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Im Jahr 1999 wurde eine Gesellschaft m.b.H. zur Verwertung der Wiener Abwasser-

technologien gegründet, wobei die Verlegung von Datenleitungen (Lichtwellenleitern) in 

Kanalnetzen durch die Magistratsabteilung 30 - Wien-Kanal gegen Ersatz der Voll-

kosten erfolgen sollte. Während die Vergütung der diesbezüglichen Personalkosten zu 

keinen Bemängelungen führte, war im Bereich der Verrechnung der Büroleistungen 

Verbesserungspotenzial gegeben. 

 

 

1. Allgemeines 

Im Jahr 1998 nahm in der Magistratsabteilung 30 die Vorstellung, in den Abwasser-

kanälen von Wien kosten- und arbeitssparend Glasfaserleitungen zur Daten- und Infor-

mationsübertragung zu verlegen, konkrete Formen an. Auf Grund der rasanten Entwick-

lung im Bereich der Informationstechnologien wurde eine immer stärker werdende 

Nachfrage nach modernen, leistungsfähigen Datenübertragungsleitungen erwartet. Die 

Abteilung war der Ansicht, Lichtwellenleiterverbindungen nahezu ohne Grabungsar-

beiten und somit ohne Belästigung von Anrainern und ohne Behinderung des Straßen-

verkehrs herstellen zu können, da mit einem Anschlussgrad von ca. 99 % fast alle Ob-

jekte in Wien an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind.  

 

2. Gründung einer Gesellschaft m.b.H. 

2.1 Die in der Magistratsabteilung 30 weiter- und teilweise auch neu entwickelten Um-

welt- und Wasseraufbereitungstechnologien sowie die Techniken zur Verlegung von 

Lichtwellenleitern in Kabelschutzkanälen, die durch das Abwasserkanalsystem geführt 

werden, wurden in die 1999 gegründete WIEN KANAL-Abwassertechnologien GmbH 

(WKA GmbH) - später umgewandelt in die WIEN KANAL-Abwassertechnologien GmbH 

& Co. KG (WKA KG) - mit dem Ziel ihrer ökonomischen Verwertung eingebracht. 

 

2.2 Die Genehmigung zur Errichtung einer Gesellschaft m.b.H. zur Verwertung der Wie-

ner Abwassertechnologien - insbesondere zur Verlegung von Datenleitungen in Kanal-

netzen - erfolgte (nach Vorlage des Aktes an den Gemeinderatsausschuss für Umwelt- 

und Verkehrskoordination) mit Beschluss des Stadtsenates am 19. März 1999. Lt. Moti-

venbericht sollte die Verlegung von Lichtwellenleitern als marktorientiertes Produkt - 
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welche nur in enger Kooperation mit einem Kanalnetzbetreiber erfolgen kann - im Rah-

men einer ausgelagerten Gesellschaft m.b.H. erfolgen.  

 

Weiters wurde in diesem Motivenbericht auch auf das Zusammenwirken der neu zu 

gründenden Gesellschaft mit der Magistratsabteilung 30 eingegangen. So wurde ange-

führt, dass Mitarbeiter der Magistratsabteilung 30 diverse Arbeiten für die WKA GmbH 

gegen Ersatz der Vollkosten erbringen sollen. 

 

2.3 Am 22. Juni 1999 schlossen die WKA GmbH und die Magistratsabteilung 30 je 

einen "Rahmenvertrag" über "Büroleistungen" und über "Kabeltrassen-Betriebsführun-

gen-Beratung" auf unbestimmte Zeit unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündi-

gungsfrist ab. Unterfertigt wurden die beiden Verträge für die Magistratsabteilung 30 

vom stellvertretenden Abteilungsleiter und für die WKA GmbH jeweils von einem der 

beiden Geschäftsführer, wobei einer der Geschäftsführer die Funktion des Leiters der 

Magistratsabteilung 30 und der andere des Leiters des Kanalbetriebes der Magistrats-

abteilung 30 innehatte. 

 

Zweck des Vertrages "Büroleistungen" war die Regelung der Erbringung von Leistun-

gen seitens der Magistratsabteilung 30 für die WKA GmbH, u.zw. die Mitbenutzung von 

Räumlichkeiten und die Heranziehung von Personal der Magistratsabteilung 30. 

 

Der Inhalt des Rahmenvertrages "Kabeltrassen-Betriebsführungen-Beratung" betraf die 

Herstellung von Trägersystemen in den Kanälen zur Aufnahme der Lichtwellenleiter 

durch die Magistratsabteilung 30 für die WKA GmbH, die Verpflichtung zu einem opera-

tiven Beitrag zur Anlagenbetriebsführung der WKA GmbH und Beratungsleistungen.  

