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Bei einigen in den Jahren 2001 bis 2003 von der WIENSTROM GmbH (WS) durch-

geführten rd. 3.000 Einzelprojekten zur Installation von Datennetzwerken mit Licht-

wellenleitern (LWL) waren teilweise erhebliche Differenzen zwischen den Plankosten 

und den tatsächlich abgerechneten Istkosten gegeben. 

 

Die vom Geschäftsfeld Telekommunikation (TK) der WS erstellte Projektdokumentation, 

welche die Grundlage für die Nachvollziehbarkeit der Qualität, der Quantität und der 

Kosten der einzelnen Projekte bildet, wurde nicht mit der gebotenen Sorgfalt geführt. 

Die geprüfte Gesellschaft sagte zu, entsprechende Maßnahmen zu setzen. 

 

1. Anlass der Installation und Umfang des LWL-Datennetzwerkes 

1.1 Das Geschäftsfeld TK der WS bietet innerhalb des WIENER STADTWERKE-Kon-

zerns sowie den städtischen Dienststellen und auch am freien Markt Dienstleistungen 

im Bereich der Informationstechnologie an. Im Sinn dieser Unternehmungsstrategie 

betreibt das Geschäftsfeld die Planung, die Errichtung, den Betrieb und die Entstörung 

von Datennetzwerken, wozu im Prüfungszeitpunkt das EDV-Netzwerk der WIENER 

STADTWERKE Holding AG, das Citynetz und das Wiener Bildungsnetz des Magistrats 

der Stadt Wien sowie Datenverbindungen einer Vielzahl von Großkunden auf dem 

freien Markt zählten. Hiebei können die Kunden zwischen zwei verschiedenen Varian-

ten der Datenübertragung wählen. Einerseits bietet TK gegen Verrechnung einer ent-

sprechenden Gebühr die Dienstleistung einer aktiven Datenübertragung über das von 

TK errichtete und verwaltete Datennetzwerk an, was u.a. die permanente, d.h. 24 Stun-

den am Tag verfügbare Betriebsführung und Störungsbehebung durch TK beinhaltet. 

Die zweite Möglichkeit besteht in der zur Verfügungstellung einer so genannten Point to 

Point LWL-Verbindung (Dark Fiber-Dienst), bei der der Kunde gegen Abgeltung einer 

entsprechenden Gebühr für die Leitungsmiete an TK entscheiden kann, welche Daten-

übertragung er für sich über diesen "passiven" LWL beanspruchen will.  

 

1.2 Für die kaufmännische Dokumentation des LWL-Netzausbaues bediente sich TK 

der betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP. Die Einschau in diese Dokumenta-

tion ergab, dass in den Jahren 2000 bis 2003 rd. 520 km LWL-Kabel mit unterschiedli-

cher LWL-Faseranzahl pro Kabel verlegt worden sind. So verwendete man je nach Be-
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darf und Ausbaustufe 4 (inhouse), 72, 144 bzw. 288 Fasern pro LWL-Kabel, sodass 

letztlich rd. 52.920 km LWL-Fasern für die Datenübertragung entstanden. Die Umset-

zung dieser Netzwerkerrichtung erfolgte auf der Basis von rd. 3.000 Einzelprojekten. 

Das Kontrollamt unterzog daraus stichprobenweise elf solcher in den Jahren 2001 bis 

2003 abgewickelten Projekte einer Prüfung. 

 

2. Herstellung einer LWL-Datenleitungsverbindung zwischen dem Umspannwerk Leo-

poldau und dem Umspannwerk Nord in Wien 21 

2.1 Wie eingangs erwähnt, fiel die gesamte Administrierung der LWL-Projekte, so auch 

das gegenständlich betrachtete Projekt, in das Geschäftsfeld TK der WS. Die Prüfung 

des Kontrollamtes umfasste vor allem die Planung, die Abwicklung sowie die Budgetie-

rung dieses Projektes. Wie festgestellt wurde, erfolgte die Projektabwicklung teilweise 

unter Erbringung von Eigenleistungen (Spleißung der LWL-Kabel) und zum anderen 

Teil durch die Beauftragung von Fremdleistungen (Lieferung und Verlegung der Kabel).  

