau in die Belege der Einmalkosten 

Ausgehend von der Gesamtkostenaufstellung ersuchte das Kontrollamt um Übermitt-

lung der entsprechenden Belege, wobei für die in der Gesamtkostenübersicht ausge-

wiesenen Investitions- bzw. Einmalkosten von 4.313.033,56 EUR insgesamt 37 Belege 

mit einer Gesamtsumme von nur 4.271.957,99 EUR vorgelegt wurden. 

 

Die Zuordnung dieser Belege auf die einzelnen Unternehmen war mangels näherer 

Spezifikation vorerst nicht nachvollziehbar. Das Kontrollamt hat daher die übermittelten 

Belege in strukturierter Form in den folgenden Abschnitten zusammengefasst. 

 

Die ausgewiesene Differenz beruht auf der Nichtberücksichtigung 

einer Rechnung an WIENCOM, die dem Kontrollamt irrtümlich 

nicht übergeben worden war. Die Gesamtkosten sind aus Sicht der 

Holding anhand der vorliegenden Belege nachvollziehbar. 

 

Die Weiterverrechnung der Kosten an die Konzernunternehmun-

gen erfolgte - soweit es das Initialprojekt betraf - anhand eines 

Verrechnungsschlüssels, der die Komplexität, die Anzahl der Kun-

den sowie die potenziellen Seiten der einzelnen Auftritte berück-

sichtigte. Nach Abnahme der Teilprojekte durch die Unternehmun-

gen wurden sowohl Erweiterungen (Betreuung) als auch Betrieb 

und Wartung verursacherbezogen verrechnet. 

 

3.1 Für 2001 wurden - beginnend mit Juli - von der Generalunternehmerin an die HO 

insgesamt elf Rechnungen über 2.478.838,81 EUR gelegt, welche im Wesentlichen fol-

gende Bereiche betrafen: 
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Leistungsweiterverrechnung der Generalunternehmerin an HO (2001) EUR 
Weiterverrechnung - Firma D. 1.012.332,58
Weiterverrechnung - Firma B. 241.375,64
Weiterverrechnung - Firma C. 91.053,25
Realisierung Broadvision bei HO, WE, WS, WG  854.354,28
Serverplattform BS. 62.538,43
Realisierung Homepage WE 38.621,26
Aufbau des Content Managementsystems 27.990,91
Stunden der Generalunternehmerin 124.010,57
Sonstige Lizenzen, Schulungen etc. 26.561,89
Summe 2.478.838,81

 

3.1.1 Die weiterverrechneten Leistungen der Firma D. waren in der Hauptsache Bera-

tungs- und Designleistungen. Neben vier übersichtlich gestalteten Teilrechnungen (ins-

gesamt 665.054,74 EUR), wurde auf Grund der (weiterverrechneten) Schlussrechnung 

ein nicht näher definierter Gesamtbetrag von 377.989,58 EUR abzüglich einer nicht be-

gründeten Gutschrift von 20.711,76 EUR der HO in Rechnung gestellt. Im Folgenden 

werden die auf die einzelnen Leistungen der Firma D. bezogenen weiterverrechneten 

vier Teilrechnungen dargestellt: 

 

Leistungen der Fa. D. (2001) Manntage in EUR 
Strategisches Consulting 38 48.327,42
Functionability 80 101.741,96
Projektmanagement Reporting 50 54.504,63
Projekt-Controlling 10 10.900,93
Content-Development 72 65.405,56
Design-Konzeption 133,5 145.527,34
Designimplementierung 115 104.467,20
Customization 94 85.390,58
Usability 10,5 13.353,63
Aconto Bild- und Grafikrechte - 25.435,49
Summe 603 655.054,74

 

Die Homepage der Firma D. nimmt auf das E-Business-Projekt der HO Bezug. Die 

Firma D. verweist in diesem Homepage-Artikel auf die vielen Workshops und Meetings, 

die notwendig waren, um die unterschiedlichen strategischen Projektansätze und Per-

spektiven zu einem Gesamtansatz zu formen, mit dem sich alle Beteiligten identifizieren 

konnten. Es war ferner auf die von der Firma BC organisierte Veranstaltung "Innovation 

