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Die wirtschaftliche Entwicklung der VBW - Kulturmanagement- und Veranstaltungsge-

sellschaft m.b.H. (KMV) von 2000 bis einschließlich 2003 zeigte positive Ergebnisse. 

Dazu trugen vor allem die Sparten Auslandstätigkeit und in den Jahren 2001 und 2002 

auch Veranstaltungen im Etablissement Ronacher bei. Die übrigen Geschäftssparten 

(wie Souvenirverkauf, Vienna Art Trading und Sonstiges) waren hingegen durchwegs 

negativ. Eine im Ronacher aufgeführte Eigenproduktion konnte die Erwartungen nicht 

erfüllen und verursachte im Jahr 2000 einen deutlichen Spartenverlust. Die Vermietung 

bzw. Verpachtung von Räumlichkeiten im Ronacher-Zubau ergab in Einzelfällen Anlass 

zur Beanstandung. 

 

1. Allgemeines 

Der Unternehmensgegenstand der im alleinigen Eigentum der Vereinigten Bühnen 

Wien Ges.m.b.H. (VBW) befindlichen KMV umfasst in erster Linie die Herstellung, den 

Handel- und die Verwertung von Merchandising-Produkten sowie die Produktion von 

Bild- und Tonträgern von Musicals, den Erwerb, die Ausübung, die Weitergabe und die 

Verwertung von Werknutzungsrechten an Werken der Literatur, der Ton- oder der Film-

kunst, EDV-Dienstleistungen, die Organisation, die Durchführung und Vermittlung von 

Veranstaltungen aller Art, insbesondere von kulturellen Veranstaltungen, Theater- und 

Musiktheateraufführungen, den Betrieb eines Kartenbüros und die Vermietung von Bü-

ros an Dritte. Alle gewerblichen bzw. erwerbswirtschaftlich ausgerichteten kulturellen 

Aktivitäten der VBW werden in der KMV abgewickelt. 

 

Stellungnahme der VBW - Kulturmanagement- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Die Durchführung von Veranstaltungen aller Art erfolgte im einge-

sehenen Berichtszeitraum nahezu ausschließlich im Etablisse-

ment Ronacher, welches funktional lediglich eine Bespielung mit 

stark eingeschränkter Bühnentechnik ermöglicht und dadurch für 

einen Vollmusicalbetrieb nicht geeignet ist. 

 

2. Wirtschaftliche Entwicklung der KMV von 2000 bis einschließlich 2003 

Die Ergebnisse  der einzelnen Wirtschaftsjahre wurden nach Geschäftssparten erhoben 
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und in Mio.EUR dargestellt: 

 

Geschäftsspartenergebnis 
der KMV lt. Kostenrechnung 

2000 2001 2002 2003 

Auslandstätigkeit 2,41 3,49 2,69 1,57
Ronacher -1,97 0,20 0,03 -0,41
EDV -0,07 -0,08 -0,23 0,02
Souvenirverkauf -0,02 -0,04 -0,08 -0,13
Vienna Art Trading - - -0,17 -0,25
Sonstiges -0,25 -2,42 -1,95 -0,69
Gewinn lt. Bilanz KMV 0,10 1,15 0,29 0,11

 

Da das Kontrollamt die Geschäftssparten Auslandstätigkeit, EDV sowie den Souvenir-

verkauf in den letzten Jahren bereits geprüft hatte, lag der Schwerpunkt nunmehr vor al-

lem auf der Betriebsstätte Ronacher, der Vienna Art Trading und der Sparte Sonstiges. 

 

Der versteuerte, kumulierte Gewinn der KMV im Zeitraum von 

2000 bis einschließlich 2003 belief sich trotz restriktiver wirtschaft-

licher Rahmenbedingungen - auch auf den internationalen Absatz-

märkten der Musicalverwertungen, vor allem im Jahr 2003 - auf 

1,65 Mio.EUR. Das Spartenergebnis Ronacher für 2000 beinhaltet 

insbesondere die einmaligen Produktionskosten des welturaufge-

führten Musicals "F@lco". 

 

3. Wirtschaftliche Entwicklung des Etablissements Ronacher 

Das ehemalige Varieteetheater "Etablissement Ronacher" wurde in Form einer Beteili-

gung an der Ronacher Revitalisierungsgesellschaft m.b.H. im Jahr 1987 zum Zwecke 

der Revitalisierung und Bespielung übernommen. Das denkmalgeschützte Theater wur-

de in den Jahren 1991 - 1993 aus budgetären Gründen nur einer "sanften Renovierung" 

unterzogen, die sich vor allem auf den Zuschauerraum sowie den Bürotrakt bezog und 

seinerzeit Kosten von rd. 12,74 Mio.EUR verursachte. In weiterer Folge wurde das 

Haus an die private Firma "Etablissement Ronacher Betriebsgesellschaft m.b.H." 

zwecks Bespielung (außer Musicals) verpachtet und am 1. September 1997 der VBW 

vorzeitig zurückgegeben. Der ehemalige Pächter erhielt damals von der VBW eine pau-

schale Ablösezahlung von 1,09 Mio.EUR zur Abgeltung seiner Investitionen. Des Weite-

ren wurde von der VBW eine einmalige pauschale Abschlagszahlung von 94.474,68 
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EUR für den Verzicht auf eine Nutzungsoption für 1999 und 2002 geleistet. Von der Be-

spielungsoption mit einem Tagesmietsatz von 5.087,10 EUR wurde allerdings nie Ge-

brauch gemacht. Seitdem dient das Ronacher vor allem als Gastspielhaus für internati-

onale Tourneeproduktionen, die "Wiener Festwochen" (Festwochen), den "Klangbogen 

Wien" (Klangbogen), als feierlicher Veranstaltungsraum und vereinzelt zur Aufführung 

von Eigenproduktionen und Eigenveranstaltungen der VBW. Das Theater (Objekt und 

Liegenschaft) befindet sich im Eigentum der VBW und wird auf Basis eines Pachtver-

trages von der KMV angemietet, sodass die operativen Geschäfte des Ronachers über 

die KMV laufen. 

 

3.1 Budgetierung und Kostenrechnung 

Die Einschau in die Wirtschaftspläne der Jahre 2000 bis einschließlich 2003 ergab, 

dass im Wesentlichen ausgeglichen budgetiert wurde, wobei die veranschlagten Er-

träge höher als die tatsächlich erzielten lagen. Festzustellen war auch, dass in den letz-

ten Jahren der Sachaufwand (Hauskosten) sowie die Personalkosten (Stammpersonal) 

ebenfalls nur geringe Schwankungen aufwiesen. Das Musical "F@lco" war allerdings 

ergebnismäßig im Jahr 2000 nicht enthalten, sondern wurde in einem gesonderten Ar-

beitsbudget erfasst. Anzumerken war auch, dass die spartenmäßige Gliederung dieses 

Budgets nicht mit der Tabelle in Pkt. 2 des vorliegenden Berichtes (Geschäftssparten-

ergebnis der KMV lt. Kostenrechnung) übereinstimmte. Dies deshalb, weil die Aus-

landstätigkeiten und die Vienna Art Trading & Entertainment Ges.m.b.H. nicht extra 

erfasst wurden. Zu berücksichtigen war ferner, dass die Personalkosten, die in der 

Kostenrechnung den Geschäftssparten zugeordnet werden, im Budget als eine eigene 

Position (ohne weitere Zuordnung) ausgewiesen wurden. 

