
KA IV - GU 200-7/05 

Die WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) veranlagt seit 1999 liquide Mittel sowie 

Mittel der finanziellen Vorsorge für die Pensionsverpflichtungen in Spezialinvestment-

fonds, die wesentliche Vorteile gegenüber Veranlagungen in Publikumsfonds bieten. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes führte zu Empfehlungen hinsichtlich der Vereinbarungen 

mit den Kapitalanlagegesellschaften, die schon im Zuge der Einschau umgesetzt wur-

den. Weiters wurden Maßnahmen bezüglich der Kapitalertragsteuer-Anrechnungen und 

deren Rückerstattung bzw. der Anrechnung ausländischer Quellensteuern angeregt. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Die HO weist in den konsolidierten Jahresabschlüssen unter den Bilanzpositionen An-

lage- und Umlaufvermögen so genannte "WSTW-Investmentfonds" aus. Derartige 

Fonds befinden sich seit dem Jahr 1999 im Portfolio des WSTW-Konzerns. Die Ein-

schau des Kontrollamtes bezog sich auf die Motive der Veranlagung in diese Fonds und 

die damit verbundenen fondsseitigen Gründungsaktivitäten, auf die Fondskonditionen, 

die von der HO vorgegebenen Grundsätze und Ziele der Anlagepolitik, die Tätigkeit der 

Anlageausschüsse sowie die Darstellung in den einzelnen Jahresabschlüssen der Kon-

zerngesellschaften.  

 

Folgende vollkonsolidierte Unternehmen bilanzieren diese Fonds im Anlage- und/oder 

Umlaufvermögen: WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL), WIEN ENERGIE GmbH 

(WE), WIENSTROM GmbH (WS), WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG), 

BESTATTUNG WIEN GmbH (BE) und schließlich die HO selbst. 

 

Nicht prüfungsgegenständlich waren die operative Umsetzung der Anlagepolitik durch 

die jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften sowie die individuellen Zusammensetzungen 

der Wertpapierportfolios der Fonds, da gemäß dem Bundesgesetz über Kapitalan-

lagefonds (Investmentfondsgesetz 1993 - InvFG), BGBl.Nr. 532/1993, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 180/2004, lediglich die Kapitalanlagegesellschaf-

ten selbst zur Verwaltung des Kapitalanlagefonds berechtigt sind. 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtliche Grundlage für die Errichtung eines Investmentfonds bildet das bereits er-

wähnte InvFG. Dieses definiert einen inländischen Kapitalanlagefonds als ein über-

wiegend aus Wertpapieren bestehendes Sondervermögen, das im Miteigentum der An-

teilinhaber steht und daher kein eigenes Rechtssubjekt darstellt. Der Kapitalanlage-

fonds zerfällt in gleiche, in Wertpapieren verkörperte Anteile (Anteilscheine). Die Ver-

waltung des Sondervermögens obliegt gem. § 2 InvFG einer Kapitalanlagegesellschaft. 

Die Anteilinhaber haben keine Verfügungsmacht über die im Fondsvermögen befindli-

chen Wertpapiere. Zur Verwaltung von Kapitalanlagefonds sind die Kapitalan-

lagegesellschaften berechtigt, wobei diese im eigenen Namen und für Rechnung der 

Anteilinhaber handeln.  

 

Dabei hat die Kapitalanlagegesellschaft die Interessen der Anteilinhaber zu wahren, die 

Bestimmungen des InvFG sowie die allgemeinen und besonderen (d.h. die mit dem/den 

Anleger/n ausverhandelten) Fondsbestimmungen einzuhalten. Die Kapitalanlagege-

sellschaften unterliegen auch den Bestimmungen des Bankwesengesetzes (BWG), 

BGBl.Nr. 532/1993 idgF. Im Sinn des Anlegerschutzes stellt das Vermögen eines 

Investmentfonds Aussonderungsvermögen dar, was im Fall einer Insolvenz bedeutet, 

dass das Fondsvermögen ein Sondervermögen bildet. 

 

Gemäß § 23 InvFG hat jede Kapitalanlagegesellschaft eine Depotbank mit der Verwah-

rung der zum Fonds gehörigen Wertpapiere, mit der Führung der zum Fonds gehörigen 

Konten sowie mit der Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine zu beauftragen. 

 

Bei den Fonds WSTW I bis IV handelt es sich um Spezialfonds gem. § 20a InvFG. Mit 

der InvFG-Novelle 1998 wurde nämlich für die österreichische Investmentbranche erst-

mals die Möglichkeit geschaffen, Spezialfonds für nicht natürliche Personen aufzulegen. 

Das InvFG definiert einen Spezialfonds als Sondervermögen, dessen Anteilscheine auf 

Grund der Fondsbestimmungen jeweils von nicht mehr als zehn Anteilinhabern, die 

überdies der Kapitalanlagegesellschaft bekannt sein müssen und keine natürlichen 

Personen sein dürfen, gehalten werden. Als ein solcher Anteilinhaber gilt auch eine 

Gruppe von Anteilinhabern, sofern sämtliche Rechte dieser Anteilinhaber im Verhältnis 



- 3 - 

zur Kapitalanlagegesellschaft einheitlich durch einen gemeinsamen Vertreter ausgeübt 

werden (§ 1 Abs 2 InvFG). Im Sinn dieser gesetzlichen Regelung fungiert die HO als 

Anteilinhaberin (Anlegerin) und Vertreterin der Anteilinhaberinnen (Tochtergesellschaf-

ten der HO). Die zehn Anteilinhaberinnen können auch unabhängige Unternehmen 

sein, d.h. eine Konzernzugehörigkeit ist nicht erforderlich. 

 

Jede Kapitalanlagegesellschaft hat gem. § 12 InvFG für jeden Kapitalanlagefonds 

jährlich einen Rechenschaftsbericht zu erstellen, der vom Wirtschaftsprüfer der Kapital-

anlagegesellschaft zu prüfen ist. Die Rechenschaftsberichte der vier WSTW-Invest-

mentfonds wurden dem Kontrollamt im Zuge seiner Einschau vorgelegt. Dabei fiel auf, 

dass die jährlichen Rechenschaftsberichte von zwei Kapitalanlagegesellschaften neben 

der Darstellung der steuerlichen Behandlung von Ausschüttungen der WSTW-Fonds 

auch umfangreiche Angaben über die steuerlichen Konsequenzen für Privatanleger 

bzw. Personengesellschaften, an denen natürliche Personen beteiligt sind, beinhalte-

ten. Im Hinblick darauf, dass es sich bei den vorliegenden Fonds um so genannten 

"Spezialfonds" ohne Anlagemöglichkeit für natürliche Personen handelte, waren diese 

Angaben entbehrlich. Es wurde daher angeregt, die beiden Kapitalanlagegesellschaften 

auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. 

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG: 

Die Anregung des Kontrollamtes hinsichtlich des Weglassens der 

Angaben für natürliche Personen im Rechenschaftsbericht wird 

den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften in der nächsten An-

lageausschusssitzung vorgeschlagen werden. 

 

Auf Grund der Fondsbestimmungen handelt es sich bei den Fonds WSTW I bis IV um 

offene unbefristete Fonds, deren Laufzeit nicht begrenzt ist und die bei entsprechendem 

Bedarf laufend weitere Anteile herausgeben können.  

 

Eine Sonderform der Investmentfonds, der so genannte Dachfonds, ist dadurch charak-

terisiert, dass sich in dessen Fondsvermögen (neben liquiden Mitteln und derivativen 

Finanzinstrumenten) ausschließlich Anteilscheine an anderen Kapitalanlagefonds be-
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finden. Ursprünglich war nur einer der vier WSTW-Fonds - nämlich der WSTW-Fonds 

IV - als Dachfonds konzipiert. Zum Zeitpunkt der Einschau (Juli 2005) waren aber auch 

die WSTW-Fonds I bis III in Dachfonds umgewandelt worden. Dachfonds, die gemäß 

§ 20a InvFG eingerichtet sind, dürfen nicht mehr als 50 % des Dachfondsvermögens in 

einen einzelnen Investmentfonds veranlagen. 

 

In den Publikationen der Finanzmarktaufsicht sind alle Fonds (inkl. Spezialfonds) na-

mentlich angeführt, wobei aus den Bezeichnungen der Spezialfonds die Anteilinhaber 

nicht hervorgehen. Die vier WSTW-Fonds werden unter den Bezeichnungen "WSTW I", 

"WSTW II", "WSTW III" und "WSTW IV" veröffentlicht. Diese Namensbezeichnungen 

scheinen auch auf den Fondsvereinbarungen mit den Kapitalanlagegesellschaften auf.  

