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KURZFASSUNG 

 

 

Eine Prüfung von drei Finanztermingeschäften (Swap-Geschäften) bei der Wien Hol-

ding GmbH (WH) ergab Empfehlungen hinsichtlich einer noch deutlicheren schriftlichen 

Darstellung von diesbezüglichen Sachverhalten in Sitzungsprotokollen und Dokumenta-

tionen sowie einer Verbesserung des eigenen Risikomanagements und der Risikobe-

richterstattung im Konzernabschluss. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Einleitung 

1.1 Zur Förderung der Expansions- und Investitionstätigkeit zwecks nachhaltiger Stär-

kung des Wirtschaftsstandortes Wien hat die WH im November 2005 eine Anleihe über 

ein Nominale von 70 Mio.EUR begeben. Die unter dem Lead-Management der Bank 1 

emittierte Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren (Tilgung am 17. November 2012 

zum Nominale) und wird mit 3,625 % p.a. fix verzinst. Nach übereinstimmender Ansicht 

ist der Sollzinssatz von 3,625 % p.a. als außerordentlich vorteilhaft zu bezeichnen. Mit 

den Finanzmitteln sollen wichtige Infrastrukturvorhaben beschleunigt und neue Projekte 

vorangetrieben werden. 

 

1.2 Im Zusammenhang mit dieser Anleihe hat die WH im Juli und August 2006 die drei 

nachfolgend angeführten Zinsswap-Geschäfte abgeschlossen:  

 

Kreditinstitut Bezeichnung Nominale in Mio.EUR 
Bank 1 Cross-Currency-Swap in Schweizer Franken 

(CHF-CCS) mit Kurssicherung 20
Bank 2 Constant Maturity Swap (CMS) Spread Swap 10
Bank 3 Zinsswap mit Memory Zuzahlung 5

 

Der Abschluss dieser Finanzinstrumente hatte zur Folge, dass sich der Fixzinssatz ei-

nes Teils der Anleihe in eine variable Verzinsung wandelte. 

 

1.3 Für Derivate existieren nach den Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches - 

UGB (bzw. Handelsgesetzbuch - HGB) keine ausdrücklichen Bilanzierungsvorschriften. 

Für deren bilanzielle Behandlung ist vielmehr das kaufmännische Vorsichtsprinzip von 

Bedeutung. Weist ein Derivat am Bewertungsstichtag daher einen ihm negativ beizule-

genden Zeitwert auf, ist es nach dem Imparitätsprinzip in Form einer Rückstellung zu 

passivieren. Auf Grund der vertraglichen Ausgestaltung der Swaps wurden diese bei 

der Erstellung des Jahresabschlusses 2006 der WH von der die Bilanz erstellenden 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Bewertungseinheit mit der begebenen Anleihe ein-

gestuft. 
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Die während des Jahres 2006 erfolgte sukzessive Erhöhung der Leitzinsen (bei Ab-

schluss der Swaps 2,75 % bzw. 3 %) durch die Europäische Zentralbank (EZB), die 

sich auch im Laufe des Jahres 2007 auf zuletzt 4 % fortsetzte und zur Folge hat, dass 

die sich am EURIBOR orientierende Sollverzinsung der Swaps davon beeinflusst wird, 

bewog die Geschäftsführung, aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht eine diesbe-

zügliche Rückstellung zu dotieren. Da der den Zinsswaps zum Bilanzstichtag beizule-

gende Wert - saldiert mit den anteiligen stillen Reserven der Anleihe - von der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft mit -0,20 Mio.EUR angesetzt wurde, wurde - dem Vor-

sichtsprinzip folgend - eine Rückstellung in dieser Höhe dotiert und im Jahresabschluss 

2006 auf der Passivseite der Bilanz eingestellt. Hinsichtlich deren Höhe ergab die Ein-

schau, dass eine die ziffernmäßige Höhe der Rückstellung dokumentierende Unterlage 

nicht erbracht wurde. Da es sich bei der Höhe der eingebuchten Rückstellung nach An-

sicht des Kontrollamtes um keinen geringen Betrag handelt, wurde empfohlen, künftig 

der Dokumentation derartiger Aufwendungen größere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

 

1.4 Gemäß § 7 Z. 10 des Gesellschaftsvertrages der WH bedarf die Aufnahme von Dar-

lehen und Krediten, die 0,10 Mio.EUR im Einzelnen und 1 Mio.EUR insgesamt in einem 

Geschäftsjahr übersteigen, der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Ebenso be-

darf die Gewährung von Darlehen und Krediten, die 0,05 Mio.EUR im Einzelnen und 

0,50 Mio.EUR insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen, soweit sie nicht zum ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehören, der vorherigen Zustimmung des 

Aufsichtsrates. Die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat (§ 7 Abs. 2 lit. e und f) sowie 

die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (§ 4 Abs. 1 lit. e und f) übernehmen 

diese Zustimmungsregelung. Darüber hinaus sieht § 4 Abs. 1 lit. q der Geschäftsord-

nung für die Geschäftsführung vor, dass sämtliche Rechtsgeschäfte, die nicht zum ge-

wöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören, wenn das bedungene Entgelt jährlich 0,07 

Mio.EUR oder die Dauer des Vertrages fünf Jahre übersteigt, ebenfalls der Zustimmung 

des Aufsichtsrates bedürfen, die im Zusammenhang mit § 7 Z. 10 des Gesellschaftsver-

trages als vorherige Zustimmung zu qualifizieren ist. 

 

1.5 Wie noch zu erörtern sein wird, stellte die Geschäftsführung in der Sitzung des Auf-

sichtsrates vom 30. Juni 2006 einen Antrag auf Zustimmung zum Zinsrisikomanage-
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ment mittels CHF-CCS mit Kurssicherung. Diesem Antrag wurde vom Aufsichtsrat unter 

der Voraussetzung die Zustimmung erteilt, dass ihm eine Dokumentation der mit diver-

sen Banken geführten Gespräche vorgelegt wird. 

 

Ergänzend ist hiezu zu bemerken, dass dem Aufsichtsrat anlässlich dieser Zustimmung 

jene Unterlage vorgelegt wurde, die dem Abschluss des Swaps mit der Bank 1 zu Grun-

de liegt. Zwischenzeitig waren wohl mit der Bank 2 Gespräche geführt worden, über die 

im Aufsichtsrat auch berichtet wurde; diese führten jedoch erst am 13. Juli 2006 zu ei-

nem Abschluss (s.a. Pkt. 5.2). Unterlagen über diese Gespräche lagen dem Auf-

sichtsrat zum Zeitpunkt der Zustimmung nicht vor. 

 

Auftragsgemäß legte die Geschäftsführung in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates 

am 12. September 2006 eine Dokumentation über die geführten Gespräche bzw. die 

getätigten Abschlüsse vor, die nunmehr auch Unterlagen über die mit der Bank 2 und 

der Bank 3 geführten Gespräche enthielt. Dem Antrag der Geschäftsführung auf Kennt-

nisnahme der Dokumentation wurde vom Aufsichtsrat entsprochen. 

 

1.6 Da beim Abschluss eines Swaps Elemente der Aufnahme eines Kredites bzw. der 

Gewährung eines Kredites enthalten sind, wäre nach Ansicht des Kontrollamtes auf 

Grund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages die vorherige Zustimmung des 

Aufsichtsrates erforderlich gewesen. Selbst wenn unterstellt wird, dass im Zuge der 

Abwicklung der Finanztermingeschäfte noch kein Zahlungsmittelfluss stattgefunden hat, 

wäre § 4 Abs. 1 lit. q der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung anzuwenden, wo-

nach Rechtsgeschäfte, die nicht zum ordentlichen Geschäftsbetrieb gehören, wenn das 

bedungene Entgelt jährlich 0,07 Mio.EUR oder die Dauer des Vertrages fünf Jahre 

übersteigt, der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen. Da sowohl die 

Dauer der abgeschlossenen Verträge, als auch das bedungene Entgelt über der lt. Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsführung für die Zustimmung des Aufsichtsrates rele-

vanten Größe liegt, wäre subsidiär nach dieser Bestimmung die vorherige Zustimmung 

des Aufsichtsrates zum Abschluss der Finanztransaktionen erforderlich gewesen. 

 
Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der WH wäre der Aufsichtsrat der Gesell-

schaft über den Umfang der abzuschließenden Finanztermingeschäfte vorab in Kennt-
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nis gesetzt worden. Da den Ausführungen im Protokoll über die Sitzung des Aufsichts-

rates dieser Umstand nicht zu entnehmen ist, wird angeregt, künftig der inhaltlichen 

Vollständigkeit der Protokolle erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

 

Stellungnahme der Wien Holding GmbH: 

Der Aufforderung des Kontrollamtes wird in diesem Punkt in Zu-

kunft verstärkt Rechnung getragen. Das bedeutet, dass die Ge-

schäftsführung verstärkt bei der Abfassung der Aufsichtsratsproto-

kolle auf eine detaillierte Darstellung der Sachverhalte größten 

Wert legen wird, wobei nochmals festzustellen ist, dass bei dem 

angesprochenen Sachverhalt dem Aufsichtsratsgremium die 

Obergrenze der abzuschließenden Termingeschäfte mit 35 

Mio.EUR klar kommuniziert und auch von diesem freigegeben 

wurde. In weiterer Folge wurde - wie richtig dargestellt - ein De-

visenzinsswap-Geschäft, nämlich jenes der Bank 1 im Detail prä-

sentiert und dieses als beispielweisend für weitere Finanzgeschäf-

te dargestellt und vom Aufsichtsrat als solches auch genehmigt. 

