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Die wirtschaftliche Entwicklung der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H. (KTV) von 1999 

bis 2003 war sowohl von einem Umsatzrückgang als auch von einer Abnahme der an 

das Kabelnetz angeschlossenen Teilnehmer auf rd. 430.000 gekennzeichnet, die u.a. 

auf rechtliche Meinungsverschiedenheiten zwischen der Netzbetreiberin und einem 

Bauträger zurückzuführen war. Ein in diesem Zusammenhang abgeschlossener Gene-

ralvergleich bewirkte einerseits Erlösminderungen, andererseits den Wegfall von Ex-

klusivitätsverpflichtungen, sodass von der Gesellschaft neue Geschäftsfelder erschlos-

sen werden können. 

 

1. Wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft 

1.1 Die KTV erzielte in den Jahren 1999 bis 2003 Erlöse von insgesamt 47.803.735,-- 

EUR. Hievon entfielen auf Erlöse aus den von der Telekabel Wien Gesellschaft m.b.H. 

(TKW) verrechneten Teilnehmergebühren 31.543.851,-- EUR (Kabel-TV-Erlöse), auf Er-

löse aus der Überlassung von Rechten zum Betrieb von Satellitenempfangsstationen 

14.916.482,-- EUR (Sat-TV-Erlöse) und auf sonstige Erlöse 1.343.402,-- EUR. 

 

1.2 Die Kabel-TV-Erlöse betrafen die der KTV gem. § 10 der zwischen ihr und der TKW 

geschlossenen Grundsatzvereinbarung vom 30. November 1977 zustehenden Entgelte, 

die für jeden von der TKW an das Kabelnetz angeschlossenen Teilnehmer zu berech-

nen sind. 

 

Bei den Sat-TV-Erlösen handelte es sich um die der KTV auf Grund einer zwischen ihr 

und der TKW geschlossenen Vereinbarung vom 10. Dezember 1987 zustehenden Ent-

gelte für die direkte Nutzung der Rechte auf den Empfang von Satellitenprogrammen für 

das Wiener Kabelnetz durch die TKW. 

 

Die sonstigen Erlöse resultierten hauptsächlich aus der Verrechnung der Kosten für die 

Entwicklung und Bereitstellung von Internet-Content der website www.wienweb.at für 

das Wiener Kabelnetz auf Grund einer zwischen der KTV und der TKW geschlossenen 

Vereinbarung vom 29. Juni 1999. Zu erwähnen war ferner, dass die Zusammenarbeit 

zwischen der KTV und der TKW auf einer diesbezüglichen Grundsatzvereinbarung vom 

30. November 1977 sowie auf einer Syndikatsvereinbarung vom 28. Juni 1995 basiert. 
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1.3 Die im Berichtszeitraum erzielten Gesamterlöse von 47.803.735,-- EUR verteilten 

sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt: 

 

Veränderung Jahr EUR 
in EUR in % 

1999 8.858.723,-- - -
2000 9.908.725,-- +1.050.002,-- +11,9
2001 10.451.815,-- +543.090,-- +5,5
2002 11.592.405,-- +1.140.590,-- +10,9
2003 6.992.067,-- -4.600.338,-- -39,7
Gesamterlöse 47.803.735,-- - -

 

Die Erlöse der KTV verzeichneten bis zum Jahr 2003 eine kontinuierliche Zunahme. 

Infolge eines im Jahr 2003 zwischen der TKV und der TKW geschlossenen "General-

vergleiches" (s. Pkt. 2 des vorliegenden Berichtes) musste 2003 eine deutliche Erlös-

minderung hingenommen werden. 

 

1.4 Die Zahl der Teilnehmer betrug 1999 409.512 und erhöhte sich bis 2002 u.a. infolge 

der ab dem Jahr 2000 angebotenen zusätzlichen Dienste (Internet-"Chello" und Tele-

fon-"Priority") zu günstigen Kombipreisen nahezu kontinuierlich auf 437.942. Im Jahr 

2003 war ein leichter Rückgang auf 431.533 Teilnehmer festzustellen. 

 

Die Abnahme der Teilnehmerzahl von 2002 auf 2003 beruhte vor allem auf einer Aus-

einandersetzung mit einem gemeinnützigen Wohnbauträger, die zu Kündigungen durch 

Kabel-TV-Teilnehmern führte, welche durch Neuakquisitionen nicht kompensiert werden 

konnten (s. Pkt. 3 des vorliegenden Berichtes). 