Manager Award" zu verweisen, bei der ein Geschäftsführer einer Konzerngesellschaft 

als Letztverantwortlicher für das E-Business-Projekt der HO zum Innovation Manager 

des Jahres 2002 in der Kategorie "öffentlicher Sektor" gewählt wurde. Entscheidendes 
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Argument für die einstimmige Entscheidung der Jury war die Schaffung eines einheit-

lichen Web-Auftritts aller Tochtergesellschaften des Konzerns der Wiener Stadtwerke 

unter einem gemeinsamen Markendach.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte das Layout eines einheitlichen Web-Auftritts der 

HO und ihrer Töchter auch von der Generalunternehmerin selbst bereitgestellt werden 

können. Durch die Einbindung des Web-Consulters D. fielen bei der Generalunterneh-

merin Zusatzkosten - etwa durch die Abhaltung von Workshops und Meetings - an, die 

an die HO weiterverrechnet wurden.  

 

Eine Rechnung der Firma D. war bei der Weiterverrechnung an die 

HO nicht aufgeschlüsselt worden. Die bei der Generalunterneh-

merin aufliegende Originalrechnung der Firma D. weist natürlich 

eine entsprechende Detaillierung auf, anhand derer eine Überprü-

fung der Leistungen durch die Generalunternehmerin stattfand. So 

wurde auch ein Verrechnungsfehler der Firma D. im Zuge der 

Rechnungskontrolle erkannt und mittels Gutschrift in Abzug ge-

bracht. 

 

Der E-Business-Auftritt der WSTW wurde in weiterer Folge auch 

im Rahmen des Multimedia Staatspreises als "... ganzheitliche In-

ternetstrategie des Konzerns und als hervorragende Schnittstelle 

zwischen Unternehmen, Kunden und Partnern" gewürdigt. 

 

Bestätigt wird die hohe Qualität des Auftrittes durch permanent 

steigende Zugriffszahlen, d.h. derzeit 25 Mio. Hits und 2,3 Mio. 

Page-Views im Monat. 

 

Dieser sehr erfolgreiche Relaunch der ursprünglichen - seitens der 

Kunden nicht angenommen - Homepages war nur dadurch mög-

lich, dass unter Einbeziehung aller beteiligten Unternehmen die In-

halte, seitens der Generalunternehmerin die Technik und Gesamt-
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koordination und mit erfahrenen Consultern ein Best of Bread- 

Team zusammengestellt werden konnte. 

 

Hinsichtlich der Auffassung des Kontrollamtes, dass Webdesign, 

Webconsulting und Contentgestaltung auch durch die General-

unternehmerin durchgeführt hätte werden können, ist anzumerken, 

dass diese weder damals noch heute über die dafür notwendigen 

speziellen Kenntnisse verfügte bzw. verfügt. Das Webdesign ge-

hört nicht zu den Aufgaben, die die Generalunternehmerin als 

IT-Spezialistin abzudecken in der Lage ist. Es macht darüber hin-

aus auch keinen wirtschaftlichen Sinn, für punktuelle Notwendig-

keiten Personalkapazitäten aufzubauen. 

 

3.1.2 Als Steuerungswerkzeug der Homepage wurde das von der Firma B. entwickelte 

System beschafft (241.375,64 EUR), welches von der Firma C. implementiert wurde 

(91.053,25 EUR). Es war dem Kontrollamt nicht möglich nachzuvollziehen, warum von 

der Generalunternehmerin für die Einrichtung einer E-Business-tauglichen Homepage 

der HO und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt drei Firmen beauftragt werden 

mussten.  

 

Mangels eines Einschaurechtes in Unterlagen der Generunternehmerin war auch nicht 

ermittelbar, ob den drei beauftragten Firmen auch die Möglichkeit geboten worden war, 

jeweils ein Gesamtkonzept vorzulegen. Bei einem Vergleich der Internetauftritte dieser 

drei Firmen und nach Einsicht in den Auftragnehmerkataster wäre jedenfalls erkennbar 

gewesen, dass die Firma C. schon auf Grund ihrer Beschäftigtenzahl (64.000 weltweit, 

500 in Österreich) im Vergleich zur Firma B. (sechs) bzw. Firma D. (31) und ihrer lang-

jährigen Marktpräsenz das erforderliche Leistungspaket allein - möglicherweise auch 

kostengünstiger - erfüllen hätte können. 