 

2.2 In einem Schreiben vom 24. Juni 2002 richtete TK das Ersuchen an das Geschäfts-

feld Netz-Abteilung NT3 (Bahnnetz, TK-Netz, Legung und Montagen) der WS um die 

Herstellung der in Rede stehenden LWL-Verbindung sowie um Bekanntgabe der hiefür 

geschätzten Kosten, die die Abteilung NT3 daraufhin mit 127.125,-- EUR (dieser Betrag 

und alle nachfolgenden Beträge exkl. USt) bekannt gab. Gemäß einer WS-internen Re-

gelung obliegen der Abteilung NT3 u.a. die Installation der LWL-Verbindungen und die 

hiefür erforderlichen Erdarbeiten sowie die Wiederherstellung der Straßenoberflächen. 

 

Um Projekte abwickeln zu dürfen, hatte die Abteilung NT3 entsprechend einer internen 

Vorschrift der WS von der übergeordneten Geschäftsfeldleitung N eine so genannte 

"EURO-GF-Genehmigung" (Geschäftsfeldgenehmigung N) einzuholen. Wie die Ein-

schau durch das Kontrollamt ergab, wurden von NT3 in den Antrag auf diese Ge-

schäftsfeldgenehmigung alle für das Projekt relevanten Kosten getrennt nach Eigen-

leistungen der WS und Fremdleistungen sowie die Art der Leistung und die voraus-

sichtliche Baudauer aufgenommen. Die Genehmigung für das gegenständliche Projekt 

wurde am 1. Juli 2002 erteilt.  
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2.3 Die Abrechnung der diesbezüglichen Leistungen ergab einen Gesamtbetrag von 

230.727,65 EUR. Verglichen mit dem von der Geschäftsfeldleitung für dieses Projekt 

bewilligten Budgetrahmen von 127.125,-- EUR trat damit eine Kostenüberschreitung 

von 103.602,65 EUR bzw. rd. 81 % auf. Als Begründung für diese Überschreitung gab 

die Abteilung NT3 dem Kontrollamt gegenüber an, dass im Zeitraum zwischen der Er-

stellung der Kostenschätzung vom 1. Juli 2002 und der Fertigstellung des Projektes am 

29. November 2002 eine erhebliche Preiserhöhung bei den LWL-Kabeln eingetreten 

sei. Erhebungen des Kontrollamtes in der Abteilung NT7 des Geschäftsfeldes Netz 

(Projektmanagement und Dokumentation, Beschaffung) der WS, in deren Aufgabenbe-

reich u.a. der zentrale Einkauf sämtlicher Kabel für WS fiel, ergab, dass eine derartige 

Preiserhöhung für LWL im genannten Zeitraum nicht bekannt geworden war. Vom 

Kontrollamt mit diesem Umstand konfrontiert, berief sich NT3 auf einen Fehler in der 

Kostenschätzung.  

 

Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Die Abweichung der Istkosten von den ursprünglichen Plankosten 

wird bei dem gegenständlichen Projekt mit durch unvorhersehba-

ren Vorkommnissen verbundenen erheblichen baulichen und be-

trieblichen Mehraufwand begründet. 

 

2.4 Zwecks Prüfung der Abrechnung nahm das Kontrollamt gemeinsam mit Vertretern 

der WS eine Begehung der rd. sechs Kilometer langen LWL-Datenleitung - beginnend 

im Umspannwerk Nord über fünf Trafostationen bis zum Umspannwerk Leopoldau - vor, 

wobei es die Übereinstimmung zwischen der erbrachten Leistung und den Aufzeichnun-

gen von NT3 konstatieren konnte. Auch die qualitative Ausführung der LWL-Daten-

leitungsverbindung ließ keine Mängel erkennen. Allerdings war die von NT3 erstellte 

Dokumentation über die Datenleitung insofern fehlerhaft bzw. unvollständig, als sie un-

richtige Angaben von Leitungslängen in Detailabschnitten der LWL-Datenleitungsver-

bindung enthielt und die Eintragung der LWL-Gesamtstrecke fehlte.  