 

2. Feststellungen zur Entwicklung der Kabel-TV-Erlöse 

2.1 Hauptgeschäftsfeld der TKW ist die Weiterleitung von Fernsehprogrammen. Um die 

Umsätze zu erhöhen, wurde gegen Ende der 90er-Jahre die Einführung des Digital-

fernsehens, des Internetdienstes "Chello" und etwas später des Telefoniedienstes "Prio-

rity" in die Wege geleitet. Es war beabsichtigt, schon ab 2000 den auf digitaler Techno-

logie basierenden Set-Top-Computer (STC) den Kabelhaushalten anzubieten. Dabei 

handelt es sich um eine technische Einrichtung, über die - neben Kabel-TV und 
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Pay-per-View (PPV) - auch ein Internet-Dienst ("Chello") abgewickelt werden kann. Der 

Vorteil der neuen STC-Technologie liegt darin, dass den an das Kabelnetz angeschlos-

senen Kunden eine höhere Flexibilität in der Gestaltung ihrer Programme ermöglicht 

wird. So können neben PPV zum Programm-Basispaket spezielle Programmpakete, 

Einzelprogramme und Filme zusätzlich abonniert werden. Da sich die monatliche Ge-

bühr in jenen Haushalten, in denen der STC zum Einsatz gelangte, erhöhte, ergab sich 

für die KTV allein aus der Umstellung auf den STC unter der Zugrundelegung der be-

stehenden Umsatzbeteiligung ein Mehrerlös pro angeschlossenem Haushalt von 3,26 

EUR jährlich. 

 

2.2 Die ursprüngliche Erwartung, noch im Geschäftsjahr 2000 78.000 Haushalte an das 

Digitalnetz anzuschließen, war nicht realisierbar, weil sich auf Grund von Software- und 

Hardware-Problemen der Beginn der Geräteumstellung verzögerte. Das digitale Pro-

grammpaket im konzipierten vollen Umfang konnte daher erst ab Oktober 2002 ange-

boten werden. Durch den weiteren Ausbau des Angebotes im Laufe des Jahres 2003 

waren am Jahresende mehr als 90 Kanäle mit digitalen Programmen belegt. 

 

2.3 Finanzielle Probleme im Bereich der obersten Konzernebene der TKW in den USA 

führten zu einer Auseinandersetzung über die Höhe der Zahlungen der TKW an die 

KTV, die zu der von der TKW am 3. Mai 2002 getroffenen Entscheidung führten, die 

Zahlung des Programmentgelts (1,29 EUR pro Teilnehmer/Monat) und des Entgelts für 

die Überlassung von Empfangsrechten einzustellen sowie die vereinbarte Dividenden-

garantie außer Kraft zu setzen. Hinsichtlich der Dividendengarantie ist zu bemerken, 

dass diese im Jahr 1987 eingeführt wurde, als die TKW mit ihrer vormaligen Mutterge-

sellschaft eine umsatz- und gewerbesteuerliche Vollorganschaft errichtete. Auf Grund 

dieser erklärte sich die erwähnte Muttergesellschaft bereit, für die Dauer des Bestehens 

derselben der KTV eine garantierte Dividende zur Abgeltung ihrer in § 15 der Grund-

satzvereinbarung vom 30. November 1977 festgelegten Gewinnbeteiligungsansprüche 

einzuräumen. 

 

2.4 In den darauf folgenden Gesprächen der TKW mit der KTV ergab sich - auf Grund 

der liberalisierten Märkte und der verstärkten Konkurrenz (WIENSTROM als Internetan-
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bieter) - die Notwendigkeit einer Neudefinition der Zusammenarbeit der TKW mit der 

Stadt Wien. Neben der Höhe der vertraglich vereinbarten Zahlungen an die KTV erwies 

sich auch die Kompetenz in Programmfragen als Konfliktgegenstand. Nachdem die 

KTV drohte, den Klagsweg dann zu beschreiten, wenn bis 31. Mai 2002 der Beschluss 

auf Zahlungseinstellung durch die TKW nicht aufgehoben würde, fassten die Organe 

der TKW am 29. Mai 2002 den Beschluss, die Zahlungseinstellung aufzuheben. Im Ge-

genzug wurden von der KTV Verhandlungen zugesagt, sollten die Zahlungen der TKW 

für das Jahr 2001 außer Streit gestellt werden. Auch wurde vereinbart, dass etwaige 

neue Übereinkünfte die bestehenden Vereinbarungen frühestens ab dem 1. Juli 2002 

abändern sollten. 

