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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt prüfte bei der Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H. (KTV) die Standort-

verlegung der Betriebsräumlichkeiten von Wien 1, Reichsratsstraße 11, in das im Ei-

gentum der Wien Holding GmbH (WH) stehende Objekt in Wien 14, Missindorf-

straße 21, und gewann hiebei den Eindruck, dass die Erkundung alternativer und mögli-

cherweise besser geeigneter Standorte nicht in der gebotenen Intensität forciert wurde. 

Ferner erkannte das Kontrollamt auch Defizite in der Erhebung des haustechnischen 

Ist-Zustandes sowie in der technischen und kostenmäßigen Planung, sodass sich nach 

Aufnahme des Studiobetriebes noch Nachbesserungen im Bereich der Klimatisierung 

und des Schallschutzes als erforderlich erwiesen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Gesellschaftsrechtliche Entwicklung 

1.1 Die KTV wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 3. September 1975 errichtet. Diese 

Vertragsbestimmungen wurden mit Beschluss der Generalversammlung vom 

20. Oktober 1995 gänzlich neu gefasst und zuletzt mit einem weiteren Beschluss vom 

20. März 2002 an die Bestimmungen des 1. Euro-Justiz-Begleitgesetzes (1. Euro-

JuBeG) angepasst. Der Gegenstand des Unternehmens lautet wie folgt: 

 

1. Die Breitbandverteilung von Rundfunkprogrammen (Hörfunk- und Fernsehpro-

gramme) sowie der Betrieb der zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen techni-

schen Einrichtungen und der Erwerb der zu dieser Verteilung allenfalls erforderlichen 

Rechte; 

2. das Studium und die Forschung betreffend die Errichtung und den Betrieb elektroni-

scher Kommunikation und die Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, Ton 

und Bild, unter Berücksichtigung elektronischer Schwingungen ohne Verbindungslei-

tung bzw. längs oder mittels eines Leiters sowie die Vorbereitung des Betriebes von 

technischen Einrichtungen, die diesem Ziel dienen; 

3. die Herstellung und der Vertrieb von elektronisch oder filmisch mit Bild und Ton auf-

gezeichneten Hörfunk- und Fernsehprogrammen aller Art sowie von allen audiovisu-

ellen Kommunikationen; 

4. die Herstellung und die Verbreitung von interaktiven Mediendiensten, wie z.B. Video 

on demand, Teleshopping, pay per view, sowie online-Diensten aller Art; 

5. die Vornahme aller Geschäfte und Maßnahmen sowie der Betrieb aller Gewerbe, die 

zur Erreichung des Gesellschaftszweckes erforderlich und/oder nützlich sind, sowie 

die Vornahme aller Tätigkeiten, die den Interessen der Gesellschaft dienlich sind, 

sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, in welcher Rechtsform immer. 

 
1.2 Das Stammkapital der KTV von ursprünglich 4 Mio.S wurde mit Generalversamm-

lungsbeschluss vom 25. Oktober 1977 auf 9 Mio.S erhöht. Es ist seither unverändert, 

voll eingezahlt und beläuft sich nunmehr, nach der Umstellung auf EUR, im Zuge der 

Durchführung des 1. Euro-JuBeG auf 654.055,51 EUR. 
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1.3 Bis 18. Juni 2003 war die Stadt Wien alleinige Gesellschafterin der KTV. Mit Sach-

einlage- und Abtretungsvertrag vom 18. Juni 2003 brachte sie nach zuvor erfolgter Tei-

lung einen Anteil von 653.985,51 EUR (99,99 %), rückwirkend zum 1. Jänner 2003, in 

die WH (vormals: Wiener Holding GmbH) ein und trat mit Kauf- und Abtretungsvertrag 

vom 18. Juni 2003 ihren restlichen Geschäftsanteil an der Gesellschaft in der Höhe von 

70,-- EUR (0,01 %) an die Wiener Stadtentwicklungs-Holding GmbH ab. 

 

1.4 Die KTV verfügt über die Rechte zur Breitbandverbreitung von Rundfunkprogram-

men (Hörfunk- und Fernsehprogramme) im Raum Wien, für deren wirtschaftliche Ver-

wertung zahlreiche Verträge mit der U. GmbH abgeschlossen wurden. Dabei kommt 

zwei am 30. November 1977 abgeschlossenen Verträgen besondere Bedeutung für die 

Tätigkeit der KTV zu: Es handelt sich hiebei um eine "Grundsatzvereinbarung" mit der 

P. GmbH und eine diese "Grundsatzvereinbarung" ergänzende "Vereinbarung" mit der 

U. GmbH. Daneben kam es zum Abschluss weiterer Verträge mit der U. GmbH, die die 

geschäftliche Zusammenarbeit der KTV mit dieser regeln. 

 

1.5 An der U. GmbH hält die KTV eine Beteiligung von 5 %, deren Buchwert sich auf 

0,49 Mio.EUR beläuft (95 % der Geschäftsanteile an dieser Gesellschaft wurden ur-

sprünglich von Philips gehalten). Im Jahr 1995 trat die P. GmbH ihren Geschäftsanteil 

an der U. GmbH zunächst an die C. B.V. ab. Nach mehreren weiteren Gesellschafter-

Innenwechseln wird dieser 95 %ige Geschäftsanteil nunmehr von der UB. GmbH ge-

halten. 

 
1.6 Mit Gesellschafterinbeschluss der U. GmbH vom 23. Februar 2001 wurde der Ge-

schäftsbereich Sprachtelefonie und Internet für Groß- und Geschäftskundinnen bzw. 

-kunden aus der U. GmbH rückwirkend zum 31. Mai 2000 ausgegliedert. Zur Wahrung 

der Wertäquivalenz der abgespaltenen Vermögensgegenstände zu jener der Beteili-

gungsverhältnisse an der U. GmbH wurden 100 % der Anteile an der Salum Beteili-

gungsverwaltungsGmbH (Salum), die sich in Händen der U. GmbH befanden, an die 

am 23. Februar 2001 neugegründete KTV BeteiligungsgmbH (KTV-B) übertragen, de-

ren Gesellschaftskapital in der Höhe von 35.000,-- EUR zur Gänze von der KTV durch 

Einbringung der abgespaltenen Anteile an der Salum als Sacheinlage auf die Stamm-

einlage übernommen wurde. 
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1.7 Bei der KTV-B handelt es sich somit um eine Gesellschaft, die 100 % der Ge-

schäftsanteile an der Salum hält, wobei vorgesehen ist, dass die KTV-B als Plattform für 

künftige gesellschaftsrechtliche Konstruktionen bei einer allfälligen Beteiligung der KTV 

an der Breitbandinitiative der Stadt Wien dienen soll. 

 

1.8 Die Salum ist jenes Unternehmen, welches auch künftig Aufträge für die Stadt Wien 

abwickeln soll. Dazu zählen zahlreiche Dienstleistungen, die schon derzeit auf der 

Grundlage einer am 22. Dezember 2006 mit der Magistratsabteilung 53 - Presse- und 

Informationsdienst abgeschlossenen Rahmenvereinbarung erbracht werden. Vorgese-

hen ist auch weiterhin die Produktion eines Programmes für w24, das sich ausschließ-

lich mit Belangen der Stadt Wien befasst. 