 

Das  Kontrollamt  empfahl WS daher, die  Dokumentation über die  installierte  LWL-Da- 
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tenleitungsverbindung richtig zu stellen und zu ergänzen, um vor allem im Fall eines 

Gebrechens Irrtümer und damit verbundene frustrierte Aufwendungen zu vermeiden. 

 

Die bei diesem Projekt aufgezeigten Dokumentationsfehler beruh-

ten zumeist auf Übertragungsfehlern von einer vor Ort erstellten 

Handskizze in das PC-basierende grafische Softwareprogramm. 

Solche Fehler könnten auch passieren, wenn eine andere Stelle 

die Dokumentation durchführt. Die mangelhafte Dokumentation 

bezüglich der Leitungslängen wird überarbeitet und korrigiert wer-

den. 

 

Um in Zukunft solche Fehler zu minimieren, werden die Kabel-

metrierungen sowohl von der LWL-Kabelverlegepartie als auch 

von der LWL-Montagepartie geliefert. Dies erfolgt bereits im Zuge 

von N verlegten LWL-Kabeln. Bei den von der Fernwärme Wien 

im Auftrag von TK verlegten LWL-Kabeln wird der schematische 

Kabelplan mit der Metrierung von TK1 an NT3 weitergegeben wer-

den. Weiters werden die LWL-Datenleitungsdokumentationen - 

wie vom Kontrollamt angeregt - stichprobenweise überprüft wer-

den. 

 

3. Betrachtung der Plankosten und Istkosten bei weiteren LWL-Projekten der WS 

3.1 Die Differenz zwischen den Schätzkosten (Plankosten) und den tatsächlich abge-

rechneten Kosten (Istkosten) bei dem oben betrachteten LWL-Projekt veranlasste das 

Kontrollamt zur Einschau in weitere Projekte dieser Art.  

 

TK unterteilte die Abwicklung derartiger Projekte in drei Leistungsspektren, u. zw. in die 

Verlegung der LWL in Rohr- und Trägersystemen (LWL-Kabellegung), in die so ge-

nannte Aufführung der LWL-Kabelenden auf Endverzweiger, um damit für den Daten-

transport betriebsfähig zu werden (LWL-Montage) und in eine "Inhouse-Verkabelung", 

wobei es sich um LWL-Verlege- und Montageleistungen von TK in Gebäuden von Kun-

den der WS handelt. 
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3.2 Die folgende Auflistung enthält eine Gegenüberstellung der Plankosten zu den Ist-

kosten (Fremdleistungen und Eigenleistungen) der vom Kontrollamt eingesehenen Pro-

jekte, wobei teilweise beachtliche Differenzen festzustellen waren: 

 

Ort Leistung Plankosten  
EUR 

Istkosten 
EUR 

Differenz    
EUR 

Differenz in 
% 

10, Wienerbergstraße 11 Inhouseverkabelung 16.930,56 19.679,09 2.748,53 +16,2
16, Kendlerstraße 40 - 45 Inhouseverkabelung 5.948,64 9.090,33 3.141,69 +52,8
12, Pottendorfer Straße 45 Inhouseverkabelung 21.137,76 23.045,12 1.907,36 +9,0
10, Gudrunstraße gegen-
 über 29 - 39 LWL-Kabellegung 9.904,80 50.583,14 40.678,34 +410,7
9, Grundlgasse 5 LWL-Kabellegung 41.400,00 98.856,19 57.456,19 +138,8
9, Grundlgasse 5 LWL-Montage 10.320,00 48.949,79 38.629,79 +374,3
21, Jedleseer Straße 45 LWL-Kabellegung 27.871,65 133.740,44 105.868,79 +379,8
21, Jedleseer Straße 45 LWL-Montage 51.251,00 96.987,21 45.736,21 +89,2
8, Feldgasse 9 LWL-Montage 2.513,47 4.789,97 2.276,50 +90,6
1, Schwarzenbergplatz 8 LWL-Montage 22.843,40 53.084,18 30.240,78 +132,4
2, Handelskai 40 LWL-Montage 6.815,00 9.351,63 2.536,63 +37,2

 

3.2.1 Aus den Unterlagen der WS war es nicht möglich, die Ursachen für die durchwegs 

entstandenen Überschreitungen der Plankosten im Detail nachzuvollziehen. NT3 gab 

hiezu dem Kontrollamt gegenüber lediglich an, dass u.a. Fehler in der Kalkulation der 

Leistungen für die Kostenschätzungen aufgetreten seien. 