 

1.7 In der Sitzung des Aufsichtsrates der WH am 25. April 2007 wurde über den zu ge-

nehmigenden Jahresabschluss 2006 berichtet und darauf hingewiesen, dass, dem Vor-

sichtsprinzip folgend, eine Rückstellung in der Höhe von 0,20 Mio.EUR dotiert wurde, 

weil der den Zinsswaps beizulegende Wert - saldiert mit den stillen Reserven der Anlei-

he - zum Bilanzstichtag -0,20 Mio.EUR beträgt. Der Antrag der Geschäftsführung, der 

Generalversammlung zu empfehlen, den vorgelegten Jahresabschluss zu genehmigen, 

fand seitens des Aufsichtsrates die einstimmige Annahme. Da im Zuge der Genehmi-

gungsdiskussion auch die abgeschlossenen Swaps behandelt wurden, kann mit der Zu-

stimmung des Aufsichtsrates zur Empfehlung an die Generalversammlung, den vorge-

legten Jahresabschluss 2006 zu genehmigen, implizit eine Zustimmung zum Abschluss 

der Finanztermingeschäfte abgeleitet werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit emp-

fahl das Kontrollamt, künftig bei der Zustimmung (durch den Aufsichtsrat) zu genehmi-

gungspflichtigen Geschäften, diesen (formellen) Schritt gemäß Gesellschaftsvertrag vor 

deren Abwicklung zu setzen. 
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1.8 Wie noch zu zeigen sein wird, wurden von der WH bereits im Jahr 2005 erste 

Überlegungen bzgl. des Eingehens von Finanztermingeschäften angestellt. Abge-

schlossen wurden diese Geschäfte zwischen Juli 2006 (Bank 1, Bank 2) und August 

2006 (Bank 3). Die Einschau ergab, dass der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das 

Jahr 2006 diese Transaktionen nicht berücksichtigt hat, obwohl diesbezügliche Überle-

gungen bereits im Laufe des Jahres 2005 angestellt wurden. 

 

Auch wenn einzuräumen ist, dass diese Finanztermingeschäfte in die Bilanz - sofern 

sich kein Wertberichtigungsbedarf als notwendig erweist - keine Aufnahme finden, stel-

len die Zinsaufwendungen und Zinserträge ergebniswirksame Faktoren dar, die bei der 

Erstellung des Wirtschaftsplanes Berücksichtigung hätten finden können. Das Kontroll-

amt regte daher an, in Hinkunft ähnliche Geschäftsfälle auch bei der Erstellung des 

jährlichen Wirtschaftsplanes zu berücksichtigen. 

 

Zum Zeitpunkt der Abfassung des Wirtschaftsplanes für die Peri-

ode 2006 lagen noch keine Informationen vor, wonach davon aus-

zugehen war, dass Zinsswap-Geschäfte definitiv abgeschlossen 

werden. Damit konnte auch keine seriöse Einschätzung von Auf-

wendungen und Erträgen aus diesen Geschäften in diesem 

berücksichtigt werden. 

2. Swaps 

2.1 Unter einem Swap wird eine Vereinbarung zwischen zwei Personen über den 

Tausch von Zahlungsströmen verstanden. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, wie 

die Zahlungen berechnet werden und wann sie fällig werden. Swaps werden üblicher-

weise deshalb abgeschlossen, weil die Beteiligten am Swap-Geschäft die Kostenvor-

teile der jeweils anderen Seite ausnutzen wollen und somit beide in die Lage versetzt 

werden, die ihnen ursprünglich erwachsenden Kosten zu senken. Swaps eignen sich 

besonders zur Absicherung gegen eine ungünstige Entwicklung von Geldmarktzinsen, 

d.h. gegen einen Zinsanstieg bei Schuldpositionen bzw. eine Zinssenkung bei Finanz-

anlagepositionen. 

 
Neben den erwähnten Zinsswaps gibt es aber auch noch Swaps anderer Art, so z.B. 

Währungsswaps, Devisenswaps und CMS. Von der WH wurden im Rahmen der getä-
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tigten Finanzmarktgeschäfte nicht nur ein Zinsswap, sondern aus Gründen der Risiko-

streuung auch ein Währungsswap und ein CMS mit unterschiedlichen Banken abge-

schlossen. Auf die Besonderheiten dieser Finanztermingeschäfte wird bei der Behand-

lung der einzelnen Swaps eingegangen werden. 

 

2.2 Wie bereits unter Pkt. 1.1 erwähnt wurde, kann der von der WH im Zusammenhang 

mit der begebenen Anleihe erzielte Fixsollzinssatz von 3,625 % als außerordentlich vor-

teilhaft angesehen werden. Eine Notwendigkeit, diesen Fixzinssatz durch ein Swap-

Geschäft in eine variable Verzinsung umzutauschen, würde sich aus betriebswirtschaft-

licher Sicht nicht ergeben, da - wie die weiteren Ausführungen zeigen werden - die WH 

eine moderat steigende Zinsentwicklung annimmt. (Folglich würde eine bestehende 

niedrige Fixverzinsung gegen eine moderate aber dennoch steigende variable Verzin-

sung aufgegeben werden). Im Bestreben, die Zinsbelastung aus der begebenen An-

leihe insgesamt zu senken, wurden von der WH daher die im Folgenden dargestellten 

Swaps abgeschlossen, um aus den erhofften Zinsertragsüberschüssen die Gesamtbe-

lastung aus der begebenen Anleihe zu reduzieren. Ob die Gesellschaft dieses Ziel er-

reichen wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden, da die Entwicklung der Geld-

marktzinsen sowie der EUR/CHF-Kurse für den Zeitraum bis zum Jahr 2012 nicht rea-

listisch abgeschätzt werden kann. 

 

2.3 In diesem Zusammenhang war zu bemerken, dass von der Geschäftsführung der 

WH vor Abschluss der Swaps-Geschäfte zahlreiche Vorschläge und Varianten von an-

bietenden Banken geprüft wurden. Auf die nicht berücksichtigten Varianten wurde im 

Bericht des Kontrollamtes aus Gründen der leichteren Lesbarkeit jedoch nur dann Be-

zug genommen, wenn sich eine Feststellung des Kontrollamtes daran knüpft. 

 

2.4 Bezüglich der Auswahl der mit der Abwicklung der Swaps beauftragten Banken war 

auf den Geltungsbereich des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006) zu verwei-

sen, insbesondere auf § 10 Z. 11 BVergG 2006, der darin beschriebene Verträge über 

Finanzdienstleistungen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes unterwirft. 

 
3. Risikohinweise der Banken 

3.1 So wie  bei anderen Finanztermingeschäften (z.B. Optionsgeschäfte auf Börsenindi- 
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ces, Wertpapiere etc.) sind auch Swaps mit Risiken behaftet und bedürfen zu ihrem Ab-

schluss der Mitarbeit qualifizierter MitarbeiterInnen. Das kommt auch in § 12 Z. 7 des 

diesen Transaktionen zu Grunde liegenden Rahmenvertrages für Finanzterminge-

schäfte zum Ausdruck, wonach die Vertragspartnerin WH versichert, über ausreichende 

Kenntnisse in den beschriebenen Geschäften zu verfügen und mit den konkreten Risi-

ken aus Einzelabschlüssen vertraut zu sein. In § 12 des Rahmenvertrages wird klarge-

stellt, dass die WH die vorgenommenen Einzelabschlüsse auf Grund ihrer eigenen Ent-

scheidung und nicht auf Grund einer Beratung durch die Bank getätigt hat. Hätte die 

WH im Einzelfall eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, wäre dies der Bank von 

der WH vor Abschluss des Geschäftes schriftlich mitzuteilen. Wie die Einschau des 

Kontrollamtes zeigte, ist ein solches schriftliches Begehren zur Beratung von der WH 

nicht gestellt worden. 

 

3.2 Über diese allgemeinen Risikohinweise hinaus wird beispielsweise in allen Doku-

menten der Bank 3 unter dem Titel "Haftungsausschluss" ausdrücklich festgehalten, 

dass diese Dokumente weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Angebot 

darstellen, Geschäfte der beschriebenen Art einzugehen bzw. abzuschließen. Gleich-

falls soll damit keine Empfehlung verbunden sein, solche Geschäfte abzuschließen. So-

weit die WH mit der Bank 3 keine anders lautende ausdrückliche schriftliche Verein-

barung hätte, sei die Bank nicht als Finanzberaterin oder Treuhänderin im Hinblick auf 

das beschriebene Geschäft tätig, und die WH habe sich vergewissert, dass sie die 

Funktionsweise des Geschäftes und die hieraus sich für sie ergebenden Folgen verste-

he, ehe sie sich zum Abschluss eines Geschäftes der beschriebenen Art entschließt. 

Der WH wurde auch empfohlen, eine eigene Bewertung der beschriebenen Geschäfte 

dahingehend vorzunehmen, ob diese unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Situation 

und der von ihr verfolgten Ziele sowie der den Geschäften innewohnenden typischen 

Risiken und Gewinnmöglichkeiten für sie geeignet seien, und sie solle für diese Bewer-

tung vor Abschluss der Geschäfte auch Auskünfte ihrer eigenen BeraterInnen einholen. 

 

3.3 Auch die Bank 2 stellt unter dem Punkt "Allgemeine Bestimmungen" des Einzelab-

schlusses vom 14. Juli 2006 ausdrücklich fest, dass die WH über die erforderlichen 

Kenntnisse und Voraussetzungen für dieses Geschäft verfüge und mit den Risiken, die 
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mit diesem verbunden sind, vertraut sei und dieses Geschäft auf Grund ihrer eigenen 

Entscheidung und nicht auf Grund gegenseitiger spezifischer Beratung abschließe. 

