
KA IV - GU 156-2/04 
 

Die Einschau in das dem Jahresabschluss 2002 der Wiener Stadtentwicklungsgesell-

schaft m.b.H. (WSE) - bis März 2004 Wiener Stadtentwicklungsholding GmbH (WSH) - 

zu Grunde liegende Rechnungswesen ergab Bemängelungen hinsichtlich der Organisa-

tion, der Abgeltung von Fremdleistungen durch die WSH sowie der Projektkostenrech-

nung, deren Behebung die Geschäftsführung zusagte. 

 

1. Allgemeines 

Der Unternehmensgegenstand der im alleinigen Eigentum der Wien Holding GmbH 

stehenden WSH umfasst in erster Linie die Beteiligung an sowie Verwaltung von Unter-

nehmen, deren Geschäftsgegenstand die Stadtentwicklung einschließlich dem Erwerb 

von Liegenschaften sowie die Errichtung von Gebäuden und von Infrastrukturein-

richtungen betrifft. Ferner zählen die Verwaltung und Verwertung von Liegenschaften 

einschließlich der Vermietung, Verpachtung und Gewährung von Baurechten und Ver-

äußerungen, der Betrieb von Technologie-, Innovations- oder Gründerzentren, Wirt-

schaftsparks oder Gewerbehöfen sowie die Realisierung von innovations- und techno-

logiebezogenen Projekten zu den Geschäftsfeldern der Gesellschaft. 

 

Im Berichtsjahr 2002 war die WSH hauptsächlich mit zwei großen Projekten befasst, 

nämlich dem Stadtentwicklungsgebiet St. Marx und dem Biotechnologie-Cluster im Be-

reich der Muthgasse (Projekt Muthgasse). Für die Durchführung des Projektes Stadtent-

wicklungsgebiet St. Marx wurde im Jahr 2000 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 

der WSH, die Immobilienentwicklung St. Marx GmbH (IEM), gegründet, die auf einem 

Teilgebiet des ehemaligen Schlachthausareals Immobilienprojekte initiieren, diese 

Liegenschaft entwickeln und Betriebsansiedlungen durchführen soll. Dazu wurde das 

Areal (118.000 m2) im Jahr 2000 durch die IEM von der Stadt Wien erworben. Unter-

nehmensgegenstand der IEM ist die Entwicklung, Aufschließung, Verwaltung und 

Verwertung von Liegenschaften insbesondere im Bereich "Schlachthof St. Marx" sowie 

die Beteiligung an anderen Unternehmen. 

 

Im Jahr 2000 konnte ein Teil der Liegenschaft für das Büro- und Geschäftszentrum St. 

Marx (T-Mobile Haus) verwertet werden. Dazu wurde die "mm" Liegenschaftsbesitz 

GmbH (MML) als 100-prozentige Tochtergesellschaft der IEM mit einem Stammkapital 
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von 60.000,-- EUR gegründet. Mit 29. Mai 2001 wurden 80 % des Stammkapitals zum 

Nominale von 48.000,-- EUR an drei private Gesellschafter verkauft. Somit war im 

Prüfungszeitpunkt November 2003 die IEM an der MML mit 20 % an deren Stamm-

kapital beteiligt. Die MML unterliegt somit nicht mehr dem Einschaurecht des Kontroll-

amtes. 

 

Die WSH beschäftigte im Geschäftsjahr 2002 fünf Personen einschließlich der Ge-

schäftsführung. Der derzeitige Alleingeschäftsführer ist u.a. Vorstandsdirektor der WED 

Wiener Entwicklungsgesellschaft für die Donauraum AG (WED) und führte bzw. führt 

auch die Geschäfte der WSH (WSE), der IEM sowie der MML (bis zu deren Priva-

tisierung). Für den kaufmännischen Bereich war vom 29. November 2000 bis zur ein-

vernehmlichen Auflösung seines Dienstverhältnisses am 30. September 2002 ein 

weiterer Geschäftsführer verantwortlich, dessen - auf Grund eines bis zum 30. No-

vember 2003 befristeten Dienstverhältnisses bestandenen - Ansprüche abgegolten wur-

den. 