 

Grundsätzlich sind umlagewirksame Gemeinkosten, die im Ge-

schäftsspartenergebnis der KMV lt. Kostenrechnung mit berück-

sichtigt werden, im Budget schwer zu erfassen und zu bewerten. 

Der restliche Erwerb der Anteile an der Vienna Art Trading zum 

20. September 2002 fiel in einem Zeitpunkt an, in dem die Bud-

gets für 2002 und 2003 bereits erstellt waren, die Anteilsüber-

nahme wurde jedoch entsprechend kommentiert. Die erwarteten 
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Erträge aus den Auslandsgeschäften wurden budgetmäßig pau-

schal erfasst. 

 

Die Kalkulation des kostendeckenden Tagesmietsatzes erfolgte retrograd, d.h. es wur-

den der fixe Sach- und Personalaufwand sowie der variable, von der Zahl der Veran-

staltungstage abhängige Fremdpersonaleinsatz auf 200 Veranstaltungstage pro Jahr 

hochgerechnet. Daraus wurde ein Tagesmietsatz von 3.797,16 EUR (2000) bzw. 

5.355,60 EUR (2003) errechnet. Diesem Satz stand als Verhandlungsbasis ein Tages-

mietsatz ab 7.300,-- EUR gegenüber. Allerdings war festzustellen, dass im Jahr 2000 

tatsächlich nur 96 Veranstaltungstage (ohne "F@lco"), 2001 208 Tage, 2002 145 Tage 

und 2003 nur mehr 115 Tage (inkl. der Probentage) gegenüber geplanten 200 Tagen 

gegeben waren. Da somit die variablen Kosten für das Fremdpersonal sowie die Raum-

kosten auf Grund der geringeren Zahl von Veranstaltungstagen sanken, kam es zu po-

sitiven Ergebnissen. Ein bloß ziffernmäßiger, unkommentierter Soll-Ist-Vergleich war 

daher problematisch. 

 

Einnahmensseitig wurden im Vorhinein 200 Veranstaltungstage 

pauschal angenommen, daraus errechnete sich ein Mindesttages-

satz auf Vollkostenbasis. Im Jahr 2000 fielen inkl. der Bespielung 

mit "F@lco" (68 Vorstellungen) insgesamt 164 Veranstaltungstage 

an. 

 

Mit Ausnahme des Jahres 2001 wurde die geplante Auslastung der Veranstaltungsstät-

te mit 200 Vorstellungstagen nicht erreicht, weshalb die positiven Ergebnisse aus der 

Vermietung des Theaters zu relativieren waren. Im Hinblick auf die tatsächlichen Aus-

lastungen war ferner zu berücksichtigen, dass bei Probentagen niedrigere Fremdper-

sonalkosten (z.B. durch den Entfall von Publikumsdienst) als bei Spieltagen anfielen. 

 

Im Geschäftsjahr 2000 wurde z.B. lt. Budget ein Tagesmietsatz von 3.797,16 EUR kal-

kuliert, jedoch tatsächlich - infolge eines anderen Verhältnisses von Probentagen zu 

Spieltagen - ein durchschnittlicher Tagesmietsatz von 5.073,47 EUR erzielt. Für 2003 

stand einem budgetierten Tagesmietsatz von 5.355,60 EUR ein durchschnittlich erziel-
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ter Tagesmietsatz von 5.743,78 EUR gegenüber. Anzumerken ist auch, dass die bud-

getierten Büromieterträge in den letzten drei Jahren jeweils in gleicher Höhe mit 

115.779,-- EUR angesetzt worden waren, tatsächlich jedoch auf Grund von Leerstehun-

gen und Mietenrückständen geringere Mieteinnahmen anfielen. So wurden z.B. im Jahr 

2003 nur 65.816,73 EUR an Mieteinnahmen erzielt. 

 

Mit Bedachtnahme auf die ursprüngliche Planung für den Rona-

cher-Umbau konnten - verstärkt zum Jahresende 2003 hin - Vor-

reservierungen von potenziellen Mietern, nicht mehr entgegenge-

nommen werden. 

 

3.2 Analyse der Geschäftssparten  

Lt. Kostenrechnung wird der Geschäftserfolg des Etablissements Ronacher nach Ge-

schäftssparten wie folgt in Mio.EUR gegliedert: 

 

Geschäftssparte 2000 2001 2002 2003 
Haus -0,56 -0,52 -0,49 -0,61
Wien-Ticket -0,14 -0,12 -0,32 -0,51
Vermietung allgemein 0,16 0,70 0,57 0,55
Festwochen und Klangbogen 0,30 0,21 0,26 0,16
Eigenproduktion und 
Eigenveranstaltungen -1,73 -0,07 0,01 -
Gesamtergebnis Ronacher -1,97 0,20 0,03 -0,41

 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, unterlag das Gesamtergebnis starken Schwankungen, 

was vor allem mit Verlusten aus Eigenproduktionen der VBW ("F@lco") und der Kosten-

entwicklung von Wien-Ticket im Zusammenhang stand. 

 

Das kumulierte Gesamtergebnis Ronacher für den Zeitraum 2000 

bis 2003 von - 2,15 Mio.EUR wurde vor allem durch die ein-

maligen Produktionskosten der Uraufführung "F@lco" verursacht. 

Anzumerken ist, dass diesem Gesamtabgang jährliche zusätzliche 

Mieteinnahmen der VBW aus der Objektverpachtung von 

55.000,-- EUR gegenüberstehen. 
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3.2.1 Geschäftssparte Haus 

In der Geschäftssparte Haus werden die direkten Veranstaltungs-, Betriebs- und Perso-

nalkosten für das Theatergebäude und den angrenzenden Bürotrakt erfasst. In den Be-

triebskosten ist u.a. auch die von der KMV an die VBW zu entrichtende Jahrespacht 

von 55.837,60 EUR (2003) enthalten. Den Hauskosten stehen andererseits auch Er-

träge aus der Bürovermietung sowie dem Betrieb des Theaterrestaurants von 89.689,45 

EUR (2003) gegenüber. Dennoch können die laufenden Hauskosten aus diesen Ein-

nahmen nicht gedeckt werden, woraus jährliche Verluste (2000 - 2002) von rd. 0,50 

Mio.EUR und im Jahr 2003 von 0,61 Mio.EUR resultierten.  

