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Das im Theater an der Wien von September 2002 bis Jänner 2004 aufgeführte Musical 

"wakeUp" wurde zwar von über 300.000 Besuchern gesehen, der wirtschaftliche Erfolg 

dieser Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien Gesellschaft m.b.H. (VBW) ent-

sprach den Erwartungen allerdings nicht. Aus den erzielten Kartenerlösen war eine De-

ckung der direkten Produktionskosten jedenfalls nicht gegeben, der Verlust musste 

durch entsprechende Rücklagenauflösungen abgedeckt werden. 

 

 

1. Allgemeines 

Die Welturaufführung des Musicals "wakeUp" fand nach fünf Einspielvorstellungen am 

21. September 2002 im Theater an der Wien statt. Bis zum Ende der Spielzeit am 1. 

Jänner 2004 wurden insgesamt 355 Vorstellungen gegeben. Die Auslastung (Besucher 

bezogen auf 1.226 Sitzplätze) lag bei durchschnittlich 70,5 %. 

 

Bei "wakeUp" handelte es sich um eine Eigenproduktion der VBW. Die Idee stammte 

von Rainhard Fendrich, der das Buch und die Texte verfasste. Die Musik wurde von 

Rainhard Fendrich teilweise in Zusammenarbeit mit Harold Faltermeyer komponiert, der 

auch für die Arrangements verantwortlich zeichnete. 

 

Die prüfungsgegenständlichen Aufwendungen/Kosten und Erträge/Erlöse wurden aus 

der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung, der Lohnverrechnung sowie aus ergän-

zenden Unterlagen und Aufzeichnungen der VBW und der VBW-Kulturmanagement- 

und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (VBM-KMV) abgeleitet.  

 

2. Gesamtergebnis der Produktionen 

2.1 Die Finanzbuchhaltung der VBW ist - ebenso wie deren Kostenrechnung - nach den 

Bereichen "Produktion" und "Haus" gegliedert. Die den einzelnen Musicals direkt zu-

ordenbaren Kosten und Erlöse werden unter dem Titel der jeweiligen Produktion ausge-

wiesen. Nicht direkt zuordenbare Kosten und Erlöse und jene für kleinere Eigenveran-

staltungen ("Ein Fest für Jan Kiepura", "Wider die Gewalt", "Christmas in Vienna" usw.) 

werden im Bereich "Produktion allgemein" erfasst.  
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Als Hauskosten werden jene Kosten bezeichnet, die der Aufrechterhaltung des Spielbe-

triebes der VBW (wie z.B. Personalkosten für das technische und kaufmännische Per-

sonal, Abschreibungen, Instandhaltungs- und Betriebskosten) dienen. Sie werden nach 

der Anzahl der Vorstellungen den einzelnen Produktionen zugeordnet. Als Rest verblei-

ben "nicht zuordenbare Hauskosten" (z.B. für Probenzeiten, Auf- und Abbau für Vermie-

tungen etc.). 

 

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Ergebnisses der Produktion wurden auch die Ge-

schäftsberichte der VBW herangezogen. Diesbezüglich fiel auf, dass im Geschäftsbe-

richt 2003 zu den Kosten für drei Produktionen der VBW auch die Vorlaufkosten für die 

damals neue Produktion ("Barbarella") in Höhe von 0,98 Mio.EUR dem Ergebnis von 

"wakeUp" zugeordnet worden waren (Beträge in Mio.EUR): 

 

Ergebnisse aller Produktionen 2002 2003 2004 
"wakeUp" - 4,40 - 8,02 - 0,28
"Andere Produktionen" 1)- 9,12 2)- 9,78 3)- 21,90
"Produktion allgemein" - 3,69 - 2,80 4) - 3,32
Zwischensumme - 17,21 - 20,60 - 25,50
Nicht zuordenbare Haus- und 
Produktionskosten - 0,37 - 1,02 - 1,07
Gesamtergebnis Produktionen - 17,58 - 21,62 - 26,57
  
Überleitung zum Bilanzergebnis  
Subvention und Abgangsdeckung 14,38 14,41 19,32
Sonstige Erträge 2,56 0,90 0,69
Ergebnis vor Rücklagenbewegungen - 0,64 - 6,31 - 6,56
Veränderung Rücklagen 0,65 6,33 6,63
Verlustvortrag - 0,49 - 0,48 - 0,46
Bilanzergebnis - 0,48 - 0,46 - 0,39

 
1) Jekyll & Hyde, Hair 
2) Jekyll & Hyde, Elisabeth, Barbarella 
3) Elisabeth, Barbarella, Osterklang/Klangbogen 
4) inkl. "Wiener Mozartjahr" Organisationsges.m.b.H. 
 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, kam es im Jahr 2003 zu einer Erhöhung des Ge-

samtverlustes aller Produktionen um 3,39 Mio.EUR oder 19,7 % gegenüber dem Vor-

jahr (2003: 20,60 Mio.EUR; 2002: 17,21 Mio.EUR). Die Produktion "wakeUp" trug 2003 

mit einem Verlust von 8,02 Mio.EUR oder mit rd. 39 % wesentlich zum negativen Ge-

samtergebnis aller vier Produktionen bei.  
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Stellungnahme der Vereinigte Bühnen Wien Gesellschaft m.b.H.: 

Die ursprüngliche Zuordnung wurde infolge kostenstellenmäßig 

bereinigt und somit richtig gestellt. 

 

Die Voranschläge (Erst- und Arbeitsbudgets, s.a. Pkt. 5.1) wurden auf Vordrucken er-

stellt, die in der Zusammenfassung - vor Ermittlung des Gesamtergebnisses - die Text-

zeile "Auflösung von Rückstellungen" aufwies. Für die Jahre 2002 und 2003 wurden in 

dieser Position jeweils 2,69 Mio.EUR zur Deckung des Abganges eingetragen. Da es 

sich hiebei allerdings um veranschlagte Auflösungen von Rücklagen handelte, wurde - 

um Unklarheiten zu vermeiden - empfohlen, die erwähnte Textzeile entsprechend zu er-

gänzen bzw. zu korrigieren. Erläuternd wurde darauf hingewiesen, dass für das Jahr 

2002 im Jahr 2000 und für das Jahr 2003 im Jahr 2001 Vorsorgen (Rücklagen) für die 

damals jährlich um 37 Mio.EUR verminderte Subvention gebildet wurden. 

 

Die gegenständlichen Textzeilen der Budgetvordrucke werden er-

gänzt, wodurch künftig beide Begriffe - nämlich "Rückstellungen" 

und "Rücklagen" - aufscheinen werden. 

 

2.2 Im Jahr 2002 konnte auf Grund von Einsparungen u.a. bei den Personalaufwendun-

gen der geplante Abgang im Ergebnis vor Rücklagenbewegungen von 4,23 Mio.EUR 

auf 0,64 Mio.EUR und damit die budgetierte Rücklagenauflösung auf 0,65 Mio.EUR 

gegenüber der geplanten Auflösung von 2,69 Mio.EUR vermindert werden.  