 

Im Juni 2002 wurde die WSH weiters mit der Erarbeitung des Projektes Fleischmarkt 

(Umsiedlung des "Fleischzentrums", 58.000 m2) beauftragt. Dazu soll die diesbe-

zügliche Liegenschaft von der Stadt Wien an die IEM verkauft werden. 

 

Für das Projekt Muthgasse müssen hingegen die notwendigen Liegenschaften erst von 

Privaten bzw. der ÖBB akquiriert werden, wobei für die Projektentwicklung die 

Gründung einer weiteren Tochter- bzw. Enkelgesellschaft der WSH geplant war. 

 

2. Wirtschaftliche Lage 

Der von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Jahresabschluss 2002 schloss mit einer Bilanzsumme von rd. 

24,08 Mio.EUR (2001: 24,13 Mio.EUR). 

 

Unter den Aktiven war das Anlagevermögen in Höhe von rd. 23,52 Mio.EUR (2001: 

16,98 Mio.EUR) als größte Position zu nennen. Auf der Passivseite wurden das Eigen-

kapital mit rd. 24,01 Mio.EUR (2001: 24,07 Mio.EUR), Rückstellungen mit rd. 0,02 
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Mio.EUR (2001: 0,02 Mio.EUR) und Verbindlichkeiten mit rd. 0,05 Mio.EUR (2001: 0,04 

Mio.EUR) ausgewiesen. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigte im Jahr 2002 bei Umsatzerlösen von rd. 0,66 

Mio.EUR (2001: 0,47 Mio.EUR) einen Bilanzverlust von rd. 0,07 Mio.EUR (2001: - 0,01 

Mio.EUR). Dieser resultierte aus einem negativen Betriebsergebnis von rd. 0,08 

Mio.EUR (2001: - 0,02 Mio.EUR) und aus einem positiven Finanzergebnis von rd. 0,01 

Mio.EUR (2001: + 0,01 Mio.EUR). 

 

3. Organisation des Rechnungswesens 

Seit der Teilprivatisierung der MML im Mai 2001 wurden nur mehr die Buchhaltung und 

Lohnverrechnung der WSH und die Buchhaltung der IEM extern von einer Steuer-

beratungskanzlei erledigt. Hiefür wurden von der WSH im Geschäftsjahr 2002 insge-

samt 12.380,99 EUR aufgewendet, wovon auf die Klientenbuchhaltung, die Lohnver-

rechnung und die Erstellung der Quartalsberichte 5.547,89 EUR und 6.833,10 EUR auf 

Steuerberatungen entfielen. Infolge einer teilweise unzulänglichen Führung der Grund-

aufzeichnungen in der WSH selbst (Kassabuch, Eingangs- sowie Ausgangsrechnungs-

buch), kam es im Geschäftsjahr 2002 - wie auch schon im Vorjahr - zu Umbuchungen 

zwischen den einzelnen Gesellschaften WSH, IEM und MML. Dieser Sachverhalt er-

schwerte und verteuerte nicht nur die bilanziellen Abschlussarbeiten in allen Gesell-

schaften, sondern behinderte auch die Prüfarbeit des Kontrollamtes sowohl im Bereich 

der Eingangsrechnungen (Kreditoren) - da diesbezügliche Beilagen (z.B. Aufstellungen 

über Lieferungen und Leistungen u.ä.) fehlten - als auch hinsichtlich der Debitoren. Ein-

tragungen in das Ausgangsrechnungsbuch der WSH waren im Prüfungszeitpunkt No-

vember 2003 nur bis 24. Oktober 2002 feststellbar, obwohl auch nach diesem Zeitpunkt 

bis zum Jahresende fakturiert wurde. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Es ist richtig, dass es zwischen den einzelnen Konzerngesell-

schaften im Jahr 2002 zu einigen Umbuchungen kam. Diese 

dienten aber nicht zur Berichtigung von Fehlbuchungen, sondern 

bildeten reguläre Geschäftsvorgänge zwischen den Konzernge-
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sellschaften ab. Die Umbuchungen des Jahres 2002 betrafen vor 

allem folgende Sachverhalte: 

 

- die Vereinnahmung von Schlüsselkautionen der IEM durch die 

WSE, weil die IEM kein eigenes Kassabuch führte, 

- die Weiterverrechnung von Baureifmachungskosten für den 

MML-Bauplatz und 

- die Begleichung einer Umsatzsteuerzahllast der IEM durch die 

WSE als kurzfristige Liquiditätsaushilfe. 