 

3.4 Von der Bank 1 wurden der WH, abgesehen von den im Rahmenvertrag für Finanz-

termingeschäfte enthaltenen Risikohinweisen, in den konkreten Mustertransaktionen 

keine weiteren dem Kontrollamt vorgelegten Risikohinweise gegeben. 

 

3.5 Bezüglich der der WH zugekommenen Risikohinweise war somit festzustellen, dass 

die Risikowarnungen der Bank 3 am ausführlichsten waren. 

 

3.6 Hinsichtlich der die Entscheidung der Geschäftsführung dokumentierenden Unterla-

gen ergab die Einschau, dass die Entscheidungsfindung auf Bankunterlagen, die von 

den Banken gemeinsam mit den am Abschluss der Swaps beteiligten MitarbeiterInnen 

der WH erstellt wurden, sowie auf mündlichen Vorträgen der mit der Vorbereitung der 

Entscheidung beauftragten MitarbeiterInnen beruhten. Schriftliche Aufzeichnungen über 

den Inhalt der Vorträge lagen nicht vor. 

 

Im Verlauf der Einschau des Kontrollamtes verließ die mit der Durchführung der Trans-

aktionen beauftragte Mitarbeiterin die WH, um ihre berufliche Laufbahn in einem ande-

ren Unternehmen fortzusetzen. An ihre Stelle trat jener Mitarbeiter der WH, der die bis-

her damit befasste Mitarbeiterin bei dieser Tätigkeit unterstützte, insoweit mit der Ma-

terie vertraut war und auch entsprechende Auskünfte erteilen konnte. Über Ersuchen 

wurde dem Kontrollamt überdies eine schriftliche Zusammenfassung der Überlegungen 

der ausgeschiedenen Mitarbeiterin zugänglich gemacht. 

 

3.7 In diesem Zusammenhang regte das Kontrollamt an, in Hinkunft der Dokumentation 

von entscheidungsrelevanten Überlegungen erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, da 

durch das Ausscheiden von Bediensteten, denen besondere Aufgabengebiete übertra-

gen worden sind, Informationsengpässe auftreten könnten, die ohne Mitwirken der aus-

geschiedenen Bediensteten nicht ohne weiteres behoben werden können.  

 
Es ist festzustellen, dass zwei MitarbeiterInnen der WH die Agen-

den rd. um den Abschluss von Zinsswap-Geschäften von Anfang 
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an begleiten und die darüber hinaus die bankseitige Dokumentati-

on aber auch die WH-eigene Dokumentation entsprechend zu-

sammenführten. 

 

3.8 Um eine hinreichende Beurteilung der den in Rede stehenden Finanzterminge-

schäften innewohnenden Risikopotenziale vornehmen zu können, regt das Kontrollamt 

an zu überlegen, ob nicht die Einrichtung eines Risikomanagements ein Instrument sein 

könnte, vorhandene Risikopotenziale besser zu erkennen (vgl. Pkt. 7). 

 

4. Swap - Bank 1 

4.1 Zunächst schloss die WH am 17. Juli 2006 mit der Bank 1 einen CHF-CCS ab, dem 

eine Laufzeit bis zum 19. November 2012 zu Grunde lag und eine Nominale von 20 

Mio.EUR auswies. 

 

Beim CCS handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Personen mit dem Ziel, 

Zahlungsströme in zwei unterschiedlichen Währungen über einen bestimmten Zeitraum 

auszutauschen. Aus diesem Grund müssen nicht nur - wie beim Zinsswap - die Zins-

zahlungen sondern auch die Kapitalbeträge berücksichtigt werden. Diese werden übli-

cherweise am Beginn der Laufzeit der Vereinbarung zum aktuellen Devisenkassakurs 

ausgetauscht und am Ende der Laufzeit des Swaps auf Basis des zu Beginn fixierten 

Devisenkassakurses rückgetauscht. Es ist aber auch ein Austausch der Kapitalbeträge 

nur am Ende der Laufzeit des Swaps möglich. Von dieser Variante hat die WH beim 

prüfungsgegenständlichen Swap Gebrauch gemacht. 

 

4.2 Die an einem CCS beteiligten Personen müssen eine Einschätzung der künftigen 

Zins- und Kursentwicklung der beiden beteiligten Währungen vornehmen und darauf 

aufbauend aus den verschiedenen möglichen Swap-Varianten eine Transaktion entwi-

ckeln. 

 

4.3 Festzustellen war in diesem Zusammenhang, dass die dem Abschluss des CCS in 

CHF zu Grunde liegende Erwartung der Entwicklung der Zinskurve und der Währungs-

relation EUR/CHF von der WH nicht schriftlich festgehalten wurde. Es war daher nicht 



KA IV - GU 15-6/07  Seite 13 von 34 

 
 

möglich, für die Zinsaufwendungen eine ex-ante Beurteilung zu erstellen. Folglich lässt 

sich künftig auch keine Abweichungsanalyse im Zeitvergleich erstellen.  

 

Hier ist festzuhalten, dass in Zusammenarbeit mit der beratenden 

Bank 1 ein Chart der Entwicklung der letzten zehn Jahre vorlag 

sowie eine Einschätzung des Kreditinstituts für die Zukunft vorge-

nommen wurde. Da die EUR/CHF Relation in diesem Zeitraum 

niemals bei 1,4350 oder darunter lag wurde das Geschäft zum 

Zeitpunkt des Abschlusses als vorteilhaft eingestuft. 

 

4.4 Ein CCS setzt sich demnach grundsätzlich aus drei Elementen zusammen: Dem 

Devisenkassageschäft über den jeweiligen Nominalbetrag, dem Devisentermingeschäft 

zum Zeitpunkt des Swap-Endes über denselben Betrag mit identischem Kurs und dem 

Austausch von Zinszahlungen. Somit handelt es sich bei dieser Form des Swap um 

eine Kombination eines Devisentermingeschäftes mit einem Zinsswap. 

 

Beim gegenständlichen CCS wurde vereinbart, dass eine Partei (Bank 1) an die WH 

fixe Zinszahlungen (in EUR) leistet, während die andere Partei (WH) variablen Zinsver-

pflichtungen (in CHF) an die Bank 1 nachkommen muss. Die Zinszahlungen werden 

somit in zwei verschiedenen Währungen abgewickelt. Eine Aufrechnung der Zahlungs-

ströme gegeneinander und nur die Durchführung einer daraus resultierenden Differenz-

zahlung (Spitzenausgleich) ist daher nicht möglich, weil die Zinszahlungen in unter-

schiedlichen Währungen erfolgen. 

 

4.5 Während das Wechselkursrisiko für die Kapitaltauschtransaktionen durch das abge-

schlossene Devisentermingeschäft nahezu ausgeschaltet ist, verbleibt der WH nach wie 

vor das EUR/CHF-Kursrisiko für die Zinszahlungen, die während der Laufzeit des 

Swaps zu den vereinbarten Zinszahlungsterminen geleistet werden müssen. Es wird 

daher zur Risikovermeidung üblicherweise empfohlen, dass die zu Beginn der Laufzeit 

erhaltenen Fremdwährungsbeträge so verwendet werden mögen, dass sie ausrei-

chende Erträge in derjenigen Währung erzielen, in der die Zinszahlungen zu leisten 

sind. Die Einschau ergab, dass diese Form der Risikominderung seitens der WH nicht 
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praktiziert wurde, da es - wie bereits erwähnt - bis zum Prüfungszeitpunkt zu keinem 

Kapitalaustausch gekommen war. 

 

4.6 Unter Bezugnahme auf den mit der Bank 1 getätigten Einzelabschluss beginnt der 

CCS mit dem 19. Juli 2006 und endet am 19. November 2012, somit zwei Tage nach 

der Fälligkeit (17. November 2012) der von der WH begebenen Anleihe über 70 

Mio.EUR. Hinsichtlich der von der Bank 1 an die WH zu bezahlenden Fixzinsen ist im 

Einzelabschluss vorgesehen, dass als Zinssatz 3,625 % p.a. als vereinbart gilt. Fällig 

werden die Zinsen jeweils am 17. November der Jahre 2006 bis 2012 vorbehaltlich ei-

ner Anpassung nach Pkt. 3 Abs. 6 des Rahmenvertrages. Ist auf Grund dieser Bestim-

mung ein Fälligkeitstag kein Bankarbeitstag, dann sind die Zahlungen zunächst entwe-

der am unmittelbar vorhergehenden oder - falls dies nicht möglich ist - am unmittelbar 

folgenden Bankarbeitstag oder - wenn der unmittelbar folgende Bankarbeitstag in den 

nächsten Kalendermonat fällt - am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag zu leis-

ten. 

 

4.7 Für die von der WH zu leistenden Zinsen gilt der 3M-CHF-LIBOR plus eines Auf-

schlags von 39 Basispunkten als vereinbart. Festgestellt werden diese Zinsen jeweils 

zwei Bankarbeitstage vor dem 17. August, 17. November, 17. Februar und 17. Mai am 

Finanzplatz des Fixings (London), beginnend mit dem 17. August 2006 bis zum End-

datum vorbehaltlich einer Anpassung nach dem bereits erwähnten Pkt. 3 Abs. 6 des 

Rahmenvertrages. Für den Berechnungszeitraum vom Abschlussdatum bis zum 17. Au-

gust 2006 wurde ein variabler Zinssatz von 1,79527 % p.a. vereinbart.  