 

1.9 Neben ihren Aufgaben als TV-Programm-Zulieferantin betreibt die KTV seit dem 

Jahr 1994 (1. Februar 1994) den Wiener KabelText und seit dem Jahr 1998 (26. Okto-

ber 1998) den Internet-Content wienweb. Zur besseren organisatorischen Trennung der 

nicht mit der TV-Programmzulieferung in Zusammenhang stehenden Aktivitäten der 

KTV war am 3. April 1997 die Kabel-TV-Wien Programmveranstaltungs- und Marketing 

Gesellschaft m.b.H. (KTV-P) gegründet worden. Das Stammkapital dieser Gesellschaft 

von 72.672,83 EUR wurde zur Hälfte von der alleinigen Gesellschafterin KTV über-

nommen. Die ausstehende Einlage wurde noch nicht eingefordert. Ihre Tätigkeit er-

streckt sich auf die Erstellung und den Betrieb des Contents wienweb, wien.at und w24 

für den Bereich Internet. Diesbezüglich schloss die KTV-P am 28. Dezember 2006 mit 

der KTV einen Programmliefervertrag ab, auf Grund dessen sie die KTV mit Content 

und Programmen für wienweb.at, wien.at, w24, w24-Text und w24.at beliefert. Weiters 

betreibt die KTV-P Forschung und Entwicklung für einen weit gehend automatisierten 

TV-Betrieb. 

 

1.10 Die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Kabelbe-

treiberInnen nunmehr tätig sind (Eintritt der T. AG und der WIENSTROM GmbH in den 

Wiener Markt der KabelbetreiberInnen), machten es erforderlich, die bisherige Form der 

Zusammenarbeit der KTV mit der U. GmbH neu zu gestalten. Nach längeren Verhand-

lungen wurden am 19. Juni 2008 mehrere Verträge abgeschlossen, welche die Ko-
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operation zwischen beiden Gesellschaften auf eine neue Grundlage stellen und den-

noch der Rolle der KTV als Programmgesellschaft gerecht werden. So ist auch weiter-

hin die Zusammensetzung des Programmpakets einstimmig zwischen U. GmbH und 

KTV zu treffen. In Zukunft soll die KTV ihre Verantwortung als Content-produzierendes 

Unternehmen auf der Grundlage eines Dienstleistungsvertrages wahrnehmen, der u.a. 

die Bereitstellung eines kabelexklusiven Fernsehkanals und des dahinter liegenden 

Teletextes umfasst. Dieser Dienstleistungsvertrag sieht eine Laufzeit bis zum Jahr 2022 

vor, und die einzelnen Vertragsteile sind im Fall einer eventuellen Veräußerung an all-

fällige neue EigentümerInnen zu überbinden. 

 

1.11 Bei der Festlegung der Laufzeit des Dienstleistungsvertrages bis zum Jahr 2022 

wurde auf eine am 28. Juni 1995 abgeschlossene Syndikatsvereinbarung Bedacht ge-

nommen, die zwischen der damaligen P. GmbH und der C. B.V. einerseits und der KTV 

andererseits abgeschlossen wurde und die im Wesentlichen die Überbindung der 

betreffenden Rechte und Pflichten an die damals neue Gesellschafterin der U. GmbH, 

die C. B.V., zum Gegenstand hatte. Um keinen vertragslosen Zustand aufkommen zu 

lassen, wurde die im Pkt. V Abs. 2 der Syndikatsvereinbarung festgelegte Laufzeit bis 

31. Dezember 2022 in den nunmehrigen Dienstleistungsvertrag übernommen. 

 

2. Wirtschaftliche Entwicklung 

2.1 Die wirtschaftliche Entwicklung der KTV ist eng verbunden mit der Zahl der an das 

Kabelnetz der U. GmbH angeschlossenen Haushalte im Raum Wien. Die Entwicklung 

der Anzahl der TeilnehmerInnen am Netz der U. GmbH und die Entwicklung der Erlöse 

der KTV aus der Zusammenarbeit mit der U. GmbH basieren überwiegend auf der 

Anzahl der Wiener Kabelfernsehhaushalte. Während bis zum Jahr 2002 eine stete Zu-

nahme der TeilnehmerInnenzahl zu verzeichnen war, trat ab dem Jahr 2002 eine Ten-

denzwende ein. Seit diesem Jahr ist ein langsamer Rückgang bei den U. GmbH- 

Fernsehkundinnen und -kunden zu verzeichnen.  

 

2.2 Die bis inkl. dem Jahr 2002 in den Erlösen enthaltenen, nicht unbeträchtlichen Ein-

nahmen aus der Überlassung des der KTV eingeräumten Rechtes zum Betreiben von 

Satellitenempfangsstationen und der damit verbundenen Verbreitung der empfangenen 
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Satellitenprogramme entfielen ab dem Jahr 2003 auf Grund der Kündigung der Verein-

barung über die Nutzung dieser Rechte durch die U. GmbH. Gleichzeitig erlosch die 

ausschließliche Bindung der KTV an das Wiener Kabelnetz der U. GmbH. 

 

2.3 Der TeilnehmerInnenentwicklung kann entnommen werden, dass sich der KTV-

Markt nunmehr konsolidiert haben dürfte. Durch das Hinzutreten neuer Mitwettbewer-

berInnen auf dem Kabelfernsehmarkt kam es zu weiteren Veränderungen der Rahmen-

bedingungen für die KabelnetzbetreiberInnen in Österreich. 

 

2.4 Marktanteilsverluste der T. AG führten nach Ansicht der Gesellschaft dazu, dass die 

Preispolitik der T. AG überdacht wurde und sich daraufhin auf Grund von sehr niedrigen 

Bundling-Preisen der T. AG die Marktsituation für die KabelbetreiberInnen massiv ver-

schlechterte. Es wird daher erwartet, dass es in der Folge österreichweit zu erheblichen 

Marktanteilsverschiebungen kommen wird und sich mit sinkenden Preisen auch die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Kabelunternehmen verschlechtern werden. 

Von dieser Entwicklung blieb auch die KTV nicht unberührt. 

 

2.5 Um dieser Tendenz entgegentreten zu können, sah die Gesellschaft in der Schaf-

fung kabelexklusiver Dienste einen Lösungsansatz. In Zukunft wird daher der Gestal-

tung der angebotenen Produkte besondere Bedeutung zukommen, um die eigene Kun-

dinnen- bzw. Kundenbasis abzustützen. Die KTV baute daher in den letzten Jahren 

Schritt für Schritt ihre Kompetenz als Content-Produzentin aus und ist nun in der Lage, 

Content auf unterschiedlichen Plattformen bereitzustellen. Im Zentrum steht dabei nach 

wie vor die Zusammenarbeit mit der U. GmbH und deren exklusive Versorgung mit 

einem eigenen Informationskanal, der künftighin verstärkt weiter entwickelt werden soll. 