 

Die Gesellschaft ist somit nicht der Auffassung, dass die Anzahl 

der vorgenommenen Umbuchungen überdurchschnittlich hoch 

war. Weiters ist die WSE nicht der Meinung, dass diese Umbu-

chungen durch unzulängliche Grundaufzeichnungen vor Ort be-

dingt waren. 

 

Die Einschau in das Eingangsrechnungsbuch zeigte, dass eine Reihe von Form-

vorschriften nicht eingehalten wurde. So wurden Eingangsrechnungen mit falschen 

Steuersätzen erfasst, von der Umsatzsteuerzahllast wurde fallweise eine USt ermittelt, 

die monatlichen Eingangsrechnungen für Garagierungskosten wurden mehrmals mit 

den Gesamtjahressummen von 2.390,78 EUR anstatt mit dem monatlichen Entgelt von 

282,56 EUR erfasst usw. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Es ist richtig, dass die Eingangsrechnungen bei der Erstellung der 

Grundaufzeichnungen vor Ort manchmal mit falschen Steuer-

sätzen erfasst wurden. 

 

Zu solchen fehlerhaften Grundaufzeichnungen ist es nur bis Okto-

ber 2002 gekommen, also im Zuständigkeitsbereich des ausge-

schiedenen kaufmännischen Geschäftsführers. Im Übrigen weisen 

wir darauf hin, dass auch im Fall fehlerhafter Grundaufzeichnun-
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gen in der Buchhaltung stets eine korrekte Erfassung der Ein-

gangsrechnungen erfolgte. 

 

Bezüglich des mittels EDV geführten Kassenbuches war zu bemerken, dass von Jänner 

bis Oktober 2002 die Belege monatlich fortlaufend durchnummeriert waren. Es wurde 

angeregt, in Hinkunft - beginnend mit Jänner - die Belege durchgängig bis zum Jahres-

ende zu nummerieren. Im November und Dezember 2002 betraf ein Großteil der 

Kassenbelege Parkscheine bzw. Fahrscheine, die überwiegend einzeln abgerechnet 

wurden, was zu einer Vielzahl von Einzelbuchungen führte. Es wurde daher empfohlen, 

aus Gründen der Buchungsökonomie derartige Belege zusammenzufassen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Bei der Durchnummerierung der Kassabelege 1 - 10 (Verantwor-

tungsbereich des ausgeschiedenen kaufmännischen Geschäfts-

führers) wurde monatlich mit der Nr. 1 begonnen. Dies wider-

spricht den Formvorschriften der BAO nicht. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wurde die Nummerierung ab 11/02 auf eine 

jahresweise Durchnummerierung umgestellt. 

 

Ferner wurde bemerkt, dass weder der Wirtschaftsprüfer noch der Steuerberater 

Saldenbestätigungen zum Bilanzstichtag einholten. Es wurde empfohlen, in Hinkunft 

auch diesem Erfordernis Rechnung zu tragen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Saldenbestätigungen wurden in Abstimmung mit dem Wirtschafts-

prüfer wegen der geringen aushaftenden Salden zuletzt im Jahr 

2001 eingeholt. Die Entscheidung über die Durchführung dieser 

Maßnahme fällt jeweils in der Zeit der Prüfungsvorbesprechung für 

das betreffende Jahr. Dies ist ein in der Prüfungspraxis von Unter-

nehmen gleicher Größe üblicher Vorgang. 

 

Infolge  des  geringen  Umfanges der  im  Jahr  2002  zu  verbuchenden  Geschäftsfälle 
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(288 Eingangs-, 7 Ausgangsrechnungen, 219 Kassen- und 132 Bankbelege) wäre zu 

erwägen, die Buchhaltung künftig von WSE-eigenem Personal durchführen zu lassen. 