 
4.8 Zulässigerweise wurde auch vereinbart, dass zu Swap-Beginn kein Kapitaltausch 

erfolgt. So hat erst am Ende der Laufzeit des Swaps die Bank 1 an die WH einen Be-

trag von 20 Mio.EUR und die WH an die Bank 1 den Betrag von 31,20 Mio.CHF zu be-

zahlen. Das Kontrollamt wies darauf hin, dass die begebene Anleihe über 70 Mio.EUR 

am 17. November 2012 endfällig ist. Da die WH auch den mit der Bank 1 abgeschlos-

senen Swap über 31,20 Mio.CHF am 19. November 2012 zu bedienen und diesen Be-

trag an die Bank 1 zu entrichten hat, könnten sich angesichts der Größenordnung der 

Beträge unter Umständen Liquiditätsprobleme ergeben, weshalb empfohlen wurde, 

rechtzeitig entsprechende Vorsorge zu treffen. 
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4.9 Ob der Abschluss eines reinen Devisentermingeschäftes neben dem Zinsswap für 

die WH vorteilhafter gewesen wäre, kann mangels entsprechender Überlegungen durch 

die WH nicht beurteilt werden. Dennoch sollte künftig bei ähnlich angelegten Transakti-

onen angedacht werden, ob nicht eine Trennung des Zinsswaps vom gleichzeitig abzu-

schließenden Devisentermingeschäft finanziell vorteilhafter wäre. 

 

Die WH wollte grundsätzlich ein Swap-Geschäft abschließen und 

kein Devisentermingeschäft. Der Bank 1-Swap war aus Sicht der 

WH eine vorteilhafte Kombination 

 

4.10 Um sich gegen das Wechselkursrisiko EUR/CHF abzusichern, beinhaltet der ab-

geschlossene Swap auch eine Option, die es der WH erlaubt, am Ende der Laufzeit 

(17. November 2012) CHF zu einem Kurs von 1,5600 zu kaufen, wobei dieses Recht 

jedoch erlischt, wenn während der Laufzeit der Option ein Kurs von EUR/CHF 1,4350 

erreicht bzw. unterschritten wird. Eine von der WH angestellte historische Betrachtung 

des EUR/CHF-Kurses zeigt, dass es in den letzten zehn Jahren nie einen EUR/CHF-

Kurs unter 1,4350 gab. Sollte der Kurs dennoch unter 1,4350 rutschen, könnte die Ge-

sellschaft trotz des abgeschlossenen Devisenoptionsgeschäftes trotzdem vom Wech-

selkursrisiko getroffen werden, da sich die WH zum dann jeweils gültigen Tageskurs auf 

dem Kassamarkt als Käuferin eindecken muss, sodass auch dafür die Empfehlung für 

eine rechtzeitig entsprechende Vorsorge ausgesprochen wird. Sollte sich die Wäh-

rungsrelation EUR/CHF allerdings nicht unter den Kurs von 1,4350 hinaus bewegen, 

bliebe das Währungsrisiko der WH durch das abgeschlossene Devisenoptionsgeschäft 

abgesichert. 

 

4.11 Bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes erwuchs der WH aus diesem 

mit der Bank 1 abgeschlossenen CCS ein abgerechneter Zinsaufwand von insgesamt 

0,36 Mio.EUR, dem ein abgerechneter Zinsertrag von 0,24 Mio.EUR gegenübersteht, 

sodass aus diesem Swap ein Nettoabgang von 0,12 Mio.EUR zu verzeichnen war. Die-

ses auf den ersten Blick unvorteilhafte Ergebnis ist allerdings dahingehend zu ergän-

zen, dass die von der WH zu entrichtenden Sollzinsen vierteljährlich, die von der WH zu 

lukrierenden Habenzinsen hingegen nur jährlich abgerechnet werden. Unter Berück-
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sichtigung der zwischenzeitig erwachsenen Habenzinsen würde sich beispielsweise für 

die WH bis zum 30. Juni 2007 ein weiterer Zinsertrag (auf Grundlage des vereinbarten 

Fixzinses von 3,625 % p.a.) in der Höhe von rd. 0,45 Mio.EUR ermitteln lassen, sodass 

sich aus dem Swap ein insgesamt positives Ergebnis errechnen lassen würde. 

 

4.12 In diesem Zusammenhang wies das Kontrollamt darauf hin, dass der mit der Bank 

1 getätigte Einzelabschluss vorsieht, dass die Zinszahlungen für den von der WH in An-

spruch genommenen Austauschbetrag von 20 Mio.EUR jeweils am 17. November der 

Jahre 2006 bis 2012 fällig sind. Durch die jährliche Fälligkeit der von der WH zu lu-

krierenden Zinsen kommt es zu keinem unterjährigen Auftreten von Zinseszinsen auf 

der Habenseite. Andererseits ist die Fälligkeit der von der WH an die Bank 1 für den in 

Anspruch genommenen Betrag von 31,20 Mio.CHF zu bezahlenden Zinsen vierteljähr-

lich festlegt; dies bedeutet, dass zwar die Bank 1 als Empfängerin der Zinszahlungen 

von zwischenzeitig anfallenden Zinseszinsen zu lukrieren vermag, nicht jedoch die WH. 

 

4.13 Nach § 7 Abs. 1 des mit der Bank 1 abgeschlossenen Rahmenvertrages für Fi-

nanztermingeschäfte ist ein Vertrag nur aus wichtigem Grund kündbar. Die zulässigen 

wichtigen Gründe werden in § 7 Abs. 2 lit. a bis h des Rahmenvertrages demonstrativ 

angeführt. Eine Teilkündigung einzelner und nicht aller Einzelabschlüsse ist auf Grund 

des Rahmenvertrages ausgeschlossen. Andererseits ist es der WH in dem mit der Bank 

2 getätigten Einzelabschluss über den CMS gelungen, im Rahmen einer besonderen 

Vereinbarung das Recht eingeräumt zu erhalten, an jedem Bankwerktag der Geschäfts-

laufzeit den Swap vorzeitig zu schließen. Da die diesbezügliche Bestimmung des Rah-

menvertrages sich somit als disponibel herausstellt, regte das Kontrollamt an, künftig 

beim Abschluss von Finanztermingeschäften nach Möglichkeit darauf Wert zu legen, 

von einem vertraglich eingeräumten vorzeitigen Beendigungsrecht Gebrauch machen 

zu können. 

 

5. Swap - Bank 2 

5.1 Wird bei einem normalen Zinsswap üblicherweise  ein variabler Zinssatz (z.B. 

EURIBOR) gegen einen konstanten Festzins für eine bestimmte Laufzeit getauscht - 

oder umgekehrt - so erfolgt bei einem CMS die Modifizierung der Zinszahlungen in der 
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Weise, dass in regelmäßigen Zeitabständen eine Anpassung der Zinssätze an den 

Marktzinssatz erfolgt. Der CMS ist also eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, 

Zinszahlungen gleicher Währung über einen festgelegten Kapitalbetrag während einer 

bestimmten Laufzeit auszutauschen, wobei der Zinssatz der einen Seite in der Regel 

einem Geldmarktzinssatz (z.B. EURIBOR) plus Aufschlag bzw. minus Abschlag und der 

Zinssatz der anderen Seite einem sich anpassenden Kapitalmarktzinssatz entspricht. 

Risikoerhöhend ist der Umstand, dass letzten Endes die Wirtschaftlichkeit des finan-

ziellen Engagements von zwei variablen Zinssätzen determiniert wird. 

 

Bei Abschluss eines CMS sollte daher der erwarteten Entwicklung der Zinskurve hohes 

Augenmerk geschenkt werden, da hier das entscheidende Risiko liegt und es zu Ver-

lusten kommen kann, die im Zeitpunkt der Vereinbarung noch nicht voraussehbar sind. 

Festzustellen ist in diesem Zusammenhang, dass die dem Abschluss des CMS zu 

Grunde gelegten erwarteten Entwicklungen der Zinskurven seitens der WH nicht schrift-

lich erfasst wurden. Die Zinsaufwendungen und -erträge können daher nicht exakt kal-

kuliert werden. Auch eine im Nachhinein durchzuführende oder begleitende Abwei-

chungsanalyse in Bezug auf die Transaktion ist dadurch nicht möglich. 

 

Es wurden selbstverständlich sämtliche Überlegungen angestellt, 

wie sich die zu Grunde gelegte Zinskurve entwickeln wird, und 

auch hier wurde der Verlauf der Zinskurve in der Vergangenheit 

analysiert und alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren künftigen Ein-

schätzungen berücksichtigt. 

 

5.2 Da frühere Angebote der Bank 2 nicht den Bedürfnissen der WH entsprachen, wur-

de der Gesellschaft am 5. April 2006 ein Swap angeboten, der der Sozietät im ersten 

Jahr der Laufzeit einen Zinsgewinn (5,4 % minus aktuellen 3-Monats-EURIBOR) ge-

sichert und in den Folgejahren Zinsgewinne aus der Entwicklung der Eurozinskurve er-

möglicht hätte (die WH erhält 10 x die Differenz aus 2-Jahres-CMS und 10-Jahres-CMS 

und bezahlt jeweils den aktuellen 3-Monats-EURIBOR). Da aber aus dem Saldo des 1-

Jahres-CMS (CMS-1) und dem 10-Jahres-CMS (CMS-10) für die WH eine größere 

Zinsdifferenz zu lukrieren gewesen wäre, wurde über Wunsch der WH ein Vorschlag für 
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diese Variante vorgelegt. Bei einem fixen Zinssatz von 5,4 % im ersten Jahr wurden mit 

diesem Angebot 15 Zahlungen des CMS-10 minus CMS-1 angeboten. Da eine Beurtei-

lung auf Grund der historischen Betrachtung der entsprechenden Zinskurven durch die 

WH positiv ausfiel, wurde dieser Swap am 13. Juli 2006 zu den geänderten Konditionen 

5,8 % fix im ersten Jahr und 14 Zahlungen auf der Basis CMS-10 minus CMS-1 ange-

schafft. 