 

Zu den Personalkosten des Hauses war anzumerken, dass diese durchschnittlich 

30,5 % der Gesamtaufwendungen betrugen. Dieser eher niedrige Personalkostenanteil 

erklärte sich aus einem Mindeststammpersonal von nur vier Mitarbeitern, deren fixe 

Kosten hier erfasst wurden. Für Reinigung, Bewachung und den Publikumsdienst etc. 

wurde Fremdpersonal herangezogen, welches im Sachaufwand des Hauses enthalten 

war. Die variablen Kosten des Stammpersonals wurden hingegen verursachungs-

gerecht den einzelnen Vermietungen zugerechnet. Ebenso wurden die Kosten des 

Fremdpersonals den Mietern weiterverrechnet, soweit deren Leistungen die im 

spielfertigen Haus enthaltenen Leistungen überstiegen. 

 

3.2.2 Geschäftssparte Wien-Ticket 

Das ursprüngliche Konzept zur Errichtung eines Call-Centers stammt bereits aus dem 

Jahr 1997, wobei damals rd. 26 % des Kartenverkaufs über diese Vertriebsschiene 

abgewickelt wurden. Das neue elektronische Reservierungssystem Wien-Ticket er-

möglicht die telefonische und internetgestützte Reservierung von Theaterkarten, wobei 

die Bezahlung mittels Kreditkarten erfolgt. Die in Form eines Call-Centers organisierte 

Sparte Wien-Ticket befindet sich im Bürotrakt des Ronachers und wurde im Jahr 2001 

erweitert und modernisiert. Zuletzt waren durchschnittlich 50 Personen inkl. den gering-

fügig Beschäftigten tätig, wobei der Anteil an Kartenreservierungen über dieses System 

bereits 32 % vom Gesamtkartenvolumen betrug. 

 

Teil der Unternehmenszielsetzung der KMV ist eine zukunftsorien- 
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tierte sowie zeitgemäße Marketing- und Vertriebspolitik durch den 

Ausbau und die Bewerbung der Call-Center-Leistungen, wie ins-

besondere des Internet-Kartenverkaufes. Die Wertigkeit dieser 

Vertriebsschiene liegt auch darin, mittelfristig höherpreisige Kar-

tensegmente vorzuverkaufen, was damit auch zu zinsenwirk-

samen Vorverkaufserträgen führt. Die Umsatz- wie Gesamter-

tragssituation des hauseigenen Call-Centers ist produktionsab-

hängig, ein weitgehender Ertragsausgleich liegt im Wesentlichen 

in der Ausweitung des Geschäftsumfanges auf der Basis einer 

neuzeitlichen wie zukunftsorientierten Ticketing-Technologie. 

Diese Ticketing-Technologie hat die KMV in den letzten Jahren 

mitentwickelt; das etablierte Ticket-System "Ticket Web Entree" 

wird zunehmend durch Dritte (u.a. die Wiener Stadthalle) erfolg-

reich eingesetzt. 

 

Wenngleich einhergehende Systemumstellungen zu einem Teil 

dieses Spartenergebnis kostenmäßig belasten, sind in einer inner-

betrieblichen Vollkostenrechnung 2002 wie 2003 bereits operative 

positive Deckungsbeiträge unter Berücksichtigung kalkulatorischer 

Kosten (u.a. Investitionen) zu erkennen. Aus derzeitiger Sicht ist 

durch die Ausweitung des Geschäftsumfanges von einer profitären 

Geschäftsspartenstruktur auszugehen, die die vorangegangenen 

Jahresabgänge in der Entwicklungs- wie Etablierungsphase bei 

weitem abzudecken vermag. 

 

Für diesen Service, der auch einen Querverkauf anderer Spielstätten (Stockerau, Wie-

ner Stadthalle etc.) ermöglicht, verrechnete die KMV seit September 2002 eine Manipu-

lationsgebühr von 10 % des Bruttoverkaufspreises. Dieser Ertrag wird auf der Kosten-

stelle Wien-Ticket erfasst. Festzustellen war, dass die Ergebnisse der Sparte Wien- 

Ticket steigende Verluste aufwiesen, die vor allem von einer Personalaufstockung von 

13 Personen im Jahr 2000 auf die erwähnten 50 Mitarbeiter verursacht wurden. Die 

Personalkosten stiegen  daher von  0,10 Mio.EUR (2000) auf 1,12 Mio.EUR (2003)  und 
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bewirkten den in der Tabelle ausgewiesenen Verlust. 

 

Zur Personalstruktur ist anzumerken, dass derzeit 27 Mitarbeiter 

im Call-Center tätig sind, davon 21 im Beschäftigungsverhältnis 

von 15 bis 35 Stunden und darüber hinaus sechs geringfügig Be-

schäftigte. Die vom Kontrollamt angeführte Personenanzahl (50) 

bezieht auch andere Abteilungen (u.a. Vertrieb, Verwaltung, Art 

Shop, Souvenir/Marketing) mit ein. Die angemerkten Personalkos-

ten für 2000 sind allerdings auf ein Rumpfwirtschaftsjahr - gegen-

über einem Ganzjahresbetrieb für 2003 - zurückzuführen. 

 

Die zusätzlichen MitarbeiterInnen waren dem Vernehmen u.a. nach für die Errichtung 

eines modernen Call-Centers mit Ringleitung und zusätzlichen Buchungsplätzen er-

forderlich. Es zeigte sich, dass trotz steigender Kartenprovision und einem steigenden 

Marktanteil dieser Betriebsform die Ergebnisse eine negative Tendenz aufwiesen und 

die Verluste von - 0,14 Mio.EUR auf - 0,51 Mio.EUR stiegen. Die Investitionen für die 

Adaptierung und räumliche Erweiterung in den Jahren 2001 und 2002 für die Büro-

räumlichkeiten betrugen 85.003,18 EUR und werden im Zuge des beabsichtigten Um-

baues des Ronacher verloren sein und zu einem erhöhten Abschreibungsbedarf der 

Investitionen von 60.638,87 EUR im Jahr 2004 führen. Das Büro soll nämlich in ein 

Gebäude in der Lehárgasse umgesiedelt werden. 

 

Die gesamten Investitionen für die Anlagen- und räumlichen Er-

weiterungen beliefen sich in den Jahren 2001 und 2002 auf rd. 

139.600,-- EUR. Von den angeführten 85.003,18 EUR entfielen 

allein 24.364,31 EUR auf jährliche Instandhaltungen. Die Über-

siedlung des Call-Centers in die Lehárgasse wurde am 12. Juni 

2004 reibungslos ohne Betriebsunterbrechung abgeschlossen. 