Dies umso mehr, als lt. Wirtschaftsplan 2004 die Aufnahme einer zusätzlichen kauf-

männischen Kraft vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 12. November 2003 geneh-

migt wurde. 

 

Stellungnahme der Wien Holding GmbH: 

Die WSE ist seit 29. August 2003 eine 100%-prozentige Beteili-

gung der Wien Holding GmbH. Die Geschäftsführung der Wien 

Holding GmbH hat konzernintern festgelegt, dass Unternehmen, 

für die sich auf Grund ihrer Größe keine unternehmenseigene 

Buchhaltung und Lohnverrechnung rechnet, dies nach Möglichkeit 

über die Buchhaltung und Lohnverrechnung der Wien Holding 

GmbH erfolgen soll. Das ist auch für die WSE und ihre Tochter-

unternehmen vorgesehen. Die entsprechenden Vorbereitungen 

erfolgten insofern, als im Jahr 2004 ein verstärktes Controlling 

seitens der Wien Holding GmbH erfolgen wird und ab 1. Jänner 

2005 Buchhaltung und Lohnverrechnung generell über die Wien 

Holding GmbH geführt werden sollen. 

 

4. Weiterverrechnung der Aufwendungen für das Projekt Muthgasse 

Im Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss 2002 der WSH 

wurde in der Bilanzposition Umlaufvermögen/Vorräte ein Betrag von 100.000,-- EUR 

ausgewiesen und als "noch nicht verrechenbare Leistungen" bezeichnet. 

 

Die Prüfung des dieser Bilanzposition zu Grunde liegenden Sachverhaltes ergab, dass 

es sich hiebei um Aufwendungen (Personalaufwand, Sachaufwand) des Jahres 2002 

der WSH für das Projekt Muthgasse handelt, die nach Gründung einer "Errichtungs- 

und Betriebsgesellschaft Muthgasse" an diese weiterverrechnet werden sollen. 

 

Abgesehen von der nach Ansicht des Kontrollamtes problematischen Aktivierung dieser 

Aufwendungen war der Geschäftsfall auch inhaltlich zu bemängeln: So lag dem von der 
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WSH ermittelten Abgrenzungsbetrag von 102.153,06 EUR bzw. abgerundet 100.000,-- 

EUR eine offenbar nach dem Kostentragfähigkeits- und nicht nach dem Kostenverur-

sachungsprinzip erstellte Projektkostenermittlung zu Grunde. 

 

Der Personalaufwand für vier Mitarbeiter von 79.553,85 EUR, Sachaufwendungen von 

15.472,25 EUR sowie ein Gemeinkostenzuschlag (7,5 %) von 7.126,96 EUR ergab 

102.153,06 EUR. Im Personalaufwand waren die Bruttolohnkosten inkl. Nebenkosten 

der bei der Gesellschaft tätigen Mitarbeiter mit einem "Einsatzgrad" von 10 % bis 90 % 

erfasst. Für die Geschäftsführung wurden keine Lohnkosten angesetzt, wohl aber 50 % 

Einsatzgrad für die zwei im rechtlichen und kaufmännischen Bereich tätigen Mitar-

beiterinnen. Da diese sowohl für die WSH, die IEM und die zu gründende Errichtungs- 

und Betriebsgesellschaft Muthgasse tätig waren, wurde ein offenbar grob geschätzter 

Einsatzgrad ermittelt.  

 

Als Sachaufwand wurden neben direkt angefallenen Rechts- und Steuerberatungs-

kosten auch 20 % der von der WED weiterverrechneten Kosten für die Infrastruktur, 

Büro- und Sachaufwand vom in den Räumen der WED tätigen Geschäftsführer ver-

rechnet. Auch dieser Anteilsprozentsatz war - bei einer zu fordernden verlässlichen 

Kostenrechnung - nicht nachvollziehbar. Da im Fall der Realisierung des Projektes 

diese Kosten weiterverrechnet werden sollen, wären die tatsächlichen Arbeitszeiten und 