 

1.3 Grundsatzentscheidung und Ausschreibungsverfahren 

1.3.1 Entscheidend für die Bildung der WSTW-Investmentfonds war einerseits die Über-

legung, lukrierte Finanzmittel aus den Cross-Border Leasing-Geschäften der WL (rd. 29 

Mio.EUR bis 46 Mio.EUR) bis zur Nutzung für Investitionen möglichst ertragbringend 

anzulegen und andererseits finanziell für die anfallenden Pensionsverpflichtungen von 

Konzerngesellschaften vorzusorgen, wobei ursprünglich der Kauf von Investmentfonds 

in Erwägung gezogen worden war. 

 

1.3.2 Die im Zeitpunkt der Errichtung der Fonds geltenden gesetzlichen Grundlagen - 

wie die Ausnahmebestimmung lt. § 3 Abs 1 Z 5 Bundesvergabegesetz (BVergG), BGBl. 

I Nr. 56/1997 - sahen vor, dass Verträge über finanzielle Dienstleistungen im Zusam-

menhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf oder der Übertragung von Wert-

papieren oder anderen Finanzinstrumenten nicht auszuschreiben waren, wobei auch 

das Wiener Landesvergabegesetz, LGBl.Nr. 36/1995, in § 9 Abs 2 Z 5 gleichartige Aus-

nahmeregelungen enthielt. Dennoch führte die HO eine diesbezügliche Ausschreibung 

durch, um den Prinzipien des Wettbewerbs gerecht zu werden. Diese Ausschreibung 

hatte ursprünglich den Kauf von bereits etablierten Investmentfonds des Kapitalmarktes 

zum Inhalt. Die HO gründete Mitte 1999 zu diesem Zweck eine Vergabekommission, 

die das Auswahlverfahren durchzuführen hatte. Diese setzte sich aus zwei Mitgliedern 

der HO und aus vier Mitarbeitern der WL zusammen. 
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Die Ausschreibung ging von einem Veranlagungsvolumen von rd. 36,34 Mio.EUR und 

einem Veranlagungszeitraum von rd. fünf Jahren aus. Als Bedingung war lt. "Informa-

tionsunterlage zur Ausschreibung eines Investmentfonds für die WSTW des Vorstands-

bereiches Finanzen vom 18. Oktober 1999" eine "sehr sichere" Veranlagungsform vor-

gegeben. Wie bereits erwähnt, sollte in bereits bestehende Publikumsfonds veranlagt 

werden. 

 

Zur Angebotsabgabe waren insgesamt 15 Unternehmen eingeladen worden. Diese um-

fassten acht Kapitalanlagegesellschaften und sieben Kreditinstitute, unter denen die 

fünf größten Kapitalanlagegesellschaften bzw. Kreditinstitute Österreichs vertreten 

waren.  

 

Insgesamt wurden zwölf Angebote abgegeben, elf davon langten rechtzeitig ein. Diese 

wurden einem Punktebewertungsverfahren unterzogen, wobei als Kriterien die "Sharpe 

Ratio" (eine Kennzahl, die Ertrag und Risiko in Relation zueinander setzt; Rendite des 

Investmentfonds dividiert durch das Gesamtrisiko), die durchschnittliche Rendite, die 

Größe des Fondsvolumens, die Angebotspalette sowie die durchschnittlichen Verwal-

tungskosten gewichtet berücksichtigt wurden. 

 

Nach einer ersten Bewertungsrunde wurden die vier Bestbieterinnen zu einer Präsenta-

tion eingeladen (2. Runde). Aus dieser ging eine Kapitalanlagegesellschaft als Best-

bieterin für einen Rentenfonds und eine zweite als Bestbieterin für einen mündel-

sicheren Fonds hervor. Die beiden anderen Kapitalanlagegesellschaften wurden wegen 

des zu großen Entscheidungsspielraumes der Fondsmanager, der geringen Anzahl an 

betreuenden Fondsmitarbeitern und der zu wenig benchmark-orientierten Investment-

philosophie ausgeschieden. 

 

Erst in der letzten Verhandlungsrunde wurde der Vergabekommission die Gründung 

eines "Spezialfonds" empfohlen, der gegenüber einem Publikumsfonds Vorteile auf-

weist: Ein solcher Spezialfonds ist nämlich von Publizitätsvorschriften und Veröffent-

lichungspflichten befreit, das Geschäftsjahr sowie die Ausschüttungspolitik sind frei 

wählbar. Auch kann das Rechnungsjahr durch die Anteilinhaber frei gewählt werden. 
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Neben einer geringeren Verwaltungsgebühr werden die Anteilkäufer nicht mit einem 

Ausgabezuschlag belastet. Da nur bis zu zehn Anteilinhaber gestattet sind, ergeben 

sich durch den Anlageausschuss bessere Mitsprachemöglichkeiten bei der Anlage-

politik und eine schnellere Reaktionszeit. Durch die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit 

kann die Liquidität der Anteilinhaber sichergestellt werden.  

 

Generell wurde vorgeschlagen, den Fonds für den gesamten WSTW-Konzern ein-

zurichten, um ihn für die künftig verpflichtende Wertpapierdeckung (Abfertigungs- und 

Pensionsrückstellungen gem. § 14 Einkommensteuergesetz 1988 [EStG], BGBl.Nr. 

400/1988 idgF) nutzen zu können und um eine Kostendegression durch ein größeres 

Fondsvolumen unter Einbeziehung weiterer Konzerngesellschaften zu erreichen. 

 

Auf Grund der Ausschreibungsergebnisse und der Empfehlungen der Vergabekommis-

sion wurden im Dezember 1999 die Spezialfonds WSTW-Fonds I (Anlagevolumen: 

41,17 Mio.EUR) und II (Anlagevolumen: 63,17 Mio.EUR) gegründet. 

 

Hinsichtlich der gewählten Auswahlkriterien fiel dem Kontrollamt auf, dass sich diese 

nur auf die von den Anbietern präsentierten, bereits bestehenden Publikumsfonds be-

schränkten und die tatsächlichen später festgelegten Bedingungen für die vorge-

sehenen Spezialfonds (z.B. Anlagestrategie, Verwaltungsgebühr) nicht berücksichtig-

ten. Weiters war festzustellen, dass Auswahlkriterien der ersten Runde teilweise mit-

einander in Verbindung standen und daher eine differenzierte Kriterienauswahl nicht ge-

geben war. Nach der Entscheidung, die Fonds für den gesamten WSTW-Konzern ein-

zurichten, um diese auch für die künftig verpflichtende Wertpapierdeckung aller Kon-

zerngesellschaften nutzen zu können, wäre eine Änderung der Zusammensetzung der 

Vergabe- und Entscheidungskommission unter Einbeziehung von Mitarbeitern der be-

troffenen Konzernunternehmen doch überlegenswert gewesen.  

 

Die HO vertritt hiezu die Meinung, dass fünf voneinander unab-

hängige Parameter gewählt wurden. Die unabhängige Variable bei 

der Kennzahl "Sharpe Ratio" ist die Volatilität (Risiko), welche 

allerdings  isoliert betrachtet wenig  Aussagekraft besitzt.  Deshalb 
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wurde hier für die Bewertung das risikoadjustierte Verhältnis von 

Ertrag zu Risiko herangezogen. 

 

Auf Grund der Wahl eines Punktebewertungsverfahrens war eine 

objektivierte, möglichst personenunabhängige Beurteilung gege-

ben. 

 

Generell wird angemerkt, dass ein Vergleich von Fonds grund-

sätzlich nur über ähnlich ausgerichtete Publikumsfonds 

(Peer-Group) auf Grund der Datenverfügbarkeit sinnvoll erscheint, 

welche dann als Grundlage für die konkrete Anlagestrategie des 

Spezialfonds dienen können. 

 

1.3.3 Auf Basis eines Grundsatzpapiers der HO vom 12. Dezember 2001 wurde Anfang 

2002 der WSTW-Fonds III gegründet. Im Hinblick auf die höhere Performance des 

WSTW-Fonds I im Vergleich zum WSTW-Fonds II entschied sich die HO für eine 

Direktvergabe an jene Kapitalanlagegesellschaft, welche den WSTW-Fonds I verwaltet, 

um laut Grundsatzpapier einerseits "den Performance-Aspekt hervorzuheben" und 

andererseits auch "zusätzliche Wettbewerbsanreize zwischen den jeweiligen Fonds-

managern" zu schaffen. 