 

2.5 In weiteren Gesprächen stellte sich heraus, dass von der TKW sowohl eine Be-

schränkung der Programmhoheit der KTV als auch eine Reduzierung der Zahlungen 

der TKW an die KTV angestrebt wurde. Nachdem von der TKW aber keine konkreten 

Überlegungen über die angestrebte künftige Kooperation mit der Stadt Wien geäußert 

wurden, arbeitete die KTV nach erfolgter Abstimmung mit der Stadt Wien und der Wie-

ner Holding GmbH (nunmehr Wien Holding GmbH) neue Bedingungen für die Zusam-

menarbeit mit der TKW aus. Dies führte zur Formulierung eines Anbots zum Abschluss 

eines "Generalvergleiches" zwischen der KTV und der Wien Holding einerseits und der 

TKW und deren Eigentümerinnen andererseits, der substanzielle wirtschaftliche Auswir-

kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der KTV erwarten ließ.  

 

Zufolge dieses Generalvergleiches sollte die KTV zwar alle Programmkompetenzen 

(auch für interaktive Dienste, wie z.B. Near-Video-on-Demand) behalten, im Gegenzug 

verzichtete die KTV aber ab 1. Jänner 2003 auf die Vorschreibung eines Entgelts für die 

Überlassung von Empfangsrechten von Satellitenanlagen und auf die garantierte Divi-

dende. Auch sollten auf Grund des vorzuschlagenden Generalvergleichs alle Exklusiv-

verpflichtungen der KTV und der Stadt Wien gegenüber der TKW enden. 

 

Stellungnahme der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Der Generalvergleich, der die Exklusivverpflichtungen der KTV ge-

genüber der TKW beendet hat, bedeutet zugleich, dass die KTV 
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als contentproduzierendes Unternehmen mit Ausnahme der Leis-

tungen bezüglich der TV-Programme nicht mehr an die TKW als 

einzige Partnerin gebunden ist. Damit sind in diesem ohnehin sehr 

schwierigen Bereich die Möglichkeiten der Contentverwertung 

besser geworden. 

 

Ziel der KTV ist es, mittelfristig in diesem Bereich ein zweites, öko-

nomisch tragfähiges Bein zu entwickeln. 

 

2.6 Nachdem die Eigentümerin der KTV, die Stadt Wien, dem Vorschlag zugestimmt 

hatte, erteilte die Wien Holding am 6. Dezember 2002 der KTV die Genehmigung, dem 

vorgeschlagenen Generalvergleich zuzustimmen. Im Jänner 2003 wurde dieser auch 

von der TKW akzeptiert.  

 

Zur rechtlichen Position der KTV war anzumerken, dass durch faktische (WIENSTROM) 

und legistische (Telekommunikationsgesetz) Entwicklungen deren Position geschwächt 

war und der Ausgang eines langjährigen Rechtsstreites von zahlreichen Unwäg-

barkeiten geprägt gewesen wäre. Ein sicherer Ausgang allenfalls eingebrachter Klagen 

hätte nicht vorhergesagt werden können, sodass für die KTV - abgesehen vom 

unsicheren Ausgang der anzustrengenden Verfahren - ein Prozesskostenrisiko in nicht 

unbeträchtlicher Höhe bestanden hätte. 

 

2.7 Der vereinbarte Wegfall der Exklusivitätsverpflichtungen und -rechte eröffnete der 

KTV nunmehr zwar die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder zu erschließen, jedoch be-

deutet der abgeschlossene Generalvergleich für die KTV, dass sich die Erlöse der Ge-

sellschaft künftig um rd. 40 % verringern werden. Dies auch deshalb, weil mit einer Zu-

nahme der TV-Teilnehmerzahl und der daraus resultierenden Erlöse nicht mehr gerech-

net werden kann. Auf Grund der bisher positiven Kooperation der KTV mit der TKW in 

den letzten 25 Jahren bleibt die TKW zwar auch weiterhin eine bevorzugte Partnerin, 

mit der im Bereich der Neuen Medien neue Projekte etabliert werden können, jedoch 

muss die KTV versuchen, ihre nunmehr eigenständige Rolle als Contentanbieterin und 

-entwicklerin verstärkt wahrzunehmen. 
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3. Entwicklung der Teilnehmerzahlen 

3.1 Der bereits erwähnte gemeinnützige Wohnbauträger errichtet in den von ihm ver-

walteten Wohnhäusern Satellitenempfangsanlagen und bietet seinen Mietern die Mög-

lichkeit, die empfangenen Programme gratis zu nutzen. Im Prüfungszeitpunkt (Oktober 