 

Das negative Ergebnis vor Rücklagenbewegungen des Jahres 2003 von 6,31 Mio.EUR 

resultierte aus Mindererlösen, die durch Einsparungen u.a. bei den Personalaufwendun-

gen nicht ausgeglichen werden konnten, und wich um 0,45 Mio.EUR oder rd. 7,7 % 

vom veranschlagten Abgang lt. Arbeitsbudget C1 (- 5,86 Mio.EUR) ab. Zur Deckung 

dieses Abganges war die Auflösung von Rücklagen im Betrag von 2,69 Mio.EUR ge-

plant, tatsächlich wurden Rücklagen in Höhe von 6,33 Mio.EUR aufgelöst, die aus den 

Reserven des Jahres 2001 stammen. Mitbestimmend für die annähernde Einhaltung 

des veranschlagten Abganges 2003 lt. Arbeitsbudget C1 war der Umstand, dass das 

geplante Musical "The Producers" mit einem Produktionsbudget von 2,50 Mio.EUR 
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nicht realisiert, sondern auf das bewährte Musical "Elisabeth" zurückgegriffen wurde. 

Hiefür fielen nur Ausstattungskosten von 1,04 Mio.EUR an, wobei die Besucherauslas-

tung mit 99 % (Einspielergebnis bei 89,1 %) bei "Elisabeth" außerordentlich hoch war.  

 

Dieser Änderung des Spielplanes lag ein weiteres Arbeitsbudget (E1) vom 

31. März 2003 zu Grunde, das die Wiederaufnahme von Elisabeth zum 10-jährigen 

Jubiläum berücksichtigte. Dieses Arbeitsbudget wurde dem Aufsichtsrat der VBW zwar 

nicht zur Genehmigung vorgelegt, jedoch in der Aufsichtsratssitzung vom 16. Dezem-

ber 2002 diesbezüglich berichtet, dass die "Finanzabteilung der Stadt Wien" (Magis-

tratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen) und die Wien Holding GmbH 

die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Musicals "Elisabeth" erteilt hätten und da-

durch eine Budgetentlastung gegenüber einer Neuproduktion (Reduzierung der Produk-

tionskosten auf ein Drittel) eintreten würde. 

 

Das Arbeitsbudget E1 sah einen Abgang von lediglich 3,14 Mio.EUR vor, der ebenfalls 

durch Auflösung der Rückstellung von 2,69 Mio.EUR teilbedeckt werden sollte. Der 

Soll-Ist-Vergleich für den Aufsichtsrat der VBW, der auch für den vorliegenden Kontroll-

amtsbericht herangezogen wurde, war auf Basis des Arbeitsbudgets C1 (Abgang 

5,86 Mio.EUR) in der Aufsichtsratssitzung vom 9. Oktober 2002 genehmigt worden. Die 

Abweichung des Ergebnisses vor Rücklagenbewegungen 2003 von 6,31 Mio.EUR (vgl. 

Tabelle Pkt. 2.1) gegenüber dem Arbeitsbudget E1 betrug 3,17 Mio.EUR und ergab sich 

ebenfalls vor allem aus Mindererlösen, die durch Einsparungen bei den Personalkosten 

nicht aufgefangen werden konnten. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes wurde bemerkt, dass die fallweise Praxis der mehrfa-

chen Budgetierung (Jahresbudget, mehrere Arbeitsbudgets, vgl. auch Pkt. 5.1) auf 

Grund von Spielplanänderungen die Beurteilung des wirtschaftlichen Unternehmenser-

folges erschwerte. 

 

Arbeitsbudgets werden deshalb unterjährig erstellt, um in Anbe-

tracht des relativ langen Vorplanungszeitraumes für das Grund-

budget auf geänderte Rahmenbedingungen - wie u.a. auf inzwi-
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schen erkennbare Einspielerfolgsaussichten und Bespielungsalter-

nativen nach künstlerischen wie wirtschaftlichen Zielsetzungen - 

kurzfristiger reagieren zu können. 

 

Der Aufsichtsrat wurde von den geänderten Bespielungsoptionen 

ausführlich in Kenntnis gesetzt; diese weit reichende Spielplan-

änderung hat sich durch den großen Wiederaufnahmeerfolg von 

"Elisabeth" künstlerisch und damit auch wirtschaftlich als richtige 

Entscheidung erwiesen. 

 

In der anhaltenden hohen Publikumsakzeptanz für das Musical 

"Elisabeth", die eine neuerliche Prolongation des Erfolgsmusicals 

bis zum Auslaufen der Musicalära im Theater an der Wien Anfang 

Dezember 2005 rechtfertigte, fand die damals getroffene Spiel-

planänderung auf der Grundlage des genehmigten Arbeitsbudgets 

ihre Bestätigung. 

 

Die Geschäftsführung der VBW verkennt nicht, dass durch die Zu-

nahme an Entscheidungsgrundlagen (z.B. durch mehrere Arbeits-

budgets) die Beurteilung des wirtschaftlichen Unternehmenserfol-

ges durch externe Prüfungen arbeitsmäßig erschwert wird. Neu 

gewonnene Erkenntnisse - etwa über die Veränderung der Publi-

kumsakzeptanz, die Akzeptanz der Stoffinhalte, Marktanalysen, 

wie u.a. nicht zuletzt über die weitere Vermarktung eines Musical-

stoffes -, die ein rechtzeitiges Umdenken in den Spielplandisposi-

tionen einfordern, müssen jederzeit in die Unternehmenszielset-

zungen eingearbeitet und umgesetzt werden können. Die Erarbei-

tung dieser betriebswirtschaftlichen Instrumentarien ist auch in der 

VBW mit Mehraufwendungen in der Verwaltung verbunden, wobei 

an dieser Stelle anzumerken ist, dass dies mit keiner Personal-

aufstockung einherging. 
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Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Auch unter Würdigung der dargelegten Begründungen für die bisher gepflo-

gene Praxis der Erstellung von so genannten (unterjährigen) Arbeitsbudgets 

erachtet das Kontrollamt für betriebswirtschaftliche Beurteilungen Soll-Ist-

Vergleiche auf der Basis von Jahresbudgets als unverzichtbar. 

 

3. Ergebnis der Eigenproduktion "wakeUp" 

Auf Ersuchen des Kontrollamtes erstellte das Rechnungswesen der VBW eine auf die 

gesamte Spielzeit der Eigenproduktion "wakeUp" bezogene Ergebnisrechnung, die ei-

nen Verlust im Gesamtergebnis von 12,70 Mio.EUR auswies (Beträge in Mio.EUR): 

 

Monat/Jahr Aufwand 
"Produktion" 

Aufwand 
"Haus" 

Ertrag Ergebnis 

9 - 12/2002 5,15 3,52 4,27 - 4,40
2003 7,68 6,68 6,34 - 8,02
1. 1. 2004 0,27 0,03 0,02 - 0,28
Gesamtergebnis 13,10 10,23 10,63 - 12,70

 

Aus Gründen der Vollständigkeit wären auch die mit dem Souvenirverkauf zusammen-

hängenden Aufwendungen und Erträge, die in der VBW-KMV anfielen (Gewinn insge-

samt 25.644,48 EUR) sowie auch die in der VBW-KMV verbliebenen Aufwendungen für 

Rechte (39.874,72 EUR) dem Produktionsergebnis von "wakeUp" zuzurechnen gewe-

sen. Der Gesamtverlust würde sich dadurch um 0,01 Mio.EUR auf 12,71 Mio.EUR erhö-

hen.  