 

1.3.4 Im September 2002 wurde der WSTW-Fonds IV gegründet, um in erster Linie 

liquide Mittel der WL von 60 Mio.EUR längerfristig ertragreicher zu veranlagen. Dabei 

wurden namhafte Kapitalanlagegesellschaften österreichischer Großbanken sowie an-

dere Finanzierungsinstitute eingeladen, Veranlagungsvorschläge zu präsentieren. Im 

Einvernehmen mit dem Finanzressort der HO wurde die Entscheidung zu Gunsten einer 

bisher noch nicht beauftragten Kapitalanlagegesellschaft mit dem Vorschlag zur 

Gründung eines gemischten Spezialdachfonds getroffen. Als Begründung für die Aus-

wahl dieser Kapitalanlagegesellschaft wurde die Förderung des Wettbewerbs unter den 

Kapitalanlagegesellschaften sowie die Risikostreuung angeführt. Die Veranlagung in 

einen Spezialdachfonds wurde mit der breiteren Diversifikation (d.h. Investition in Fonds 
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mit unterschiedlichen Veranlagungsstrategien) sowie mit der Risiko- und Ertragssteue-

rung begründet. 

 

In diesem Zusammenhang war zu bemängeln, dass bei der Gründung der WSTW-

Fonds III und IV keine nachvollziehbaren Punktebewertungen durchgeführt wurden. Im 

Unterschied zum beschriebenen und protokollierten Auswahl- und Bewertungsverfahren 

bei der Gründung der WSTW-Fonds I und II erfolgte die Betrauung dieser Kapitalan-

lagegesellschaft mit der Verwaltung des WSTW-Fonds IV auf Grund der Präsentations-

ergebnisse. Bei Gründung des WSTW-Fonds III wurde auf eine derartige Präsentation 

verzichtet, seitens der HO wurden bei der Auswahl der Kapitalanlagegesellschaft nur 

die Ergebnisse und Erfahrungen mit den WSTW-Fonds I und II berücksichtigt. Nach der 

Ansicht des Kontrollamtes wäre eine neuerliche Markterkundung und -analyse auch hin-

sichtlich anderer Kapitalanlagegesellschaften für den WSTW-Fonds III sinnvoll ge-

wesen. Weiters wurde angemerkt, dass bei den WSTW-Fonds III und IV andere An-

lagestrategien gewählt wurden und daher durchaus objektiv nachvollziehbare Bewer-

tungskriterien möglich gewesen wären. Positiv war zu bemerken, dass auf Grund der 

absoluten Höhe des Anlagevolumens durch die Einbeziehung einer dritten Kapitalan-

lagegesellschaft die Risikostreuung verbessert wurde. 

 

Bei der Gründung des WSTW-Fonds III wurde auf ein Ausschrei-

bungsprozedere bewusst verzichtet, da sich die Fonds-Manage-

mentleistungen im WSTW-Fonds I bewährt hatten und weiteres 

Volumen zur Herstellung günstiger Verwaltungs-Konditionen in 

einem gemischten Aktien-/Anleihenfonds gebündelt werden sollte. 

Bei der Gründung des WSTW-Fonds IV wurde in Betracht gezo-

gen, dass das Ergebnis einer kommissionellen Diskussion der Prä-

sentationsergebnisse ein ebenso valides Ergebnis liefert wie der 

aufwändigere Prozess eines Punktebewertungsverfahrens. 

 

1.3.5 Alle drei Kapitalanlagegesellschaften sind Mitglieder bei der Vereinigung Österrei-

chischer Investmentgesellschaften (VÖIG; gemeinsame Interessensvertretung der ös-

terreichischen Kapitalanlagegesellschaften) und haben sich damit freiwillig den Quali-
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tätsstandards der österreichischen Investmentfondsbranche unterworfen. Laut Jahres-

bericht 2004 der VÖIG verwalteten die beauftragten Kapitalanlagegesellschaften ins-

gesamt 832 Fonds mit einem Fondsvolumen von 67 Mrd.EUR und somit mehr als 50 % 

des gesamten in Österreich veranlagten Investmentfondsvolumens.  

 

Bezüglich der Veranlagung in Spezialfonds war grundsätzlich anzumerken, dass dieses 

1998 geschaffene Veranlagungsinstrumentarium österreichweit regen Zuspruch findet. 

Im Jahr 1999 gab es 327 diesbezügliche Fonds mit einem Gesamtvolumen von 19,49 

Mrd.EUR, im Jahr 2004 waren es bereits 629 Spezialfonds mit einem Veranlagungs-

volumen von 34,83 Mrd.EUR. 

 

1.4 Vereinbarungen mit Kapitalanlagegesellschaften und Anlageausschüsse 

1.4.1 Mit den jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften und den Depotbanken hat die HO 

als Anlegerin und Vertreterin der Anteilinhaberinnen - ergänzend zu den Allgemeinen 

Fondsbestimmungen für Spezialfonds - Vereinbarungen über die Verwaltung der Fonds 

getroffen. Diese betreffen die Anlagepolitik und -ziele, die Benchmarks und Asset 

Klassen (Veranlagungskategorien) sowie die Kosten und den Informationsaustausch 

(monatliche Portfolioinformation bzw. elektronisches Reporting per Internet). 

 

Im Zuge der Einschau in die zuletzt geschlossenen Vereinbarungen aus dem Jahr 2004 

zeigte sich, dass für die Fonds WSTW I und WSTW III die Dauer der Vereinbarung 

nicht festgelegt wurde, sodass auch die Möglichkeiten zur Kündigung formell nicht ge-

regelt sind. 

 

1.4.2 Die in den jeweiligen Vereinbarungen definierten Anlageausschüsse bzw. Anlage-

komitees - bestehend aus einem oder mehreren Vertreter(n) der Anlegerinnen sowie 

aus Vertretern der Kapitalanlagegesellschaften - haben primär die Aufgaben, die strate-

gische Ausrichtung des Fonds sowie die Ausschüttungshöhe festzulegen. Gemäß den 

abgeschlossenen Vereinbarungen sollen deren Sitzungen als Beratungs- und Mitbe-

stimmungsgremium mindestens einmal jährlich stattfinden. 

 

Die vorgelegten Protokolle der Anlageausschüsse bzw. Anlagekomitees zeigten, dass 
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diese Sitzungen grundsätzlich halbjährlich (zu Jahresbeginn und zur Jahresmitte) statt-

fanden, wobei die Anlageausschüsse für die Fonds I und III auf Grund der gleichen 

Kapitalanlagegesellschaft in einer gemeinsamen Sitzung durchgeführt wurden.  

 

2. Basisdaten und Anlagestrategien 

2.1 In der konsolidierten Bilanz zum 31. Dezember 2004 wies die HO Wertpapiere von 

insgesamt 922,32 Mio.EUR aus. Davon entfielen 635,55 Mio.EUR auf das Anlagever-

mögen und 286,77 Mio.EUR auf das Umlaufvermögen. Diese beiden Wertpapier-

Bilanzpositionen enthalten die vier "WSTW-Investmentfonds" mit insgesamt rd. 554,50 

Mio.EUR.  

 

2.2 Die folgende Tabelle zeigt die Basisdaten der vier WSTW-Fonds: 

 

Fondsbezeichnung WSTW I WSTW II WSTW III WSTW IV 
ISIN-Code AT0000757109 AT0000761606 AT0000690763 AT0000664891
Fondsgründung 14.12.1999 9.12.1999 15.1.2002 26.9.2002
Rechnungsjahr 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-30.9. 1.1.-31.12.
Zur Deckung der 
Abfertigungs- und 
Pensionsvorsorge 
geeignet ja ja ja nein

 

2.2.1 Der WSTW-Fonds I war bis 30. Dezember 2003 als mündelsicherer Rentenfonds 

gestioniert (Investitionen großteils in österreichischen Bundesanleihen, Rest in öster-

reichischen Pfand- und Kommunalbriefen, minimale Investitionen in österreichischen 

Bankschuldverschreibungen und Bargeld). Seit Mitte 2004 wird dieser Fonds als Dach-

fonds im Sinn des § 20a InvFG geführt, wobei die Subfonds in europäische Staatsan-

leihen sowie in europäische Unternehmensanleihen und ABS-Subfonds ("Asset Backed 

Securities") investieren.  