2004) nutzten 16.205 Kunden der TKW dieses Angebot, wobei ein Rechtsstreit zwi-

schen dem Wohnbauträger und der TKW anhängig ist. Von der TKW wird in diesem Zu-

sammenhang vorgebracht, dass sich der Wohnbauträger für die Versorgung der Mieter 

mit den Satellitenprogrammen unzulässigerweise der Kabelinfrastruktur der TKW be-

diene, während der Wohnbauträger behauptet, dass die TKW durch die nicht verein-

barte Versorgung der an das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte auch mit Telefo-

nie- und Internetdiensten die in einem früher abgeschlossenen Benützungsübereinkom-

men getroffene Regelung überschreite, welche lediglich die Versorgung mit Fernseh-

programmen zum Gegenstand hätte. Inzwischen wurde in einem anhängigen Verfahren 

ein Vergleich erreicht, von dem aber nur bestehende Objekte, nicht jedoch Neubauten 

erfasst werden. Diese Regelung erlaubt es dem Wohnbauträger, die bestehenden 

Kabel der TKW dann zu nutzen, wenn ein Mieter keine erweiterten Telekabeldienste 

nutzt oder sich bei der TKW abmeldet. 

 

3.2 Von der KTV wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass selbst bei 

positivem Ausgang der anhängigen Verfahren der entstandene Schaden des Kunden-

verlustes für die TKW nicht mehr wettzumachen sei. So hätte die TKW bis zum Jahres-

ende 2003 aus Wohnhäusern des Bauträgers bereits mehr als 8.000 Kündigungen - 

das entspricht rd. der Hälfte der dort bestehenden Anschlüsse - erhalten. Sollte sich der 

Wohnbauträger mit seiner Rechtsansicht durchsetzen, könnte daraus für die KTV ein 

Einnahmenentgang von etwa 0,25 Mio.EUR pro Jahr (16.205 Teilnehmer x 12 Monate x 

1,29 EUR) entstehen. 

 

3.3 Wie die Erfahrungen zeigen, wird der Fernsehdienst hauptsächlich von jenen Kun-

den behalten, die auch andere Produkte der TKW, wie "Chello" und/oder "Priority" be-

ziehen. Die Unternehmensstrategie der TKW, Produkt- und Preisbündel anzubieten, er-

wies sich somit als schadensmindernd. Es ist aber anzumerken, dass der TV-Markt ins-

gesamt stagniert und der Telefoniesektor nur geringe Zuwachsraten aufweist. 
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Die Stagnation der Kabel-TV-Kundenzahlen ist u.a. auf die spezifi-

sche Situation zwischen TKW und einem Bauträger zurückzufüh-

ren. In Zukunft werden die Teilnehmerzahlen aber wesentlich 

durch die Konkurrenz unterschiedlicher Technologien im Fernseh-

bereich (Einführung IP-basierter Fernseh-Dienste, digital-terrestri-

sches Fernsehangebot, HDTV) bestimmt werden. 

 

4. Künftige Entwicklung der Gesellschaft 

4.1 Bezüglich der allgemeinen Marktentwicklung war anzumerken, dass mit einem 

leichten Rückgang der Zahl von Kabel-TV-Teilnehmern zu rechnen sein wird. Dieser ist 

mit der Marktsättigung im verkabelten Gebiet, im verringerten TV-Konsum jüngerer 

Menschen sowie mit der zunehmenden Konkurrenz durch die Satellitentechnologie zu 

begründen. 

 

Die einfacher und billiger werdende Technologie für den kostenlosen Satellitendirekt-

empfang macht sich sowohl im privaten Bereich als auch bei Wohnhausanlagen (Groß-

gemeinschaftsantennen) als Alternative bemerkbar. So hat sich die Anzahl der Haus-

halte mit Satellitenempfang von 1995 bis 2001 von 8 % auf 16 % verdoppelt und weist 

eine immer noch steigende Tendenz auf. Das für Kabelfernsehen verbleibende Kun-

denpotenzial dürfte - nach Ansicht der KTV - bei maximal 100.000 bis 200.000 Wohn-

einheiten liegen, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass rd. 70.000 Haushalte in Wien 

gebührenbefreit sind und die Zahl der nur zeitweise bewohnten Wohnungen schwer 

einschätzbar ist. 

 

Ob die serbokroatisch und türkisch sprechende Bevölkerung Wiens bereit wäre, spezi-

fische Kabel-TV-Angebote gegen zusätzliches Entgelt anzunehmen, kann kaum abge-

schätzt werden. 