 

Die Firma B. wurde beauftragt, da die zum Einsatz kommende 

Version 6.0 relativ neu war und die Komplexität der Aufgabe, Por-

tale in drei Monaten parallel aufzubauen, keinem lokalen Imple-
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mentierungspartner solitär zuzutrauen war. Selbst B.-Österreich 

musste damals - um den Termin halten zu können - Mitarbeiter 

aus Deutschland und der Schweiz beistellen. 

 

Der einzige damals in Wien verfügbare Broadvision-Implementie-

rungspartner war die Firma C. Da die Firma C. zu dieser Zeit nur 

vier bis fünf BV-Spezialisten in Wien zur Verfügung hatte, konnte 

beispielsweise auch die Firma C. allein keinen akzeptablen Zeit-

plan für die Umsetzung der WSTW-Plattform liefern. Daraufhin 

wurde im Hinblick auf die Größe und Komplexität des Projektes mit 

allen Verantwortlichen beschlossen, das Projekt in Zusammenar-

beit der Firmen C. und B. durchzuführen. Dies ist durchaus üblich 

und kam in ähnlicher Form auch bei anderen großen Firmen mit 

einem Broadvision-Portal zur Anwendung. Inzwischen ist die 

WienIT Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. - wie es auch konzepti-

onell vorgesehen war - selbst in der Lage, Änderungen und Erwei-

terungen der Auftritte durchzuführen. 

 

Angemerkt wird weiters, dass bei Vergabeentscheidungen der 

WSTW grundsätzlich das Preis-/Leistungsverhältnis und das für 

ein Projekt notwendige Know-how, nicht aber die weltweit ver-

fügbare Mitarbeiteranzahl im Vordergrund steht. Darüber hinaus 

war die Aufgabenstellung der Firmen B., C. und D. im Projekt eine 

unterschiedliche. 

 

3.1.3 Der Firma D. wurde das Projektmanagement und die Designimplementierung, der 

Firma B. der Verkauf ihres Programms für die Homepage und der Firma C. die Imp-

lementierung dieses Programms abgegolten. Die Leistungen der Generalunternehmerin 

aus dem Titel "Realisierung Broadvision bei HO, WE, WS und WG" (854.354,28 EUR) 

und weiterer Leistungsstunden der Generalunternehmerin (124.010,57 EUR) konnte 

vom Kontrollamt mangels entsprechender Unterlagen nicht nachvollzogen werden. Eine 
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eventuelle Abgeltung der Generalunternehmertätigkeit hätte sich an den diesbezügli-

chen Usancen orientieren und als solche bezeichnet werden sollen. 

 

Weiters fiel auf, dass die von der Generalunternehmerin an die HO weiterverrechneten 

Kosten für "Realisierung der Homepage der WE" von 38.621,26 EUR in der von der HO 

erstellten Gesamtkostenübersicht nicht als Einmalkosten ausgewiesen worden waren. 

 

Eine Orientierung an den "diesbezüglichen Usancen" bei den 

GU-Kostensätzen hätte zu einer Kostenerhöhung geführt. Der An-

teil der Generalunternehmerin an den Gesamtkosten des Initialpro-

jektes war mit 5 % extrem niedrig, was u.a. darauf zurückzuführen 

war, dass die Generalunternehmerin als Costcenter ausgelegt war 

und Gewinnzuschläge damit wegfielen. 

 

Zum Zeitpunkt der Einbeziehung der WE in den Internetauftritt war 

diese de facto noch ein "Markenname". Die Verrechnung der Leis-

tungen erfolgte daher direkt an die Energieunternehmen WS, WG 

und FW, womit diese Kosten in den Einmalkosten enthalten sind. 

 

3.2 Für 2002 wurden - beginnend mit August - der HO von der Generalunternehmerin 

insgesamt sieben Rechnungen und eine Gutschrift übermittelt: 

 

Leistungsweiterverrechnung der Generalunternehmerin an HO (2002) in EUR 
Studienkosten 8.168,56
Homepage für WL und BE 333.000,00
Betreuung Online-Plattform 1.1.2002 - 30.9.2002 275.463,50
Überarbeitung Web-Konzept 26.106,94
Betreuung Online-Plattform 1.10.2001- 30.9.2002 469.893,40
Erweiterung Homepage für WL und BE 33.300,00
Gutschrift für Betreuung Online-Plattform - 252,00
Änderung der Startseite  7.353,28
Summe 1.153.033,68

 

Die weiterverrechneten Studienkosten bezogen sich auf Leistungen des von der Firma 

D. beauftragten Subunternehmers I. Der Homepage dieser Firma konnte ein Leistungs-
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profil wie "behindertengerechte Adaptierung" bzw. ein "Usability Testing" mit sehbe-

hinderten Testpersonen entnommen werden.  

