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Das Projekt "Energiebuchhaltung Online" der WIENSTROM GmbH (WS), welches den 

Kunden ermöglichen soll, mit einer auf dem Internet basierenden Lösung auf einfache 

Weise die Energieverbräuche aufzuzeichnen und die Verbrauchs- und Kostenverläufe 

auszuwerten, war als kosteneffektives Energiemanagement mit klarem Kundennutzen 

grundsätzlich positiv zu beurteilen. Es wurde empfohlen, das Programm auch im 

eigenen Unternehmen bzw. im gesamten Konzernbereich der WIENER STADTWERKE 

einzusetzen. In ihrer Stellungnahme teilte die geprüfte Gesellschaft mit, derartige Ver-

marktungsaktivitäten seien bereits erfolgt bzw. noch geplant. 

 

1. Beschreibung des Projekts 

Die Liberalisierung des österreichischen Energiemarktes brachte die Wahlfreiheit des 

Energielieferanten und den Wettbewerb um den Kunden. Im ersten Schritt waren vor-

nehmlich bei den großen Businesskunden sinkende Preise zu verzeichnen. Diese Ent-

wicklung war jedoch mit der Gefahr verbunden, dass sich das Energiesparen nicht mehr 

in dem bisher gekannten Ausmaß lohnte.  Das Lastmanagement ist auf Grund der 

niedrigen Grundpreise für die Kunden aus betriebswirtschaftlicher Sicht kaum interes-

sant.  

 

Dem nach wie vor gültigen Leitsatz - "jede eingesparte kWh ist jedenfalls die günstigste 

kWh" - folgend, ist die strukturierte Sammlung der Energieverbräuche eine unabding-

bare Voraussetzung, um Kostensenkungspotenziale aufzeigen zu können. Das von der 

WS realisierte Projekt "Energiebuchhaltung Online" ermöglicht es den Kunden, mit einer 

auf dem Internet basierenden Lösung auf einfache Weise seine Verbräuche aufzu-

zeichnen, auszuwerten und für die verantwortlichen Personen transparent zu machen. 

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Generell ist anzumerken, dass WS seit der Liberalisierung eine 

Reihe von neuen Produkten und Dienstleistungen entwickelt hat, 

um dem Produkt "Strom" mehr Gesicht zu verleihen. Der Kunde 

steht jedenfalls im Mittelpunkt des Handelns. 
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2. Beschaffung des Energiebuchhaltungprogrammes 

Die Firma S. übermittelte mit 20. Juni 2002 der WS ein Angebot für das Projekt 

"Energie-Monitoring und -Controlling (EMC) Energiebuchhaltung via web" im Gesamt-

wert von 165.900,-- EUR exkl. USt. 

 

Lt. Firma S. biete das EMC nach dem Multi Utility-Ansatz eine umfassende Plattform für 

die Aufzeichnung und Auswertung von Energie- bzw. Ressourcenverbräuchen und 

Kostenverläufen. Die Berichte können von den Kunden über eine passwortgeschützte 

Homepage sicher, jederzeit und überall abgefragt werden; dies für alle Gebäude zu-

sammen, für jedes Gebäude einzeln oder bezogen auf einen einzelnen Zähler. 

 

Gemäß dem Angebot waren für die WS folgende Vorteile gegeben: 

 

- Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern, da derzeit kein vergleichbares System 

am Markt ist. 

- Vorteil bei Ausschreibungen durch das Angebot einer zusätzlichen Leistung. 

- Kosteneffektives Energiemanagement mit klarem Kundennutzen durch Erfassung aller 

Energieträger, keine "vor Ort-Installation" beim Kunden und keine Trainingskosten. 

- E-Business-Modell mit Kundenbindung über das Internet, innovatives und modernes 

PR-Instrument, kundenorientierte Dienstleistung, dezentralisierte, effiziente Eingabe 

und Weiterleitung der Zählerstände mittels Web-Browser oder WAP-Gerät ("Wireless 

Application Protocol"; Übertragung von Internetdaten auf z.B. Handy-Display), War-

nung bei Budgetüberschreitung und Erinnerung zur termingerechten Zählerablesung. 

 

Als Zielgruppen für die Energiebuchhaltung wurden Gemeinden, Ketten- und Groß-

kunden genannt.  

 

Um die vorgesehenen "quick wins" bei der Kommunalmesse (Anfang Oktober 2002) so-

wie bei der Verhandlung neuer Stromlieferverträge mit den Gemeinden lukrieren zu 

können, war lt. Angebot der Firma S. die Bestellung ("go-Entscheidung") mit Anfang Juli 

2002 notwendig. Der weitere Zeitplan sah in einer ersten Phase die Programmierung 

des Online-Portals bis Ende 2002 und in einer zweiten Phase (bis Ende März 2003) die 
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Übernahme von Zählerwerten und den automatischen Zähler- und Tarifwechsel vor. In 

der letzten, zeitlich nicht näher definierten Phase, soll die totale automatische Daten-

integration von Objekten und Zählern erfolgen. 