 

4.2 Nach dem Abschluss der Verhandlungen zwischen der KTV und der TKW bezüglich 

der neuen Kooperation ist die Wahrnehmung der Programmkompetenz zwar nach wie 

vor zentraler Unternehmensgegenstand der KTV, allerdings entfällt ihre Verpflichtung, 

ausschließlich den Internetdienst der TKW mit Content zu beliefern. Die KTV mit ihrem 
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Internet Content www.wienweb.at ist somit in der Lage, auch mit anderen Marktteil-

nehmern Kooperationen einzugehen und künftig bei interaktiven Diensten wirtschaftlich 

eigenständig zu agieren. Im Wettbewerb mit Satellitenempfangsanlagen (individuelle 

Schüssel- oder Gemeinschaftsantennenanlagen) einerseits sowie auf Internet-Basis an-

gebotenen TV-Kanälen und Video-on-Demand-Diensten (Telekom Austria GmbH) an-

dererseits kommt den digitalen Produkten der TKW immer größere Bedeutung zu. Auch 

erwägt die TKW derzeit eine Strategieänderung etwa durch Integration des TV-Pro-

grammes "Premiere" in ihr digitales Basispaket. 

 

Das Premiere-Paket wurde inzwischen in das digitale Angebot 

durch die Aufnahme von Premiere Sport, Premiere Austria, Pre-

miere Film und Premiere Super integriert.  

 

4.3 Da die Konkurrenz für das Kabelfernsehen noch härter werden wird (Projekt Breit-

bandstadt Wien, Offener Kanal Wien, Kabelwoche etc.), ist es für die KTV notwendig, 

zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen. Aus diesem Grund versucht sie vermehrt, 

im eigenen Unternehmen vorhandene multimediale Kompetenz in Kooperationen mit 

anderen Unternehmen einzubringen. So konnte Ende 2003 eine probeweise Koopera-

tion mit der Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informationsdienst etabliert werden, 

welche die redaktionelle Betreuung der Website www.wien.gv.at zum Gegenstand hat. 

Darüber hinaus sind weitere Kooperationsprojekte, wie z.B. die Entwicklung und Ausge-

staltung der web-Dienste von Außenstellen der Stadt Wien angedacht. 

 

4.4 Ein in den nächsten Jahren von der Stadt Wien angestrebtes Vorhaben im Bereich 

der lokalen Medien könnte zu positiven Effekten für das Kabelfernsehen führen. So ist 

daran gedacht, in Wien nach internationalem Vorbild einen so genannten Offenen Kanal 

(Community-TV) einzurichten, der nur von jenen Bewohnern empfangen werden kann, 

die an ein Kabelnetz angeschlossen sind. 

 

Zum Prinzip eines Offenen Kanals gehört, dass sich Bürger und gesellschaftliche Grup-

pierungen einer Stadt über das Medium Fernsehen an die Mitbewohner wenden kön-

nen. Es handelt sich also um ein lokales Medium, im Rahmen dessen jeder, der sich 
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bestimmten Regeln unterwirft, "Fernsehen machen" darf. Jedem, der innerhalb be-

stimmter Gebietsgrenzen wohnt und arbeitet, wird die Möglichkeit eingeräumt, seine 

Beiträge im Offenen Kanal zu senden, wobei Fachkundige unterstützend mitwirken. 

Grundbedingung für die Realisierung und den Erfolg eines Offenen Kanals ist die Unab-

hängigkeit der handelnden Akteure und größtmögliche thematische Offenheit auch für 

Minderheiten. Die Ausschließlichkeit des Empfanges nur über das Kabelnetz böte die 

Möglichkeit, das gegenüber dem satellitengestützten Fernsehempfang verlorene Ter-

rain wieder aufzuholen. 

 

Ob es dem Offenen Kanal allerdings möglich sein wird, den negativen Trend beim Ka-

belfernsehen umzukehren, wird davon abhängen, ob es gelingt, eine entsprechende 

diesbezügliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Da dessen Einführung bei 

mangelnder Attraktivität des Angebotes auch zu negativen Publikumsreaktionen führen 

könnte, sollte die Realisierung dieses Projektes mit Vorsicht erfolgen, wobei auch den 

finanziellen Erfordernissen entsprechendes Augenmerk zu schenken wäre. 

 

Ergänzend dazu ist zu bemerken, dass die KTV mit der Neuge-

staltung des Infokanals ein nach Meinung der KTV sehr attraktives 

Informationsprogramm namens "W:24" in das Wiener Kabelnetz 

einspeist, das kabelexklusiv angeboten wird und damit die Attrakti-

vität des TKW-Programmpaketes unterstützen soll. 