 

3.1 Produktion 

3.1.1 Vom gesamten direkt zugerechneten Produktionsaufwand für "wakeUp" von 

13,10 Mio.EUR entfielen 7,98 Mio.EUR (rd. 61 %) auf Personalkosten. Deren Anteil an 

den jährlichen Gesamtproduktionsaufwendungen lag zwischen 50,7 % (2002) und 

67,2 % (2004). Die darin enthaltenen Kosten (inkl. Nebenkosten) für das künstlerische 

Personal von 5,89 Mio.EUR beinhalten Gagen für die Darsteller von 3,02 Mio.EUR, 

wobei die Gage eines Hauptdarstellers nicht in der Position Personalaufwendungen, 

sondern als Honorar verbucht wurde. 

 

Die monatlichen Gagen der mit  Bühnendienstvertrag angestellten Künstler setzten sich 
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aus dem Grund- und einem Vorstellungshonorar zusammen. Die Grundgagen lagen 

2002 einheitlich bei 1.800,-- EUR (brutto) pro Darsteller und Monat, die Vorstellungsho-

norare bei 51,-- EUR bis 725,-- EUR.  

 

Grundsätzlich wurden befristete Dienstverträge für die gesamte Spielzeit abgeschlos-

sen. Ein Hauptdarsteller wurde nicht mittels Bühnendienstvertrag abgerechnet, sondern 

von seiner Managementfirma zur Verfügung gestellt. Hiezu wurde zu bedenken ge-

geben, dass diese Vorgangsweise ein zusätzliches Risiko für den Fall darstellte, dass 

sich der Künstler von seiner Managementfirma - aus welchen Gründen auch immer - 

getrennt hätte. Für die Einstudierung wurde eine pauschale Abrechnung und für jede 

öffentliche Vorstellung pro Vorstellungstag eine Einzelabrechnung mit dem Hauptdar-

steller vereinbart. Darüber hinaus war noch eine Erfolgsprämie für den Fall vorgesehen, 

dass die Besucherauslastung über 75 % liegt. Auf Grund einer tatsächlichen Besucher-

auslastung von bloß 70,5 % kam dies aber nicht zum Tragen. Dieser Künstler trat an 

114 Vorstellungstagen - verteilt auf acht Monate - auf, was einem Drittel der Vorstellun-

gen insgesamt entsprach.  

 

Das Engagement eines Hauptdarstellers war nur im Wege seiner 

Managementfirma möglich. Für die Wahl dieses Hauptdarstellers 

waren (bei Abwägung der Erfolgsaussichten zu den Risiken) 

künstlerische Entscheidungsgründe maßgebend. 

 

3.1.2 Für die Erstausstattung wurden im Jahr 2002 insgesamt 1,16 Mio.EUR aufgewen-

det, wovon auf Dekorationen 0,41 Mio.EUR und auf Kostüme ebenfalls 0,41 Mio.EUR 

entfielen. Zur Zeit der Einschau des Kontrollamtes bemühte sich die VBW, einen "wake-

Up"-Produzenten für die Bundesrepublik Deutschland zu finden, der diese Ausstattung 

entgeltlich übernimmt. 

 

Die Bemühungen der VBW, neben anderen Produktionen auch 

"wakeUp" im Ausland weiter zu vermarkten, werden fortgesetzt 

werden. 
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3.1.3 Die Gesamtkosten der Werbung betrugen 1,39 Mio.EUR. Hievon entfielen auf das 

Jahr 2002 0,41 Mio.EUR und auf 2003 0,92 Mio.EUR. Die Erhöhung des Werbeaufwan-

des im Jahr 2003 um 0,51 Mio.EUR oder um rd. 124 % wurde damit begründet, dass 

neben den "klassischen" Werbemethoden der VBW - wie Plakate, Inserate und Folder, 

die nur wenig wirksam waren - zur Steigerung der Besucherauslastung zwei Sonder-

werbekampagnen durchgeführt werden mussten. Ferner wurde erstmalig mit Rabattak-

tionen (vier zum Preis von drei Karten bzw. zwei Karten zum Preis von einer Karte) ge-

worben.  

 

Für die "Frühlingserwachen-Kampagne" wurde von der Direktion ein Sonderbudget von 

120.000,-- EUR genehmigt. Diese Kampagne war vom 21. März bis 25. Mai 2003 

buchbar, wobei vier Karten zum Preis von drei Karten verkauft wurden. Ferner wurde 

erstmalig mittels Hörfunk-Spots geworben. Die diesbezüglichen Kosten betrugen 

101.732,-- EUR und wurden auf dem Konto Plakatwerbung verbucht. Das Kontrollamt 

empfahl, die Aufwendungen für verschiedene Werbemittel im Sinn der Kostentrans-

parenz auf diesbezüglich gegliederten Konten der Finanzbuchhaltung darzustellen.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wurde insofern entsprochen, 

als im Sinn einer höheren Kostentransparenz eine entsprechende 

Kostengliederung in der Finanzbuchhaltung nach Plakat-/Hörfunk-/ 

TV-Werbung und allgemeine Werbung vorgenommen wurde. 

 

Die Gesamtausgaben für die Frühlingserwachen-Kampagne betrugen 181.606,-- EUR 

(netto) und lagen damit um 61.606,-- EUR oder um 51 % über dem Sonderbudget. Laut 

Berechnungen der Marketingabteilung standen diesen Ausgaben Mehreinnahmen von 

166.557,-- EUR gegenüber, woraus sich ein "Aktionsverlust" von 15.049,-- EUR errech-

nen ließ. 

 

Der Hörfunk-Spot wurde im April 2003 einer Beurteilung durch ein Marktforschungsun-

ternehmen unterzogen, und hiebei durchwegs gute Werte betreffend Bekanntheitsgrad 

und Markenpräsenz festgestellt. 
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Die "Two for One"-Aktion beim Donauinselfest, buchbar vom 22. Juni bis 5. Juli 2003, 

brachte einen Verkauf von 288 Karten mit einem Gesamterlös von 6.950,-- EUR. Die-

sen Zusatzerlösen standen Kosten für Folder und Personal gegenüber. 

 

Die Teilnahme der VBW am Donauinselfest bietet dem Unterneh-

men die beste werbemäßige Möglichkeit, vor einem Millionen-Pub-

likum ihr künstlerisches Schaffen zu präsentieren und dadurch 

auch neues Publikum für das Genre Musical zu gewinnen. Der 

große Publikumszuspruch und das hohe Interesse zeigten sich 

auch bei der erfolgreichen Teilnahme der VBW am Donauinselfest 

2005. Die im Rahmen einer Kartenaktion angefallenen Sach- wie 

Personalkosten müssen daher in Relation zum hohen werbemäßi-

gen Nutzen für das Unternehmen gesetzt werden. 