 

Die WKA GmbH soll lt. dieser Vereinbarung die Magistratsabteilung 30 bei allen ihren 

Leistungen unterstützen sowie notwendige Gerätschaften und Materialien "er-

forderlichenfalls" bereitstellen, wobei alle die der Magistratsabteilung 30 bei der 

Erfüllung dieses Vertrages anfallenden Personal-, Material- und Gerätschaftskosten im 

tatsächlich anfallenden und verrechneten Ausmaß von der WKA GmbH zu vergüten 

waren.  
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3. Verlegung von Kabelschutzkanälen 

3.1 Die Magistratsabteilung 30 verlegte im Wiener Abwasserkanalsystem im Auftrag der 

WKA GmbH bzw. nunmehr der WKA KG in den Jahren 2000 bis 2004 insgesamt 

rd. 185 km Kabelschutzkanäle, welche sie auch mit Lichtwellenleiterkabeln bestückte.  

 

Den Hauptteil der beauftragten Leistungen der WKA GmbH an die Magistratsabtei-

lung 30 betraf die Verlegung von Kabeltrassen in begehbaren bzw. schliefbaren Kanä-

len. Anfänglich wurde ein Trägersystem montiert, in welchem die Kabel verlegt und da-

nach mit einer nagetiersicheren Schutzabdeckung versehen wurden. Zum Zeitpunkt der 

Prüfung wurden fast ausschließlich so genannte optimierte Kabelschutzkanäle montiert. 

Dabei werden Schellen als Trägersystem mit Dübeln und Schrauben auf Kämpferhöhe 

des Kanalprofils montiert, in die "MKS-Kabel" - ein Bündel von (beispielsweise 19) Ein-

blasröhrchen mit 5 mm Durchmesser, in die nach erfolgter Montage die Glasfasern ein-

geblasen werden und mittels Steckmuffenverbindungen zusammengeschaltet werden 

können - befestigt werden. Zum Schutz dieser Kabel wurde anschließend eine flexible 

Abdeckung aufgebracht.  

 

3.2 Zu Beginn der Verlegearbeiten konstruierte die Magistratsabteilung 30 einen "Cable 

Runner" für den Einsatz in schliefbaren Kanälen. Auf diesem Gerät fanden zwei Perso-

nen Platz und konnten mittels waagrecht eingespannter Bohrmaschinen die erforderli-

chen Löcher für die Dübel zur Befestigung der Tragsysteme bohren.  

 

Wie das Kontrollamt feststellte, wurden in den Jahren 2000 und 2001 rd. 16,3 km Ka-

beltrassen unter Zuhilfenahme dieses Gerätes verlegt. Die Magistratsabteilung 30 er-

klärte dazu, dass durch die Änderung des Tragsystems - keine Befestigung des kom-

pletten Tragsystems, sondern nur mehr punktuelles Anbringen von Schellen - sowie 

auftragsbedingt infolge immer kürzer werdender Verlegelängen der Einsatz des Cable 

Runner zurückgegangen sei. Im Oktober 2001 verkaufte die Magistratsabteilung 30 den 

Cable Runner an die WKA KG. Lt. Auskunft der WKA KG würden von ihr keine Auf-

zeichnungen über den Einsatz dieses Gerätes geführt. 

 

3.3  Die  WKA GmbH entwickelte eine "Cable Runner Maus", welche als Roboter für die 



- 4 - 

Montage der LWL-Trägersysteme in Rohrkanälen mit Durchmessern von 250 mm bis 

800 mm einsetzbar ist. Lt. Aussage der Magistratsabteilung 30 wurde mit diesem Robo-

ter rd. 220 m Kabeltrasse hergestellt. Die verhältnismäßig kurze Verlegestrecke erklärte 

sich damit, dass im Wiener Stadtgebiet großteils schlief- bzw. begehbare Kanäle vor-

handen sind und in jenen Gebieten, die mit Rohrkanälen des angeführten Durchmes-

sers aufgeschlossen sind, bislang keine Aufträge über die Verlegung von LWL bei der 

WKA KG eingegangen seien. 

 

4. Vergütung der Leistungen 

4.1 Wie im Rahmenvertrag "Kabeltrassen-Betriebsführungen-Beratung" zwischen der 

Magistratsabteilung 30 und der WKA GmbH vereinbart, wurden die notwendigen Gerät-

schaften und Materialien fast ausnahmslos von der WKA KG der Magistratsabteilung 30 

beigestellt. Ein dem Kontrollamt zugegangener Hinweis, wonach die Magistratsabtei-

lung 30 laufend Bohrmaschinen erwerbe, um die Leistungen für die WKA KG erbringen 

zu können, fand insofern keine Bestätigung, als Vertreter der WKA KG dem Kontrollamt 

von ihr bezahlte Rechnungen der Firma H. über Bohrmaschinen und Zubehör vorlegen 

konnten. Ob ausschließlich die von der WKA KG zur Verfügung gestellten Geräte bei 

der Erbringung der Verlegeleistungen herangezogen wurden oder ob auch fallweise 

Geräte der Magistratsabteilung 30 zum Einsatz kamen, war nicht eruierbar.  