 

5.3 Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass - abweichend von den  auf Nominale 

5 Mio.EUR lautenden Angeboten der Bank 2 - von der WH am 13. Juli 2006 ein 

10/1-CMS Spread Swap über eine Laufzeit von fünf Jahren über ein Nominale von 10 

Mio.EUR abgeschlossen wurde. Darüber hinaus zeigte sich, dass sich die Zustimmung 

des Aufsichtsrates der WH auf den Abschluss eines CCS über 20 Mio.EUR mit der 

Bank 1 bezog, nicht jedoch auf den Abschluss eines CMS über 10 Mio.EUR mit der 

Bank 2. 

 

5.4 Dem Aufsichtsrat wurde zwar in seiner Sitzung am 12. September 2006 über diesen 

Swap eine Dokumentation vorgelegt, die von diesem auch zur Kenntnis genommen 

wurde. Nach Ansicht des Kontrollamtes war diese Kenntnisnahme nicht geeignet, eine 

Zustimmung des Aufsichtsrates zu der Transaktion zu ersetzen. Es wurde daher ange-

regt, in Hinkunft der formellen Seite, wie Beschlüsse zu fassen sind, stärkere Beach-

tung zuzuwenden.  

 

Hier wird auf die Stellungnahme zu Pkt. 1.6 verwiesen. 

 

5.5 Für diesen Swap bezahlt die WH vierteljährlich den 3M-EURIBOR, der sich zum 

Zeitpunkt der Abgabe des letzten Vorschlages (8. Mai 2006) auf 2,884 % belief. Umge-

kehrt erhält die WH im ersten Jahr der Laufzeit des Swaps eine vierteljährlich ausbe-

zahlte Fixverzinsung von 5,8 % und sodann - u.zw. vom zweiten bis zum fünften Jahr 

der Laufzeit - 14 Zahlungen auf der Basis des jeweils aktuellen CMS-10 minus CMS-1. 

 

Erwähnenswert ist der Umstand, dass im Vorschlag der Bank 2 vom 18. Mai 2006 der 

Spread CMS-10 minus CMS-2 (+0,9180 %) ausgewiesen wird; der auftragsrelevante 
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Spread CMS-10 minus CMS-1 kommt im Angebot jedoch nicht ausdrücklich vor. Es ist 

jedoch einzuräumen, dass in dem in Rede stehenden Vorschlag ein  Schaubild enthal-

ten ist, dem die Entwicklung des CMS-10 und des CMS-1 sowie des daraus resultie-

renden Spread zu entnehmen ist. Unklar ist, ob es sich bei dem im gegenständlichen 

Vorschlag angeführten CMS-10 minus CMS-2-Spread um einen Druckfehler handelt 

(und ein CMS-10 minus CMS-1-Spread gemeint ist) oder ob der Beurteilung eine un-

richtige Angabe zu Grunde gelegt wurde. 

 

Es handelt sich nicht um 14 Zahlungen auf Basis des jeweiligen 

CMS-1 - 10 minus CMS-1 sondern um die Zahlungen eines Zins-

satzes der Bank 2, der sich aus 14 mal der Differenz CMS-10 mi-

nus CMS-1 errechnet. Im Angebot vom 13. Juli 2006 ist eindeutig 

festgestellt, dass es sich um die Differenz aus CMS-10 minus 

CMS-1 handelt. 

 

5.6 Als Zusatzbedingung für den Swap wurde von der Bank 2 in ihrem Vorschlag ein 

einseitiges Kündigungsrecht beansprucht, das von der Bank 2 erstmals nach einem 

Jahr und anschließend vierteljährlich - jeweils fünf Bankwerktage vor der Fälligkeitsva-

luta - ausgeübt hätte werden können. Dem dem Swap zu Grunde liegenden Einzelab-

schluss vom 14. Juli 2006 war allerdings zu entnehmen, dass - abweichend von der 

Auftragsbestätigung vom 13. Juli 2006 und abweichend von § 7 Abs. 1 des Rahmenver-

trages vom 10. Mai 2006 - auch der WH das Recht eingeräumt wurde, an jedem Bank-

werktag während der Laufzeit das Swap-Geschäft vorzeitig zu schließen, wobei die 

Schließung zum dann jeweils aktuellen Marktwert erfolgen soll. 

 

5.7 Die Einschau ergab weiters, dass die WH gemäß des einen Bestandteil des Einzel-

abschlusses bildenden Tilgungsplanes, an den Fälligkeitstagen 17. Oktober 2006, 

17. Jänner 2007, 17. April 2007 und 17. Juli 2007 jeweils Fixzinsen in der Höhe von 

5,8 % (bezogen auf die jeweilige Laufzeit und das eingesetzte Kapital von 10 Mio.EUR) 

erhalten soll. Für die Restperiode bis zum 18. Juli 2011 soll die WH auf Grund einer be-

sonderen Vereinbarung zum Einzelabschluss 14 Zahlungen (CMS-10 minus CMS-1) 

jeweils quartalsweise bei kalendermäßiger Abrechnung erhalten.  
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Der zu Grunde liegende Zinssatz für die variable Zinszahlung sei-

tens der Bank 2 am 17. Juli 2007 errechnet sich aus 14 mal der 

Differenz aus CMS-10 minus CMS-1. 

 

5.8 Eine ex-ante Beurteilung des von der Bank 2 gelegten Swap-Angebotes ist nicht 

möglich, weil die Umsetzung des Swaps davon bestimmt wird, in welche Richtung sich 

der EURIBOR bewegt und die Entwicklung des CMS-10 minus CMS-1 nicht vorherge-

sagt werden kann. 

 

5.9 Bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes hatte die WH aus diesem Swap 

einen Zinsaufwand von rd. 0,29 Mio.EUR zu tragen, dem ein Zinsertrag von rd. 0,42 

Mio.EUR gegenüberstand, sodass sich für die Gesellschaft ein Nettoüberschuss von rd. 

0,13 Mio.EUR ergab. 

 

5.10 Bei der Überprüfung der Zinsabrechnungen fiel auf, dass der WH am 17. Mai 2007 

Habenzinsen in der Höhe von 120.833,33 EUR angewiesen worden waren, während 

der einen integrierenden Bestandteil des Einzelabschlusses vom 14. Juli 2006 bildende 

Zahlungsplan für den Zinstermin 17. April 2007 Habenzinsen in der Höhe von 

145.000,-- EUR vorsah. Daraus folgte einerseits eine Abweichung vom vereinbarten 

Zinstermin (17. Mai 2007 statt 17. April 2007) und eine Abweichung in der Höhe der 

gutzuschreibenden Habenzinsen. Die Verrechnung der Habenzinsen zu den beiden 

vorangegangenen Zinsterminen erfolgte hingegen plangemäß. Das Kontrollamt regte 

daher an, mit der Bank 2 diesbezüglichen Kontakt aufzunehmen und die Ursachen die-

ser Abweichungen vom vereinbarten Zahlungsplan zu eruieren. 

 

5.11 Zu den Bedingungen des abgeschlossenen Swaps zählte auch die Vereinbarung 

eines Floors bei 0 %. Mit einem solchen Floor wird gegen Entrichtung einer Prämie eine 

Zinsuntergrenze vereinbart, um sich gegen das Risiko fallender kurzfristiger Zinssätze 

abzusichern. 

 

Unterschreitet der jeweilige Referenzzins (z.B. EURIBOR) an den vereinbarten Stichta-

gen die vorgegebene Zinsuntergrenze, wird die Zinsdifferenz (auf Grundlage des Nomi-
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nalbetrages und der jeweiligen Zinsperiode) am Ende der Zinsperiode an die Käuferin 

bzw. den Käufer des Floors ausgeschüttet. Durch den Kauf eines solchen Floors lässt 

sich das Risiko zinsvariabler Geldanlagen begrenzen. Die Käuferin bzw. der Käufer des 

Floors ist gegen fallende Zinssätze abgesichert; er kann jedoch weiterhin in vollem 

Umfang an steigenden Zinsen partizipieren. Da die Bank als Verkäuferin das Risiko 

trägt, bei sinkenden Zinssätzen in Anspruch genommen zu werden (Stillhalterposition), 

wird dafür eine Prämie fällig. 

 

5.12 Die Einschau des Kontrollamtes ergab, dass die Floorvereinbarung zwar in den 

Einzelabschluss vom 14. Juli 2006 aufgenommen wurde, weil der "Besonderen Verein-

barung" zum CMS zu entnehmen ist, dass für den Swap die Zinsuntergrenze bei Null 

liegt und keine Zinsobergrenze fixiert wurde. Dem Einzelabschluss über den Swap 

konnte jedoch die Höhe der von der WH zu entrichtenden Prämie für den Floor nicht 

entnommen werden. Da der Abschluss eines Floors eine vom Grundgeschäft unab-

hängige Vereinbarung darstellt, bedürfte für den Fall der Inkludierung der Prämie in die 

zur Verrechnung gelangenden Zinssätze nach Ansicht des Kontrollamtes einer sepa-

raten Willenseinigung, auch aus dem Grund, weil der Abschluss eines Swaps zunächst 

keine Gebühr, Prämie oder Ähnliches verursacht, sondern dessen Kosten über die Ver-

einbarung des Zinssatzes abgedeckt werden. Da nach den Bestimmungen des § 11 

Z. 4 des Rahmenvertrages Änderungen und Ergänzungen der Schriftform bedürfen, 

wurde zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten im Fall einer nachträglichen Verrech-

nung einer Prämie für den gekauften Floor empfohlen, eine allenfalls vereinbarte Prä-

mienfreiheit schriftlich bestätigen zu lassen. 