 

Bei der letztgenannten Finanzierungsform werden Finanzaktiva aus der Bilanz eines 

Unternehmens ausgegliedert und getrennt vom restlichen Unternehmen durch eine 

eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaft an den internationalen Geld- und 

Kapitalmärkten refinanziert. Die Refinanzierung erfolgt durch die Ausgabe von Asset 

Backed Securities Papers. Diese verfügen über ein öffentliches Rating einer Rating-

agentur.  
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2.2.2 Der WSTW-Fonds II wird als gemischter Fonds geführt. Zu Beginn erfolgte die 

Veranlagung in drei Segmenten (Segment A: kurzfristige Euro-Anleihen, Segment B: 

Euro-Anleihen mit einer Laufzeit zwischen einem und drei Jahren, Segment C: Euro- 

und internationale Anleihen).  

 

Abweichend zur Anlagestrategie des WSTW-Fonds I (mündelsicherer Fonds) wurde - 

um eine gewisse Risikostreuung zu erreichen - der WSTW-Fonds II als Anleihefonds 

konzipiert. Mit März 2000 wurde auf Anregung der HO das Segment D (in dem sich 

ausschließlich österreichische Aktien befinden) eröffnet. Dieses wird von der Anlegerin 

(HO) selbst gemanagt, wobei maximal 10 % des Gesamtfondsvolumens auf dieses 

Segment entfallen darf. Laut Fondsbestimmungen übernimmt die Anlegerin auch die 

Performanceverantwortung für das Segment D. 

 

Im August 2004 wurde der Fonds erneut umstrukturiert: Die Segmente A, B und C 

wurden fusioniert (seither als Segment A bezeichnet) und investieren in Subfonds. Das 

Segment D wurde in Segment B umbenannt, wobei die Investitionen unverändert in 

strategische Aktien erfolgen und - wie bereits erwähnt - von der HO selbst gemanagt 

werden. Die diesbezüglichen Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden durch die Ge-

schäftsführung der HO getroffen, wobei für das Kontrollamt im Zuge seiner Einschau 

nicht erkennbar war, aus welchen Gründen Aktien in das Portfolio aufgenommen wur-

den. 

 

2.2.3 Der WSTW-Fonds III war ursprünglich als gemischter Fonds gestioniert, dessen 

Schwerpunkte neben Aktienwerten Anleihen und Capital Invest Bonds bildeten. Mit Au-

gust 2004 wurde dieser Fonds ebenfalls in einen (gemischten) Dachfonds umstruk-

turiert. Ende 2004 betrug der Aktienanteil 26 % (d.s. 20,68 Mio.EUR). 

 

2.2.4 Der WSTW IV-Fonds war bereits bei seiner Gründung als Spezial-Dachfonds 

konzipiert und veranlagt somit in Investmentfonds (Subfonds, Internationale Publikums-

fonds). Der Anteil der Anleihenfonds soll mindestens 60 % bzw. der Anteil der Aktien-

fonds maximal 40 % betragen.  
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2.3 Auslöser für die Änderung der Anlagestrategien und Umwandlung der bestehenden 

Fonds in Dachfonds war die Investmentfondsgesetz-Novelle, BGBl. I Nr. 80/2003. Darin 

wurden für den neuen Fondstyp "Andere Sondervermögen" gem. § 20a InvFG neue 

Veranlagungsvorschriften geschaffen. Diesen gesetzlichen Änderungen und den damit 

verbundenen neuen Anlagestrategien wurde mittels Anpassungen der jeweiligen 

Fondsvereinbarungen im Jahr 2004 entsprochen. 

 

3. Fondsvermögen und Wertentwicklung 

3.1 Die nachstehenden Übersichten zeigen die jeweilige Anzahl der Anteile, das Fonds-

vermögen zum Ende der Rechnungsjahre, den errechneten Wert je Anteil, die Wertent-

wicklung sowie die Ausschüttung je Anteil (Daten aus den jeweiligen Rechenschaftsbe-

richten): 

 

WSTW I: 

Rechnungs-
jahrende 

Anteile Fondsvermögen 
Gesamt (EUR) 

Errechneter Wert
je Anteil (EUR) 

Wertentwicklung 
in % 

Ausschüttung 
je Anteil (EUR)

31.12.1999 41.168 40.904.007,14 993,59 -0,64 1,93
31.12.2000 41.168 43.341.799,55 1.052,80 6,17 50,66
31.12.2001 45.468 48.519.825,09 1.067,12 6,40 51,91
31.12.2002 99.222 109.875.002,66 1.107,37 9,05 53,54
31.12.2003 101.457 111.103.958,05 1.095,08 3,82 68,27
31.12.2004 124.831 137.528.383,76 1.101,72 7,20 50,33
 

WSTW II: 

Rechnungs-
jahrende 

Anteile Fondsvermögen 
Gesamt (EUR) 

Errechneter Wert
je Anteil (EUR) 

Wertentwicklung 
in % 

Ausschüttung 
je Anteil (EUR)

31.12.1999  63.168  62.968.884,20 996,84  -0,32  2,40
31.12.2000 129.043 134.490.961,89 1.042,21 4,80 52,00
31.12.2001 114.769 120.759.657,82 1.052,19 6,15 51,00
31.12.2002 102.469 107.015.457,59 1.044,36 4,29 40,00
31.12.2003 103.635 110.924.618,91 1.070,34 6,54 37,07
31.12.2004 144.967 169.847.875,38 1.171,63 13,19 38,93
 

WSTW III: 

Rechnungs-
jahrende 

Anteile Fondsvermögen 
Gesamt (EUR) 

Errechneter Wert
je Anteil (EUR) 

Wertentwicklung 
in % 

Ausschüttung 
je Anteil (EUR)

30.09.2002 62.270 61.530.626,54 988,13 -1,19 29,74
30.09.2003 67.190 68.682.146,86 1.022,21 6,60 55,00
30.09.2004 76.975 79.533.800,88 1.033,24 6,78 42,37
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WSTW IV: 

Rechnungs-
jahrende 

Anteile Fondsvermögen 
Gesamt (EUR) 

Errechneter Wert
je Anteil (EUR) 

Wertentwicklung 
in % 

Ausschüttung 
je Anteil (EUR)

31.12.2002 60.500 61.238.860,01 1.012,21 1,22 13,18
31.12.2003 81.301 87.029.642,24 1.070,46 7,16 31,08
31.12.2004 190.158 215.073.875,22 1.131,03 8,76 28,23
 

3.1.1 Hinsichtlich der Tabellen ist anzumerken, dass die Wertentwicklungen bzw. die 

Ausschüttungen in den jeweiligen Gründungsjahren (1999 bzw. 2002) nur bedingt aus-

sagekräftig sind, da sie sich jeweils nur auf ein (kurzes) Rumpfgeschäftsjahr beziehen. 

 

3.1.2 Wesentlicher Faktor bei der Fondsbeurteilung ist die jeweilige Wertentwicklung 

("Performance"). Diese wird in Prozent dargestellt, wobei die jährlichen Ausschüttungen 

berücksichtigt werden (standardisierte Berechnung der Performance nach der OeKB-

Formel). Die Ausschüttungen werden dabei fiktiv in den Fonds reinvestiert, d.h. bei 

jeder Ausschüttung erhöht sich die Zahl der Fondsanteile um jene Anzahl von Fondsan-

teilen, die mit dem Ausschüttungsbetrag erworben werden können (entsprechende 

Bruchteile von Fondszertifikaten). Der Wert eines Investmentfondszertifikats unter Be-

rücksichtigung der Ausschüttungen ist der berichtigte errechnete Wert, die Performance 

ergibt sich somit als prozentuelle Veränderung des berichtigten errechneten Wertes 

über den Jahreszeitraum. 

 

Die höchste Wertentwicklung von 13,2 % wurde im Jahr 2004 vom WSTW-Fonds II er-

zielt. Sie wurde vor allem durch nicht realisierte Kursgewinne (bei einem Fondsergebnis 

von 19,38 Mio.EUR entfielen auf Grund des Aktienanteiles 58,7 % bzw. 11,38 Mio.EUR 

auf nicht realisierte Kursgewinne) bewirkt.  

 

Im Gegensatz zum Vorsichtsprinzip des § 201 Abs 1 Z 4 Handelsgesetzbuch (HGB) 

werden bei der Stichtagsbewertung eines Kapitalanlagefonds nicht realisierte Gewinne 

ausgewiesen, um so einen taggenauen aktuellen Vermögensstatus des Fonds sowie 

die Jahresperformance und einen aktuellen Wert je Anteil zu erhalten (so genannte 

"Mark-to-Market"-Bewertung). Es ist daher zu bedenken, dass nicht realisierte Kurs-

gewinne noch nicht am Markt realisiert wurden und daher entsprechend vorsichtig zu 

interpretieren sind. 
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Die niedrigste Wertentwicklung verzeichnete der WSTW-Fonds I mit 3,8 % im Jahr 

2003. Allerdings wurde von diesem auch mit 68,27 EUR je Anteil die höchste Ausschüt-

tung vorgenommen. 