Sachaufwendungen für die einzelnen Projekte zu erfassen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Aus der Sicht des Bilanzerstellungszeitpunktes 2002 und auch 

nach den heutigen Erkenntnissen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 

davon auszugehen, dass zumindest wesentliche Teile der Vorlauf-

kosten für das Projekt Muthgasse an eine zu errichtende Projekt-

gesellschaft weiterverrechnet werden können, sobald es zu einer 

Realisierung des Projektes kommt. Im Sinn einer steuerlichen 

Optimierung (Ergebnisglättung) sowie im Sinn einer perioden-

richtigen Darstellung des Geschäftserfolges wurde daher im Zug 
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der Bilanzerstellung 2002 die Entscheidung getroffen, eine ent-

sprechende noch nicht abrechenbare Leistung zu aktivieren. 

 

Da die Realisierung dieses Projektes voraussichtlich mit einem 

oder mehreren konzernfremden Partnern erfolgen wird, war schon 

während der im Jahr 2002 geführten Projektverhandlungen klar, 

dass diese Partner, die ihrerseits auch Vorlaufkosten aufwende-

ten, nur einer pauschalen Abgeltung der Vorlaufkosten zustimmen 

werden. Es war (und ist) daher davon auszugehen, dass pro Jahr 

voraussichtlich nicht mehr als ein pauschaler Kostenersatz von 

100.000,-- EUR verrechenbar sein wird. 

 

Damit war die Aktivierung von Projektkosten im Jahresabschluss 

2002 mit diesem wahrscheinlichen Höchstverrechnungsbetrag von 

100.000,-- EUR limitiert (kfm. Vorsichtsprinzip). Im Zug der Bi-

lanzerstellung 2002 wurden daher zunächst nur die betraglich 

wesentlichen Kostenpositionen ermittelt, daraus ergab sich ein 

Kostengesamtbetrag von 102.153,06 EUR. Da dieser Betrag be-

reits über dem "Aktivierungslimit" von 100.000,-- EUR lag, wurde 

von der Ermittlung weiterer, betraglich geringfügiger Kostenpo-

sitionen abgesehen. 

 

Insoweit ist es durchaus richtig, dass die Ermittlung der noch nicht 

abrechenbaren Leistungen nach dem Kostentragfähigkeitsprinzip 

und nicht nach dem Kostenverursachungsprinzip erfolgt ist, da in 

Anbetracht der dargestellten Umstände eine andere Vorgangs-

weise lt. Steuerberater handelsrechtlich unzulässig gewesen wäre. 

 

Der unterlassene Ansatz von Gehaltskosten für die Geschäftsfüh-

rung erklärt sich damit, dass der von der Geschäftsführung aufge-

wendete Zeitaufwand für das Projekt Muthgasse im Jahr 2002 im 

Vergleich zu anderen Projekten eher gering war und dementspre-
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chend nach den bereits dargestellten Bewertungsgrundsätzen in 

der Kostenaufstellung keine Berücksichtigung mehr fand. 

 

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass die Ermittlung der Projekt-

kosten mangels Vorliegen einer Kostenrechnung nach bestem 

Wissen und Gewissen im Schätzungswege erfolgte. Es wird auch 

nicht in Abrede gestellt, dass bei Einrichtung einer Kosten-

rechnung eine exaktere Kostenermittlung möglich gewesen wäre. 

Eine Kostenrechnung wurde vom damals verantwortlichen kauf-

männischen Geschäftsführer deshalb nicht eingerichtet, weil nach 

seiner Auffassung in Anbetracht der geringen Größe des Unter-

nehmens die möglichen finanziellen Vorteile die zusätzlich ent-

stehenden Kosten nicht kompensieren hätten können. 

 

Für künftige Projektkostenermittlungen werden seit 2003 aber de-

taillierte Zeitaufzeichnungen geführt. Weiters wurde mit 1. Jänner 

2004 die Anregung des Kontrollamtes zur Führung eines voll-

ständigen Kostenrechnungssystems umgesetzt. 