 

3.2.3 Geschäftssparte Vermietung allgemein 

Zur Geschäftssparte Vermietung allgemein ist anzumerken, dass im Jahr 2000 sechs 

Veranstaltungen, 2001 29 Veranstaltungen, 2002 31 Veranstaltungen und 2003 24 Ver-
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anstaltungen stattfanden, wobei die in Tagen bemessene Veranstaltungsdauer zwi-

schen einem und 28 Tagen lag. Das Haus wurde - je nach Kundenwunsch - im Parkett 

ohne Sitzreihen, mit kleinen Tischen oder mit großen Galatischen versehen vermietet. 

 

In den letzten vier Jahren wies diese Sparte immer positive Ergebnisse auf. Das durch-

schnittliche Ergebnis pro Spieltag lag - ohne Festwochen und Klangbogen - bei 

4.962,64 EUR im Jahr 2000 und bei 6.339,94 EUR im Jahr 2003. Die der Vermietung 

des Hauses zu Grunde liegenden Tagessätze wurden wie folgt kalkuliert: Die Kosten 

des spielfertigen Hauses umfassen den Sachaufwand und die Personalkosten für das 

Grundpersonal (Hausinspektion, Bühne, Beleuchtung, Ton, Reinigung, Portierloge, Si-

cherheits- und Publikumsdienste). Zusätzliche Personalleistungen, Kartenvertriebsge-

bühren und Betriebskosten wurden gesondert in Rechnung gestellt. Vom Grundperso-

nal wurden lediglich vier Mitarbeiter (Büroleitung, Hausinspektion, Bühnenmeister und 

die Mehrdienstleistung für einen Beleuchter) fix veranschlagt. Der zusätzliche Personal-

bedarf für Publikumsdienst, Reinigung, Bewachung, Kurtine und Kartenverkauf sowie 

weiteres Personal wird durch Leiharbeitskräfte abgedeckt und scheint daher im Sach-

aufwand auf.  

 

Dem Kontrollamt wurde im Jänner 2004 als Richtwerte für die Vermietung des Etablis-

sements Ronacher ein Tagesmietsatz von 7.300,-- EUR (für Theater- und Konzertver-

anstaltungen) sowie ein Tagesmietsatz von 8.750,-- EUR (für Firmenveranstaltungen) 

genannt. Tatsächlich wurden meist individuelle Vereinbarungen abgeschlossen, wobei 

auch die Dauer der Vermietung, deren Häufigkeit (Stammkundenrabatt) sowie die Aus-

stattung der Publikumsräume mit Tischen und Sesseln und die Art der Nutzung Berück-

sichtigung fanden. 

 

Da jede Veranstaltung als eigener Kostenträger behandelt wird, zeigte sich, dass - bis 

auf wenige "Charity-Veranstaltungen" - immer positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet 

wurden. Da jedoch teilweise Personalkosten nicht den zugehörigen Veranstaltungen zu-

geordnet wurden, kam es in der Kostenrechnung zu einer Verzerrung der Ergebnisse. 

In einem Fall einer Benefizveranstaltung wurden dem Veranstalter auch keine Mietkos-

ten angelastet. Bei genauerer Kalkulation wäre ein insgesamt ausgeglichenes oder ne-
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gatives Ergebnis zu erwarten gewesen, sodass das erzielte Spartenergebnis niedriger 

als das in der Kostenrechnung ausgewiesene sein dürfte. 

 

Eine weitere Verbesserung der Kostenträgerrechnung wird ange-

strebt. 

 

3.2.4 Geschäftssparte Festwochen und Klangbogen 

Wie aus der Tabelle unter Pkt. 3.2 hervorgeht, ist auch diese Geschäftssparte positiv, 

wobei jährlich Gewinne zwischen 0,30 Mio.EUR (2000) und 0,16 Mio.EUR (2003) erzielt 

wurden. Das durchschnittliche Ergebnis pro Spieltag inklusive Probentag lag hier zwi-

schen 4.345,53 EUR (2000) und 5.655,92 EUR (2003). 

 

Eine Analyse der Abrechnungen der gesamten Klangbogen-Veranstaltungen sowie der 

Festwochen für 2003 ergab, dass auch hier neben den im spielfertigen Haus enthalte-

nen Personalkosten weitere - unter "Mehrdienstleistungen" als Erträge verbuchten - 

Personalkosten dem Vermieter in Rechnung gestellt wurden. Diese betrafen Ruhezei-

tenverkürzungen, Überstunden, Mehrstunden, verkürzte Nachtruhen, Dienstplanände-

rungen, Feiertagszuschläge etc. inklusive Dienstgeberanteil und beliefen sich 2000 auf 

8.860,14 EUR (2002: 1.925,72 EUR; 2003: 1.085,40 EUR; Festwochen 2003: 

63.718,58 EUR). Demgegenüber betrug der zugeordnete Personalaufwand 4.652,52 

EUR (2002: 1.842,07 EUR; 2003: 845,62 EUR; Festwochen 2003: 8.514,92 EUR). 

Auch hier war also auf Grund einer nicht verursachungsgerechten Zuordnung der Per-

sonalkosten das tatsächliche Veranstaltungsergebnis niedriger als das in der Kosten-

rechnung ausgewiesene. 

 

Wie bereits ausgeführt, wird eine weitere Verbesserung der Kos-

tenträgerrechnung angestrebt. 

 

3.2.5 Eigenproduktion und Eigenveranstaltungen 

Das negative Gesamtergebnis von - 1,97 Mio.EUR im Geschäftsjahr 2000 war primär 

auf das Musical "F@lco" zurückzuführen, das - entgegen der ursprünglichen Planung - 

als Koproduktion aufgeführt wurde. Gemeinsam mit drei weiteren Eigenveranstaltungen 
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der VBW standen den Einnahmen von 1,15 Mio.EUR Sachaufwendungen von 2,85 

Mio.EUR und Personalkosten von 0,03 Mio.EUR gegenüber, woraus ein Verlust von 

1,73 Mio.EUR resultierte. 

 

Die Premiere von "F@lco" hatte am 1. April 2000 stattgefunden. Das Musical wurde - 

mit einer Unterbrechung durch die Festwochen und den Klangbogen - bis Mitte Novem-

ber 2000 gespielt. In 68 Vorstellungen konnte eine durchschnittliche Besucherauslas-

tung von 67,5 % erzielt werden, wobei das durchschnittliche Einspielergebnis bei nur 

46,9 % lag. 

 

Das Musical "F@lco" wurde in Wien uraufgeführt und wies einen 

einmaligen Einsatz an Produktionskosten auf. Die angestrebten 

Weiterverwertungen dieses Musicalstoffes waren leider nicht er-

folgreich. 

 

Im Geschäftsjahr 2000 wurden - wie bereits erwähnt - drei Eigenveranstaltungen der 

VBW, in den Jahren 2001 und 2002 jeweils zwei Eigenveranstaltungen und 2003 keine 

Eigenveranstaltung aufgeführt. Bei den Eigenveranstaltungen handelte es sich z.T. um 

Clubbings bzw. Benefizveranstaltungen, wodurch das durchschnittlich erzielte Ergebnis 

pro Spieltag sehr unterschiedlich ausfiel und zwischen 412,89 EUR im Jahr 2001 und 

1.661,67 EUR im Jahr 2002 lag. 