 

2.6 Nach dem Wegfall der Exklusivitätsverpflichtung mit der U. GmbH wurde auch die 

Kooperation mit der Magistratsabteilung 53 im Jahr 2005 neu strukturiert und in die 

Salum ausgelagert. Aus dieser Zusammenarbeit mit der Stadt Wien soll sich sukzessive 

ein weiteres wirtschaftliches Standbein der KTV-Gruppe entwickeln. 

 
2.7 Die dargestellte Entwicklung  führte bei der KTV zu einem tief greifenden Wandel 

der wirtschaftlichen Perspektiven. Ausgehend von der Überlegung, dass die Stärke der 



KA IV - GU 49-7/08 Seite 9 von 26 

KabelnetzbetreiberInnen in ihrem lokalen Bezug und ihrer engen Verbindung zur Kun-

dinnen- bzw. Kundenbasis liegt, wird in Zukunft ein Unterscheidungsmerkmal zu ande-

ren Anbieterinnen und Anbietern von Medieninhalten darin liegen, dass das Programm-

angebot einer Gesellschaft einen starken lokalen Bezug aufweist. Für die bisher ange-

botenen Dienste, die zunächst nahezu ausschließlich für die Kooperation zwischen der 

U. GmbH und der KTV entwickelt wurden, werden zunehmend zusätzliche Verwer-

tungsmöglichkeiten gesucht. 

 

2.8 Auch wenn die Kooperation mit der U. GmbH für die KTV das wichtigste wirtschaftli-

che Standbein darstellt, erachtete die Geschäftsführung es als erforderlich, im Hinblick 

auf weitere Content-AnbieterInnen im Wiener Raum eine teilweise Neuorientierung der 

Aufgaben der KTV-Gruppe vorzunehmen. Zum einen soll dieser Weg durch die Bildung 

strategischer Kooperationen mit der U. GmbH erfolgen, wobei die KTV als Produktions- 

und Medienpartnerin der U. GmbH gemeinsam mit dieser ein Programm für die 

Ausstrahlung bzw. die Weiterleitung in die Kabelnetze in Wien, Graz, Klagenfurt und 

Wiener Neustadt entwickelt. Dieses von der KTV produzierte Programm soll über regi-

onale Infokanäle sowie das Chello-Portal der U. GmbH verteilt werden und vor allem In-

formationen und Dienste der U. GmbH über das Angebot von TV, Internet und Telefonie 

transportieren. Zum anderen werden die Entwicklung und Realisierung neuer Dienste 

verstärkt betrieben, die zu zusätzlichen Umsätzen für die KTV führen, gleichzeitig aber 

auch das Angebot der U. GmbH erweitern bzw. verbessern sollen.  

 

3. Wahl des neuen Standortes 

3.1 Seit dem Beginn der eigenen Programmschöpfung durch die KTV erfolgten die 

diesbezüglichen Aktivitäten in den auch für die Verwaltung genutzten Räumlichkeiten. 

Die Redaktionstätigkeit wurde ebenfalls in den Räumlichkeiten der KTV (zunächst am 

Standort in Wien 19, Hofzeile 3, und später am Standort in Wien 1, Reichsrats-

straße 11) abgewickelt. Die gegebene, durch den Standort im 1. Wiener Gemeinde-

bezirk teure Mietensituation sowie der mit der Ausweitung der Produktionstätigkeit und 

mit der Zunahme der Bedeutung des  Studiobetriebes sich bemerkbar machende Platz-

mangel bewog die Geschäftsführung, nach alternativen Standorten Ausschau zu halten. 

Ab 1. Jänner 2007 wurde daher die redaktionelle Tätigkeit in die neuen Betriebsräum-
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lichkeiten in Wien 14, Missindorfstraße 21, verlegt. Die technische Abwicklung erfolgt 

nach wie vor über Anlagen der U. GmbH. 

 

3.2 Bei den Überlegungen der KTV, ihre Aktivitäten an einen anderen Standort zu ver-

legen, wurde auch das Media Quarter Marx im 3. Wiener Gemeindebezirk in Erwägung 

gezogen. Es zeigte sich, dass die ursprünglich verfügbaren Objekte des Media Quarter 

Marx bereits verwertet waren. Allerdings hatte die das Media Quarter Marx betreuende 

ZIT Zentrum für Innovation und Technologie GmbH (ZIT) die Absicht, ein Erweiterungs-

objekt zu errichten, für welches noch BestandnehmerInnen gesucht wurden. Die hiefür 

vorgesehene Miete hätte sich im Rahmen von 12,-- EUR/m2 bis 13,-- EUR/m2 bewegt 

und wäre von der Ausstattung, der Dauer des Mietvertrages etc. abhängig gewesen. 

Zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme der KTV mit der ZIT war eine Besiedlung des ge-

planten Objektes per Ende des Jahres 2007 vorgesehen gewesen. Jüngsten Medien-

meldungen zufolge soll dieses neue Media Quarter Marx allerdings erst im Jahr 2010 

bezugsfertig sein. Da die KTV jedoch einen dringenden Raumbedarf für die Produktion 

der Programme hatte und nach Ansicht der Geschäftsführung nicht abgewartet werden 

konnte, bis das Erweiterungsobjekt des Media Quarter Marx bezugsfertig war, verfolgte 

die KTV diese Standortoption nicht weiter.  

 

3.3 Aus betrieblichen Gründen kamen nur solche Objekte infrage, die den Einbau eines 

Studios ermöglichten, die Anbindung an ein hochleistungsfähiges Glasfasernetz der 

U. GmbH aufwiesen und auch entsprechend vorteilhafte Mietkonditionen erwarten 

ließen. Da der KTV bekannt war, dass die WH über ein Objekt in der Missindorfstraße 

verfügte, welches nach Ansicht der KTV diesen Ansprüchen genügen würde und dar-

über hinaus noch Synergieeffekte mit dem dort untergebrachten Stadtsender O. GmbH 

erwarten ließ, konzentrierte die KTV ihre Aktivitäten auf das prüfungsgegenständliche 

Objekt. Bezüglich der Frage des Standortes wies die Geschäftsführung der KTV darauf 

hin, dass in der Anfangsphase der Standortüberlegungen auch eine Internet-Recherche 

durchgeführt worden sei.  

 
4. Mietvertrag 

4.1 Die KTV schloss am 19. Februar 2007 für das Betriebsobjekt in Wien 14, Missin-

dorfstraße 21, einen Mietvertrag ab. Dabei handelt es sich um ein im Besitz der WH be-
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findliches Areal einer ehemaligen Fabrikanlage, deren Entwicklung und Revitalisierung 

durch die P. GmbH erfolgte. Vorgesehen waren Maßnahmen zur Werterhöhung des 

Objektes durch Aufstockung, Umbau, Sanierung und ergänzenden Neubau. Die beste-

hende Nutzung als Gewerbehof sollte aufrecht erhalten werden. Neue Flächenangebote 

sollten sich in erster Linie an Unternehmen aus dem Bereich der Creative Industries 

(mit Schwerpunkt auf dem Bereich audiovisuelle Medienproduktion) wenden, womit der 

wachsenden Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges Rechnung getragen werden soll. 