 

5. Abgeltung von Fremdleistungen durch die WSH 

Die WSH schloss mit der WED am 1. November 2002 zwei unbefristete Verträge be-

züglich der pauschalen Abgeltung der jährlichen Personal- und Sachaufwendungen 

(insgesamt 34.380,-- EUR p.a.) ab, welche von der WED für die WSH im Geschäfts-

jahr 2002 geleistet wurden. 

 

Darüber hinaus verrechnete die WED der WSH am 28. November 2002 anteilige 

Personalkosten für "Sonderleistungen" im Zusammenhang mit einem Personalwechsel 

in der WSH von 7.450,-- EUR. 

 

Auf Grund der Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters in der WSH ab Februar 2002 

sowie des Ersatzes von zwei Mitarbeiterinnen der WSH durch zwei deutlich höher 

qualifizierte Personen mit Universitätsabschluss ab November 2002 ging das Kontroll-
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amt davon aus, dass sich die in Rede stehenden Aufwandsabgeltungen im Jahr 2003 

reduzieren würden. 

 

Im Zuge einer weiteren zwischen der WSH und einer 100-prozentigen Tochter der WED 

am 31. August 2002 rückwirkend geschlossenen Beauftragung für die im Jahr 2002 für 

Liegenschaftsdevelopment in St. Marx erbrachten Leistungen wurde ein maximales 

Pauschalhonorar von 24.000,-- EUR vereinbart und bezahlt. 

 

Als Leistungsumfang wurden gemäß Beauftragung und Rechnung Beratungen zu Kon-

zeptionen der Infrastruktur, der Verkehrsführung und Erschließung, zur Bauplatzfest-

legung, zur Optimierung des Gesamtdevelopments innerhalb der WSH-Gruppe sowie 

allgemeine bautechnische Beratung durch den Baumeister der Firma in der Jahres-

gesamtrechnung angeführt. Weiters wurden Koordinationen der Baustelleneinrichtung 

und -verkehrsleitung mit den Dienststellen der Stadt Wien und dem Bundesdenkmal-

amt, der Immobilienverwaltung des Stadtentwicklungsgebietes St. Marx, insbesondere 

die Aufarbeitung des Mietbestandes, der Versicherungen und der rechtlichen und 

technischen Rahmenbedingungen angeführt. Letztlich wurde noch die Mitarbeit bei der 

Analyse von Bauplätzen hinsichtlich deren Bebaubarkeit in Abhängigkeit von künftigen 

Nutzern, die Erarbeitung von Empfehlungen für die Kostenaufteilung von Erschlie-

ßungs- und Infrastrukturmaßnahmen sowie die Abstimmung mit dem Büro- und Ge-

schäftszentrum St. Marx (T-Mobile Haus) genannt. Es war daher festzustellen, dass die 

WSH an die 100-prozentige WED-Tochter ein sehr umfangreiches pauschales Leis-

tungspaket ausgelagert hatte, welches eigentlich von der WSH selbst zu erfüllen ge-

wesen wäre. Die gewählte Vorgangsweise entsprach nach Ansicht des Kontrollamtes 

nicht der zu fordernden Kostenwahrheit und Kostentransparenz und erschwerte all-

fällige Weiterverrechnungen an Tochter- und Enkelgesellschaften. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Der Verrechnung des Sach- und Infrastrukturaufwandes des Ge-

schäftsführers liegt lt. Vereinbarung jener Sachverhalt zu Grunde, 

dass das Büro in den Räumen der WED situiert ist. Dabei werden 

von der WED anteilige Miet- (für Büro und Benutzung des Bespre-
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chungsraumes der WED), Betriebs-, Telefon-, Instandhaltungs-

kosten etc., sowie anteilige Kosten für die Benutzung der Frankier-

maschine, des Farbkopierers ferner die anteiligen Kosten für den 

Firmen-Pkw des Geschäftsführers berücksichtigt. Weiters ist der 

Zeitaufwand der Assistenz für Terminkoordinationen, Telefonate, 

Medienrecherche, Verwaltung/Bearbeitung der E-Mails und Post 

der GF, Wartung der Adressendatei etc. abgedeckt. 