 

Mit Ausnahme des WSTW-Fonds II stieg die Anzahl der Anteile jeweils an. Beim 

WSTW-Fonds II wurden 2001 und 2002 Anteile verringert, inzwischen hat aber auch 

dieser Fonds das ursprüngliche Volumen wieder erreicht.  

 

3.2 Die Gesamtanzahl aller Anteile, das gesamte Fondsvermögen für alle vier WSTW-

Fonds sowie die gesamte Wertentwicklung in % gewichtet nach dem Fondsvermögen 

ergibt folgendes Bild: 

 

Summen WSTW I bis IV: 

Rechnungs-
jahrende 

Anteile Fondsvermögen 
Gesamt (EUR) 

Errechneter Wert je 
Anteil/Durchschn.

Wertentwicklung 
in %/gewichtet 

Ausschüttung je 
Anteil/Durchschnitt

1999  104.336 103.872.891,34 995,56 - 0,45 2,17
2000 170.211 177.832.761,44 1.044,77 5,13 51,33
2001 160.237 169.279.482,91 1.056,43 6,22 51,46
2002 324.461 339.659.946,80 1.046,84 4,28 34,12
2003 353.583 377.740.366,06 1.068,32 5,89 47,86
2004 536.931 601.983.935,24 1.121,16 9,39 39,97
 

Neben der Tatsache, dass angefallene liquide Mittel durch die Anteilinhaber in den 

Fonds veranlagt werden, werden auch die laufenden Ausschüttungen in die jeweiligen 

Fonds reinvestiert, wodurch die Fondsanteile und das gesamte Fondsvermögen in den 

letzten drei Jahren erheblich anstiegen. 

 

3.3 Ein Vergleich der einzelnen Performances der WSTW-Fonds mit jenen anderer 

Spezialfonds ist nicht möglich, da Performancezahlen und Fondsvermögen von Spezial-

fonds nicht veröffentlicht werden. Auf Grund des Bankgeheimnisses werden von den 

Kapitalanlagegesellschaften auch keine Auskünfte erteilt. Ein Vergleich mit Publikums-

fonds ist ebenfalls nicht zielführend, weil dem Kontrollamt keine Angaben über die ge-

naue Struktur der Asset-Klassen jener Publikumsfonds, die ein vergleichbar hohes 

Fondsvermögen aufweisen, vorliegen. Auch ist ein Performance-Vergleich der WSTW-

Fonds untereinander wenig sinnvoll, da diese auf Grund der verschiedenen Anlagestra-
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tegien in unterschiedlichen Asset-Klassen veranlagen. Überdies besitzt durch die gene-

relle Umstrukturierung der Fonds in Dachfonds und die erhebliche Steigerung der 

Fondsvermögen ein Zeitreihenvergleich innerhalb der einzelnen Fonds eine eher ge-

ringe Aussagekraft. 

 

3.4 Zur Steuerung der Veranlagungspolitik und -struktur werden mit den Kapitalanlage-

gesellschaften individuelle Benchmarks (Benchmark = Referenzindex) vereinbart. Die 

Einschau zeigte, dass diese Benchmarks grundsätzlich erreicht bzw. übertroffen 

wurden. Der mittels Sekundärmarktrendite ermittelte Wertzuwachs für die Jahre 2000 

bis 2004 ergab in Summe 23,2 %. Im Vergleich dazu erzielten die seit 1999 bestehen-

den WSTW-Fonds I und II Zuwächse in Höhe von 37,1 % bzw. 39,9 %. Betrachtet man 

das damals veranlagte Fondsvermögen von rd. 100 Mio.EUR, betrug der gegenüber 

der Sekundärmarktrendite erzielte Mehrerlös insgesamt rd. 15 Mio.EUR. 

 

4. Spesen, Vergütungen an die KAG, Depotgebühren 

4.1 Im Gegensatz zu Publikumsfonds fallen beim Kauf und Verkauf von Anteilen an den 

Spezialfonds für die Anleger keinerlei Spesen - wie z.B. ein eventueller Ausgabeauf-

schlag - an.  

 

4.2 Hinsichtlich der Vergütungen an die Kapitalanlagegesellschaft, welche die WSTW-

Fonds I und III verwaltet, fiel auf, dass in den jeweiligen Fondsvereinbarungen unter-

schiedliche Konditionen aufscheinen.  

 

In beiden Fällen wurde die Vereinbarung getroffen, dass die bereits den Capital Invest 

Subfonds der Kapitalanlagegesellschaft angelasteten Verwaltungsgebühren zur Gänze 

auf die für den Fonds zu leistenden Managementgebühr angerechnet werden.  

 

Das Kontrollamt regte im Sinn einer Kostenminimierung an, die für den WSTW-Fonds III 

getroffenen Vereinbarungen jenen des WSTW-Fonds I anzugleichen bzw. für die Staffe-

lung der Managementgebühren beide Fondsvolumen zusammen als Grundlage der 

Staffelung heranzuziehen.  
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Hinsichtlich der Anregung des Kontrollamtes zur Angleichung der 

Kosten des WSTW-Fonds III an den WSTW-Fonds I wird die Auf-

fassung vertreten, dass dies nicht opportun erscheint, da die Kos-

ten eines reinen Anleihefonds (= WSTW I) immer unter jenen 

eines gemischten Aktien-Anleihe-Fonds (= WSTW III) liegen müs-

sen, da die Managementleistungen für Aktien einen höheren admi-

nistrativen Aufwand (Research, EDV etc.) verursachen. 

 

Mit der den WSTW-Fonds II verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft wurde die Verwal-

tungsgebühr je Subfonds gestaffelt. Eine Bestimmung über die Rückvergütung der Ver-

waltungsgebühren "eigener" Subfonds der Kapitalanlagegesellschaft fehlte. Es wurde 

daher empfohlen, wie bei der die Fonds I und III verwaltenden Kapitalanlagegesell-

schaft eine derartige Vereinbarung in die Fondsbestimmungen aufzunehmen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes zur Aufnahme einer Bestim-

mung über die Rückvergütung der Verwaltungsgebühren eigener 

Subfonds im WSTW-Fonds II wurde im Zuge der Anpassung der 

Fondsbestimmungen an das neue PKG per 23. September 2005 

nachgekommen. 

 

4.3 Auch hinsichtlich der Depotgebühren fiel dem Kontrollamt auf, dass mit jeder der 

drei Kapitalanlagegesellschaften unterschiedliche Gebühren vereinbart wurden. Insbe-

sondere wurde bezüglich der Vereinbarung mit der den WSTW-Fonds IV verwaltenden 

Kapitalanlagegesellschaft vom 9. Dezember 2004 bemerkt, dass für deren Subfonds 

keine Depotgebühren anfielen. Auch bei den übrigen beiden Kapitalanlagegesellschaf-

ten erfolgte keine diesbezügliche Verrechnung, allerdings fehlte eine derartige Bestim-

mung in den einzelnen Fonds-Vereinbarungen. 

 

Hinsichtlich der individuellen Gebührenvereinbarungen wurde vermerkt, dass deren 

Überprüfbarkeit durch die HO auf Grund der umfangreichen Einzelpositionen - so wer-

den z.B. für den WSTW-Fonds II elf verschiedene Gebührenpositionen mit zwölf 

Monatsgewichtungen in Relation gesetzt - äußerst schwierig war.  
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Hinsichtlich der individuellen Gebührenvereinbarungen (zum Teil 

umfangreiche Einzelgebührenverrechnung) mit den Kapitalanla-

gegesellschaften wird angemerkt, dass diese bei der Jahresab-

schlussprüfung des Fonds vom Wirtschaftsprüfer im Detail geprüft 

und kontrolliert werden. Der uneingeschränkte Bestätigungsver-

merk dokumentiert hier auch die korrekte Verbuchung sämtlicher 

Gebühren. Die Gesamtkostenbelastung kann je Fonds über die 

Kennzahl TER (d.i. die Total Expense Ratio) transparent miteinan-

der verglichen werden. 

 

4.4 Laut den Fondsbestimmungen fällt im Fall der Fondsauflösung eine Vergütung von 

0,5 % an. In den eingesehenen individuellen Vereinbarungen der WSTW-Fonds I bis III 

wurde diese Bestimmung außer Kraft gesetzt. Die dem Kontrollamt vorgelegte Verein-

barung hinsichtlich des WSTW-Fonds IV enthält diesen Vertragspassus weiterhin, wes-

halb empfohlen wurde, auch die letztgenannte Vereinbarung entsprechend zu adaptie-

ren. 