Dabei soll sowohl auf die Bedürfnisse der bereits ortsansässigen produzierenden Unter-

nehmen eingegangen als auch die Ansprüche der neu zu gewinnenden Zielgruppe aus 

dem Bereich audiovisuelle Medien, Mediendesign und Softwarentwicklung berück-

sichtigt werden. Aus der Sicht der WH fügte sich daher die beabsichtigte Standortverle-

gung der KTV in die Missindorfstraße in ihr Konzept. 

 

4.2 Auch die KTV erachtete den Standort als geeignet, zumal sich dort bereits ein Me-

dienunternehmen, u.zw. die O. GmbH niedergelassen hatte und der als unverzichtbar 

angesehene Anschluss an das hochleistungsfähige Glasfasernetz der U. GmbH gege-

ben war. Für die Verwertungsgesellschaft rechnete man mit Synergien, da sowohl die 

KTV als auch die O. GmbH als "Magnete" verwandte Unternehmen und Branchen an-

ziehen könnten. Auf Grund der am neuen Standort ausreichend vorhandenen Be-

triebsflächen erwartete die KTV, ohne räumliche Beengung ihrer wachsenden Tätigkeit 

nachgehen zu können. 

 

4.3 Die KTV erkannte zwar den erforderlichen Adaptierungsbedarf, doch war die Wirt-

schaftlichkeitsberechnung auf Grund des von der WH in Aussicht gestellten attraktiven 

Mietpreises positiv. Über die Adaptierungsarbeiten der KTV hinaus waren aber noch 

Adaptierungsarbeiten der Vermieterin (WH) erforderlich, die sich auf notwendige bauli-

che Maßnahmen erstreckten, um auch die raumklimatischen Bedingungen im Objekt zu 

verbessern (vgl. Pkt. 7). Dem Antrag der Geschäftsführung der KTV auf Ermächtigung 

zum Abschluss eines Mietvertrages mit der WH über die Anmietung des Objektes 

wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates der KTV vom 18. Oktober 2006 - vorbehaltlich 

der Schaffung adäquater Bedingungen für den Betrieb eines Studios von Seiten der 

Vermieterin - zugestimmt. 
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4.4 Gemäß § 2 des am 19. Februar 2007 mit der WH (vertreten durch die GESIBA Ge-

meinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft [GESIBA]) auf unbestimmte Zeit ab-

geschlossenen Mietvertrages dient der Mietgegenstand als Büro und Studio sowie als 

Ort für alle produktionstechnisch erforderlichen Tätigkeiten. Eine Nutzung zu anderen 

Zwecken ist untersagt. Eine Änderung des Mietzweckes sowie des wesentlichen Be-

triebsumfanges bedürfte der schriftlichen Zustimmung der WH. 

 

4.5 Das Mietverhältnis begann am 1. Dezember 2006 und wurde auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen. Das monatlich zu entrichtende Mietentgelt besteht gem. § 5 des Miet-

vertrages aus dem wertgesicherten Hauptmietzins in der Höhe von 5,-- EUR/m2, dem 

der Nutzfläche entsprechenden Anteil an Betriebskosten und den laufenden öffentlichen 

Abgaben, besonderen Aufwendungen und der USt in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, 

sofern die Vermieterin nicht schriftlich auf die Einhebung verzichtet.  Die neben dem 

Hauptmietzins vorgeschriebenen Betriebskosten, Verwaltungskosten und Liftkosten 

belaufen sich auf insgesamt 1,60 EUR/m2 monatlich. 

 

4.6 Bei Mietvertragsabschluss wurde eine Kaution in der Höhe von 35.000,-- EUR in 

Form eines Sparbuches bei der GESIBA hinterlegt. Die WH ist berechtigt, diesen Be-

trag zur Abdeckung aller Ansprüche gegen die KTV zu verwenden.  

 
Hinsichtlich des bücherlichen Ausweises der Kaution ergab die Einschau, dass diese in 

der Bilanz der KTV unter "Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen" ausge-

wiesen wurde. Gemäß § 225 Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB) ist der Betrag 

von Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bei jedem gesondert 

ausgewiesenen Posten in der Bilanz anzumerken oder im Anhang anzugeben. Der der 

hingegebenen Kaution zu Grunde liegende Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit abge-

schlossen, er kann jedoch unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist ge-

richtlich aufgekündigt werden. Formell würde die Kaution daher mit einer unter einem 

Jahr liegenden Laufzeit hinterlegt sein. Im Hinblick auf den Umfang der durchgeführten 

Investitionen und der bereits abgelaufenen Laufzeit kann jedoch - aus wirtschaftlicher 

Sicht - von einer längeren Laufzeit als einem Jahr ausgegangen werden. Das Kontroll-

amt regte daher an, die Kaution in den künftigen Jahresabschlüssen gesondert auszu-

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

Der Anregung wird in der nächsten Bilanzerstellung entsprochen. 

 

4.7 Die KTV bestätigte gem. § 6 des Mietvertrages, das Bestandobjekt samt Zubehör in 

gutem Zustand übernommen zu haben und dafür Sorge zu tragen, dasselbe auf eigene 

Kosten in gutem Zustand zu erhalten und bei Auflösung des Bestandverhältnisses das 

Bestandobjekt samt Zubehör in ebensolchem Zustand der Vermieterin zu übergeben. 

Die Einschau ergab, dass eine von Vermieterin und Mieterin unterfertigte Aufzeichnung 

des vorhandenen Zubehörs nicht vorliegt, was zu bemängeln war. 

 

4.8 § 7 des Mietvertrages regelt die Untervermietung des Bestandobjektes. Danach ist 

die gänzliche Untervermietung an Dritte außerhalb des Anwendungsbereiches des 

§ 12a Mietrechtsgesetz (MRG) untersagt; eine teilweise Untervermietung von maximal 

50 % ist hingegen gestattet. Von diesem eingeräumten Recht machte die KTV auch 

Gebrauch und vermietete insgesamt 839,40 m2 der angemieteten Fläche von 1.411 m2 

an mehrere UnterbestandnehmerInnen weiter. Da mit der Unterbestandgabe von mehr 

als 50 % der angemieteten Fläche aber gegen die Bestimmung des § 7 des Mietvertra-

ges verstoßen würde, wonach maximal eine Untervermietung von 50 % gestattet ist, 

empfahl das Kontrollamt das diesbezügliche Einvernehmen mit der WH als Vermieterin 

herzustellen. 

 

Das Einvernehmen mit der WH als Vermieterin wird hergestellt. 

 

4.9 Wurden im Jahr 2006 für die in der Reichsratsstraße und Missindorfstraße ange-

mieteten Betriebsflächen noch insgesamt 140.491,-- EUR aufgewendet, denen aus der 

Unterbestandgabe an eine Drittfirma Mieteinnahmen von 17.627,33 EUR gegenüber-

standen, so verbesserte sich im Jahr 2007 die Mietenbilanz erheblich. Es standen der 

KTV durch die Anmietung des Objektes Missindorfstraße (inkl. eines Teiles der bishe-

rigen Räumlichkeiten in der Reichsratsstraße, in dem nach wie vor der Bürobetrieb der 

KTV abgewickelt wird) nunmehr insgesamt 1.837 m2 (im Jahr 2006: 776 m2) zur Verfü-

gung, was einer Erhöhung der Raumfläche um 1.061 m2 oder um 136,7 % entspricht. 