 

Die beiden Rechnungen für "Betreuung Online-Plattform" wurden von der HO in deren 

Gesamtkostenaufstellung den "Einmalkosten" zugeordnet. Tatsächlich handelte es sich 

aber um laufende Kosten in teils beachtlicher Höhe.  

 

Für eine bereits fällige Überarbeitung des Web-Konzepts wurden von der General-

unternehmerin 142,4 Stunden zu 83,56 EUR je Stunde an Eigenleistungen und 76,8 

Stunden der Firma B. zu 185,-- EUR je Stunde weiterverrechnet. Die Änderung der 

Startseite wurde mit 88 Mannstunden zu insgesamt 7.353,28 EUR weiterverrechnet. 

 

Die Feststellungen des Kontrollamtes betreffend Zuordnung der 

Betreuungskosten und von Betrieb und Wartung in der übermittel-

ten Aufstellung zu den Einmalkosten entspricht den Gegebenhei-

ten, hat finanztechnisch jedoch keine Auswirkungen. 

 

3.3 Drei im Jahr 2003 von der Generalunternehmerin an die HO gelegte Rechnungen, 

die als Einmalkosten bewertet wurden, zeigten folgendes Bild: 

 

Leistungsweiterverrechnung der Generalunternehmerin an HO (2003) in EUR 
Generischer Web-Auftritt 9.772,50
Überarbeitung Web-Konzept 45.742,09
Anteil der Einmalkosten an Investitionen für die E-Business-Plattform 
2001/2002 50.702,00
Summe 106.216,59

 

Die erste und zweite Rechnung wies eine Mengenkomponente von 88,5 bzw. 351,7 

Dienstleistungsstunden an. Die Rechnung über 50.702,-- EUR entbehrte jeglicher De-

tails. Es war somit nicht nachvollziehbar, welche Investitionen für welche bereits in Ver-

wendung befindliche Plattform abgegolten wurden. 

 

Die E-Business-Plattform musste auf Grund der projektspezifi-

schen Anforderungen erweitert werden (Webserver, Mailserver, 

WEB-Statistik usw.). Die Bestellung bzw. Rechnung über 50.702,-- 
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EUR betreffend Ausbau der Hardware-Plattform war ein Festpreis. 

Eine nähere Detaillierung war daher nicht erforderlich. 

 

3.4 Neben den von der Generalunternehmerin an die HO gelegten Rechnungen der 

Jahre 2001 bis 2003 über insgesamt 3.738.089,08 EUR wurden auch vier Rechnungen 

über insgesamt 339.438,98 EUR vorgelegt, welche von der Generalunternehmerin an 

die ehemalige WG fakturiert wurden und lt. Auskunft den "Einmalkosten" hinzuzuzählen 

wären. Inhaltlich handelte es sich in der Hauptsache um Weiterverrechnungen der Fir-

ma D. über die Generalunternehmerin an die WE von 154.404,-- EUR. 

 

Dabei handelt es sich um eine elektronische Anbindung von Markt-

partnern via Nutzung des Internets. Design, Layout und Entwick-

lung der Applikation wurden - da diese auf dem Internetportal ver-

fügbar sein sollten - unter Einbeziehung der Generalunternehmerin 

sowie der Fa. D. umgesetzt. Mit dem Relaunch des Internetauf-

trittes selbst besteht kein Zusammenhang, da es sich - wie schon 

ausgeführt - um eine spezielle Applikation handelte. 

 

3.5 Als weitere Belege für Einmalkosten der Errichtung der Homepage wurden neun 

Rechnungen der WIENCOM an die HO über 138.390,81 EUR eingesehen. Inhaltlich 

handelte es sich dabei um monatliche Zahlungen für "Online Koordination", in unter-

schiedlicher Höhe (z.B. Projektbetreuung). 