 

3.3 Haus Ronacher-Verträge 

3.3.1 Da das Ronacher primär für Gastspiele und Vermietungen an Dritte vorgesehen 

war und die im Zubau untergebrachten Büros an Firmen vermietet werden sollten, wur-

de am 13. Oktober 1997 ein rückwirkender Pachtvertrag zwischen der VBW und der 

KMV geschlossen, mit dem die VBW das Haus unbefristet an die KMV verpachtete. Im 

Vertragspunkt 2.2 (Umfang des Pachtverhältnisses) wurde der KMV das Recht einge-

räumt, die im Bürohaus befindlichen Räumlichkeiten unbefristet für Bürozwecke zu ver-

mieten, wobei jedoch keine Mietrechtsverhältnisse nach dem Mietrechtsgesetz (MRG), 

BGBl.Nr. 520/1981 idgF, begründet werden dürfen. Dies hatte zur Folge, dass mit den 

Büromietern und  dem Restaurantpächter nur befristete  Mietverträge mit jährlicher Kün- 
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digung abzuschließen gewesen wären, was allerdings nicht immer geschah. 

 

3.3.2 Am 30. Jänner 1998 schloss die KMV mit der Firma G. einen unbefristeten Miet-

vertrag über Top 1 und 2 mit 150 m2 Nutzfläche ab. Darin wurde ein Mietzins von 

1.744,16 EUR monatlich vereinbart. Weiters war bei Mietvertragsabschluss als Sicher-

heit eine Barkaution von 7.267,28 EUR zu erlegen. Gemäß einer Aufstellung der KMV 

über die Vermietungen im Ronacher musste der gegenständliche Mietvertrag zum 29. 

Februar 2004 seitens der KMV gerichtlich aufgekündigt werden. Sollte die Räumungs-

klage bis zum Beginn des Umbaues der Veranstaltungsstätte Ronacher nicht erfolg-

reich abgeschlossen sein, müsste eine Zwangsräumung der Büros erfolgen, woraus 

rechtliche Probleme entstehen könnten. Wie die Rechtsabteilung der VBW dem Kon-

trollamt allerdings mitteilte, habe die Firma G. das Bestandverhältnis gemäß MRG 

rechtzeitig gerichtlich aufgekündigt. 

 

3.3.3 Top 3 und 4 mit einer Nutzfläche von rd. 100 m2 wurden an die Firma I. vermietet. 

Nach den von der Rechtsabteilung erhaltenen Auskünften sei auf Grund erheblicher 

Mietzinsrückstände von rd. 21.800,-- EUR eine Mietzinsklage erhoben worden. Nach 

deren Exekution sei die Delogierung beantragt worden, im Februar 2002 habe die Fir-

ma I. allerdings sämtliche Außenstände beglichen. Nachdem von der Zwangsräumung 

Abstand genommen wurde, wären Mietzahlungen wieder teilweise ausgeblieben, so-

dass Mahnklagen eingebracht werden mussten. Die Räumung des Objektes sei am 

14. Jänner 2003 erfolgt. Das Kautionssparbuch (Stand: 9.800,61 EUR) sei aufgelöst 

worden, die erfolgten Exekutionen allerdings erfolglos geblieben und die Firma von 

Amts wegen aufgelöst worden, nachdem der Konkursantrag über das Vermögen 

mangels Masse abgewiesen worden sei. Eine Versteigerung der Fahrnisse habe einen 

Betrag von lediglich 25,-- EUR ergeben. Somit sei für die KMV ein Schaden von rd. 

12.000,-- EUR entstanden.  

 

Top 5 wird bis auf Weiteres vom hauseigenen Wien-Ticket Büro genutzt und kann 

jederzeit geräumt werden. Die im Jahr 2001 durchgeführten Adaptierungsarbeiten, ins-

besondere der Einbau einer Klimaanlage in den vermieteten Büroräumen mit Kosten 

von 149.369,85 EUR stellen aber verlorene Aufwendungen dar. 
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Die mit dem geplanten Umbau befassten Fachfirmen werden mit 

der Weiterwendung der bestehenden Deckenklimageräte (Luftein-

speisungsgeräte) befasst werden. 

 

3.3.4 Drei Büros mit einer Gesamtnutzfläche von 283,57 m2 wurden an die Firma L. 

(vormals Firma W.) vermietet. Für Top 6 mit 85,75 m2 war ursprünglich ein befristeter 

Mietvertrag vom 10. Dezember 2001 bis 9. Mai 2002 mit einem Hauptmietzins von 

685,03 EUR (7,99 EUR/m2) abgeschlossen worden, wobei eine Kaution von 

3.124,93 EUR vereinbart worden war. Der nachfolgende Mietvertrag war - lt. Auskunft - 

bis 9. Mai 2004 befristet.  

 

Der Mietvertrag für Top 7 mit 114,48 m2 Nutzfläche begann am 1. September 1998 und 

wurde auf unbestimmte Zeit mit der Firma W. abgeschlossen. Der Hauptmietzins belief 

sich ursprünglich auf 1.433,11 EUR (12,52 EUR/m2).  

 

Für Top 8 (83,34 m2) wurde ein unbefristeter Mietvertrag beginnend ab 1. November 

2000 abgeschlossen. Der vereinbarte Mietzins lag ursprünglich bei 1.029,63 EUR 

(12,35 EUR/m2). In einem Beiblatt zum Mietvertrag wurde der Punkt 5 (Kaution von 

4.360,37 EUR) gestrichen. In einer weiteren Zusatzvereinbarung vom Juli 2001 (ohne 

genauere Angabe) wurde mit der Hausinhabung, einer Gebäudeverwaltung, eine Ver-

einbarung getroffen, in der sich die Mieterin verpflichtete, gewisse Adaptierungsarbeiten 

auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Bei Beendigung des Mietverhältnisses wür-

den die gesamten Investitionen unentgeltlich in das Eigentum der Hausinhabung über-

gehen. Daher wurde auch der Hauptmietzins ab 1. Juli 2001 auf 9,45 EUR/m2 

(787,35 EUR/monatlich) gesenkt. Außerdem verzichtete die Mieterin für den Zeitraum 

vom 1. Juli 2001 bis zum 30. Juni 2003 auf die Aufkündigung des Bestandverhältnisses. 

Im Gegenzug für die von der Mieterin getätigten Investitionen verpflichtet sich die Haus-

inhabung zum Einbau einer Klimaanlage. 

 

Ein Teil dieser Kosten stellte - wie bereits unter Pkt. 3.3.3 erwähnt - verlorenen Aufwand 

dar. Des Weiteren führte die Mietenreduktion um monatlich 242,28 EUR zu einem Ein-

nahmenentgang,  da durch den  Umbau des  Hauses der durch den  Mieter verbesserte 
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Standard nicht erhalten bleibt.  