 

6. Swap - Bank 3 

6.1 Über Empfehlung des Aufsichtsrates der WH wurde noch ein weiteres Kreditinstitut, 

u.zw. die Bank 3 zur Angebotslegung für den Abschluss eines Swaps eingeladen. 

 

Einleitend ist dazu zu bemerken, dass die Haftungsausschlussbedingungen der Bank 3 

ausdrücklich vorsehen, dass es sich bei den, dem Swap zu Grunde liegenden "Doku-

menten" weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zu einem Angebot handelt, 

derartige Geschäfte einzugehen bzw. abzuschließen. Vielmehr werden die in Rede ste-
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henden "Dokumente" der WH von der Bank 3 in der Eigenschaft als einer der potenzi-

ellen HandelspartnerInnen der WH überlassen (s.a. Pkt. 3.2). Die Bank 3 legte also 

Wert auf die Feststellung, dass sie die der WH zur Entscheidungsfindung überlassenen 

"Dokumente" nicht als Angebote oder Aufforderung zu einem Angebot qualifiziert sehen 

will. Im weiteren Verlauf der Darstellung verwendet das Kontrollamt zur leichteren Ver-

ständlichkeit des Sachverhaltes zwar die Begriffe "Angebot" und "Vorschlag", weist aber 

auf die von der Bank 3 gewünschte Klarstellung der rechtlichen Qualität dieser "Doku-

mente" hin. 

 

6.2 Ein von der Bank 3 am 17. Juli 2006 vorgeschlagener CCS wäre ein üblicher 

Zinsswap in CHF ohne Währungsabsicherung gewesen, wobei diesbezüglich seitens 

der WH von der Überlegung auszugehen wäre, dass keine signifikante Aufwärtsbewe-

gung des 3M-CHF-LIBOR erwartet wird und ein gleich bleibender oder steigender 

EUR/CHF-Kurs zu erwarten ist. Dieser CCS hätte den Tausch des EUR-Festzinssatzes 

von 3,625 % p.a. (jährlich zu liquidieren) gegen einen 3M-CHF-LIBOR minus 0,36 % 

p.a. (vierteljährlich zu liquidieren) für die Laufzeit der begebenen Anleihe vorgesehen, 

wobei das Fixing jeweils am zweiten Bankarbeitstag in London vor dem Beginn des je-

weiligen Berechnungszeitraumes erfolgt wäre. 

 

6.3 Auf Grund des Vorschlages der Bank 3 vom 17. Juli 2006 wäre der WH für den 

Einsatz von 20 Mio.EUR ein CHF-Betrag in der Höhe von 31,242 Mio. zugezählt wor-

den (das entspricht einem EUR/CHF-Kurs von 1,5621), während die Gesellschaft am 

selben Tag beim Abschluss des CCS mit der Bank 1 für den Einsatz von 20 Mio.EUR 

nur 31,20 Mio.CHF lukrierte (EUR/CHF-Kurs 1,5600). Diese Differenz lässt zunächst 

auf ein unvorteilhaftes Angebot der Bank 3 schließen, weil der WH für die eingesetzten 

20 Mio.EUR ein höherer CHF-Gegenwert gutgeschrieben worden wäre. Da dieser hö-

here Gegenwert aber der von der WH zu leistenden Sollverzinsung zu Grunde gelegt 

worden wäre, hätte dies für die WH einen höheren Zinsaufwand bedeutet. Aus der An-

wendung der unterschiedlichen Kurse für den CHF am selben Tag ergibt sich aber, 

dass die WH möglicherweise im Verhandlungsweg ein vorteilhafteres Tauschverhältnis 

EUR/CHF hätte erreichen können. 
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Dieses Angebot hätte allerdings über keine Absicherung gegenüber steigenden 3M-

CHF-LIBOR-Zinsen verfügt, was die WH einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt hätte. 

Auf Grund der Zinszahlungen in CHF während der Laufzeit und des Kapitaltausches bei 

Fälligkeit wäre die WH einer Verschlechterung des EUR/CHF-Wechselkurses ausge-

setzt gewesen. Der Zinsswap hätte zwar jederzeit zu den dann gültigen Marktkonditio-

nen wieder veräußert werden können, was aber - je nach Marktentwicklung des Zins-

swaps - zu zusätzlichen Kosten hätte führen können. Da eine Währungsabsicherung 

von der WH jedoch angestrebt wurde, entsprach dieser Vorschlag nicht deren Anforde-

rungen. 

 

6.4 Am 17. Juli 2006 wurde der WH ein "EURIBOR-Memoryzinsswap mit Kündigungs-

recht" angeboten, der im Zuge der weiteren Verhandlungen mit der Bank 3 in einen 

"Zinsswap mit Memory-Zuzahlung" umgewandelt und schließlich mit Einzelabschluss 

vom 31. August 2006 effektuiert wurde. 

 

6.5 Bei dieser Variante ging die WH hinsichtlich der Erwartungen von einem moderaten 

Aufwärtstrend bei den kurzfristigen Zinsen aus. Als wahrscheinlich angenommen wur-

de, dass sich der 3M-EURIBOR innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht unter die Marke 

von 2,8 % p.a. bewegt und die Marke von 5,5 % p.a. nicht überschreitet. Bei Abschluss 

dieses Swaps hätte die WH über die gesamte Laufzeit eine Habenverzinsung von 

3,625 % p.a. (jährlich zu liquidieren) erhalten und im Gegenzug bis zum 19. November 

2007 einen Fixzinssatz von 2,625 % (vierteljährlich zu liquidieren) und für die Restlauf-

zeit des Swaps einen "Memory"-Zinssatz entrichtet. 

 

Dieser "Memory"-Zinssatz sollte sich auf 2,625 % p.a. belaufen, solange der 3M-

EURIBOR innerhalb einer Bandbreite von 2,8 % p.a. bis 5,5 % p.a. notierte. Sollte der 

3M-EURIBOR am Ende einer Zinsperiode aber außerhalb der Bandbreite liegen, würde 

sich der zu bezahlende Zinssatz um eine Zinszuzahlung erhöhen, die das Doppelte der 

Differenz zwischen dem tatsächlichen EURIBOR und des jeweiligen Ecksatzes der 

Bandbreite (2,8 % p.a. bzw. 5,5 % p.a.) beträgt. Der Basiszinssatz ist jeweils der in der 

letzten Zinsperiode verrechnete Zinssatz. Der "Memory"-Effekt bewirkt somit, dass eine 

Erhöhung des Zinssatzes auch in den Folgeperioden Bestand hat. Im schlechtesten 
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Fall, wenn also der 3M-EURIBOR an allen Zinsterminen außerhalb der vereinbarten 

Bandbreite notiert, würde sich der Zinssatz von Periode zu Periode erhöhen, weil die 

WH keinen Maximalzinssatz abgesichert hat. Der vorgeschlagene Zinsswap würde sich 

hingegen für die WH als vorteilhaft erweisen, wenn die Zinslast unterhalb der bedunge-

nen Habenverzinsung von 3,625 % liegt. Im besten Fall, wenn also an jedem Refe-

renztermin des 3M-EURIBOR innerhalb der definierten Bandbreite von 2,8 % p.a. bis 

5,5 % p.a. notieren würde, hätte die WH einen Zinssatz von 2,625 % p.a. in jeder Peri-

ode zu entrichten. In diesem Fall hätte die WH aus dem abgeschlossenen Swap einen 

Überschuss von 1 % lukriert, der wiederum die Belastung durch die Verzinsung (d.s. 

3,625 %) der begebenen Anleihe mindern würde. 

 

6.6 Die von der Bank 3 definierten Risiken bestanden darin, dass der 3M-EURIBOR am 

Referenztermin einer Zinsperiode außerhalb der vereinbarten Bandbreite notieren könn-

te und sich dadurch der zu bezahlende Zinssatz entsprechend erhöht, wobei der "Me-

mory"-Effekt bewirkt, dass die zu leistenden Sollzinsen vom Zinssatz der vorangegan-

genen Periode abhängen. Als zusätzliches Risiko wurde angesehen, dass kein Maxi-

malzinssatz festgelegt wurde. Diesbezüglich empfahl das Kontrollamt zum Zweck der 

Risikominderung künftig vermehrt auf eine Begrenzung der zu erwartenden Zinsbelas-

tung zu achten. Die Chancen der WH liegen bei diesem Swap darin, dass die Gesell-

schaft bis zum November 2007 einen Sollfixzinssatz von 2,625 % abgesichert hat und 

danach einen Zinssatz von 2,625 % dann zu bezahlen hat, wenn sich der 3M-EURIBOR 

innerhalb der definierten Bandbreite bewegt. 

 

6.7 Auf der Grundlage des vorerwähnten Vorschlages kam es am 31. August 2006 zur 

Vereinbarung eines Einzelabschlusses über einen "Zinsswap mit bedingter Memory-

Zuzahlung" über einen Betrag von 5 Mio.EUR mit einer Laufzeit bis zum 17. November 

2012. Gemäß diesem Einzelabschluss erhält die WH einen Festzinssatz von 3,625 % 

p.a. mit Auszahlung jeweils am 17. November, u.zw. während der Laufzeit vom Novem-

ber 2006 bis zum November 2012. Bezüglich der von der WH zu entrichtenden Sollzin-

sen konnte in Gesprächen zwischen der Gesellschaft und der Bank 3 eine Verbes-

serung der zuletzt erzielten Konditionen erreicht werden. So hat die WH für den Zeit-

raum vom 4. September 2006 bis zum 17. November 2007 einen vierteljährlich zu ent-
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richtenden Fixzins von lediglich 2,5 % p.a. (an Stelle der bisher vorgesehenen 2,625 % 

p.a.) zu bezahlen. 