 

Der angebotene Gesamtpreis von 165.900,-- EUR setzte sich aus den Kosten der 

Adaption und teilweisen Neuentwicklung der Energiedatenbank von 75.950,-- EUR, den 

Projektmanagement- und Schulungskosten von 15.700,-- EUR und den Betriebskosten 

für zwei Jahre mit 74.250,-- EUR zusammen. Die Betriebskosten beinhalten die 

Nutzungslizenz der EMC-Applikation, den Server inkl. Software-Lizenzen, Serverzerti-

fikate für die Verschlüsselung, Datenbanknutzung, Administration und tägliche Daten-

sicherung. 

 

Am 2. Juli 2002 wurden die ersten beiden Leistungspakete durch WS (91.650,-- EUR) 

bestellt. Die Dienstleistung für den laufenden Betrieb der Energiebuchhaltung (74.250,-- 

EUR für zwei Jahre) wurde nicht geordert. 

 

Die unter Pkt. "E-Business-Modell" angeführte Möglichkeit, die Da-

teneingabe mittels WAP-Gerät vorzunehmen, wird in Abstimmung 

zwischen der Firma S. und WIEN ENERGIE GmbH derzeit nicht 

weiter vorangetrieben. Als Gründe dafür sind zu nennen, dass es 

bei den diversen Anbietern nur unzulängliche Geräteversionen 

gibt, die die Funktionalität nicht ausreichend unterstützen bzw. 

dass sich die meisten Zähler in Kellerräumen befinden, in denen 

keine stabile Handyverbindung zu Stande kommt. 

 

Die angeführte zweite Phase zur Übernahme von Zählwerten etc. 

ist an die derzeitige SAP-Umstellung und an das Funktionieren 

des IS-U-Moduls (Industry solution-Utilities) gekoppelt, womit die 

zeitliche Verzögerung begründet ist. Lt. den erhaltenen Informatio-

nen wurden die dafür notwendigen Schnittstellen gemeinsam mit 

der Firma S. definiert; die Programmierarbeiten sind im Laufen. 

Nach dem Produktivitätsbeginn von IS-U ist nunmehr der Funkti-
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onalitätstest zu absolvieren und danach kann die automatisierte 

Datenübernahme angeboten werden. 

 

3. Kosten und Erträge im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 

Die "Fremdkosten" im Wirtschaftsjahr 2002/2003 betrugen insgesamt 158.618,88 EUR 

und setzten sich aus den um 2 % Skonto verminderten reinen Projektkosten von 

89.817,-- EUR, dem Betriebskostenpauschale für ein Jahr von 37.125,-- EUR, den 

Kosten für einen Werbefolder von 19.341,13 EUR, den Kosten für eine Designänderung 

auf WIEN ENERGIE von 7.276,50 EUR und den Kosten eines Projektbetreuers von 

5.059,25 EUR zusammen. Als "interne Kosten" wurde dem Kontrollamt der Verbrauch 

von 1.170 Mannstunden zu insgesamt 52.650,-- EUR bekannt gegeben. 

 

Auf der Erlösseite wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Einnahmen von 930,-- EUR 

erzielt. 

 

4. Istzustand und Planansätze 

Zum Prüfungszeitpunkt im März 2004 konnten bis auf zwei bereits im abgelaufenen 

Wirtschaftsjahr angeworbenen Referenzkunden keine weiteren Abnehmer gewonnen 

werden. 

 

Als Preis für die Inanspruchnahme der "Energiebuchhaltung Online" sind von der WS 

ein Freischaltungsentgelt von einmalig 350,-- EUR und eine monatliche Gebühr von 

1,40 EUR pro Zähler vorgesehen. Die Referenzkunden zahlten kein Freischaltungsent-

gelt und nur 1,-- EUR pro Zähler. 

 

Die Planansätze für das laufende und die folgenden Wirtschaftsjahre sehen nur eine 

Erlösplanung vor und lauten wie folgt: 

 

Geschäftsjahr Zähleranzahl Erlöse in EUR 
2003/2004 500 8.400,--
2004/2005 2.000 33.600,--
2005/2006 3.500 58.800,--
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Seit dem Prüfungszeitpunkt konnten als Kunden eine Marktge-

meinde in Niederösterreich, ein Gymnasium in Oberösterreich und 

ein Bundesamtsgebäude in Wien (zu regulären Preisen) ge-

wonnen werden. 

 

Konkrete Verhandlungen werden derzeit mit vier Kunden geführt. 

Ferner werden derzeit zwei Kooperationspartnerschaften bespro-

chen. 

 

5. Feststellungen 

5.1 Das Projekt einer Online-Energiebuchhaltung, die es den Kunden ermöglicht, mit 

einer auf dem Internet basierenden Lösung auf einfache Weise seine Energiever-

bräuche aufzuzeichnen und die Verbrauchs- und Kostenverläufe auszuwerten, war 

grundsätzlich als kosteneffektives Energiemanagement mit klarem Kundennutzen posi-

tiv zu beurteilen. Festzustellen war allerdings, dass das mit dem EPCON Award 2003 

(Innovationspreis der E-Wirtschaft) ausgezeichnete Produkt in der im Prüfungszeitpunkt 

verwendeten Fassung nur eine reine Mengenermittlung und keine Kostenzuordnung 

ermöglichte. Auch die geplante automatische Zählerablesung und automatische Weiter-

leitung in das Energiebuchhaltungsprogramm war noch nicht realisiert. 