 

Die "Herbstkampagne" erstreckte sich vom September 2003 bis November 2003, wo-

bei in der 154. Aufsichtsratssitzung vom 3. September 2003 ein Sonderbudget von 

103.564,-- EUR genehmigt wurde. Auch diesmal wurde mittels Hörfunk-Spot geworben, 

wobei der Schwerpunkt der Werbebotschaft in der Mitteilung bestand, dass prominente 

Hauptdarsteller engagiert wurden, die nacheinander in Monatsabständen die Hauptrolle 

spielen würden. Die Werbemaßnahmen mit Gesamtkosten von 94.697,83 EUR waren 

diesmal nicht mit einer Kartenpreisreduktion verbunden, wodurch Zusatzverkäufe nicht 

erfasst werden konnten. 

 

Zusätzlich zur Herbstkampagne wurde eine Barter-Vereinbarung im Rahmen der Son-

derwerbemaßnahmen für den Herbst 2003 mit der Firma P. für eine Außenwerbung 

mittels Riesenvideowalls im Wert von 72.000,-- EUR für den Zeitraum Oktober bis 

Dezember 2003 abgeschlossen. Als Gegenleistung erhielt der Vertragspartner Tickets 

an auslastungsschwachen Tagen. Bei der buchmäßigen Erfassung dieses Geschäfts-

vorganges wurden die Forderung aus der Ticketverrechnung im Jahr 2003, die damit 

zusammenhängenden Verbindlichkeiten aber erst im Jahr 2004 verbucht. Es wurde da-

her empfohlen, derartige Geschäftsfälle periodengerecht und - falls erforderlich - mittels 

entsprechender Abgrenzung zu verbuchen. 
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Beim gegenständlichen Barter-Geschäft erfolgte die Rechnungsle-

gung an VBW erst mit Rechnungsdatum vom 20. Februar 2004 am 

5. März 2004. Wenngleich in solchen Grenzfällen die Buchungs-

methode der VBW bisher akzeptiert wurde, wird künftig der Emp-

fehlung des Kontrollamtes Rechnung getragen werden. 

 

3.1.4 Die ebenfalls im Produktionsaufwand enthaltenen Tantiemen betrugen für die ge-

samte Spieldauer 1.056.728,65 EUR und entsprachen auf der Basis der Nettokassen-

einnahmen abzüglich der Vertriebsprovisionen bis Ende 2002 9,03 % (2003: 9,53 %) für 

das Leadingteam. Zusätzlich erhielt der Regisseur (Inszenierung, Bühnenbild und Licht-

design) eine Fixtantieme pro Spielmonat, die rd. 2,89 % betrug. Insgesamt beliefen sich 

daher die Tantiemen auf rd. 12,4 % der Nettokasseneinnahmen. 

 

3.1.5 Die Kosten für die Programm- und Besetzungshefte betrugen 42.495,91 EUR. Die 

erste Auflage der Programmhefte belief sich auf 30.000 Stück, weitere 12.000 Stück 

wurden nachgedruckt. Daraus resultierten 1,01 EUR Kosten pro Heft. Dabei handelte 

es sich ausschließlich um Druckkosten, da die Entwürfe hausintern durch die Marke-

tingabteilung erstellt wurden. Laut Angaben dieser Abteilung beliefen sich die internen 

Kosten auf rd. 1,-- EUR pro Heft.  

 

Nach Einholung von Angeboten der Firmen F. (20.340,-- EUR) und S. (21.000,-- EUR) 

wurde der Auftrag an die Billigstbieterin vergeben. Wenngleich die VBW ins Treffen 

führte, dass auf Grund des Termindruckes die Einholung mehrerer Offerte nur schwer 

möglich gewesen wäre, wurde dennoch empfohlen, künftig mehrere Offerte zeitgerecht 

einzuholen. 

 

Von einem dritten Anbieter wurde am 4. November 2002 - wenn-

gleich verspätet - gleichfalls ein Angebot vorgelegt. Den Zuschlag 

erhielt schließlich der Bestbieter. 

 

3.2 Haus-(Gemein-)kosten 

Die gesamten Hauskosten (Gemeinkosten), die im Detail nicht prüfungsgegenständlich  
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waren, betrugen 10,23 Mio.EUR (d.s. 43,9 % der Gesamtaufwendungen), wobei - wie 

auch bei den Produktionskosten - als wesentlichste Komponente die Personalkosten zu 

nennen waren, die im Berichtszeitraum bei 7,59 Mio.EUR lagen. Der sonstige Sachauf-

wand, der u.a. Abschreibungen, Energiekosten, Mieten, Instandhaltungen sowie EDV-

Leistungen enthält, betrug insgesamt 2,64 Mio.EUR. 

 

4. Erlöse und Besucherauslastung 

4.1 Die wesentlichste Position unter den Erträgen stellten die Kartenerlöse mit 

9,83 Mio.EUR dar, die zwischen 95,2 % (2002) und 89,0 % (2004) der Gesamterlöse 

(Kartenerlöse, Garderobe, Inserate, Programme, Sponsoring etc.) schwankten.  

 

Die durchschnittlichen Kartenerlöse pro Vorstellung betrugen im Jahr 2002 41.536,62 

EUR (2003: 22.415,25 EUR; 2004: 20.044,61 EUR). Der durchschnittliche mögliche 

Erlös aus dem Kartenverkauf (Massettenwert) pro Vorstellung lag bei 57.216,90 EUR. 

 

4.2 Die durchschnittliche Auslastung während der gesamten Spielzeit betrug 70,5 % 

(306.824 Besucher bei 435.237 vorhandenen Plätzen). Für die Monate September bis 

Dezember 2002 lag diese noch bei 91,5 %. Bereits im Jänner 2003 fiel die Besucheran-

zahl signifikant ab, woraus sich eine durchschnittliche Auslastung von nur mehr 62,4 % 

für das Jahr 2003 ergab (höchste Auslastung im Jänner mit 75,6 %, niedrigste Auslas-

tung im Juli mit 43,9 %). Bei Beurteilung der Auslastung auf Basis der abgegebenen 

Karten war allerdings die Anzahl der ausgegebenen Freikarten zu berücksichtigen. So 

war etwa die 87,4-prozentige Auslastung am letzten Spieltag (1. Jänner 2004) durch die 

hohe Zahl an Freikarten (436 Freikarten bei 1.071 Gesamtkarten) zu relativieren. Bei 

der Dernière (Abschiedsvorstellung) ist es nämlich üblich, das gesamte Künstlerteam, 

Mitarbeiter sowie Sponsoren einzuladen, um die Darsteller und das Leadingteam zu 

verabschieden. 

 

Die Produktion war stark auf den Hauptdarsteller zugeschnitten, dessen erste Spielserie 

mit Februar 2003 zu Ende ging. Die Zweitbesetzung sprach das Publikum weniger an, 

weshalb vereinzelt sogar Kartenrücknahmen gefordert wurden. Im Jahr 2003 verringer-

te sich daher die Auslastung auf den bereits erwähnten Jahresdurchschnitt von 62,4 % 
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weiter. Auffällig war dabei die stark sinkende Anzahl vollzahlender Besucher, die von 

durchschnittlich 60,7 % im Jahr 2002 auf 29,1 % im Jahr 2003 zurückging und sich so-

mit auf rd. die Hälfte reduzierte. Auch ein neuerliches Engagement des Hauptdarstellers 

der Erstbesetzung für den Zeitraum September bis Oktober 2003 brachte keine Verbes-

serung der Auslastung und des Einspielergebnisses. 