 

Auch bzgl. der "Memory"-Vereinbarung konnte eine Verbesserung erreicht werden. Be-

trug die Bandbreite, die für das Wirksamwerden des "Memory"-Zinssatzes maßgebend 

ist, zunächst noch 2,8 % p.a. bis 5,5 % p.a., so gelang es der WH die untere Marke von 

2,8 % p.a. auf 2,6 % p.a. zu senken. Das bedeutet, dass eine Erhöhung der von der 

WH zu bezahlenden Sollzinsen bei einem Sinken des 3M-EURIBOR erst dann eintritt, 

wenn der 3M-EURIBOR den Wert von 2,6 % p.a. unterschreitet. Bezüglich der Abrech-

nungsmodalitäten wurde von einer Bruttoverrechnung abgesehen und vereinbart - da 

beide Vertragsparteien Zahlungen in EUR zu leisten haben - dass jene Partei, die den 

größeren Betrag schuldet, die Differenz zwischen den geschuldeten Beträgen zu ent-

richten hat (Spitzenausgleich).  

 

6.8 Bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes hatte die WH aus dem Ab-

schluss dieses Swaps einen Zinsaufwand in der Höhe von 0,09 Mio.EUR zu tragen, 

dem ein Zinsertrag in der Höhe von 0,04 Mio.EUR gegenübersteht, sodass sich für die 

Gesellschaft aus diesem Swap bislang ein Nettoabgang von 0,05 Mio.EUR ergab. In 

diesem Zusammenhang war darauf hinzuweisen, dass die der WH aus dem Swap zu-

fließenden Habenzinsen nur einmal jährlich, u.zw. am 17. November des jeweiligen 

Jahres zugezählt werden. Der Zinssaldo aus dem Swap würde sich also um die der WH 

seit dem 17. November 2006 zustehenden Habenzinsen verbessern (d.s. per Ende Juni 

2007 Zinserträge in der Höhe von rd. 0,11 Mio.EUR), sodass sich aus dem Swap bis 

jetzt ein insgesamt positives Ergebnis errechnen lässt. 

 

6.9 Die Einschau des Kontrollamtes zeigte, dass der prüfungsgegenständliche Einzel-

abschluss mit einem Formalfehler behaftet sein könnte. Auf Grund der Eintragung im 

Firmenbuch handelt es sich bei der WH um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Nach dem vorliegenden Einzelabschluss wurde dieser nicht von der "Wien Holding 

GmbH", sondern von einer "Wien Holding AG" gefertigt. 

 
Diesbezüglich wird auf die Bestimmungen des § 18 GmbH-Gesetz (GmbHG) verwie-

sen, wonach die Zeichnung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in der 
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Weise erfolgt, dass die Zeichnenden zu der Firma der Gesellschaft ihre Unterschrift 

hinzufügen, wobei die Firma einer GmbH nach § 5 Abs. 2 GmbHG in allen Fällen die 

Bezeichnung "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" enthalten muss, die entspre-

chend abgekürzt werden kann. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit wurde empfoh-

len, in Hinkunft beim Abschluss von Rechtsgeschäften auf die richtige Firmenbezeich-

nung zu achten und im konkreten Anlassfall im Einvernehmen mit der Bank 3 klar-

zustellen, dass Vertragspartnerin die WH ist. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes wird selbstverständlich in Zu-

kunft Rechnung getragen. Es ist richtig, dass der Einzelabschluss 

vom 31. August 2006 irrtümlich von der "Wien Holding AG" gefer-

tigt wurde; es wurde nach Feststellung des Irrtums sofort und 

prompt seitens der "Wien Holding GmbH" bei der Bank 3 ein ge-

änderter Firmenwortlaut reklamiert und eingefordert. 

 

6.10 Weiters fiel auf, dass die "Dokumente" der Bank 3 darauf hinweisen, dass ein Zins-

swap jederzeit zu den dann gültigen Marktkonditionen wieder veräußert werden kann, 

wobei die Auflösung des Zinsswaps - je nach Marktbewegung - für die WH mit zusätzli-

chen Kosten oder einem zusätzlichen Ertrag verbunden sein kann. Andererseits wird im 

Einzelabschluss ausdrücklich vermerkt, dass das der Einzelabschlussbestätigung zu 

Grunde liegende Geschäft nur mit Zustimmung der Bank 3 auf Dritte übertragen werden 

kann. Es wurde daher empfohlen, in Gesprächen mit der Bank 3 abzuklären, ob eine 

Veräußerung des Swaps im Sinn der "Dokumente" der Bank 3 eine Übertragung des 

Swaps im Sinn des Einzelabschlusses darstellt und somit der vorherigen Zustimmung 

der Bank 3 bedarf, wodurch die Zusicherung der jederzeitigen Veräußerung relativiert 

wäre. 

 

Es wurden entsprechende Gespräche mit der Bank 3 aufgenom-

men. 

 

Eine Abklärung würde sich auch deshalb empfehlen, weil § 8 des dem Einzelabschluss 

zu Grunde liegenden Rahmenvertrages für Finanztermingeschäfte vorsieht, dass noch 
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nicht vollständig abgewickelte Einzelabschlüsse nur aus wichtigem Grund kündbar sind. 

Da nach § 2 Abs. 3 des Rahmenvertrages die Bestimmungen eines Einzelabschlusses 

den Bestimmungen des Rahmenvertrages vorgehen und auf Grund der beiden ge-

nannten Regelungen die jederzeitige Veräußerbarkeit des Zinsswaps formal nicht ge-

währleistet erscheint, sollte diesem Umstand nach Ansicht des Kontrollamtes beson-

dere Beachtung geschenkt werden. 

 

6.11 Die Einschau ergab ferner, dass im Fall des mit der Bank 3 abgeschlossenen Zins-

swaps das Fixing des von der WH zu entrichtenden variablen Zinssatzes im Nachhinein 

erfolgt. Wie bereits erwähnt (vgl. Pkt. 6.5) ging die WH beim Abschluss des Swap-Ge-

schäftes von einem moderaten Aufwärtstrend der kurzfristigen Zinsen aus. Die Verein-

barung der Festlegung der Verzinsung im Nachhinein (In Arrears Swap) führt jedoch 

dazu, dass bei allgemein steigenden Zinsen die Schuldnerin bzw. der Schuldner von 

der Zinsentwicklung getroffen wird. Es hätte sich demnach empfohlen, auch beim Ab-

schluss des Zinsswaps mit der Bank 3 - wie beim Abschluss der Vereinbarungen mit 

der Bank 1 und der Bank 2 - auf ein möglichst frühzeitiges Fixing zu achten, um dieses 

Risikopotenzial zu vermindern.  

 

7. Risikomanagement 

7.1 Bei den von der WH abgeschlossenen Swaps handelt es sich um derivative Fi-

nanzinstrumente (Derivate). Das sind Termingeschäfte, deren Wert vom Kurs anderer 

Finanztitel (z.B. Wertpapiere, Devisen, Rohstoffe) abhängt. Sie berechtigen zum Kauf 

oder Verkauf der zu Grunde gelegten Werte zu einem festen, im Voraus vereinbarten 

Preis zu einem späteren Zeitpunkt. Derivate haben auch in den Bereich des Unterneh-

mensrisikomanagements Eingang gefunden. Ihrem Einsatz liegt die Überlegung einer 

Risikominderung mithilfe eines kosten- und risikoadäquaten Instrumentes zu Grunde. 

Allerdings enthalten Derivate Mechanismen, die eine Absicherung in ihr Gegenteil ver-

kehren und ein Verlustrisiko entstehen lassen können. 

 

7.2 Entscheidend ist es daher, Finanzinstrumente nicht nur kostengünstig einzusetzen, 

sondern auch die damit einhergehenden Risiken in Relation zum Absicherungsziel zu 

beurteilen. Aus diesem Grund wird versucht, Strukturen oder Instrumente zu entwickeln, 
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die der den Derivaten innewohnenden Dynamik gerecht werden. Damit im Zusammen-

hang kommt der Risikoberichterstattung und dem Risikomanagement hohe Bedeutung 

zu, steht doch beim Eingehen von Risiken die Möglichkeit drohender Verluste im Raum. 

Eine Möglichkeit liegt in periodischen Situationsbeurteilungen, die durch einen unab-

hängigen Dritten erfolgen sollten. Beurteilen die mit den Derivaten befassten Mitarbei-

terInnen die Risikolage selbst, besteht die Gefahr einer befangenen, nicht objektiven 

Betrachtungsweise. 

 

7.3 Die Kontrolle und die damit verbundene Verantwortung für die Einrichtung und 

Überwachung eines internen Kontrollsystems obliegen der Geschäftsführung. Die Mög-

lichkeiten zur Beeinflussung der Kosten der Kontrollfunktion sind allerdings beschränkt 

und korrelieren mit der Einstellung der Geschäftsführung zu den übernommenen Ge-

schäftsrisiken. 

 

Gegenwärtig nehmen in der WH die Aufgaben der Kontrolle drei MitarbeiterInnen aus 

dem Bereich des Controllings wahr, wobei einer dieser drei MitarbeiterInnen mit der 

Abwicklung der drei Swaps unmittelbar befasst war. Vergleicht man die Zahl der mit 

Controlling befassten MitarbeiterInnen mit der Zahl zu der im Unternehmen Beschäftig-

ten (insgesamt 34), kann man erkennen, dass der Geschäftsführung die Wahrnehmung 

der Kontrollfunktion durchaus ein bedeutendes Anliegen ist. Für die Analyse spezieller 

Risikoentwicklungen in den verschiedenen Geschäftsfeldern stehen der Geschäftsfüh-

rung zwar die üblichen internen Kontrollsysteme zur Verfügung, eine interne Revision 

ist jedoch nicht vorhanden. 