 

4.2 Bezüglich der Tragung der Personalkosten für die Mitarbeiter der Magistratsabtei-

lung 30, welche für die Kabeltrassenverlegungsarbeiten herangezogen wurden, ist im 

Vertrag zwischen der Magistratsabteilung 30 und der WKA GmbH vereinbart worden, 

dass die diesbezügliche Vergütung nach den vom Gemeinderat festgelegten Tarifen 

oder nach den von der Magistratsabteilung 30 festgestellten tatsächlichen Kosten (inkl. 

aller Zulagen, Dienstgeberbeiträgen und Pensionslasten) zu erfolgen hat, wobei der je-

weils höhere Wert in Rechnung gestellt wird. Wie die Einsichtnahme in die Rechnungen 

zeigte, wurden in diesem Sinn jeweils die tatsächlichen Kosten für die Verrechnung des 

Personals herangezogen.  

 

Der Kostenermittlung wurde das durchschnittliche Jahresgehalt aller rd. 300 im Sche-

ma I eingestuften Bediensteten des Kanalbetriebes zu Grunde gelegt und unter Berück-
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sichtigung der durchschnittlich erbrachten Arbeitstage pro Jahr (ohne Urlaub, Kranken-

stand u.dgl.) ein Stundensatz errechnet. Danach erfolgte eine Aufsummierung diverser 

Zulagen und der anteiligen Pensionslasten. Das Kontrollamt sah diese Art der Ermitt-

lung als eine praktikable Lösung an, weil die personenbezogenen Stundensätze von der 

jeweiligen Einstufung des Bediensteten bzw. von seiner tatsächlichen Jahresarbeitszeit 

abhängig waren. Wie die von der Magistratsabteilung 30 vorgelegte Ermittlung zeigte, 

lag der Durchschnittsstundensatz für das Jahr 2004 geringfügig unter dem in Rechnung 

gestellten Betrag. 

 

Die WKA GmbH - bzw. ab dem Jahr 2001 die WKA KG - vergütete der Magistratsabtei-

lung 30 in den Jahren 2000 bis 2004 für die Verlegung von 184.958 m Lichtwellenleiter-

Trassen in den Kanälen einen Betrag von insgesamt 9.624.305,56 EUR (inkl. USt).  

 

5. Feststellungen des Kontrollamtes 

5.1 Das Kontrollamt nahm im Zuge seiner Überprüfung auch Einsicht in die Gebarungs-

unterlagen der Magistratsabteilung 30 im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufträ-

gen für die WKA KG. So wurde festgestellt, dass ursprünglich gegeben gewesene Män-

gel behoben und nunmehr der Buchhaltungsabteilung 7 der Magistratsabteilung 6 - 

Rechnungsamt für Kontrollzwecke alle zum Rechnungsendbetrag führenden Beilagen 

zur Verfügung gestellt werden. Weiters wurde der Kompetenzbereich der mit der Rech-

nungslegung bzw. -fakturierung betroffenen Personen erweitert und somit eine bessere 

interne Kontrolle geschaffen. 

 

Anlass zur Kritik gab jedoch die Vergütung von Büroleistungen (Dienst- und Sachleis-

tungen) durch die WKA KG an die Magistratsabteilung 30, da sie nicht nach tat-

sächlichem Aufwand, sondern nur anteilsmäßig erfolgte. Die Magistratsabteilung 30 

konnte dem Kontrollamt auch keine Aufzeichnungen bezüglich der Richtigkeit der pro-

zentuellen Aufteilung zwischen den Leistungen der Magistratsabteilung 30 und jenen 

der WKA KG vorlegen. Da die gehandhabte prozentmäßige Aufteilung von Lohnkosten, 

Büroflächen, Telefongebühren u.dgl. dem Kontrollamt als nicht praktikabel erschien, 

empfahl es, eine Lösung zu finden, die eindeutige Zuordnungen zulässt. 
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 30: 

Seit 1. März 2005 ist eine klare Trennung zwischen der WKA und 

der Magistratsabteilung 30 und somit keinerlei Doppelnutzung von 

Büroräumlichkeiten und Ausstattung mehr gegeben. Sämtliche von 

der WKA genutzten Ressourcen sowie das der WKA zugeteilte 

Personal sind nunmehr ausschließlich dieser Firma zugeordnet 

und können daher auch eindeutig in Rechnung gestellt werden. 

 

5.2 Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass keine anteilige Refundierung von Lohn-

kosten des Abteilungsleiters und des Leiters des Kanalbetriebes für jene Zeiten, in de-

nen sie für die WKA GmbH bzw. WKA KG tätig waren - wie u.a. im Zuge von Auslands-

reisen - erfolgte.  

 

Die Zeiten, in denen der Abteilungsleiter oder der Leiter des Kanal-

betriebes innerhalb der Dienstzeit für die WKA arbeiteten, wurden 

durch Überstunden, welche der Magistratsabteilung 30 nicht in 

Rechnung gestellt worden waren, wieder eingebracht. 