 

Aus dem Verlauf der Spielserie zeigte sich, dass der Publikumszu-

spruch weit stärker als absehbar vom Auftritt eines Hauptdarstel-

lers geprägt war. Neben den ungünstigen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen (u.a. Kriegsereignisse) wirkte sich offensichtlich 

auch das damals stark in der Öffentlichkeit diskutierte Privatleben 

des Künstlers auf den Kartenverkauf aus. 

 

Die fallende Besucherauslastung bei steigender Anzahl von Freikarten hatte einen fal-

lenden Erlös pro verkaufter Karte zur Folge. Der höchste Erlös pro Karte ergab sich im 

November 2002 mit durchschnittlich 39,25 EUR je Karte. Die niedrigsten Werte wurden 

im Juli 2003 und am 1. Jänner 2004 mit durchschnittlich 15,87 EUR bzw. 18,71 EUR je 

Karte erzielt. 

 

4.3 Als Sponsoring-Partner konnten namhafte Unternehmen gewonnen werden. Die 

diesbezüglichen Erlöse betrugen insgesamt 132.608,77 EUR. Neben den Inseraten im 

Programmheft und Nennung auf Plakaten wurden auch Freikarten sowie ermäßigte 

Karten zu einvernehmlich festgelegten Terminen und diverse sonstige Leistungen als 

Gegenleistung vereinbart.  

 

Die als Gegenleistung vorgesehenen Freikarten sowie ermäßigten 

Karten wurden aus Restkartenkontingenten bereitgestellt. 

 

4.4 Wie bereits erwähnt, erbrachte der Verkauf von Merchandising- und Souvenirarti-

keln - ohne Berücksichtigung interner Vertriebs- und Lagerkosten - einen Gewinn von 

lediglich 25.644,48 EUR. Mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2004 mussten die Restbe-

stände (hauptsächlich T-Shirts und CDs) mit 15.261,70 EUR abgewertet werden. 
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Abgewertete Restbestände von Merchandising- und Souvenirarti-

keln finden in der Folge u.a. bei Abverkäufen Absatz. 

 

5. Ergebnisse der Eigenproduktion "wakeUp" 2002 - 2004 im Vergleich zu den Budgets 

5.1 Die VBW erstellt jeweils in den Sommermonaten das Budget des Folgejahres, das 

nach der Vorgenehmigung durch die Wien Holding GmbH dem Aufsichtsrat der VBW 

zur Genehmigung vorgelegt wird. Dieses Budget enthält eine Grobgliederung der Erträ-

ge und des Personal- und sonstigen Aufwandes nach den Spielstätten Theater an der 

Wien und Raimundtheater gegliedert. In den Erläuterungen dazu werden die Spielpläne 

sowie die Kosten für etwaige Neuproduktionen angeführt. Bei der Einschau zeigte sich, 

dass für 2002 zwei Neuproduktionen ("wakeUp", "Wallstreet"), für 2003 eine Neupro-

duktion ("The Producers") sowie für 2004 zwei Neuproduktionen ("Barbarella", "Vien-

na") vorgesehen waren. Auf Grund der Tatsache, dass geplante Neuproduktionen fall-

weise aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht realisiert werden, wurden Arbeitsbudgets 

(2002: zwei, 2003: zwei, 2004: eines) auf Basis der Wiederaufnahme von bereits ge-

spielten und vom Publikum angenommenen Stücken neu erstellt, welche ebenfalls - 

ausgenommen ein Arbeitsbudget des Jahres 2003 - vom Aufsichtsrat der VBW geneh-

migt wurden. 

 

Wie bereits ausgeführt, erfolgen aus jeweils aktuellen wie auch 

vertiefenden Betrachtungsweisen unterjährige Veränderungen im 

Spielplan, die jeweils in die Arbeitsbudgets eingearbeitet werden. 

 

Diese Arbeitsbudgets liegen auch einem quartalsmäßig erstellten 

Soll-Ist-Vergleich zu Grunde, der in die Meldungen an die Mutter-

gesellschaft der VBW in Form einer Deckungsbeitragsrechnung 

einfließt. 

 

Dieser Vergleich ist aufwandsmäßig nach allen relevanten Sach-

aufwendungen (bei den Personalaufwendungen nach fixen und 

variablen Kosten) und erlösmäßig nach allen in der Finanzbuch-

haltung erfassten essenziellen Erlösgruppen gegliedert. Die Ausar-



- 14 - 

beitungen dieser quartalsmäßig erstellten Berichte gelten als Vor-

zeigemodell im Konzern. Zudem werden Planungen mit Eckdaten 

von abzuwägenden Bespielungen erstellt, die als Entscheidungs-

grundlage für ins Auge gefasste Spielplanänderungen dienen. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Zur Problematik der Arbeitsbudgets wird nochmals auf die unter Pkt. 2.2 dar-

gelegte Auffassung des Kontrollamtes verwiesen. 

 

Obwohl die VBW bemüht war, die Kostenrechnung auf Grund einer diesbezüglichen 

Anregung des Rechnungshofes aus dem Jahr 2001 im Sinn der Kostenwahrheit zu ver-

bessern, wurden stückbezogene Planungen zusätzlich zum Budget nicht gesondert er-

stellt. Die erwähnten genehmigten Budgets waren für die Darstellung produktionsbezo-

gener Soll-Ist-Vergleiche nur bedingt geeignet. 

 

So fiel auf, dass in einem für den Quartalsbericht zum 31. Dezember 2003 an die Wien 

Holding GmbH bestimmten Soll-Ist-Vergleich für "wakeUp" ein positives Unternehmens-

ergebnis vor Steuern von 1,66 Mio.EUR ausgewiesen wurde, wobei darin nur ein Teil 

der stückbezogenen Sach- und Personalaufwendungen Berücksichtigung fand. 

 

Im Zuge der Bilanzerstellung 2003 wurden in Entsprechung der 

Empfehlungen des Rechnungshofes die Gemeinkosten (anteilige 

Produktions- und Hauskosten) auf das Unternehmensergebnis vor 

Steuer für die Produktion "wakeUp" umgelegt. 