 

Auf Grund der in den Fondsvereinbarungen gewählten Formulierung war in diesem Zu-

sammenhang nicht ersichtlich, ob die angeführten 0,5 % vom Nettoabwicklungserlös 

oder vom (Brutto-)Fondsvermögen berechnet werden.  

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes zur Außerkraftsetzung der Be-

stimmung über eine Vergütung von 0,5 % bei Fondsauflösung des 

WSTW-Fonds IV wurde durch Ergänzung der Fondsbestimmun-

gen bereits nachgekommen. 

 

5. Kauf- und Verkaufentscheidungen im Konzern 

Die Entscheidungen über den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren fällt in die 

Kompetenz der jeweiligen Konzernunternehmen. Diese treffen auch die Entscheidung, 

ob bei Vorliegen liquider Mittel eine Veranlagung in kurzfristigen Wertpapieren (Umlauf-

vermögen) oder in mittel-/langfristigen Wertpapieren (Anlagevermögen) vorgenommen 

werden soll. Gelangt ein Unternehmen zur Ansicht, dass WSTW-Fonds gekauft bzw. 
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verkauft werden sollen, wird das Einvernehmen mit HO hergestellt, deren Abteilung 

Treasury in diesen Fällen als "Clearingstelle" fungiert.  

 

Es fiel auf, dass bei den jeweiligen Kaufentscheidungen dem Gesichtspunkt der höchs-

ten Performance nicht immer der Vorzug gegeben wird, sondern auch die Streuung und 

damit verbundene Risikominimierung berücksichtigt wurden, was durchaus zu begrü-

ßen ist. 

 

6. Bilanzierung der WSTW-Fondsanteile 

6.1 Das HGB definiert in § 198 Abs 2 als Anlagevermögen Gegenstände, die bestimmt 

sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Wertpapiere zur Wertpapierdeckung 

gem. § 14 Abs 5 EStG gehören zum Anlagevermögen, da sie bestimmt sind, dauernd 

dem Betrieb zu dienen. Stellen Wertpapiere eine kurzfristige Liquiditätsreserve dar, 

werden sie im Umlaufvermögen bilanziert. 

 

Die Einschau zeigte, dass im konsolidierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 

WSTW-Fondsanteile in Höhe von 462,58 Mio.EUR im Anlagevermögen und 91,91 

Mio.EUR im Umlaufvermögen ausgewiesen wurden. 

 

Die vorhandenen Geldmittel dienen in erster Linie für die Wertpa-

pierdeckung der Pensions- und Abfertigungsrückstellung. Die er-

forderliche Pflichtdotierung betrug zum Jahresende 2004 181,70 

Mio.EUR (bzw. 178,80 Mio.EUR ohne die WL, wie in Pkt. 7.3 aus-

geführt). Die korrespondierende Höhe der deckungspflichtigen 

Pensionsrückstellung beträgt 357 Mio.EUR; insgesamt macht die 

(handelsrechtliche) Pensionsrückstellung bereits einen Wert von 

1.560 Mio.EUR aus. 

 

Auf Grund der durchschnittlichen Steigerungsraten (Neudotierung) 

von 30 Mio.EUR p.a. ist jedes Jahr eine entsprechende Aufsto-

ckung mit Wertpapieren erforderlich. Bei günstigem Marktumfeld 
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kann eine kurzfristige Überdotierung daher durchaus vorteilhaft 

sein. 

 

Die weiteren Mittel in Höhe von 372,80 Mio.EUR wurden für Inves-

titionsprojekte vorgesehen, die in den kommenden Jahren 

(2006/07) im hohen Ausmaß anfallen werden. Das betrifft eine 

große Zahl von derzeit in Planung bzw. im Bau befindlichen Groß-

investitionen, wie im Energiebereich die Errichtung des Biomasse-

kraftwerkes, diverse Windparks, das Repowering Simmering u.dgl. 

Für den Bereich der WL kommt die Anschaffung von Fahrzeugen 

der Type T für die U6 (rd. 100 Mio.EUR) zum Tragen. In diesem 

Zusammenhang ist auch anzumerken, dass die Investitionen nach 

Möglichkeit aus eigener Kraft (ohne Aufnahme von Fremdmitteln) 

finanziert werden sollen. 

 

Es fiel auf, dass hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze für das An-

lage- bzw. Umlaufvermögen keine konzerneinheitliche Vorgangsweise erkennbar war. 

Da bei der WG und der BE WSTW-Fondsanteile über einen längeren Zeitraum im Um-

laufvermögen ausgewiesen wurden, regte das Kontrollamt an, im Sinn des HGB Überle-

gungen anzustellen, diese in das Anlagevermögen überzuführen. 

 

Hinsichtlich der Anregung des Kontrollamtes zur Überprüfung der 

ausgewiesenen Fondsanteile vom Umlaufvermögen zum Anlage-

vermögen wird angemerkt, dass der bilanzielle Ausweis im Ein-

klang mit den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften steht 

und vom Wirtschaftsprüfer ein jeweils uneingeschränkter Bestäti-

gungsvermerk vorliegt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Das Kontrollamt bleibt bei seiner auf der vergleichenden Darstellung der Jah-

resabschlüsse beruhenden Empfehlung. 
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6.2 Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. zum 

niedrigeren Wert am Abschlussstichtag bilanziert. Bei der Bewertung des Anlagever-

mögens müssen nach § 204 Abs 2 HGB nur bei voraussichtlicher dauernder Wert-

minderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden (bedingtes Nie-

derstwertprinzip). Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit den Anschaf-

fungskosten oder mit dem niedrigeren Wert am Bilanzstichtag bewertet (strenges Nie-

derstwertprinzip).  

 

In der konsolidierten Bilanz der HO zum 31. Dezember 2004 wurden gemäß den be-

schriebenen Bewertungsgrundsätzen somit WSTW-Fonds von insgesamt 554,50 

Mio.EUR (Anlage- und Umlaufvermögen) ausgewiesen. Stellte man diesem Bilanzwert 

zum 31. Dezember 2004 das Fondsvermögen zum 31. Dezember 2004 bzw. 30. Sep-

tember 2004 von 601,98 Mio.EUR gegenüber, ergaben sich im Jahr 2004 "Stille Reser-

ven" von 47,48 Mio.EUR. 

 

7. Wertpapierdeckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen  

7.1 Die Veranlagungsform "Spezialfonds" wurde auch im Hinblick auf die erforderliche 

Wertpapierdeckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen gem. § 14 Abs 5 Z 1 

EStG gewählt.  

 

Zur Wertpapierdeckung können demgemäß auch Anteile an Kapitalanlagefonds ver-

wendet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Fondsbestimmungen ent-

weder eine ausschließliche Veranlagung in Wertpapieren gem. § 14 Abs 5 Z 4 lit a bis d 

EStG vorsehen (so genannter Rückstellungsdeckungsfonds I) oder den Veranlagungs-

vorschriften des § 25 Pensionskassengesetz (PKG), BGBl.Nr. 281/1990 idgF, entspre-

chen (so genannter Rückstellungsdeckungsfonds II). Gemäß § 14 Abs 5 Z 4 lit e EStG 

sind der Deckungsberechnung die Erstausgabepreise für die Anteilscheine zu Grunde 

zu legen. 

 

Bei Dachfonds können überdies die Vereinfachungsbestimmungen des § 25 Abs 4 iVm 

§ 25 Abs 5a zweiter Satz PKG angewandt werden. Gemäß den Investmentfondsricht-

linien 2003 (InvFR) des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) gelten Unterfonds, die 
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nach den Fondsbestimmungen und der tatsächlichen Veranlagungspolitik mindestens 

die Hälfte in Forderungswertpapiere bzw. auf Euro lautende Wertpapiere investieren, 

als Veranlagung in Forderungswertpapiere bzw. als Veranlagung in Euro. Nach den 

InvFR ist diese Vereinfachung jedoch nur auf Dach- oder Unterfondsebene anwendbar. 

Die gleichzeitige Anwendung auf den Dachfonds und die Unterfonds ist nicht möglich. 

 

In den Fondsbestimmungen des Fonds I vom 19. August 2004 und des Fonds III vom 3. 

August 2004 wurden als Anlageziele vereinbart, dass der jeweilige Fonds nach den all-

gemeinen und besonderen Fondsbestimmungen als Spezialfonds "gemäß § 14 EStG 

konzipiert" ist. In der Fondsvereinbarung des Fonds II vom 31. Juli 2004 wurde als An-

lagepolitik festgehalten, dass der Fonds II "für die Wertpapierdeckung der Abfertigungs- 

und Pensionsrückstellung gemäß § 14 EStG iVm § 25 PKG geeignet" ist. 