 

Eine am 28. Mai 2002 an die HO fakturierte Rechnung über 1.039,12 EUR bezog sich 

auf die Abgeltung des Tickets Wien-Genf-Wien zum deutschen E-Business-Gipfel.  

 

Die unterschiedlichen Kosten für die "Online Koordination" erge-

ben sich in Abhängigkeit von der erbrachten Leistung im Projekt-

verlauf. 

 

3.6 Die Rechnung eines Verlages vom 22. März 2004 an die FW über 55.000,-- EUR 

betraf lt. Rechnungstext die Optimierung der Homepage der Gesellschaft. Diesbezüg-
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lich war festzuhalten, dass Belege über die ursprünglichen Errichtungskosten dieser 

Homepage nicht vorgelegt wurden. Die Notwendigkeit der Vergabe dieser Leistungen 

an die bis 2004 im Rahmen des langwierigen Gestaltungsprozesses der Homepage 

noch nie beauftragten Firma war nicht erkennbar. 

 

Der Verlag war, wie anhand von Preisvergleichen vor der Vergabe 

festgestellt wurde, äußerst kostengünstig. Da er über ein breites 

Know-how im kulturellen Umfeld Wiens, aber auch über Erfahrun-

gen bei der FW verfügte, war dessen Beauftragung die wirtschaft-

lichste und auch inhaltlich sinnvollste Vorgehensweise. 

 

3.7 Eine Zuordnung der vorgelegten Belege zu den Positionen der von der geprüften 

Stelle verfassten Gesamtkostenübersicht war - abgesehen von der unterschiedlichen 

Gesamtkostensumme - nicht möglich. Es wurde daher angeregt, bei künftigen die Toch-

ter- und Enkelfirmen der HO betreffenden Projekten eine nachvollziehbare und stim-

mige Projektkostenrechnung sowie Projektdokumentation zu erstellen.  

 

Wie schon ausgeführt, wurde die Weiterverrechnung sowie die 

Gesamtkostenübersicht nach anderen Kriterien, nämlich zur 

Sicherstellung der Kostenüberwachung, Termineinhaltung und 

Weiterverrechnung unter Zugrundelegung des konzernweit festge-

legten Schlüssels für das Initialprojekt aufgebaut. Die Nachvoll-

ziehbarkeit der Kosten war und ist gegeben. 

 

Bei in der Folge direkt auf dem Initialauftritt aufbauenden Business 

Applikationen gibt es in den einzelnen Unternehmungen - soweit 

es sich um Projekte und nicht um Anpassungen handelt - vor der 

Umsetzung des Projektes natürlich einen Business Case. 

 

4. Einschau in die Belege der monatlichen Kosten 

4.1 Belege zu den in der Gesamtkostenübersicht angegebenen durchschnittlichen mo-

natlichen Betreuungskosten von 13.362,60 EUR im Jahr 2004 lagen nicht auf, da es 
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sich lt. Auskunft um "eine Schätzung der zuständigen Mitarbeiter handelt, die noch nicht 

zur Verrechnung gebracht wurden".  

 

Bei den Betreuungskosten handelt es sich um nach Aufwand ab-

rechenbare Leistungen, die natürlich zu budgetieren waren. Aus 

diesem Gesichtspunkt ist die Feststellung des Kontrollamtes rich-

tig. 

 

4.2 Die eingesehenen Belege der monatlichen Betriebs- und Wartungskosten bezogen 

sich primär auf Abrechnungen mit der ehemaligen WIENGAS Großkunden Vertrieb 

GmbH - nunmehrige WienIT Dienstleistungsgesellschaft mbH (WienIT) - mit der HO als 

Alleingesellschafterin und waren hinsichtlich ihrer Höhe und der Belastung der einzel-

nen Unternehmen sehr unterschiedlich. 

 

Die von WienIT an die BE verrechneten Betriebs- und Wartungskosten für das Internet 

wurden in der Monatsrechnung nicht gesondert ausgewiesen. Die eingesehene Kopie 

der Monatsrechnung vom März 2004 über 21.081,55 EUR enthielt den handschriftlichen 

Vermerk, dass in den 14 angegebenen Rechnungspositionen jene ursprünglich dem 

Kontrollamt mitgeteilten 2.833,33 EUR Betriebs- und Wartungskosten enthalten seien. 