 

Im Rahmen der Einschau des Kontrollamtes mussten die Arbeitsbudgets 2002 bis 2004 

- bezogen auf "wakeUp" - mit dem Ziel eines aussagefähigeren Soll-Ist-Vergleiches 

vom Rechnungswesen der VBW entsprechend ergänzt bzw. adaptiert werden. Die 

nachstehende Tabelle weist die realisierten Soll-Ist-Ergebnisse der Eigenproduktion 

"wakeUp" auf Basis der Arbeitsbudgets und der Jahresabschlüsse der Jahre 2002 bis 

2004 unter Berücksichtigung der anteiligen Produktions- und Hauskosten aus (in 

Mio.EUR): 
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2002 Arbeitsbudgets 
(Soll) 

Jahresabschlüsse 
(Ist) 

Abweichung 

Produktionskosten    
Personalaufwand 2,01 2,61  +0,60
Sachaufwand 3,70 2,54 -1,16
Summe Prod.kosten 5,71 5,15 -0,56
Ertrag 3,54 4,27 +0,73
Produktionsverlust -2,17 -0,88 +1,29
Haus-(Gemein-)kosten  
Personalaufwand 2,10 2,87 +0,77
Sachaufwand 0,53 0,65 +0,12
Summe Hauskosten -2,63 -3,52 +0,89
Verlust 2002 -4,80 -4,40 +0,40
  
2003  
Produktionskosten  
Personalaufwand 5,50 5,18 -0,32
Sachaufwand 3,52 2,50 -1,02
Summe Prod.kosten 9,02 7,68 -1,34
Ertrag 10,70 6,34 -4,36
Prod.gewinn/verlust 1,68 -1,34 -3,02
Haus-(Gemein-)kosten  
Personalaufwand 6,33 4,70 -1,63
Sachaufwand 1,37 1,98 +0,61
Summe Hauskosten -7,70 -6,68 +1,02
Verlust 2003 -6,02 -8,02 -2,00
  
2004  
Produktionskosten  
Personalaufwand 0,05 0,19 +0,14
Sachaufwand 0,02 0,08 +0,06
Summe Prod.kosten 0,07 0,27 +0,20
Ertrag 0,04 0,02 -0,02
Produktionsverlust -0,03 -0,25 -0,22
Haus-(Gemein-)kosten  
Personalaufwand 0,03 0,02 -0,01
Sachaufwand 0,01 0,01 0,00
Summe Hauskosten -0,04 -0,03 +0,01
Verlust 2004 -0,07 -0,28 -0,21
Gesamtverlust 
2002 - 2004 -10,89 -12,70 -1,81

 

5.2 Grundsätzlich war festzuhalten, dass der budgetierte Gesamtverlust 2002 bis 2004 

von 10,89 Mio.EUR um 1,81 Mio.EUR überschritten wurde und sich auf 12,70 Mio.EUR 

belief. Bei Betrachtung der einzelnen Jahre fiel auf, dass einem im Vergleich zum Bud-

get um 0,40 Mio.EUR geringeren Verlust im Jahr 2002 (Soll: - 4,80 Mio.EUR, Ist: 

- 4,40 Mio.EUR) ein um 2 Mio.EUR höherer Verlust im Jahr 2003 (Soll: - 6,02 Mio.EUR, 

Ist: - 8,02 Mio.EUR) gegenüberstand. 
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Im Jahr 2002 war eine größere Abweichung vom Präliminare durch einen um 1,16 

Mio.EUR geringeren Sachaufwand infolge geringerer Ausstattungskosten festzustellen. 

Daher ergab sich ein um 1,29 Mio.EUR geringerer Produktionsverlust (Soll: - 2,17 

Mio.EUR; Ist: - 0,88 Mio.EUR) vor Umlage der Haus-(Gemein-)kosten. 

 

Das Jahr 2003 war durch eine beachtliche Abweichung des Ertrages - fast ausschließ-

lich der Kartenverkaufserlöse - (Soll: 10,70 Mio.EUR, Ist: 6,34 Mio.EUR) gekennzeich-

net, wodurch statt des angenommenen Produktionsgewinnes von 1,68 Mio.EUR ein 

Produktionsverlust von 1,34 Mio.EUR hingenommen werden musste. 

 

Die Zahlen für 2004 beziehen sich auf den einzigen Aufführungstag, der letzten Vorstel-

lung am 1. Jänner 2004, der einen gegenüber dem Budget (Verlust 0,07 Mio.EUR) 

deutlich höheren Verlust von 0,28 Mio.EUR zur Folge hatte. Für das Kontrollamt ent-

stand diesbezüglich der Eindruck, dass die Produktion vor allem deshalb mit dem Neu-

jahrstag 2004 abgeschlossen wurde, um - bei verkürzter Darstellung - eine "Spielzeit 

von drei Jahren" ausweisen zu können. 

 

Einem budgetierten Einspielergebnis (als prozentueller Anteil des Massettenwertes) in 

den Jahren 2002 bis 2004 von 68,5 % stand somit ein tatsächliches Einspielergebnis in 

diesem Zeitraum von 48,4 % gegenüber. Der im Rahmen der Budgetierung festgelegte 

Erfahrungswert berücksichtigte allerdings nicht die unterschiedlichen Gegebenheiten 

nach der Premiere (Frühjahr/Herbst) oder etwaige Spielunterbrechungen und sollte da-

her für künftige Planungen jeweils neu ermittelt werden. 

 

Es wurde daher empfohlen, die geübte Praxis der spielstättenbezogenen (hausbezoge-

nen) Budgetierungen und Soll-Ist-Vergleiche um produktionsbezogene (stückbezogene) 

Planungsrechnungen zu erweitern und auch diese den zuständigen Gremien zur Ge-

nehmigung vorzulegen. Bei wesentlichen Änderungen des den Planungsrechnungen zu 

Grunde gelegten Spielplanes sollten auch die Arbeitsbudgets um stückbezogene Pla-

nungsrechnungen ergänzt werden. 

 

Schließlich sollten - im Rahmen  der Vorlage des jeweiligen  Jahresabschlusses - stück- 
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bezogene Soll-Ist-Vergleiche auf Basis des letztgültigen Arbeitsbudgets den Gremien 

zur Kenntnis gebracht werden. 

 

Die Budgetierung eines 68,5-prozentigen Einspielergebnisses ba-

sierte auf einen jahrelangen, durchschnittlichen Erfahrungswert, 

der einerseits dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht folgte, an-

dererseits auch die Erfolgserwartungshaltung bei den Produktio-

nen dokumentierte. Bessere Einspielergebnisse sorgen infolge der 

Möglichkeit von Rücklagenbildungen für eine Eigenkapitalstär-

kung, die - wie die letzten Jahre zeigen - u.a. bei restriktiven wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen, die sich insbesondere auf den 

Theaterbesuch und die Einspielergebnisse ungünstig auswirken, 

zum Budget- wie Finanzausgleich herangezogen werden können. 

Einer Überlegung, jeweils entsprechend der sich auch saisonell 

verändernden Gegebenheiten kurzzeitbezogene variabel zu bud-

getierende Einspielergebnisse zu planen, wird mangels genauerer 

Vorhersehbarkeit auch künftig budgetär kaum gefolgt werden 

können. 

 

Planungsrechnungen, wie Hochrechnungen auf das Jahresergeb-

nis im Zuge der Budgetvorlagen werden erstellt und dem Auf-

sichtsrat zur Kenntnis gebracht. 

 

6. Preview- und Publikumsumfragen 

Bei den vier Einspielvorstellungen (Previews) - ausgenommen die Vorpremiere als fünf-

te Einspielvorstellung - im September 2002 wurde von der VBW eine Publikumsbefra-

gung auf Basis eines von der Marketingabteilung entwickelten Fragebogens durchge-

führt. Dabei erzielte "wakeUp" durchwegs hervorragende Bewertungen, da die wichtigs-

ten Kategorien überwiegend mit "sehr gut" und "gut" bewertet wurden. 