Dadurch erhöhten sich im Jahr 2007 zwar einerseits die Mietaufwendungen für die bei-
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den in Bestand genommenen Objekte um 68.754,43 EUR oder 48,9 % auf 209.245,43 

EUR (im Jahr 2006: 140.491,-- EUR); andererseits erzielte die KTV aber aus der er-

laubten Untervermietung von Flächen Mieteinnahmen von insgesamt 90.686,53 EUR, 

wodurch sich der Nettomietenaufwand der KTV auf insgesamt 118.558,90 EUR vermin-

derte. 

 

4.10 Es fiel auf, dass sowohl von der KTV-P als auch von der Salum, die bis Ende des 

Jahres 2006 ebenfalls in den Räumlichkeiten der KTV in der Reichsratsstraße unter-

gebracht waren, keine Mieten an die KTV bezahlt wurde. Auch wenn es sich bei diesen 

Gesellschaften um Tochter- bzw. Enkelgesellschaften der KTV handelt, wurde dennoch 

angeregt, in Hinkunft - im Sinn eines Fremdvergleiches - angemessene Mieten einzu-

fordern. 

 

4.11 Der § 9 des Mietvertrages sieht vor, dass allfällige vor Abschluss des Mietvertra-

ges getroffene schriftliche oder mündliche Vereinbarungen bei Vertragsabschluss ihre 

Gültigkeit verlieren und eine Änderung des Vertrages, insbesondere auch dieser Form-

vorschrift selbst, nur schriftlich vereinbart werden kann. 

 

Die Einschau ergab, dass der Mietvertrag zwischen der WH und der KTV am 19. Feb-

ruar 2007 - rückwirkend per 1. Dezember 2006 - abgeschlossen wurde. Den eingese-

henen Unterlagen war aber auch zu entnehmen, dass bereits ab November 2006 Pro-

fessionistinnen- bzw. Professionistenarbeiten in den zur Bestandnahme vorgesehenen 

Räumlichkeiten ausgeführt wurden. Diesbezüglich wies die KTV darauf hin, dass es bei 

der Anmietung von Objekten üblich sei, für die Dauer der Adaptierungsphase des Be-

standobjektes keinen Mietzins zu entrichten. Mit der WH als Vermieterin wäre daher 

mündlich vereinbart worden, dass der KTV bereits ab Ende Oktober 2006 die Möglich-

keit eingeräumt wurde, mit den Adaptierungsarbeiten zu beginnen und den Mietvertrag 

erst mit 1. Dezember 2006 wirksam werden zu lassen. Da auch im Mietvertrag der Be-

ginn des Mietverhältnisses mit 1. Dezember 2006 festgelegt wurde, beziehe sich das 

Datum 19. Februar 2007 nur auf die schriftliche Unterfertigung des Mietvertrages, nicht 

aber auf den konkludenten Beginn des Mietvertrages am 1. Dezember 2006. Es wurde 

empfohlen, in Hinkunft für klare schriftliche Vertragsgestaltungen zu sorgen. 
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Der Empfehlung wird künftig Rechnung getragen. 

 

5. Genehmigung durch die Organe der Gesellschaft  

5.1 Gemäß § 4 Abs. 1 lit. n Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (GO-GF) bedarf 

der Abschluss von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere von Mietverträgen der Zu-

stimmung des Aufsichtsrates. Diesem Erfordernis wurde durch einen diesbezüglichen 

Beschluss in der Sitzung des Aufsichtsrates der KTV am 18. Oktober 2006 entsprochen 

(vgl. Pkt. 4.3). 

 

5.2 Unterschiedliche Auffassungen ergaben sich anlässlich der Einschau zwischen dem 

Kontrollamt und der KTV hinsichtlich der Frage, ob die von der Gesellschaft vorgenom-

menen Investitionen einer Genehmigungspflicht durch deren Organe unterliegen. 

Grundlage für eine Zustimmungspflicht des Aufsichtsrates ist die Bestimmung des § 4 

Abs. 1 lit. d GO-GF, wonach Investitionen, deren Anschaffungskosten 0,30 Mio.EUR 

(dieser Betrag und alle folgenden Beträge ohne USt) im Einzelnen und 1,50 Mio.EUR 

insgesamt in einem Geschäftsjahr übersteigen, vom Aufsichtsrat zu genehmigen sind. 

 

5.3 In diesem Zusammenhang fand die Auseinandersetzung vor dem Hintergrund statt, 

ob die von der KTV vorgenommenen Investitionen in der Missindorfstraße insgesamt 

als eine Gesamtinvestition ("Gesamtauftrag") anzusehen sind (somit nach den Bestim-

mungen der GO-GF eine Zustimmungspflicht des Aufsichtsrates auslösen würde) oder 

ob es sich um einzelne, nicht gesamthaft zu betrachtende kleinere Investitionen han-

delt, die somit nicht zustimmungspflichtig wären. Die KTV vertrat die Ansicht, dass so 

unterschiedliche Adaptierungsarbeiten, wie sie in der Missindorfstraße vorzunehmen 

waren, insgesamt keinen "Gesamtauftrag" darstellen würden, weshalb eine Befassung 

des Aufsichtsrates zu den geplanten Investitionen nicht erforderlich gewesen wäre. Das 

Kontrollamt wies darauf hin, dass weder der GO-GF noch der Geschäftsordnung für 

den Aufsichtsrat (GO-AR) Hinweise zu entnehmen waren, ob für den konkreten Fall 

eine Addition der Auftragssummen der einzelnen Gewerke zu einer Gesamtinvestition 

vorzunehmen gewesen wäre. Vielmehr lassen die beiden Geschäftsordnungen die In-

terpretation "0,30 Mio.EUR im Einzelnen" offen. Aus wirtschaftlicher Sicht handelte es 

sich - nach Ansicht des Kontrollamtes - von der Zielsetzung her sehr wohl um ein ver-
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schiedene Gewerke umfassendes "Adaptierungsvorhaben", das daher an den Auf-

sichtsrat heranzutragen gewesen wäre und seine Zustimmung erfordert hätte. 

 

5.4 Bezüglich der Vergabe der Leistungen vertrat die KTV die Ansicht, dass sie generell 

nicht dem Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG) unterliegen würden. Da sich die 

diesbezügliche Rechtsprechung dynamisch entwickelt und die KTV als Tochtergesell-

schaft der WH mit dieser einen Konzernvertrag abgeschlossen hat, der auch deren ju-

ristische Beratung vorsieht, wurde empfohlen, in Hinkunft vor der Vergabe von Leistun-

gen entsprechende gutachtliche Beurteilungen einzuholen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird in Zukunft entsprochen. 