 

Die Finanz- und Marketingunterstützung inkludiert die Unter-

stützung bei Verhandlungen mit Banken hinsichtlich Zinskonditio-

nen, die Unterstützung bei Kontoverwaltung, Zahlungsverkehr 

(Durchführung von Telebanking), Buchhaltung/Bilanz, rechtliche 

Beratung, wie z.B. sozialversicherungsrechtliche Beratung, Perso-

nalagenden, sowie im Bereich Marketing die Unterstützung bei der 

Vermarktung von Immobilienprojekten, Akquisition von Investoren 

und Mietern, Pressekontakte, Organisation und Veranstaltungen, 

anteiliges Kilometergeld, anteilige Repräsentationsausgaben, 

ferner für beide Bereiche anteilige Büromiete, Telefon-, Instand-

haltungskosten und Büromaterial. 

 

Nach Einarbeitung und intensiver Unterstützung zweier neuer Mit-

arbeiterinnen durch die WSE im Jahr 2003, die nach Ausscheiden 

des kaufmännischen Geschäftsführers und seiner Assistentin die 

jeweiligen Tätigkeiten aufgenommen haben, wurde mit 2004 die 

Finanz- und Marketingunterstützung deutlich reduziert. 

 

Eine Unterstützung beim Liegenschaftsdevelopment durch die 

100-prozentige WED-Tochter in St. Marx wurde bereits im Jahr 

2003 von der WSE nicht mehr in Anspruch genommen. 

 

6. Dienstreisekosten 

Der Geschäftsführer  verrechnete im Geschäftsjahr 2002 der WSH vier Auslandsreisen, 
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u.zw. vom 31. Oktober bis 7. November 2001 nach Hongkong und Shanghai, vom 

15. April bis 19. April 2002 nach Los Angeles und vom 9. Oktober bis 15. Oktober bzw. 

vom 7. November bis 12. November 2002 jeweils nach New York. 

 

Anzumerken war, dass die Dienstreiseabrechnungen in allen Fällen mangelhaft waren 

und der Reisezweck in keinem Fall angegeben wurde. 

 

So fehlte bei der Hongkong-Shanghai-Reise, welche am 31. Jänner 2002 von der WED 

an die WSH mit 50 % der Flugkosten (1.372,97 EUR) weiterverrechnet wurde, sowohl 

eine Vereinbarung für die Kostenaufteilung zwischen WED und WSH als auch die 

Kopien der Flugtickets in der Belegsammlung der WSH. Diäten und Hotelkosten wurden 

der WSH nicht angelastet. 

 

Bezüglich der Reise nach Los Angeles fiel auf, dass zwar die Flugkosten vom Reise-

büro (2.378,80 EUR) mit der WSH direkt verrechnet wurden, die Originalbelege/Tickets 

jedoch nicht vorlagen. Die Hotelkosten (vom 14. April bis 18. April 2002) von 1.015,76 

EUR wurden der WSH von der WED - allerdings wieder ohne Belege und Beilagen - 

angelastet und von der WSH bezahlt. 

 

Für die beiden Reisen nach New York wurden nur Diäten (395,68 EUR bzw. 317,90 

EUR), jedoch keine Reisespesen in Rechnung gestellt. 

 

Es wurde empfohlen, in Hinkunft Dienstreisen ordnungsgemäß, d.h. einschließlich der 

entsprechenden Belege und der Angabe des Reisezweckes zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Bezüglich der Verrechnung der Reisekosten des Geschäftsführers 

wird in Zukunft besonderes Augenmerk auf eine ordnungsgemäße 

Dokumentation gelegt werden. Zu bemerken ist, dass die Reisen 

zum Teil auf Empfehlung des Bürgermeisters bzw. zum Teil auf 

Grund des Besuches unternehmensrelevanter Projektausstellun-

gen absolviert wurden. Auf Grund der gesellschaftsübergreifenden 
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Reisesachverhalte wurde der WSE ein Bruchteil der Kosten ver-

rechnet. Das WSE-Budget betreffend der Reisespesen wurde da-

bei jedenfalls weit unterschritten. 