 

Bei einer von der Marketingabteilung zusätzlich durchgeführten schriftlichen Publikums-

befragung ("große" Umfrage alle zwei Jahre) wurde im Befragungszeitraum Dezem-
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ber 2002 bis Jänner 2003 nicht konkret auf "wakeUp" Bezug genommen, sondern es 

wurden allgemeine Fragen (wie Kartenverkauf, Theaterleistungen, Wien-Aufenthalt, 

etc.) zum Thema Musical und den beiden Häusern (Theater an der Wien und Raimund-

theater) gestellt. Das Ergebnis dieser Umfrage war ebenfalls positiv und verursachte - lt. 

Auskunft der Marketingabteilung - nur geringe Kosten von 4.900,-- EUR. 

 

Aus der Sicht des Kontrollamtes wurde zu bedenken gegeben, dass hauseigene Um-

fragen im Anschluss an Einspielvorstellungen, bei denen ein atypisches, teilweise gela-

denes Publikum befragt wird, nur beschränkt aussagefähige Resultate erbringen kön-

nen. 

 

Einspielvorstellungen werden von einem vielschichtigen Publikum 

besucht; dieses wird nicht von der VBW, sondern von Großfirmen, 

Versicherungen, Banken und anderen zum Teil mit der VBW in 

Geschäftsverbindungen stehenden Einrichtungen eingeladen. Um-

fragen im Anschluss an Einspielvorstellungen werden von Seiten 

der Marketingabteilung als repräsentativ bewertet und haben sich 

auch bewährt. 

 

7. Verträge 

7.1 Die VBW-KMV als 100-prozentige Tochter der VBW schloss mit dem Komponisten 

und dem Buchautor von "wakeUp" einen Vertrag ab, der in Pkt. 5 eine Tantieme von je-

weils 4 % der Nettokasseneinnahmen vorsieht. Die Einsicht in die Tantiemenabrech-

nungen zeigte, dass beide Personen jeweils nur 3,9 % der Nettokasseneinnahmen er-

hielten. Dies deshalb, weil der Musikverlag W. Tantiemenrechte für eine Spezialsubtext-

version eines Songs an dem Stück geltend gemacht hatte. Die VBW einigte sich 

daraufhin, entsprechend dem Anteil der Songlänge am Gesamtstück dem Musikverlag 

eine Urhebertantieme im Ausmaß von 0,1 % zu gewähren, die dem Komponisten und 

dem Buchautor abgezogen wurden. 

 

7.2 Ferner verpflichtete  sich die VBW-KMV, der  Managementfirma des Buchautors die 

im Zusammenhang mit den bisherigen Vorbereitungen für die Realisierung des Musi-
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cals entstandenen nachzuweisenden angemessenen Kosten zu ersetzen, soweit solche 

Leistungen bei der Produktion Verwendung fanden (Entwurf Bühnenbild, Logo und 

Design, Übersetzung des Librettos etc.) und insgesamt 36.336,42 EUR (entspricht 

0,50 Mio.S) nicht übersteigen durften. Auf Grund dieser Vertragsbestimmung stellte der 

Buchautor Vorbereitungskosten in der vereinbarten Höhe in Rechnung, wobei sich die 

beigelegten Belege (Originalrechnungen) auf die Jahre 1998 bis 2000 bezogen. Abge-

rechnet wurden u.a. Entwürfe des Bühnenbildes, Flüge, Studio- und Fotokosten. Be-

züglich der Fotokosten war zu bemängeln, dass für eine "Portrait-Session" im Techni-

schen Museum Wien 11.182,39 DM (entspricht 5.676,34 EUR) verrechnet wurden, die 

auf der Rechnung angeführten Beilagen jedoch nicht vorlagen. Nach Ansicht des Kon-

trollamtes fielen sowohl Fotokosten als auch Flugkosten nicht unter die im Vertrag bei-

spielhaft angeführten Entwicklungskosten. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft Ent-

wicklungskosten genauer zu spezifizieren und nur diese zu vergüten. 

 

Dokumentationskosten (wie Fotokosten und insbesondere Flug-

kosten für Leading-Team-Mitarbeiter einer neuen Produktion) wer-

den aus Zeit- und Kommunikationsgründen insbesondere in künst-

lerischen Fragen als Entwicklungskosten anerkannt und diesen 

hinzugerechnet. 

 

7.3 Im Vertrag vom 14. Dezember 2001, mit dem Regisseur der auch das Bühnenbild 

und das Lichtdesign gestaltete, wurde das Gesamtproduktionsbudget für Bühnenbild, 

Kostüme, Licht und Ton mit 10 Mio.S (entspricht 726.728,34 EUR) festgelegt. Das Ge-

samtproduktionsbudget umfasste sämtliche Materialkosten, Ausgaben für Fremdleistun-

gen und durch die Produktion entstandene Kosten für Mehrleistungen der Mitarbeiter in 

den Bereichen Dekoration, Kostüme, Requisiten, Maske, Beleuchtung und Ton ein-

schließlich der technischen Zusatzeinrichtungen. Eine Bewertung dieser Teilleistung im 

Rahmen des Gesamtproduktionsbudgets erfolgte nicht. 

 

Im Grund- wie im Arbeitsbudget 2002 wurden vorerst für ein neues 

Musical im Raimundtheater bzw. für das Musical "wakeUp" Aus-

stattungskosten von rd. 2,18 Mio.EUR veranschlagt. Dem Regis-
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seur wurde aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht ein ge-

kürztes Gesamtbudget vorgegeben, um Tendenzen zu Budget-

überschreitungen bereits im Vorhinein entgegenzuwirken. Zudem 

waren inzwischen massive Einsparungspotenziale in nahezu allen 

Ausstattungsbereichen erkennbar gewesen. 

 

Einer Aufstellung der kaufmännischen Direktion mit dem Titel Kostenverfolgung 

"wakeUp" vom 4. November 2002 waren budgetierte Gesamtproduktionskosten für die 

Ausstattung, Dekoration, das technische Equipment sowie für Kostüme und Sonstiges 

von insgesamt 2.180.186,-- EUR (entspricht 30 Mio.S) zu entnehmen. Die diesbezüg-

lichen Ist-Produktionskosten beliefen sich gemäß dieser Aufstellung auf 1.112.436,-- 

EUR, woraus eine Unterschreitung von 1.067.750,-- EUR abzuleiten war. Dieses Ergeb-

nis stand jedoch im Widerspruch zum vereinbarten Gesamtproduktionsbudget von 

726.728,34 EUR, welches dadurch um 385.707,66 EUR überschritten wurde.  

 

Die technische Direktion wies in ihrer Kostenverfolgung Gesamtproduktionskosten von 

1.630.522,-- EUR aus, die sich in Fremdvergaben von 1.294.478,-- EUR, Eigenleistun-

gen ("Inhouse") von 206.292,-- EUR und Anlageninvestitionen von 129.752,-- EUR 

gliederten. 

 

Neben der Kostenverfolgung durch die kaufmännische Direktion, 

die letzten Endes sämtliche effektiven Kosten der Finanzbuchhal-

tung berücksichtigt, erfolgt auch eine weitere interne Kostenverfol-

gung durch die technische Direktion, die u.a. auch Personalkos-

tenschätzungen (z.B. Überstunden Kostümwerkstätte) berücksich-

tigt, die budgetär jedoch zum Teil im Personalaufwand gesondert 

veranschlagt werden. 