 

6. Von der KTV beauftragte Investitionen 

6.1 Grundsätzlich merkte die KTV zu den Kosten für die erforderlichen Umbauarbeiten 

an, dass eine Adaptierung von Räumen für den Betrieb einer Redaktion im crossmedi-

alen Bereich, wie dies bei der KTV der Fall sei, flexible Gestaltungsmöglichkeiten, hohe 

technische Integration in der Infrastruktur und räumliche Gestaltungsmöglichkeiten für 

einen Studiobetrieb benötigen, die gewöhnlicherweise am Markt nicht angeboten wür-

den. Daher gehe die Adaptierung solcher Räumlichkeiten - nach dem Verständnis der 

Gesellschaft - über gewöhnliche Umbauarbeiten hinaus. Im Sinn einer möglichst exak-

ten Kostenplanung schien es der KTV wichtig, die zu erwartenden Kosten durch ent-

sprechende Kostenvoranschläge abzusichern. Sie läge ferner auf eine möglichst frühe 

Vorlage der einzelnen Kostenvoranschläge an den Aufsichtsrat Wert, um diese im Or-

gan erörtern zu können. 

 

6.2 Dem Aufsichtsrat war bei seiner Zustimmung zum Mietvertragsabschluss bekannt, 

dass noch Adaptierungsarbeiten durch die KTV in den anzumietenden Räumlichkeiten 

durchzuführen sein werden. Die Summe der zu erwartenden Adaptierungskosten war in 

den Sitzungsprotokollen allerdings nicht enthalten. 

 

Einen Hinweis auf deren Höhe könne - nach Ansicht der Geschäftsführung - der in der-

selben Sitzung eingeräumten Ermächtigung der KTV zum Abschluss einer Optionsver-
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einbarung mit der WH hinsichtlich der Veräußerung einer der KTV gehörenden Liegen-

schaft in Wien 19, Hofzeile 3, entnommen werden. Gemäß dieser Ermächtigung räumte 

die WH der KTV ein vom 1. Oktober 2007 bis zum 1. März 2008 laufendes Optionsrecht 

ein, diese Liegenschaft der WH selbst oder einer/einem namhaft zu machenden Dritten 

zu einem Kaufpreis von 544.000,-- EUR zu veräußern. Im Prüfungszeitpunkt war die 

Liegenschaft noch nicht veräußert worden, sodass die Option mit Vereinbarung vom 

12. März 2008 bis zum 31. Dezember 2008 erstreckt wurde. Das Zutreffen eines 

Zusammenhanges zwischen der geplanten Liegenschaftsveräußerung und der Vor-

nahme der Investitionen erschien insofern plausibel, als von der Geschäftsführung in 

den folgenden Sitzungen des Aufsichtsrates die veranschlagte Höhe der Investitionen 

mit 0,50 Mio.EUR bis 0,56 Mio.EUR beziffert wurde. 

 

Es war zu bemängeln, dass eine nachvollziehbare, detaillierte Schätzung der von der 

KTV zu tragenden Adaptierungskosten nicht vorlag. Eine stichprobenweise Prüfung 

einzelner Kostenvoranschläge bzw. Abrechnungen ergab folgende Feststellungen: 

 

Die KTV lud für die Gewerke Gas/Wasser sowie Elektro je drei Firmen zur Legung von 

Angeboten ein. Auf Grund der nur groben Beschreibung der zu erbringenden Leistun-

gen war ein nachvollziehender Vergleich der Angebote nur sehr eingeschränkt möglich. 

Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft auf detaillierte Leistungsbeschreibungen sowie 

auf eine schlüssige und detaillierte Gegenüberstellung der Angebote (Preisspiegel) be-

sonderes Augenmerk zu legen. 

 

Im Zuge der Verrechnung der Baumeisterarbeiten wurden von der ausführenden Bau-

firma zwei Teilrechnungen über zusammen 87.687,48 EUR gelegt und von der KTV 

auch bezahlt. Die nach Fertigstellung der Arbeiten gelegte Schlussrechnung betrug le-

diglich 59.117,70 EUR, woraus eine Überzahlung resultierte, auf die von der Baufirma 

selbst aufmerksam gemacht wurde und die den zuviel entrichteten Betrag an die KTV 

unaufgefordert refundierte. Das Kontrollamt empfahl daher, künftig auf die Rechungs-

prüfung verstärkt zu achten. 

 

Die Rechnungsprüfung wird in Zukunft verstärkt beachtet. 



KA IV - GU 49-7/08 Seite 18 von 26 

7. Von der WH beauftragte Investitionen (Klimatisierung) 

7.1 Bereits vor dem Abschluss des Mietvertrages war erkennbar, dass die Klimatisie-

rung des Betriebsobjektes problematisch sein würde. Neben den Adaptierungsarbeiten 

für die Einrichtung eines Studiobetriebes durch die KTV wurden noch Adaptierungsar-

beiten zur raumklimatischen Verbesserung der WH als Vermieterin des Objektes als 

erforderlich erachtet. Der Aufsichtsrat der KTV ging bei seiner Zustimmung zum Ab-

schluss des Mietvertrages am 18. Oktober 2006 davon aus, dass es sich dabei um die 

Sanierung des Daches durch eine bessere Wärmeisolierung handeln würde. Die kon-

kreten Einzelmaßnahmen blieben zunächst offen. 

 

7.2 Die Einschau zeigte, dass der KTV schon am 16. Oktober 2006 ein Angebot der 

A. GmbH vorlag, wobei dieses auf der Grundlage erstellt wurde, dass bauseits alle 

Fenster eine entsprechende Außenjalousie erhalten müssten und das bestehende Dach 

thermisch zu isolieren wäre. In weiterer Folge erklärte sich die WH bereit, auf ihre Kos-

ten eine Dachsanierung vorzunehmen. Dem Aufsichtsrat der KTV wurde am 15. De-

zember 2006 mitgeteilt, dass die Liegenschaftseigentümerin über ein beauftragtes Pro-

jektbüro die briefliche Zusage abgegeben habe, bis zum Sommer 2007 die Isolierung 

der gesamten Dachfläche entscheidend zu verbessern. Da der Wirkungsgrad dieser 

Maßnahme aber erst abzuwarten wäre, könnten noch keine Aussagen über die Auswir-

kung der Dachsanierung auf die erforderlichen Investitionen in Kühl- bzw. Lüftungs-

systeme gemacht werden.  

 

Im Juni 2007 führten die damals sehr hohen Außentemperaturen zu einer Aufheizung 

der Betriebsräume. Eine Begehung des Objektes durch das Arbeitsinspektorat des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit ergab Temperaturmessungen von 27,5° C 

bei diversen Arbeitsplätzen und Raumtemperaturen von 28,5° C bis 30° C. Vom Ar-

beitsinspektorat war als geeignete Maßnahme gegen die Hitzeeinstrahlung die Anbrin-

gung von Außenjalousien empfohlen worden. 

 

Ab September 2007 wurde sodann im Auftrag und zu Lasten der WH das vorhandene 

Warmflachdach auf ein Kaltdach um Gesamtkosten von 401.000,-- EUR umgebaut, 

wodurch auch eine Kompletthinterlüftung des Daches möglich wurde. Da auch eine zu-
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sätzliche Isolierung mit Steinwolle aufgebracht wurde, erwartete die Geschäftsführung 

der KTV eine grundlegende Verbesserung auch bei klimatischen Extremen.  