 

Es erging daher an WS die Empfehlung, künftig Kostenschätzungen sorgfältiger zu ver-

fassen und allfällige Abweichungen unter Angabe der Gründe zu dokumentieren.  

 

Seitens des Kontrollamtes wurden Projekte mit größeren Abwei-

chungen der Ist- von den Plankosten eingesehen. Stellt man für 

das Wirtschaftsjahr 2002 die Plankostenwerte (Herstellungekosten 

lt. Geschäftsfeldgenehmigung) von 4.056.176,00 EUR den Istkos-

tenwerten (Fremd- und Eigenleistungen) von 4.649.443,00 EUR 

gegenüber, ergibt sich eine Abweichung von + 14,6 %. Dieser 

Wert liegt unter jenen Abweichungen aus den seitens des Kon-

trollamtes angeführten elf Projekten, die aus ca. 3.000 Projekten 

im Betrachtungszeitraum der Jahre 2000 bis 2003 herausgegriffen 

wurden. Bei einem Großteil dieser Projekte (90 %) unterschreiten 
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die Istkosten (Fremdleistungen) die SAP-Plankosten im Mittel um 

1 %. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Der prozentuelle Vergleich zwischen den im Wirtschaftsjahr 2002 insgesamt 

geplanten Herstellungskosten mit den Istkosten sagt nichts über die zum Teil 

großen Kostendifferenzen bei den Einzelprojekten aus, welche im Sinn eines 

funktionierenden Controllings zu verfolgen wären. 

 

Ein gewisser Teil der Abweichungen ist dem damals für die Kos-

tenschätzung fälschlich verwendeten Kabelpreis zuzuschreiben, 

da die aktuellen Tageskabelpreise nicht den Lagerpreisen ent-

sprachen. Um dies in Zukunft zu vermeiden, werden die für die 

Kalkulation maßgebenden Kabelpreise in regelmäßigen Abstän-

den an die betroffenen Stellen der WS kommuniziert werden. Ein 

weiterer Teil der Kostenüberschreitung ergab sich bei der Projekt-

abwicklung aus Stehzeiten (Eigenleistungen) auf Grund von man-

gelnden Zugänglichkeiten in den Baustellenbereichen. Ein weite-

rer Faktor für die Kostenüberschreitungen war auf unvorhergese-

hene Nachtarbeiten zurückzuführen, die aus verkehrstechnischen 

Gründen bei Straßenbauten notwendig wurden. 

 

Grundsätzlich werden die Ursachen für eine mögliche Überschrei-

tung der Plankosten bei den einzelnen TK-Projektbesprechungen 

bzw. bei kurzfristigem Handlungsbedarf zwischen den jeweiligen 

Referenten von TK1 und NT besprochen. Erst nach diesen Ge-

sprächen kommt es zur Realisierung der abgeänderten Projekte. 

 

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird dahingehend Rech-

nung getragen, dass künftig besonderes Augenmerk auf mögliche 

Projektabweichungen der Istkosten von den Plankosten gelegt 

werden wird. 
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4. Feststellungen zur Dokumentation der LWL-Projekte 

4.1 Auf Grund der unzulänglichen Begründungen der betrachteten Überschreitungen 

der Plankosten hat das Kontrollamt die Dokumentation der Projekte über die LWL-Da-

tenleitungsverbindungen der Jahre 2000 bis 2003 - es handelt sich, wie bereits erwähnt, 

immerhin um rd. 3.000 Projekte - stichprobenweise einer näheren Betrachtung unter-

zogen.  