 

Die Höhe der Belastungen der einzelnen Unternehmen ergibt sich 

- verursachungsgerecht - auf Grund der unterschiedlichen Ausprä-

gungen der einzelnen Auftritte. Die an die BE verrechneten Be-

triebs- und Wartungskosten werden - wie auch bei allen anderen 

Unternehmungen - bereits mittels eigener Rechnung ausgewiesen. 

 

4.3 Hinsichtlich der von der WS vorgelegten monatlichen Abrechnungen war zu bemän-

geln, dass der in der Gesamtkostenübersicht angeführte Betrag von 12.302,80 EUR 

nicht nachweisbar war.  

 

Statt dessen wurde eine Rechnung über 10.580,78 EUR - bezogen auf einen anderen 

Leistungsmonat (Juli 2003) - vorgelegt. 
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Über die Höhe der konzerninternen Personalkosten für die mit Internetaufgaben betrau-

ten Mitarbeiter lagen keine Unterlagen auf. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, in Hinkunft für eine ordnungsmäßige, transparente und 

nachvollziehbare Gebarung des konzerneigenen E-Business-Bereiches zu sorgen. 

 

Bei der seitens des Kontrollamtes durchgeführten Bildung von 

Durchschnittswerten wäre zu berücksichtigen, dass im Zeitverlauf 

Änderungen bedingt durch den Leistungsumfang aber auch der 

Kostenzuordnung eintreten. So werden zwischenzeitlich an WS 

nur mehr 7.306,85 EUR/Monat verrechnet. 

 

Zu den Personalkosten ist anzumerken, dass die Internetbeauf-

tragten in den Unternehmen natürlich auch andere Aufgaben im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen. Internet als Infor-

mationsmedium stellt heute ja nur einen Teil der medialen Arbeit 

dar, teilweise ersetzt dieses Instrument nur bislang verwendete 

Kommunikationsmittel. Aus der Sicht ist die bisherige Zuordnung 

von Personalkosten ausreichend. 

 

5. Interneteinschau am 9. Juli 2004 

5.1 Das Kontrollamt nahm in die Homepage der HO Einschau und stellte fest, dass die 

Auflistung der Beteiligungen der HO lediglich den 33,33-prozentigen Anteil der WS an 

der WIEN ENERGIE Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH enthielt. Die gleich hohe 

Beteiligung der FW schien nicht auf. 

 

Eine Korrektur der Beteiligungsverhältnisse wurde bereits durch-

geführt. 

 

5.2 Die "Rechnungserläuterungen" des ab Juni 2004 verwendeten neuen Verrech-

nungssystems der WE waren unübersichtlicher als jene der bis Juni 2004 gebräuch-

lichen Form der Jahresabrechnung. Der ebenfalls auf der Internetseite "Rechnungser-
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läuterungen" abrufbare Folder für Großkunden war als Originalfarbausdruck mit schwar-

zer Schrift auf schwarzem Grund sehr schwer lesbar und damit nicht kundenfreundlich 

gestaltet. 

 

Die Rechnungserläuterungen waren und sind für den Internetuser 

in einfacher Form mittels Mausklick problemlos abrufbar. Der Fol-

der für Großkunden wurde, um eine möglichst rasche Kundeninfor-

mation sicherzustellen, gescannt und war damit in der Darstellung 

nicht optimal. 

 

5.3 Auf den eingesehenen Internetseiten der HO war kein Hinweis auf die "Online-Ener-

giebuchhaltung" (s. den Bericht 2004, WIENSTROM GmbH, Projektprüfung "Energie-

buchhaltung Online") vorzufinden. Es wurde daher angeregt, dieses mit dem EPCON 

Award 2003 ausgezeichnete Produkt, welches den Kunden ermöglicht, auf einfache 

Weise die eigenen Energieverbräuche aufzuzeichnen und die Verbrauchs- und Kosten-

verläufe auszuwerten, auch in der Homepage der HO vorzustellen. 

 

Die Energiebuchhaltung ist auf der Seite der WS verfügbar, was 

aus Sicht der HO inhaltlich auch zweckmäßig ist. Die Aufnahme 

von Informationen im Zutrittsportal der HO - vor allem hinsichtlich 

des EPCON Awards - wird erfolgen. 