 

Eine außergerichtliche wie einvernehmliche Regelung zur Frei-

machung der von der Firma L. genutzten Räumlichkeiten im Büro-

trakt wurde bereits getroffen. Mit Ende Oktober 2004 wird die Ab-

siedlung der Firma L. erfolgen. 

 

3.3.5 Ein Pachtvertrag - der sich auf gastronomische Tätigkeiten im Rahmen des The-

aterbetriebes, wie z.B. Bewirtung der Theatergäste, Versorgung bei sonstigen Veran-

staltungen und Betrieb des im Ronacher befindlichen Restaurants inkl. einer Kantine für 

das Hauspersonal bezieht - wurde beginnend mit 1. September 1997 auf unbestimmte 

Zeit abgeschlossen. Positiv war anzumerken, dass im Vergleich zu den übrigen Miet-

verträgen per 30. Oktober 2002 seitens der KMV schriftlich vereinbart worden war, im 

Fall eines Umbaues des Veranstaltungsgebäudes vor dem Vertragsende am 31. De-

zember 2004 eine vorzeitige Auflösung des Vertrages herbeizuführen. Bei nicht fristge-

rechter Räumung wurde eine Konventionalstrafe von 50.000,-- EUR vereinbart.  

 

Gemäß Punkt 4.1 (Pachtzins) erhielt die VBW einen jährlichen Pachtzins von 14.534,57 

EUR sowie eine angemessene Beteiligung an den Nettoerträgen, worüber das Einver-

nehmen herzustellen war. Letzteres konnte allerdings erst in einem Sideletter vom 

17. Dezember 1998 (gemeint ist wahrscheinlich 1997) hergestellt werden, wobei der 

vereinbarte Anteil an den Einnahmen aus der Vermietung des Theaterraumes (Umsatz) 

mit Beginn des Geschäftsjahres 1998 in Kraft trat. Vermietungen an die VBW bzw. an 

die Wiener Festwochen waren von der Umsatzpacht ausgenommen.  

 

Hinsichtlich des Punktes 5 (Betriebskosten) des Pachtvertrages war anzumerken, dass 

die Größe des Pachtlokals (m2) nicht angegeben ist, sondern auf den als Beilage ange-

schlossenen Lageplan mit markierter roter Fläche verwiesen wurde. Ein Betriebskosten-

schlüssel bezogen auf die Nutzfläche mit Beschreibung der Räumlichkeiten, wie z.B. 

Restaurant, Lagerräume, Büro und anteiligem Müllraum wurde schriftlich nicht verein-

bart. Es wurde lediglich darauf hingewiesen, dass die Betriebskosten entweder direkt 

oder indirekt der KMV nach Vorschreibung durch die Hausverwaltung zu ersetzten sind. 
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In Punkt 5.2 wurde ausgeführt, dass entweder eine Verrechnungsbasis heranzuziehen 

ist, die dem tatsächlichen Verbrauch am ähnlichsten ist oder die Pächterin bei einem 

anderen Wunsch die Kosten einer solchen Feststellung selbst zu tragen hat.  

 

Der Sideletter vom 17. Dezember 1997 sieht zu valorisierende Ab-

gaben an die KMV pro zahlenden Besucher im Rahmen des Vor-

stellungsbetriebes sowie individuelle anteilige Mieten bei Veran-

staltungen mit Tischbestuhlung vor. 

 

Eine exakte Raumabgrenzung auf die verschiedenen Theaterge-

bäudeebenen ist für den Pächter nachvollziehbar, eine Anzahl von 

Räumen (wie z.B. der Wintergarten) sieht eine Mischnutzung vor. 

 

Aus verwaltungstechnischen Gründen und um spätere Meinungsverschiedenheiten bei 

Betriebskostenabrechnungen zu vermeiden, wird angeregt, in Hinkunft für indirekt zu 

verrechnende Betriebskosten einen entsprechenden Schlüssel festzulegen und alle di-

rekten Kosten möglichst durch Verbrauchsmessung zu erfassen. Ferner sollte künftig 

die monatliche Vorschreibung einer Betriebskostenpauschale sowie die jährliche Be-

triebskostenabrechnung per 30. Juni des nächsten Jahres schriftlich vereinbart werden. 

 

Die KMV bediente sich einer renommierten Hausverwaltung, die 

intern Betriebskostenschlüssel festgelegt hat und die eine fach-

kompetente Betriebskostenverrechnung aufweist. Die Anregung 

des Kontrollamtes hinsichtlich der Handhabung von Betriebskos-

tenschlüsseln wird im Rahmen des Raumbereitstellungskonzeptes 

"Ronacher-Neu" von der Gesellschaft aufgenommen werden. 

 

3.4 Planungen für das Ronacher im Jahr 2004 

Lt. dem im Jänner 2004 erstellten Arbeitsbudget der KMV wurde ein positives Jahreser-

gebnis von 3.321,-- EUR für 2004 präliminiert. Ebenso wie in den Vorjahren wurde das 

Budget 2004 abweichend von der Kostenrechnung gegliedert, sodass eine unmittelbare 

Vergleichbarkeit nicht gegeben war.  
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Die Bespielung der Veranstaltungsstätte wurde bis 30. Juni 2004 angenommen, da in 

weiterer Folge deren Schließung auf Grund des geplanten Generalumbaues vor-

gesehen war. Das Bespielungsergebnis für das 1. Halbjahr 2004 wurde im Budget mit 

einem Gewinn von 131.956,-- EUR angesetzt. Diesem Ergebnis lag die Annahme zu 

Grunde, dass das Ronacher bis 30. Juni 2004 an 111 Tagen bespielt werden könne. 

Die Einschau in den provisorischen Spielplan ergab, dass im Prüfungszeitpunkt 

(Februar 2004) rd. 100 Spieltage vorgesehen waren. Ab Ende Jänner 2004 standen das 

Tanzmusical "Miami Nights", das Gastspiel "Tango Pasión" und weitere Tagesbespie-

lungen auf dem Programm. Die restliche Spielzeit war durch eine Vermietung an die 

Festwochen sichergestellt. Im laufenden Budget wurde ein durchschnittlicher 

Tagesmietsatz von 5.590,-- EUR und bei den Festwochen ein Tagesmietsatz von 

5.087,10 EUR angesetzt. Bei Einhaltung der budgetären Annahmen müsste das 1. 

Halbjahr 2004 die höchste Zahl an Spieltagen aufweisen und mit dem besten Ergebnis 

der letzten Jahre schließen. 