 

Das BMF empfiehlt in den InvFR, allfällige Schäden, die dem Anleger durch die 

fehlende Eignung zur Wertpapierdeckung entstehen (Zuschlag gem. § 14 Abs 5 Z 2 

EStG), gegenüber der Kapitalanlagegesellschaft als Schadenersatzansprüche im Zivil-

rechtswege geltend zu machen. Aus diesem Grund und auf Grund der umfangreichen 

gesetzlichen Bestimmungen des EStG, des PKG und des InvFG empfahl das Kontroll-

amt Überlegungen dahingehend anzustellen, die genannten Fondsvereinbarungen um 

entsprechende Haftungsbestimmungen zu ergänzen. 

 

Auf Grund der expliziten Angaben in den Fondsvereinbarungen ist 

eine Haftung seitens der Kapitalanlagegesellschaften bereits mit 

den bestehenden Verträgen abgedeckt. Bei Verlust der Anerken-

nung der Wertpapierdeckung kann der steuerliche Nachteil aus 

der Unterdeckung bei diesen eingeklagt werden. Eine darüber hin-

aus gehende Schadenersatzpflicht erscheint daher nicht erforder-

lich. 

 

7.2 Im Zuge der Ausgliederung der Wiener Stadtwerke im Jahr 1999 wurden mittels 

Wiener Zuweisungsgesetz, LGBl.Nr. 17/1999, alle Bedienstete, die in einem öffentlich-

rechtlichen oder durch Vertrag begründeten Dienstverhältnis beschäftigt waren, der 
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WS, der WG, der WL, der BE sowie der HO zur Dienstleistung zugewiesen.  

 

Dadurch kam es zu keiner Veränderung der dienstrechtlichen Stellung der 

Bediensteten, was bedeutet, dass die angeführten Bediensteten weiterhin Dienst-

nehmer der Stadt Wien (Dienstgeberin) sind und die Pensionsansprüche weiterhin 

gegenüber dieser bestehen. Gemäß § 3 Abs 3 Wiener Zuweisungsgesetz haben die 

genannten Unternehmen der Stadt Wien den gesamten Aufwand der zugewiesenen 

Dienstnehmer zu ersetzen.  

 

Zur Abklärung der Besonderheiten hinsichtlich der Pensionsrückstellungen und deren 

Wertpapierdeckung wurde im Einvernehmen mit den steuerlichen Vertretern der WSTW 

beim zuständigen Finanzamt für Körperschaften ein Ansuchen um Erteilung einer 

Rechtsauskunft gestellt. Nach dessen Beantwortung vom 8. März 1999 fallen bei der 

WS, der WG und der BE nur die ab dem Ausgliederungszeitpunkt zu dotierenden Rück-

stellungen unter § 14 Abs 8 EStG und unterliegen damit der Wertpapierdeckungsver-

pflichtung.  

 

7.3 Die Einschau zeigte, dass in allen Jahresabschlüssen des letzten Geschäftsjahres 

der HO, WS, WG und BE die erforderliche Wertpapierdeckung für Abfertigungs- und 

Pensionsrückstellungen gem. § 14 EStG (178,81 Mio.EUR) gegeben war. Diese De-

ckung wurde in allen Fällen durch die Veranlagung in die deckungsfähigen WSTW-

Fonds I bis III erreicht. 

 

Bei der Veranlagung in WSTW-Fonds in der gewählten Größenordnung wurde neben 

den steuerrechtlichen Bestimmungen auch der absoluten Höhe der handelsrechtlichen 

Abfertigungs- und Pensionsrückstellung Rechnung getragen. Im Konzernabschluss der 

HO zum 31. Dezember 2004 wurden Abfertigungsrückstellungen in Höhe von 29,06 

Mio.EUR und Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.613,45 Mio.EUR bilanziert. Dem 

stand ein gesamtes WSTW-Fondsvermögen in Höhe von 601,98 Mio.EUR gegenüber, 

womit dem finanziellen Vorsorgegedanken Rechnung getragen wurde. 

 

7.4 Auf Grund der Höhe der erforderlichen Wertpapierdeckung in den kommenden 
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Jahren kommt der Tatsache, dass die genannten Wertpapierfonds eine unbegrenzte 

Laufzeit haben, eine erhöhte Bedeutung zu. Bei der Veranlagung in befristete her-

kömmliche Wertpapiere (z.B. Bundesanleihen) bestünde für die HO die Gefahr, dass 

durch (nicht planbare) vorzeitige Verlosungen und Tilgungen Lücken in der Wertpapier-

deckung auftreten und ein entsprechender Handlungsbedarf entstehen würde. Im Hin-

blick darauf, dass eine derartige Unterdeckung von vornherein vermieden werden soll, 

erachtete das Kontrollamt die gewählte Anlageform als vorteilhaft. 

 

8. Kapitalertragsteuer-Anrechnung, Rückerstattung und Anrechnung ausländischer 

Quellensteuern, Steuerliche Behandlung der Ausschüttungen 

8.1 Die jährlichen Rechenschaftsberichte der Fonds enthalten umfangreiche Angaben 

über die steuerliche Behandlung der Ausschüttungen. 

 

Auf Grund der Befreiungserklärungen gem. § 94 Z 5 EStG durch die Anteilinhaberinnen 

fallen für laufende Fondserträge grundsätzlich keine Kapitalertragsteuern und auf Grund 

von Doppelbesteuerungsabkommen keine ausländischen Quellensteuern an. Nur für 

bestimmte Erträge sind inländische Kapitalertragsteuern (für inländische Dividendener-

träge) bzw. ausländische Quellensteuern (für ausländische Dividenden und Anleihen-

zinsenerträge bestimmter Länder) zu entrichten.  

 

Die Rechenschaftsberichte der Fonds II bis IV wiesen für die Jahre 2000 bis 2004 in 

Summe anrechenbare inländische Kapitalertragsteuern von 183.330,28 EUR, anre-

chenbare ausländische Quellensteuern von 252.347,99 und rückerstattbare ausländi-

sche Quellensteuern von 110.945,91 EUR aus. 

 

8.2 Eine bei Ausschüttungen an den Fonds von der ausschüttenden Kapitalgesellschaft 

einbehaltene inländische Kapitalertragsteuer ist auf die Körperschaftsteuerschuld der 

jeweiligen Anteilinhaberin anrechenbar. Die ausländischen Quellensteuern sind gemäß 

den Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung teil-

weise auf die inländische Körperschaftsteuer anrechenbar bzw. werden sie - einen An-

trag der Anteilinhaberin vorausgesetzt - von den ausländischen Finanzverwaltungen 

rückerstattet. Bei den anrechenbaren ausländischen Quellensteuern ist zu beachten, 
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dass nur im Fall einer tatsächlichen inländischen Steuerschuld eine entsprechende An-

rechnung möglich ist (Anrechnungshöchstbetrag). Ergibt sich in einem Veranlagungs-

jahr insgesamt ein steuerlicher Verlust, so kann es mangels Steuerschuld zu keiner An-

rechnung von ausländischen Quellensteuern kommen. Die inländischen Kapitalertrag-

steuern werden ungeachtet der steuerlichen Gewinnsituation im Zuge der Körperschaft-

steuerveranlagung angerechnet bzw. rückerstattet.  

 

Dem Kontrollamt fiel auf, dass zum Zeitpunkt der Einschau (Juli 2005) von keiner der 

beteiligten Konzerngesellschaften eine Rückerstattung der inländischen Kapitalertrag-

steuer bzw. der ausländischen Quellensteuer für die Jahre 2000 bis 2004 eingefordert 

worden war. Weiters war auch von keiner Gesellschaft eine Anrechnung bei den Kör-

perschaftsteuerveranlagungen 2000 bis 2004 beantragt worden. 

 

Es wurde daher empfohlen, alle verfahrensrechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, 

um die inländischen Kapitalertragsteuern und die anrechenbaren ausländischen 

Quellensteuern für die bereits veranlagten Jahre 2000 bis 2003 rückwirkend geltend zu 

machen. Im Fall der Anrechnung bzw. Rückerstattung inländischer Kapitalertragsteuern 

handelte es sich um einen Betrag von insgesamt 131.460,50 EUR. Bei den ausländi-

schen Quellensteuern kommt es nur bei steuerlichen Gewinnen (im gegenständlichen 

Fall also nur bei der BE) zu einer Anrechnung. Für die Körperschaftsteuererklärungen 

ab dem Jahr 2004 hat die HO als Anlagevertreterin durch entsprechende Maßnahmen 

sicherzustellen, dass alle Konzerngesellschaften über ihre anteiligen Anrechnungsbe-

träge vollständig und richtig informiert werden (2004 insgesamt 51.869,78 EUR anre-

chenbare inländische Kapitalertragsteuern und 118.927,75 EUR anrechenbare aus-

ländische Quellensteuern). 