 

Dem Aufsichtsrat der KTV wurde in seiner Sitzung am 26. Juni 2007 bekannt gegeben, 

dass der präliminierte Kostenrahmen von 560.000,-- EUR durch Vorschreibungen des 

Arbeitsinspektorates überschritten werden könnte. 

 

Es kam hierauf zu Gesprächen zwischen der KTV und der WH über die Tragung der 

damit im Zusammenhang stehenden Kosten. Laut Auskunft wurde der Auftrag zur An-

schaffung und Montage des Sonnenschutzes schließlich von der WH erteilt. Die Ver-

einbarung über die Weiterverrechnung der dabei anfallenden Kosten sei mündlich er-

folgt. Die der WH von der Lieferfirma in Rechnung gestellten Gesamtkosten für die Au-

ßenjalousien von insgesamt 40.831,-- EUR wurden mit 19.606,-- EUR an die KTV wei-

terverrechnet. Basis für diese Kostenaufteilung war ein Vertragsentwurf, der die not-

wendige Dachsanierung, die Liftverbesserung sowie den Kostenanteil der WH bzgl. der 

Außenjalousien mit einem Maximalbetrag von 20.000,-- EUR vorsah. Diese Vorgangs-

weise wurde im Juli 2007 zwischen der WH und der KTV - lt. Auskunft - mündlich be-

stätigt. 

 

8. Von der KTV und der WH beauftragte Investitionen (Schallschutz) 

8.1 Schon vor Abschluss des Mietvertrages war offenkundig, dass von den unter den 

anzumietenden Räumlichkeiten gelegenen, verarbeitenden Betrieben störende Schall-

emissionen ausgehen. Diese Störungen veranlassten die KTV, bei einem Zivilingeni-

eurbüro ein Gutachten und Lösungsvorschläge einzuholen. Das Gutachten führte aus, 

dass die aufgetretenen Schallprobleme, die durch eine tieffrequent emittierende Kom-

pressoranlage der W. GmbH verursacht werden, in erster Linie auf die direkte Schall-

übertragung durch die Deckendurchdringungen zurückzuführen sind und für eine 

weiterführende Planung die Aufstellung des Kompressors sowie die Anschlüsse und 

Leitungsführungen auf Körperschallbrücken untersucht werden sollten. Das Gutachten 

stellte weiters fest, dass auch ein weiteres Unternehmen als wesentliche Schallquelle 

ein Gewerbestaubsauger und in abgeschwächter Form auch ein Kompressor zu sehen 

waren. Zusammenfassend kam das Gutachten auf Grund der durchgeführten Messun-
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gen zu dem Ergebnis, dass durch die Tätigkeit der unter dem von der KTV angemiete-

ten Betriebsobjekt befindlichen, verarbeitenden Betriebe es im darüberliegenden Ge-

schoß zu Schallimmissionen kommt. 

 

8.2 Die Intensität dieser untersuchten Schallemissionen war allerdings nicht so ausge-

prägt, dass die richtliniengemäß geforderten Pegel für geistig tätige Arbeiten über-

schritten worden wären. Für den vorzusehenden Fernsehstudiobereich wurde allerdings 

auf Grund seiner schallschutztechnisch hohen Anforderungen eine Raum-in-Raum-

Konstruktion empfohlen, die eine schallschutztechnisch hochwertige Trennung von um-

gebenden Bauteilen vorsieht. Nach dem erstellten Gutachten sollten auch die emittie-

renden Kompressoren und Gewerbestaubsauger diesbezüglich verbessert werden, 

wozu aber noch weitere Untersuchungen notwendig gewesen wären. Wie die Einschau 

ergab, wurden von der KTV diesbezüglich keine weiteren Untersuchungen beauftragt. 

Nicht zuletzt sollten alle vorhandenen Deckendurchbrüche fachgerecht verschlossen 

werden, um weitere störende Schallübertragungen hintanhalten zu können. Auch einer 

anderen, per E-Mail erfolgten Stellungnahme eines Fachmannes vom 15. März 2007 

war zu entnehmen, dass die Schallbelästigungen nur durch eine Raum-in-Raum-Lö-

sung und nicht durch eine Innenraumdämmung in den Griff gebracht werden könnten. 

 
8.3 Nachdem es im Laufe des Jahres 2007 zu weiteren Problemen bzgl. Schall im Büro 

gekommen war, erfolgte am 17. September 2007 eine erneute Begehung des Fernseh-

studios durch Mitarbeiter eines Zivilingenieurbüros. Dabei wurden deutliche, ungünstige 

Flatterechos im Bereich zwischen der Regiewand und dem eigentlichen Aufnahmebe-

reich, vor allem zwischen der Decke und dem Fußboden, aber auch zwischen der Au-

ßenwand und dem weiteren noch ungenützten Teil des Studios festgestellt. Als kosten-

günstige Erstmaßnahme wurde empfohlen, die Regiewand und Außenwand mit akus-

tisch wirksamem Schaumstoff zu bekleben. Weiters sollte der freie Studioraum mit ei-

nem Vorhang zum Studio abgetrennt werden. Auch an der Decke sollten dieselben Ab-

sorptionsplatten angebracht werden, indem man diese auf Pressspanplatten oder Gips-

kartonplatten klebt und die Platten über Schnellabhänger an der Decke montiert. Für 

den Fall, dass nach Durchführung dieser Maßnahmen noch immer störende akustische 

Verhältnisse in Teilbereichen vorherrschen, sollten diese mit gezielten Maßnahmen 

nach einer neuerlichen Begehung und Beurteilung behoben werden. 
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8.4 Erst im Protokoll über eine am 25. Oktober 2007 stattgefundene Sitzung des Auf-

sichtsrates fand sich ein Hinweis der Geschäftsführung, wonach eine Überziehung der 

präliminierten Kosten der Adaptierung von 0,50 Mio.EUR bis 0,56 Mio.EUR (vgl. Pkt. 

6.2) nicht nur auf Grund von Anforderungen durch das Arbeitsinspektorat sondern auch 

auf Grund nicht vorhersehbarer aber notwendiger interner Schallschutzmaßnahmen im 

Studiobereich erwartet wird. Diesbezüglich war das Kontrollamt der Ansicht, dass von 

"nicht vorhersehbaren ... Schallschutzmaßnahmen" dann nicht gesprochen werden 

kann, wenn ein bereits vorliegendes Sachverständigengutachten aus dem Vorjahr auf 

die Schallschutzproblematik hinweist und Vorschläge für deren Lösung unterbreitet. 

 

8.5 Einer Stellungnahme der KTV zufolge umfassten die durchgeführten Schallschutz-

maßnahmen im Studiobereich die Verlegung eines doppelt isolierenden Bodens, um 

den Schalleintrag in das Studio durch Schallübertragung über die Baustruktur zu ver-

hindern sowie in weiterer Folge die Anbringung einer Schalldämmung im Studiobereich. 