 

Betreffend der Kostenzuordnung wird bemerkt, dass diese nun-

mehr möglich ist. Es werden sich jedoch stets Differenzen zur tat-

sächlichen Rechnung ergeben. Es ist zu teuer und zu komplex, 

mit der Online-Energiebuchhaltung ein zweites vollständiges Ver-

rechnungssystem abzubilden. 

 

Die automatische Weiterleitung der Zählerstände in die Online-

Energiebuchhaltung wird im Herbst 2004 realisiert werden. 

 

5.2 Seit der Einführung der SAP-Software bei WS ist die Überprüfung der vollständigen 

Erfassung und die Möglichkeit einer übersichtlichen Darstellung von Kosten generell 

erschwert. Dies gilt vor allem für die Darstellung der Fremdkosten für das Projekt 
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"Energiebuchhaltung Online" im Wirtschaftsjahr 2002/2003. So wurden die bereits 

erwähnten 158.618,88 EUR Fremdkosten (13 Rechnungen) in zwei Buchungskreisen, 

fünf Aufträgen und vier Projekt-Struktur-Plan-Elementen (PSP-Elemente) ausgewiesen. 

Eine eigene Projektkostenstelle (PSP-Element) zur Erfassung der Eigenkosten wurde 

nicht eingerichtet.  

 

Was die buchhalterische Abwicklung betrifft, hat zum einen jedes 

betroffene Profitcenter eigene Aufträge anzulegen. Zum anderen 

wurde die Dienstleistung zunächst von der WS und danach von 

der WIEN ENERGIE Vertrieb GmbH & Co KG erbracht, was dazu 

führte, dass mehrere Aufträge in zwei verschiedenen Buchungs-

kreisen bebucht wurden. 

 

Durch die Buchung der Kosten an Aufträge mit definierten Kosten-

arten und PSP-Elementen ist die Kostenkontrolle sehr einfach und 

detailliert möglich. 

 

Ein PSP-Element ist ein Projekt-Struktur-Plan-Element, auf dem 

im Rahmen der Budgetierung vordefinierte Beträge hinterlegt wer-

den, um eine Soll-Ist-Rechnung zu ermöglichen. 

 

5.3 Neben den erwähnten beiden Referenzkunden nahm im Prüfungszeitpunkt nur eine 

Marktgemeinde die Dienstleistungen des angebotenen Energiebuchhaltungprogrammes 

als Gratismusterkunde in Anspruch. Auch wird das Programm weder in der WS selbst 

noch in irgendeiner in den Bereich der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) ge-

hörenden Firma eingesetzt. Ein konsequent durchdachter Einsatz des Energiebuchhal-

tungsprogrammes könnte Einsparungspotenziale aufzeigen, die ein Vielfaches der bis-

her angefallenen Kosten betragen würden. Nicht zuletzt sollte auch die Firma S. als An-

bieterin des Projekts in den Genuss der Realisierung von Einsparungen ihrer Energie-

kosten kommen und ein entsprechendes Angebot von der WS erhalten.  

 

Ein erfolgreicher Einsatz im Bereich der HO würde auch für die Stadt Wien als Konzern- 
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eigentümerin als Referenz dienen können, um dieses Produkt auch im Magistratsbe-

reich einzusetzen. 

 

Der Einsatz der Online-EBH innerhalb des Konzerns ist als durch-

aus sinnvoll anzusehen. Mit der für die Gebäudeverwaltung ver-

antwortlichen Hauptabteilung bei WS wurden diesbezüglich be-

reits Gespräche geführt. Um den Mitarbeitern die Anwendung der 

Online-EBH zu ermöglichen, wurde mittlerweile ein Account einge-

richtet und eine Einschulung vorgenommen. 

 

Weiters ist festzuhalten, dass es derzeit die oben bereits er-

wähnten Gespräche mit der Magistratsabteilung 34 - Bau und Ge-

bäudemanagement gibt. 

 

Erwähnenswert ist noch, dass ohne Werbung außerhalb unseres 

Netzgebietes konkrete Anfragen aus dem Burgenland und aus 

Vorarlberg vorliegen, was darauf schließen lässt, dass ein Online-

Tool als attraktive Lösung angesehen wird. 

 

Weiters hat auch die Firma S. Interesse bezüglich des Einsatzes 

dieses Tools bekundet. 

 

Derzeit ist eine Aktion im Laufen, bei der die Energiebuchhaltung 

für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt und ein Abschluss mit 

zehn Gemeinden angestrebt wird. Im Herbst 2004 wird eine 

ähnliche Aktion mit Schaltung von Anzeigen im Großkundenbe-

reich gestartet werden. 