 

Mit der Grundsatzentscheidung, das Theater an der Wien infolge 

des Mozartjahres 2006 im Rahmen eines Opern-Stagione-Be-

triebes zu bespielen, war ein Musicaltransfer in das Etablissement 

Ronacher verbunden. Die Geschäftsführung wurde ermächtigt, 

Vorarbeiten für den geplanten Ronacher-Umbau zur Vollmusical-

spielstätte zu leisten bzw. verfahrenstechnische Abwicklungen zu 

sondieren. Mit dieser Projektsondierung sind auch verschiedene 

Varianten der Finanzierung in Betracht gezogen und beurteilt wor-

den. Eine Beschlussfassung für die Projektrealisierung kann im 

Herbst 2004 erwartet werden. 

 

4. Vienna Art Trading 

Die Vienna Art Trading & Entertainment Ges.m.b.H. (vormals: Art Shop Vienna Kunst-

warenhandel Ges.m.b.H.) wurde 1994 gegründet und mit einer Übernahme- und Bei-

trittserklärung vom 21. Dezember 1998 zum Teil durch die KMV übernommen. Der 

Stammkapitalanteil der KMV an der Vienna Art Trading & Entertainment Ges.m.b.H. be-

trug 109.088,-- EUR (d.s. 68,2 %). Der restliche Anteil entfiel auf die damalige Wiener 
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Holding GmbH. Am 20. September 2002 erwarb die KMV die Anteile der Wiener Hol-

ding GmbH zu einem Abtretungspreis von 57.000,-- EUR und ist seither Alleingesell-

schafterin. Im Zusammenhang mit dem Anteilserwerb fiel ein Verschmelzungsverlust 

von 57.845,73 EUR an, der im Ergebnis 2002 der KMV (Verlust 172.130,98 EUR) in der 

Geschäftssparte Vienna Art Trading enthalten ist.  

 

Der Verlust trat vor allem durch den wirtschaftlich schwierigen Betrieb der im Stift 

Schotten angemieteten Kellerräumlichkeiten (Vienna Art Center) ein. Im Jahr 2002 war 

ein signifikanter Rückgang der Mietenerlöse um 43,7 % auf 213.169,44 EUR gegeben. 

Dies auch deshalb, weil ein Vertragspartner, mit dem ein Untermietvertrag zur Auslas-

tung des Standortes für das 1. Halbjahr 2002 abgeschlossen worden war, trotz einer 

guten Besucherauslastung in Zahlungsschwierigkeiten geriet, die mit einem Konkurs 

des Unternehmens im Herbst 2002 endeten. Im Jahr 2003 stieg der Verlust (ohne Ab-

schreibungen) auf 250.548,45 EUR, wobei die Mietenerlöse auf 14.615,-- EUR sanken. 

Eine mehrmonatige Leerstehung stand indirekt im Zusammenhang mit einem seit 2001 

laufenden Mietrechtsprozess (gerichtliche Aufkündigung durch den Vermieter). Klags-

grund war die behauptete Nichteinhaltung des Verwendungszweckes der angemieteten 

Räumlichkeiten infolge der Abhaltung einiger Clubbings und die damit verbundenen 

Lärm-, Schmutz- und Zufahrtsbelästigungen. Der Prozess ging durch mehrere Instan-

zen und endete nach zweimaligem positiven Urteil in der ersten Instanz schließlich am 

7. November 2003 vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen in einem für die KMV 

negativen Ergebnis. 

 

Die in den Jahren 1995/96 vorgenommene Renovierung der Aus-

stellungsräumlichkeiten erfolgte ausschließlich durch Finanzmittel 

der Stadt Wien; diese hatten rd. 3,30 Mio.EUR betragen, wobei 

auch eine laufende Nutzung der Räumlichkeiten durch Veran-

staltungen im direkten Interesse der Stadt Wien lag. Weiters ist 

festzuhalten, dass bis zum unerwarteten Eintreten des Konkurses 

eines Veranstalters wohl ein ausgeglichenes Ergebnis in der Be-

triebsgesellschaft (ohne Verwendung jeglicher Subventionsmittel) 

erzielt werden konnte. 
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Die seit 18. November 2003 laufende Ausstellung "Die Barbie Story" (45 Jahre "Barbie") 

konnte auf Grund einer gesonderten Vereinbarung noch bis zum geplanten Ende 

(18. März 2004) stattfinden und wurde auf Grund des großen Erfolges bis 28. Juni 2004 

verlängert. Der für die KMV verlorene Prozess verursachte Kosten von 19.842,84 EUR, 

darüber hinaus gingen die seit 1999 getätigten Investitionen von 140.121,76 EUR (An-

schaffungswerte) praktisch verloren. Diese Investitionen waren erforderlich, um Veran-

staltungen nach dem Wr. Veranstaltungsgesetz 1971 und dem Wr. Kinogesetz durch-

führen zu dürfen. Im Gegenzug wurde im Vertrag vereinbart, dass in dem Zeitraum vom 

18. Jänner 1999 bis zum 31. Dezember 2001 kein Hauptmietzins zu entrichten war. Ab 

dem Jahr 2002 wurde auf Grund der Jahresmiete inkl. der Betriebskosten von rd. 

120.000,-- EUR ein wirtschaftlicher Ausstellungsbetrieb - dazu noch eingeschränkt 

durch Auflagen des Vermieters gemäß Punkt 3.1 des Mietvertrages - nur schwer 

möglich. 

 

Das Veranstaltungsspektrum reichte von Jugendveranstaltungen 

bis zu einer Vielzahl von Kulturevents, die das Veranstaltungs-

angebot der Stadt nachhaltig erweiterten. Der Betrag von 

140.121,76 EUR entsprach einem Mietäquivalent für den Zeitraum 

vom 18. Jänner 1999 bis zum 31. Dezember 2001, sodass die In-

vestitionskosten letztlich nicht verloren waren. Mit einer Miete von 

2,54 EUR pro m2 konnte in Anbetracht der Lage und der Qualität 

der Immobilie seinerzeit ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt 

werden. 

 

Die Einschau ergab weiters, dass anlässlich der rückwirkenden Übernahme der Ge-

schäftsanteile per 31. Dezember 2001 (einschließlich eines von der Wiener Holding 

GmbH gewährten Darlehens von 125.375,61 EUR) durch die KMV am 20. Septem-

ber 2002 um 6.088,-- EUR mehr als der Buchwert der Anteile von 50.912,-- EUR be-

zahlt wurde. Unter Berücksichtigung des laufenden Prozesses, des Verschmelzungs-

verlustes, der Darlehensübernahme sowie der schwierigen Auslastungssituation war 

der entrichtete Kaufpreis doch beachtlich. Hinzuweisen war in diesem Zusammenhang 

auf den notariellen Kauf- und Abtretungsvertrag vom 20. September 2002, in dem die 
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Vertragsparteien ausdrücklich erklärten, dass "sie sich über den wahren Wert des Ge-

schäftsanteiles informiert haben und den vereinbarten Abtretungspreis für angemessen 

erachten, sowie dass derselbe dem inneren Wert des abgetretenen Geschäftsanteiles 

entspricht". Im notariellen Verschmelzungsvertrag - ebenfalls vom 20. September 2002 

- wurde ausgeführt, dass "die übertragende Gesellschaft ihrerseits erklärt, dass das 

übertragene Vermögen einen positiven Verkehrswert besitzt". Diesen Ausführungen lag 

allerdings kein Bewertungsgutachten zu Grunde. Der Wirtschaftsprüfer hat den Vorgang 

weder kommentiert noch den Verschmelzungsverlust im Anhang oder im Lagebericht 

erwähnt, sondern als "Aufwendungen aus verbundenen Unternehmungen" im Finanzer-

gebnis ausgewiesen.  