Ferner wurde die im Gutachten empfohlene Raum-in-Raum-Konstruktion - soweit öko-

nomisch sinnvoll vertretbar - im Zuge des Trockenausbaus realisiert. Die Maßnahmen 

im tieffrequenten Bereich sowie im Bereich der Deckendurchbrüche wurden von der 

WH beauftragt und bezahlt. Dazu zählen lt. Vorgaben eines Ziviltechnikerbüros die Auf-

stellung der Maschinen auf Sylomerplatten sowie eine Entkoppelung des Industrie-

staubsaugers von der Zwischenwand. Die von der WH getragenen Kosten beliefen sich 

auf insgesamt 7.500,-- EUR. 

 

8.6 Eine vom Kontrollamt am 7. Mai 2008 durchgeführte Begehung des Betriebsobjek-

tes ergab, dass von den unter den angemieteten Räumlichkeiten befindlichen Betriebs-

stätten nach wie vor störende Schallemissionen ausgehen. Ob sich diese auf den Be-

triebsablauf der KTV nachteilig auswirken, kann ohne Vorliegen einer sachverständigen 

Äußerung nicht beurteilt werden. Ohne auf die technische Zweckmäßigkeit der von der 

KTV veranlassten Schallschutzmaßnahmen einzugehen, wird sich nach Ansicht des 

Kontrollamtes im weiteren Verlauf des Studiobetriebes zeigen, ob mit den getroffenen 

Maßnahmen das Auslangen gefunden wurde. 

 
Es ist anzumerken, dass die in diesem Punkt angesprochenen 

Räumlichkeiten, d.i. das Studio, seit April 2007 in Betrieb sind. Die 
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erwähnten Schallimmissionen, die die Tonqualität der in den Stu-

dioräumlichkeiten produzierten TV-Beiträge beeinträchtigen könn-

ten, werden - wie in solchen Fällen üblich - auf technischem Weg 

ausgefiltert, sodass mit einwandfreier Tonqualität produziert wird. 

 

9. Resümee 

Tief greifende Änderungen des Aufgabenspektrums der KTV, welche sich sowohl in 

einem erhöhten Platzbedarf als auch in den Anforderungen der Raumtechnik manifes-

tierten, führten zur Notwendigkeit, ein kurzfristig optimierbares Mietobjekt zu suchen, 

um den bisher in Wien 1, Reichsratsstraße 11, angesiedelten Standort der KTV verle-

gen zu können. Die Voraussetzungen, die ein neuer Standort bzgl. der Haustechnik 

(Kabelanbindung, Klimatisierung, Schallschutz für einen Studiobetrieb usw.) zu erfüllen 

hatte, waren der Geschäftsführung der KTV durchaus bekannt und können auch im Be-

reich der WH als Gesellschafterin der KTV als bekannt vorausgesetzt werden. 

 

Da freie Flächen im Bereich des im Eigentum der WH befindlichen Fabriksareales in der 

Missindorfstraße bestanden und die Ansiedlung der KTV in das Nutzungskonzept 

passte, bot die WH der KTV - neben einer günstigen Miete - an, die ohnehin notwendi-

gen Investitionen im Bereich der Klimatisierung und des Schallschutzes allein bzw. spe-

zielle Erfordernisse gemeinsam mit der KTV zu tragen. Diese beiden Komponenten 

waren - neben dem zeitlichen Aspekt - der ausschlaggebende Beweggrund, warum die 

Erkundung alternativer und möglicherweise besser geeigneter Standorte nicht in der 

gebotenen Intensität forciert wurde. Am 18. Oktober 2006 stimmte der Aufsichtsrat der 

KTV der Anmietung des Objektes und damit der Standortverlegung unter einer ein-

schränkenden Bedingung zu. 

 

Zur erwähnten nicht "in der gebotenen Intensität forcierten Erkun-

dung alternativer möglicherweise besser geeigneter Standorte" ist 

zu bemerken, dass die KTV in Wien 14, Missindorfstraße 21, aus-

gezeichnete Voraussetzungen für die Verlegung des Betriebs-

standortes dorthin gesehen hat, zumal dieser Standort mit einem 

Hochleistungsglasfasernetz an die U. GmbH angebunden war 
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(eine unabdingbare Voraussetzung, um ein Fernsehinformations-

programm in Wien, ein weiteres nach Linz, einen Web-TV-Dienst 

einen Web-Dienst und in Zukunft weitere Dienste im Internet 

österreichweit anbieten zu können), Redaktions- und Web-TV und 

TV-Produktionen unter einem Dach zu einem sehr attraktiven 

Mietpreis ermöglicht sowie durch das Vorhandensein eines zwei-

ten Medienunternehmens auch die Perspektive für Synergie-

effekte an diesem Standort bietet. 

 

Bezüglich der technischen Nutzbarmachung des Objektes für die Bedürfnisse der KTV 

mit der damit zusammenhängenden Investition erkannte das Kontrollamt Defizite in der 

Erhebung des haustechnischen Ist-Zustandes sowie in einer zu fordernden umfas-

senden und sorgfältigen technischen und kostenmäßigen Planung. So waren nach Auf-

nahme des Studiobetriebes im Jahr 2007 Nachbesserungen im Bereich der Klimatisie-

rung und des Schallschutzes unverzichtbar. 

 

Den vom Kontrollamt erwähnten "Defiziten in einer zu fordernden 

umfassenden und sorgfältigen technischen und kostenmäßigen 

Planung" ist entgegenzuhalten, dass die Adaptierung des ange-

sprochenen Objektes in zwei Schritten erfolgte: 

 

Im ersten Schritt: Die Adaptierung der Räumlichkeiten für re-

daktionellen Betrieb; im zweiten Schritt: Die Adaptierung der 

Räumlichkeiten für den Betrieb eines Studios bzw. angegliederter 

Facilitäten zur Audio- und Video-Bearbeitung. 

 

Die vom Kontrollamt formulierte Kritik richtet sich daher folge-

richtig auf Nachbesserungen zur Aufnahme des Studiobetriebes 

im Jahr 2007. Um die Investitionskosten für den Aufbau eines Stu-

diobetriebes möglichst niedrig zu halten, wurde von Beginn an 

Schritt für Schritt vorgegangen, um mit geringst möglichen Mitteln 

ausreichende Bedingungen für die Produktion von einwandfreien 
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TV- und Web-TV-Beiträgen zu schaffen. Notwendige Nachbesse-

rungen wurden daher bewusst in Kauf genommen, um Fehl-

investitionen zu vermeiden. Ziel dieser Anstrengungen war es, die 

im Aufsichtsrat genannte maximale Investitionssumme von 

560.000,-- EUR für die Adaptierung dieses neuen Standortes nicht 

zu überschreiten. Dieses Ziel wurde erreicht. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2008 
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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 

 

 

1. Euro-JuBeG ................1. Euro-Justiz-Begleitgesetz 

GESIBA ...........................Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft 

GO-GF.............................Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 

KTV .................................Kabel-TV-Wien Gesellschaft m.b.H. 

KTV-B..............................KTV BeteiligungsgmbH 

KTV-P..............................Kabel-TV-Wien Programmveranstaltungs- und Marketing Ge-

sellschaft m.b.H. 

Salum ..............................Salum Beteiligungsverwaltungs GmbH  

TV....................................Television 

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

ZIT ...................................ZIT Zentrum für Innovation und Technologie GmbH 
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