 

7. Projektkostenrechnung 

Das Kontrollamt stellte in seinem Prüfungsbericht über die Gebarung der WSH vom 

11. März 2003, KA IV - GU156-9/02, in Pkt. 5.5 fest, dass die Ausgangsrechnungen der 

WSH im Geschäftsjahr 2001 ausschließlich aus der Weiterverrechnung von Develop-

mentleistungen an ihre unmittelbare Tochtergesellschaft (IEM) und deren Beteiligung 

(MML) bestand. Da diese Verrechnung lt. Angaben der Geschäftsführung der WSH 

"pauschal" und nach dem "Tragfähigkeitsprinzip" erfolgte, wurde damals angeregt, eine 

entsprechende projektorientierte Kostenrechnung einzuführen. In ihrer Stellungnahme 

nahm die Geschäftsführung diese Anregung zur Kenntnis und sagte zu, dafür Sorge zu 

tragen, dass diese in Zukunft verstärkt Beachtung finden werde. 

 

Die Einschau in die Umsatzerlöse 2002 der WSH von insgesamt 662.873,71 EUR 

zeigte, dass hievon - wie auch im Wirtschaftsplan 2002 veranschlagt - 540.000,-- EUR 

an die IEM und 120.000,-- EUR an die MML für Developmentleistungen weiterverrech-

net wurden. An Stelle der vom Kontrollamt verlangten Vorlage der diesbezüglichen 

Projektkostenrechnung übermittelte die Geschäftsführung ein DIN-A4-Blatt mit "Erläute-

rungen zur Leistungsverrechnung der WSH", welches lediglich eine verbale Beschrei-

bung der Leistungserbringung der WSH, aber keine konkrete Projektkostenrechnung 

als Grundlage für eine entsprechende Fakturierung enthielt. 

 

Es wurde der Geschäftsführung der WSH daher abermals empfohlen, ihren diesbezüg-

lichen Zusagen nachzukommen und Developmentleistungen nicht nach dem Prinzip der 

Kostentragfähigkeit sondern - im Rahmen einer Projektkostenrechnung - nach dem Ver-

ursachungsprinzip weiterzuverrechnen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Diesbezüglich wird auf die zu Pkt. 4 des vorliegenden Berichtes 

abgegebene Stellungnahme verwiesen. 
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8. Schlussbemerkung des Kontrollamtes 

Der Alleineigentümterin Wien Holding GmbH wird angesichts der Prüfungen des Kon-

trollamtes im Bereich der WSH und der IEM empfohlen, die Einsetzung eines - zumin-

dest teilzeitbeschäftigten - kaufmännischen Geschäftsführers aus dem Mitarbeiterkreis 

der Muttergesellschaft zu überlegen, um einerseits dem Vier-Augen-Prinzip nachzu-

kommen und andererseits Defizite im Rechnungswesen hintanzuhalten. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadtentwicklungsgesellschaft m.b.H.: 

Zusammenfassend wird von der WSE angemerkt, dass die im vor-

liegenden Bericht beschriebenen Mängel zu keinerlei finanziellen 

Schäden geführt haben, da diese bereits - vor dem Bilanzstich-

tag - selbst behoben werden konnten. Durch die Neuausrichtung 

des Rechnungswesens wurden die angeführten Ungereimtheiten 

beseitigt. Deshalb kann der Empfehlung des Kontrollamtes zur Be-

stellung eines kaufmännischen Geschäftsführers nicht gefolgt 

werden, wobei im Prüfungszeitraum 2002 ein zweiter Geschäfts-

führer für die kaufmännischen Agenden verantwortlich zeichnete. 

Dem Vier-Augen-Prinzip wird - nach Abberufung des kaufmänni-

schen Geschäftsführers - durch die Bestellung eines Prokuristen 

im Jahr 2002 Rechnung getragen. 

 

Stellungnahme der Wien Holding GmbH: 

Zu der Empfehlung des Kontrollamtes, die Einsetzung eines zu-

mindest teilzeitbeschäftigten kaufmännischen Geschäftsführers 

aus dem Mitarbeiterkreis der Muttergesellschaft zu überlegen, ist 

festzuhalten, dass dieser Empfehlung nachgekommen werden 

wird. 

 