 

Somit hat die KMV eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das sich in offen-

sichtlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand. Nachdem die anlässlich der Anteils-

übernahme von der KMV erhofften Synergieeffekte ausblieben, wurde in der 156. Auf-

sichtsratssitzung der VBW vom 20. Jänner 2004 der Rückzug aus dieser Geschäfts-

sparte beschlossen. Bei der zuletzt genannten Ausstellung erhielt die KMV keine Miet-

einnahmen, sondern war am wirtschaftlichen Ergebnis beteiligt. 

 

Nach einer Einigung zwischen Vermieter und KMV ist eine mittel-

fristige Bespielung zu günstigen Konditionen (ausschließlich zu 

Betriebskosten) möglich. Neben der Barbie-Ausstellung (die zwei-

mal verlängert wurde) konnte zuletzt ein weiteres Ausstellungspro-

jekt für drei Monate für das Vienna Art Center 2004 gewonnen 

werden, wodurch sich die Auslastung 2004 gegenüber dem Vor-

jahr deutlich verbessern wird. 

 

5. Geschäftssparte "Sonstiges" 

5.1 Diese Position setzt sich aus den allgemeinen (nicht direkt zurechenbaren) Aufwen-

dungen, wie z.B. den Dotierungen von Rückstellungen, Abschreibungen, Aufwendun-

gen für zukünftige Produktionen, Körperschaftsteuer sowie dem allgemeinen Personal-

aufwand und den Erträgen aus Tonträgeraufnahmen, Erlösen aus Beteiligungen, Zin-

senerträgen und - zusätzlich ab dem Jahr 2002 - aus den Systemgebührenerträgen für 
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den Kartenverkauf zusammen. Den negativen Ergebnissen dieser Sparte der Jahre 

2001 (- 2,42 Mio.EUR) und 2002 (- 1,95 Mio.EUR) stand im Jahr 2003 ein geringerer 

Verlust von 0,69 Mio.EUR gegenüber. Im Jahr 2001 fielen u.a. Kosten für die Tournee-

ausstattung "Hair" für Bremen sowie Kosten für zukünftige Produktionen und die Kör-

perschaftsteuer an. Im Geschäftsjahr 2002 war - mit Ausnahme von "Hair" - eine ähn-

liche Kostenstruktur gegeben. Im Jahr 2003 fielen nur relativ geringe Kosten für künftige 

Produktionen an. Auf der Ertragsseite kamen die Gebühren aus dem Kartenverkauf ver-

stärkt zum Tragen, sodass sich das negative Ergebnis wesentlich verminderte. 

 

Zum allgemeinem Personalaufwand war anzumerken, dass dieser das kaufmännische 

Verwaltungspersonal, Reinigungspersonal sowie den Kartenvertrieb ("Salettl") und die 

Theaterkassen etc. betrafen. Die diesbezüglichen Aufwendungen stiegen von 

345.365,59 EUR im Jahr 2000 auf 628.743,25 EUR um rd. 82 % an. Die anteiligen Per-

sonalaufwendungen der Geschäftsleitung, Rechnungswesen etc., die von der VBW 

überrechnet wurden, waren als "Verwaltungsbeitrag" in den diversen Aufwendungen/Er-

trägen enthalten. Der "Verwaltungsbeitrag" lag zwischen 174.414,80 EUR (2000) und 

384.000,-- EUR (2002) und wies erhebliche Schwankungen auf.  

 

5.2 Das Kontrollamt legte - soweit dies möglich war - alle Aufwendungen und Erträge 

gemäß dem Kostenverursachungsprinzip (Aufwand) auf die einzelnen Geschäftsspar-

ten um. Auf die Sparte Ronacher entfielen hiebei im Jahr 2000 an Aufwendungen 

168.661,76 EUR, 2001 54.520,98 EUR, 2002 121.739,-- EUR und 2003 196.288,84 

EUR, wobei "Abschreibungen", "Rechte für künftige Produktionen" und Steuern unbe-

rücksichtigt blieben. Somit ergab sich für das Ronacher von 2000 bis einschließlich 

2003 ein kumuliertes negatives Ergebnis von 2,69 Mio.EUR.  

 

Für die Sparte Vienna Art Trading war ein Gesamtverlust von gesamt 0,48 Mio.EUR 

(2002 und 2003) festzustellen, da für diesen Zeitraum auch Anlagenabschreibungen 

von jährlich 28.104,-- EUR anfielen. Die Budgetierungspraxis des Ronacher stand of-

fensichtlich im Spannungsfeld zwischen Kostenverursachungsprinzip und Kostentragfä-

higkeitsüberlegungen. 
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6. Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Entwicklung der KMV - einer 100-prozentigen Tochter der VBW - 

wies im geprüften Zeitraum von 2000 bis einschließlich 2003 positive Ergebnisse auf. 

Dazu trugen vor allem die Geschäftssparten Auslandstätigkeit und in den Jahren 2001 

und 2002 auch das Ronacher bei. Die übrigen Sparten, wie Souvenirverkauf, Vienna Art 

Trading und Sonstiges waren hingegen durchgehend negativ. Die kulturpolitische Vor-

gabe für die Bespielung der Veranstaltungsstätte Ronacher war, diese ohne zusätzliche 

Förderungsmittel als Gastspielhaus mit Gewinnerzielungsabsicht zu betreiben.  

 

Das Ronacher wurde in Form von Gastspielen, für Firmenevents, Festwochen- und 

Klangbogenveranstaltungen genützt sowie fallweise an die VBW vermietet, wobei die 

seinerzeit geplanten 200 Bespielungstage nur im Jahr 2001 erreicht wurden.  

 

Das Vienna Art Center, welches nach einem verlorenen Rechtsstreit mit der Vermieterin 

und nach Auslaufen der Ausstellung "Die Barbie Story" endgültig zurückgegeben wer-

den soll, stellte eine finanzielle Belastung für die KMV dar. Die diesbezüglichen Inves-

titionen waren als verlorener Aufwand anzusehen. 

 

Mit 30. Juni 2004 soll das Etablissement Ronacher zwecks Generalumbau geschlossen 

werden und in Zukunft nicht mehr für Gastspiele und Vermietungen, sondern der Be-

spielung mit Musicaleigenproduktionen und dem Entertainmentbetrieb der VBW dienen.  