 

7.4 In diesem Zusammenhang verweist das Kontrollamt auf die Bestimmungen des 

§ 22 Abs. 1 GmbHG, wonach die Geschäftsführung dafür zu sorgen hat, dass neben 

dem Rechnungswesen auch ein internes Kontrollsystem (IKS) eingerichtet ist, welches 

den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Auf das IKS nimmt auch der Öster-

reichische Corporate Governance Kodex (ÖCG-Kodex) Bezug (s.a. Pkt. 7.10 ff), u.zw. 

dahingehend, dass das Risikomanagement und die Wahrnehmung der Risikoverant-

wortung als Bestandteil allgemein anerkannter professioneller Unternehmensführung 

angesehen werden. Eine Basisdokumentation für die Zulassung von Derivaten in die 
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Geschäftspolitik sollte daher darüber Auskunft geben, ob die verwendeten Instrumente 

in die Anlagepolitik passen; der Analyse der Dokumentation sollte zu entnehmen sein, 

wie die Risikoeinschätzung vorgenommen wurde. 

 

7.5 Die anlässlich des Abschlusses der Swaps angelegte Dokumentation war nach An-

sicht des Kontrollamtes nur bedingt geeignet, um die für einen solchen Abschluss maß-

gebenden Überlegungen nachvollziehbar darzustellen. Das spezielle Risiko im Umgang 

mit Derivaten ergibt sich aus der Dynamik des Geschäftes einerseits und den komple-

xen Zusammenhängen andererseits. Dennoch sollte versucht werden, in Anbetracht 

des nicht unbeträchtlichen Umfanges an bewegten Finanzmitteln und der verbundenen 

Risiken, die Transaktionen so zu dokumentieren, dass ein sachkundiger Dritter sich 

auch im Nachhinein einen ausreichenden Überblick über die Entscheidungsgrundlagen 

und den Verlauf dieses Geschäftes verschaffen kann. 

 

7.6 Gemäß § 244 UGB sind die gesetzlichen Vertreter der WH verpflichtet, einen Kon-

zernabschluss zu erstellen, soferne die festgelegten Grenzen des § 246 Abs. 1 Z. 

1 UGB überschritten wurden. In diesem Fall ist dem Konzernabschluss ein Anhang an-

zufügen. Überdies wird auf den ÖCG-Kodex verwiesen, der in Regel 66 fordert, dass 

eine Gesellschaft im Anhang des Konzernabschlusses detailliert Aussagen über mög-

liche Risiken (z.B. Branchenrisiken, Zinsen, Währungen aber auch Derivativgeschäfte) 

tätigt und die eingesetzten Instrumente im Risikomanagement beschreibt. 

 

Dazu ist erläuternd auszuführen, dass es sich bei der Regel 66 um eine solche handelt, 

die dem Bereich "Comply or Explain" zuzuordnen ist. Regeln, die diesem Bereich ange-

hören, sind solche, die von einem Unternehmen eingehalten werden sollen; eine Ab-

weichung muss erklärt und begründet werden, um ein kodexkonformes Verhalten zu 

erreichen. 

 

7.7 Bei der WH handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die sich dem ÖCG-Kodex 

nicht freiwillig unterworfen hat (sie ist kein börsennotiertes Unternehmen). Aus Gründen 

der kaufmännischen Vorsicht wurde dennoch sowohl im Jahresabschluss dieser Gesell-

schaft als auch im Konzernabschluss auf die abgeschlossenen Swaps eingegangen 
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und die Dotierung der gebildeten Rückstellung damit begründet, dass der den Zins-

swaps beizulegende Wert - saldiert mit den anteiligen stillen Reserven der begebenen 

Anleihe - sich zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2006) auf -0,20 Mio.EUR belief. Hin-

gegen wurde von der - für das Unternehmen nicht verpflichtenden, in der Regel 66 zum 

Ausdruck gebrachten - Beschreibung über den Einsatz von Risikomanagementinstru-

menten im Jahresabschluss Abstand genommen. Im Sinn einer aussagekräftigen Dar-

stellung der Risikolage der Gesellschaft empfahl das Kontrollamt dennoch, künftig in 

den Anhang auch Angaben über das Risikomanagement und die eingesetzten Instru-

mente aufzunehmen. 

 

7.8 Weiters kann nach Regel 78 des ÖCG-Kodex die Abschlussprüferin bzw. der Ab-

schlussprüfer die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements beurteilen und hierüber 

berichten. Die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements ist allerdings 

nicht Teil der gesetzlichen Abschlussprüfung und würde daher eine gesonderte 

Beauftragung durch die Geschäftsführung erfordern. Ferner sieht Regel 77 vor, dass 

die Abschlussprüferin bzw. der Abschlussprüfer neben dem gesetzlich vorgeschriebe-

nen Prüfbericht und der Ausübung der Redepflicht auch einen Bericht an den Vorstand 

mit Hinweisen auf Schwachstellen im Unternehmen ("Management Letter") verfassen 

kann. Diese Berichtslegung geht über die in § 273 Abs. 2 UGB verankerte Redepflicht 

nur bei schwer wiegenden Verstößen gegen Gesetz oder Satzung hinaus, da der "Ma-

nagement Letter" bloße Schwachstellen im Unternehmen aufgreift. 

 
7.9 Neben dem Anhang kann auch der Lagebericht, der zusätzlich zu einem nach 

§ 245a UGB erstellten Konzernabschluss zu verfassen ist, Aufschlüsse über mögliche 

Risiken geben, u.zw. sowohl innerhalb der Darstellung der Geschäftslage als auch im 

Prognosebericht nach § 267 Abs. 3 Z. 2 UGB. Im vorliegenden Konzernabschluss zum 

31. Dezember 2006 ist das der Pkt. 5 (Risikoberichterstattung). In den entsprechenden 

Ausführungen zum Thema Risiko wird allerdings lediglich erwähnt, dass die WH Aufga-

ben der Stadt Wien im Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich wahrnehme und somit 

der Bestand der WH langfristig gesichert sei, wobei die Abwicklung dieser Aufgaben 

teilweise in Form von PPP-Konzepten erfolge. Dadurch werde die Funktion der Gesell-

schaft als Bindeglied im Netzwerk Stadt Wien, Region und private PartnerInnen opti-

miert. 
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Sollte das vorhandene Risikomanagementsystem Mängel aufweisen, die sich auf den 

Jahres- oder Konzernabschluss auswirken, könnten sich daraus Auswirkungen auf den 

Bestätigungsvermerk ergeben. In diesem Zusammenhang regte das Kontrollamt an zu 

erwägen, in Hinkunft die mit der Erstellung des Konzernabschlusses beauftragte Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft auch mit der Risikobeurteilung wesentlicher Geschäftsfälle 

zu betrauen. 

 

Zu diesem Punkt darf generell mitgeteilt werden, dass bereits vor 

Prüfungsbeginn ein Mitarbeiter aus dem Stand der WH mit der 

entsprechenden Ausbildung im Risikomanagement begonnen hat, 

diese innerhalb der nächsten Monate beenden wird, sodass der 

Anregung des Kontrollamtes Rechnung getragen wird. 

 

8. Zusammenfassung 

Die WH schloss im Jahr 2006 mit drei Kreditinstituten insgesamt drei Finanzterminge-

schäfte (Swaps) über einen Gesamtbetrag von 35 Mio.EUR ab. Ziel dieser Transaktio-

nen war es, die bereits vorteilhaften Begebungsbedingungen der im Jahr 2005 emit-

tierten Anleihe (3,625 % p.a. Fixverzinsung) durch aktives Zinsmanagement weiter zu 

verbessern. 

 

Die den Transaktionen zu Grunde liegenden Annahmen gingen von einem moderaten 

Zinsanstieg aus, der jedoch die tatsächliche Entwicklung der von der EZB festgelegten 

Leitzinsen nicht vorwegnehmen konnte. Dies führte dazu, dass die WH aus Gründen 

der kaufmännischen Vorsicht im Jahresabschluss 2006 eine Rückstellung in der Höhe 

von 0,20 Mio.EUR bildete, um auf eine allenfalls eintretende ungünstige Entwicklung 

der Swaps rechtzeitig reagieren zu können. 

 

Bis zum Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes entwickelten sich die Erträge der 

Swaps gemäß den mit den Banken vereinbarten Zinsbedingungen vorteilhaft. Eine 

endgültige Beurteilung der Zweckmäßigkeit der abgeschlossenen Finanzterminge-

schäfte konnte noch nicht vorgenommen werden, da die Zinsaufwendungen noch weit 

gehend auf festen Sollzinsen fußen, während die von der Kursentwicklung des 
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EURIBOR (Bank 2 und Bank 3) bzw. des LIBOR (Bank 1) abhängende variable Sollver-

zinsung erst Ende des Jahres 2007 einsetzen wird. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die vorhandenen Ansätze eines Risikomanagements für be-

sondere Geschäftsfälle zu evaluieren und zu verbessern. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im September 2007 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

3M-CHF-LIBOR...........3-Monate-Libor für Schweizer Franken 

BVergG 2006...............Bundesvergabegesetz 2006 

CCS.............................Cross-Currency-Swap in Schweizer Franken 

CHF .............................Schweizer Franken 

CMS ............................Constant Maturity Swap 

EURIBOR ....................Euro Interbank Offered Rate 

EZB .............................Europäische Zentralbank 

GmbHG .......................GmbH-Gesetz 

IKS............................... Internes Kontrollsystem 

LIBOR..........................London Interbank Offered Rate 

ÖCG-Kodex.................Österreichischer Corporate Governance Kodex 

PPP .............................Public Private Partnership 

UGB.............................Unternehmensgesetzbuch 

WH ..............................Wien Holding GmbH 

 