 

4.2 Die Vornahme dieser Dokumentation wurde einerseits der Abteilung TK und ande-

rerseits der Abteilung NT3 zugeteilt. Entsprechend der bereits erwähnten Aufgabenzu-

ordnung (s. Pkt. 1.1) nimmt TK nach den jeweiligen Bedürfnissen der Kunden die Pla-

nung der LWL-Infrastruktur vor, die dann die Vorgabe für die Durchführung der LWL-

Datenleitungsverbindungen durch NT3 darstellt. Wie das Kontrollamt feststellte, setzte 

NT3 in der Folge die Vorgaben von TK um und erstellte die Dokumentation über die 

erfolgte Installation. Neben den Istkosten leitete NT3 auch die Daten über die Doku-

mentation an das Geschäftsfeld TK weiter, das diese Daten ihrer Gesamtdokumentation 

zuordnete.  

 

4.3 Aus der Vorgangsweise, dass die Abteilung TK dem Kontrollamt auf sein Ersuchen 

eine Reihe von Dokumentationsdaten übermittelte, deren Richtigkeit von der Abteilung 

NT3 bezweifelt wurde, war zu schließen, dass Defizite in der Kommunikation zwischen 

NT3 und TK vorlagen, was sich vor allem in der fehlenden Prüfung der für die Doku-

mentation verwendeten Daten manifestierte. Jedenfalls sahen sich NT3 und TK veran-

lasst, die dem Kontrollamt zur Verfügung gestellten Daten auf Plausibilität und Richtig-

keit hin zu untersuchen.  

 

Die Dokumentation, welche eine nicht unerhebliche Datenmenge beinhaltet und die 

Grundlage für die Nachvollziehbarkeit der Qualität, der Quantität und der Kosten jedes 

der einzelnen Projekte bildet, wurde offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorgfalt ge-

führt.  

 

4.4 Das Kontrollamt empfahl daher, künftig gemäß den heutigen Standards - beispiels-

weise unter Verwendung der Instrumente des Projektmanagements - vorzugehen, wozu 
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jedenfalls eine entsprechende Gebarung sowie die ordnungsgemäße Erstellung und 

Wartung von Daten für eine Projektdokumentation zählen. Die vorhandenen Daten 

wären umgehend und umfassend auf Fehler, jedenfalls auf ihre Plausibilität zu unter-

suchen und allenfalls entsprechend zu korrigieren. 

 

Es werden Maßnahmen getroffen werden, um die LWL-Kabelres-

sourcen projektabhängig besser steuern zu können, womit wieder 

eine Senkung der Trommelmieten und Lagerkosten zu erwarten 

ist. 

 

Im Sinn eines kostenmäßigen Projektcontrollings sollen die Richt-

linien des WS-Projekts "Neuorientierung der Kostenrechnung" 

(Verantwortlichkeit und Budgetkontrolle liegen beim Auftraggeber) 

umgesetzt werden. 

 

Eine Änderung der Auftragsplanung zwischen den beiden Ge-

schäftsfeldern N und TK ist derzeit im Gespräch. 

 

Die Beauftragungen von Leistungen werden von der fachlich zu-

ständigen Abteilung im eigenen Bereich angelegt, die in weiterer 

Folge auch die Bestätigung der Rechnungen vornimmt. Hier wur-

de die früher im Geschäftsfeld N angesiedelte Fremdvergabe für 

LWL-Inhouseverkabelungen und div. LWL-Materialien im Sinne 

der Vereinfachung der Schnittstellen und der Abläufe für das Jahr 

2004 durch das Geschäftsfeld TK übernommen. 

 

Das Geschäftsfeld TK wird mit Ende Jänner 2005 monatlich 

Plan/Ist-Analysen aus SAP ziehen, damit eine laufende Kontrolle 

der Kostenentwicklung von den Einzelprojekten gewährleistet ist. 

Seitens TK wird bei relevanten Überschreitungen der Kosten von 

Fremdleistungen vom Auftragnehmer (d.s. die Abteilungen NT1 

bis NT7 im Geschäftsfeld N) eine Erklärung dazu verlangt werden. 
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Um künftig eine bessere Projektdokumentation der LWL-Datenver-

bindungen zu erreichen, wurde bereits mit den ersten Vorgesprä-

chen zwischen den Geschäftsfeldern N und TK begonnen. Ziel 

dabei ist es, eine auftraggeber-/auftragnehmerorientierte Projekt-

abwicklung anzustreben und die erforderlichen Schnittstellen zwi-

schen den beiden Geschäftsfeldern neu zu überarbeiten. 