 

Für die rückerstattbaren ausländischen Quellensteuern sind je Anteilinhaber und je 

Land Rückerstattungsanträge zu stellen, wobei bei geringfügigen Beträgen die Wirt-

schaftlichkeit eines solchen Verfahrens zu prüfen ist. Sollte diesbezüglich das Steuer-

service der Depotbanken in Anspruch genommen werden, sind ebenfalls Wirtschaftlich-

keitsüberlegungen anzustellen. 
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In dieser Angelegenheit wurden die notwendigen Schritte mit dem 

Steuerberater bzw. den Depotbanken bereits in die Wege geleitet, 

um für das Jahr 2004 bzw. auch rückwirkend die entsprechenden 

Beträge einzufordern. 

 

8.3 Sollte durch den HO-Konzern die Gruppenbesteuerung iSd § 9 Körperschaftsteuer-

gesetz, BGBl.Nr. 401/1988, in der neuen Fassung Steuerreformgesetz 2005, BGBl. I 

Nr. 57/2004, und Abgabenänderungsgesetz 2004, BGBl. I Nr. 180/2004, ab der Körper-

schaftsteuerveranlagung 2005 in Anspruch genommen werden, so sind bei der HO als 

Gruppenträgerin sämtliche inländische Kapitalertragsteuern aller an der Unternehmens-

gruppe teilnehmenden Gesellschaften auf die Körperschaftsteuer der HO - unabhängig 

von der steuerlichen Gewinnsituation - anrechenbar. Anrechenbare ausländische Quel-

lensteuern sind von den Gruppenmitgliedern gemeinsam mit ihren steuerlichen Er-

gebnissen an die Gruppenträgerin weiterzuleiten. Eine Anrechnung der ausländischen 

Quellensteuern ist nur dann möglich, wenn die HO als Gruppenträgerin ein zusammen-

gefasstes positives steuerliches Ergebnis im entsprechenden Veranlagungsjahr erwirt-

schaftet und somit Körperschaftsteuer abführt. Werden insgesamt Verluste erzielt, so ist 

eine Anrechnung ausländischer Quellensteuern nicht möglich. Bei den rückerstattbaren 

ausländischen Quellensteuern müssen weiterhin die einzelnen Konzerngesellschaften 

ihre Anträge auf Rückerstattung stellen, da die Steuersubjektivität der Gruppenmit-

glieder durch die Mitgliedschaft an der Unternehmensgruppe nicht untergeht. 

 

8.4 Das Kontrollamt wies darauf hin, dass angerechnete Kapitalertragsteuern und an-

gerechnete sowie rückerstattete ausländische Quellensteuern die Fonds-Performance 

geringfügig verbessern würden, da die bisher ausgewiesenen Performancezahlen 

Nettorenditen darstellen. 

 

8.5 Die Ausschüttungen der Jahre 2001 bis 2004 der WSTW-Fonds II, III und IV ent-

hielten steuerfreie Beteiligungserträge gem. § 10 Abs 1 Körperschaftsteuergesetz 

(KStG), BGBl.Nr. 401/1988 idgF, von insgesamt 731.215,18 EUR (Inlandsdividenden).  

 

Das  Kontrollamt  regte  daher  bei der  in Pkt. 8.2  erwähnten  Ausschöpfung  aller  ver- 
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fahrensrechtlicher Möglichkeiten an, auch die Körperschaftsteuerbefreiung dieser Be-

träge richtig zu stellen. Bei einem derzeitigen Körperschaftsteuersatz von 25 % wären 

dies 183.330,28 EUR an Körperschaftsteuerersparnis. 

 

Zu dieser Anregung wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 8.2 verwie-

sen. 

 

8.6 Ausschüttungsgleiche Erträge waren in den Ausschüttungen 2004 des WSTW-

Fonds IV enthalten. Zur Vermeidung einer doppelten steuerlichen Erfassung ist gemäß 

InvFR des BMF von den Anteilinhabern für laufende ausschüttungsgleiche Erträge, die 

der laufenden Besteuerung unterzogen wurden, ein entsprechender Merkposten zu 

bilden, der bei der Veräußerung der Anteilscheine ebenfalls erfolgswirksam gegenzu-

rechnen ist. Es  wurde daher angeregt, bei  allen betroffenen Konzerngesellschaften die 

genannten Merkposten zu bilden. 

 

In Hinkunft werden die WSTW diese Beträge in der Steuererklä-

rung automatisch berücksichtigen. 

 

8.7 In diesem Zusammenhang fiel weiters auf, dass die laufenden Ausschüttungen bei 

den jeweiligen Anteilinhaberinnen netto in den Finanzerträgen verbucht wurden. Auf 

Grund des Saldierungsverbotes des § 196 HGB sind die Finanzerträge jedoch brutto 

(Ausschüttung inklusive Quellensteuern und Kapitalertragsteuern) zu erfassen und die 

inländischen anrechenbaren Steuern als Forderung an das inländische Finanzamt aus-

zuweisen. Die rückerstattbaren ausländischen Quellensteuern sind mit den Rückerstat-

tungsantrag als Forderungen gegenüber den jeweiligen ausländischen Finanzverwal-

tungen zu verbuchen. Nicht anrechenbare (mangels Körperschaftsteuerschuld) und 

nicht rückerstattbare (mangels Antrag wegen fehlender Wirtschaftlichkeit des Ver-

fahrens) Steuern sind im Aufwand unter "Steuern vom Einkommen und Ertrag" auszu-

weisen. 

 

Bei der Verbuchung der Beträge wird auf eine entsprechende 

Bruttodarstellung geachtet werden. 
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8.8 Es war festzustellen, dass die von den jeweiligen Konzerngesellschaften beauftrag-

ten Steuerberatungsgesellschaften teilweise mangelhafte bzw. unvollständige Unter-

lagen und Zahlenwerke beistellten und ihre Klientinnen nicht auf die vom Kontrollamt 

aufgezeigten Besonderheiten hinsichtlich der Rückerstattung bzw. Anrechnung von 

Kapitalertrag- und Quellensteuern hinwiesen.  

 

Was die Betreuung durch die Steuerberatungsgesellschaften be-

trifft, wurde mit diesen das Einvernehmen dahingehend hergestellt, 

dass jene Beträge ersetzt werden, die aus der Vergangenheit nicht 

mehr im Zuge von Rückerstattungen oder Steuererklärungen ein-

gebracht werden können. Künftig werden die Steuerberatungsge-

sellschaften ein besonderes Augenmerk auf die richtige steuerli-

che Behandlung der Fondserträge legen. 

 

9. Einbeziehung weiterer Gesellschaften 

9.1 Im Gegensatz zu den berichtsgegenständlichen WSTW-Konzerngesellschaften, die 

WSTW-Fonds kauften, investierten die übrigen Gesellschaften der HO in Publikums-

fonds. Diesbezüglich fiel auf, dass diesen Gesellschaften die Möglichkeit zur Veranla-

gung in WSTW-Fonds z.T. nicht bekannt war. Es wurde daher angeregt, die Konzern-

gesellschaften umfassend über die Möglichkeit der Veranlagung in WSTW-Fonds zu in-

formieren und zu erwägen, welche Gesellschaften ebenfalls als Anteilinhaberinnen auf-

treten könnten, da die maximale Anzahl von zehn Anteilinhabern bisher in keinem Fall 

erreicht wurde. 

 

Obwohl es sich bei den übrigen Gesellschaften um zwei Gesell-

schaften handelt, deren Veranlagungsvolumen von untergeordne-

ter Bedeutung ist, wurden auch diese inzwischen über die Veranla-

gung in WSTW-Fonds informiert. 

 

9.2 Da auch im Bereich der Unternehmen der Wien Holding GmbH beispielsweise zum 

31. Dezember 2004 Wertpapiere in Höhe von über 48 Mio.EUR in Anleihen und Publi-
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kumsfonds veranlagt waren, sollte die HO ihre Erfahrungen hinsichtlich Spezialfonds 

der Wien Holding GmbH zur Verfügung stellen.  

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird gerne nachgekommen, so-

fern die Wien Holding GmbH diese Dienstleistung nachfragt. 