 

7.4 Der Vertrag mit der Firma des Arrangeurs wurde erst rd. vier Wochen nach Proben-

beginn am 29. August 2002 abgeschlossen, obwohl lt. Vertragstext der Arrangeur 

schon ab 1. Juli 2002 zur Verfügung stehen sollte. Ferner fiel auf, dass die als Ver-

tragspartnerin genannte Firma nicht mit der unterfertigten Firma übereinstimmte.  
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7.5 Für den Entwurf des Logos und die Abgeltung des diesbezüglichen Rechtes wurde 

am 30. Juni 2000 mit der britischen Firma D. ein Vertrag abgeschlossen. Auf Grund der 

Tatsache, dass der Entwurf nicht entsprach, beendete die VBW durch eine Abstands-

zahlung in Höhe von 4.905,41 EUR (Rechnung vom 30. Juni 2000) das Vertragsver-

hältnis und verpflichtete die Firma R. (Vertrag vom 19. Februar 2002). Es wurde ange-

regt, derartige Verträge künftig auf Basis einer Erfolgsklausel abzuschließen.  

 

Im Rahmen eines Werkvertrages wurde durch eine Abstandszah-

lung eine erbrachte Werkleistung abgegolten, deren Entwurf letzt-

lich nicht für das Endlogo herangezogen wurde. Die VBW ist be-

strebt, Risiken durch Erfolgsklauseln zu minimieren, sofern der 

Vertragspartner einer solchen Vereinbarung zustimmt. Mit der 

Firma D. konnte auf deren Hinweis, dass für solche kreativen Leis-

tungen eine derartige Regelung branchenunüblich ist, eine solche 

Vereinbarung nicht getroffen werden. 

 

7.6 Die VBW-KMV hatte mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 4. September 2002 - 

kurz vor der Premiere - die Gemeinschaftsmarke "WAKE up..!" die beim Harmonisie-

rungsamt für den Binnenmarkt (Europäisches Markenamt) unter dem Aktenzeichen 

000946772 angemeldete und die beim deutschen Patent- und Markenamt unter dem 

Aktenzeichen DE 39717819.0 eingetragene Marke "wake-up" von der deutschen Firma 

S. um 40.000,-- EUR erworben. Miterworben wurden lt. Vertrag die vom Verkäufer ge-

haltenen Domains "wake-up.de" und "wake-up.net". Die Verrechnung erfolgte über eine 

deutsche Anwaltskanzlei. Die VBW-KMV verpflichtete sich als Käuferin, unverzüglich 

die Übertragungserklärung bei den beiden genannten Patentämtern einzureichen, was 

jedoch bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht erfolgte.  

 

Die Einschau ergab, dass beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt im Prüfungs-

zeitpunkt sieben "Wake Up"-Marken eingetragen waren, wobei sich diese Marken zum 

Teil nur geringfügig durch Groß- und Kleinschreibung sowie Sonderzeichen und sons-

tige Zusätze unterschieden. Bezüglich der von der VBW-KMV erworbenen Gemein-
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schaftsmarke fiel auf, dass auch eine Bildmarke (mit grafischer Wiedergabe) eingetra-

gen war. 

 

Beim deutschen Patent- und Markenamt waren im Zeitpunkt der Einschau elf "Wake 

Up"-Marken eingetragen, die sich ebenfalls geringfügig in Schreibweise und durch 

Sonderzeichen unterscheiden. Die im Kaufvertrag erworbene Marke "wake-up" wurde 

entgegen der Bezeichnung im Vertrag als "WAKE up..! die Künstler- und Veranstal-

tungsagentur" im deutschen Markenregister geführt. 

 

Es war daher anzumerken, dass die vertraglich vereinbarte Übertragung der beiden er-

worbenen Marken bis zum Prüfungszeitpunkt (Jänner 2005) noch nicht erfolgt war und 

daher in den entsprechenden Markenregistern nicht aufschien. Weiters wurde festge-

stellt, dass sich sowohl die Schreibweise als auch die grafische Darstellung der beiden 

erworbenen Marken gravierend vom eigenen Logo "wakeUp" unterschieden.  

 

Die Einreichung der Übertragungsklärung bzw. Patenteinrechnung 

ist aus Kostengründen erst zum Zeitpunkt einer Auslandsverwer-

tung von "wakeUp" als zweckmäßig anzusehen. Eine diesbezügli-

che Registrierung könnte auf Grund der vorliegenden Verträge 

und Dokumente im Bedarfsfall umgehend durch die VBW-KMV 

veranlasst werden. 

 

Schon im Jahr 2001 wurden von der VBW-KMV mit den bereits erwähnten Vorberei-

tungskosten auch Kosten für die Markeneintragung "Wake Up" an einen deutschen Pa-

tentanwalt in Höhe von 1.586,85 DM (entspricht rd. 805,-- EUR) für 2000 abgegolten.  

 

Die im Jahr 2001 vertraglich mit den beiden Autoren vereinbarte Übertragung der Nut-

zungsrechte an der Marke "wakeUp" konnte auf Grund eines Einspruches der Firma S. 

nicht realisiert und die Marke daher auch nicht registriert werden. Für die Freigabe der 

Markenrechte wurde mit der Firma S., wie bereits erwähnt, eine Gebühr von 40.000,-- 

EUR vereinbart. In weiterer Folge erwirkte die VBW mit Vereinbarung vom 4. Septem-

ber 2002 eine Drittelung dieser Kosten zwischen ihr und den beiden Autoren, die jedoch 
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bis zum Prüfungszeitpunkt noch nicht zur Verrechnung gelangt war. Es wurde daher 

angeregt, die ausstehenden Beträge von insgesamt rd. 26.667,-- EUR einzufordern. 

 

Auf Grund der älteren Markenrechte und der Registrierung der bei-

den erworbenen Marken für "Organisation und Durchführung von 

Unterhaltungsveranstaltungen" musste eine Regelung mit den Ori-

ginalrechteinhabern getroffen werden, um eine Nutzung des eige-

nen "wakeUp"-Logos auch in Österreich zu legalisieren. 

 

Die aus der Kostenteilung ausstehenden Forderungen an die bei-

den Autoren wurden inzwischen in Rechnung gestellt. 

 

Bezüglich der erworbenen Domain "wake-up.de" wurde festgestellt, dass diese Internet-

seite nicht in Verwendung war, sondern auf den Webmaster der T-Systems hinge-

wiesen wurde. Die Domain "wake-up.net" führte auf die Webseite der britischen Firma 

N., die diese zum Verkauf anbot. 

 

Die Laufzeit von Domainregistrierungen mit Bezug auf Produktio-

nen, die nicht mehr auf dem Spielplan der VBW stehen, wird spo-

radisch erneuert; dies insbesondere dann, wenn die Möglichkeit 

einer Folgeproduktion besteht. Daher sind die Domains "wake-

up.de" und "wake-up.net", die während der Laufzeit der Produktion 

(mit einer gewissen Nachfrist) für die VBW registriert waren und 

auf die offizielle Homepage der VBW (www.musicalvienna.at) führ-

ten, derzeit nicht aktiviert. 


