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KURZFASSUNG 

 

 

Mit dem Einsatz von SAP für die Verwaltung der Reparatur- und Instandhaltungsarbei-

ten in den Kraftwerken Simmering, Leopoldau und Donaustadt wurde von der WIEN-

STROM GmbH (WS) eine integrierte, in die SAP-Landschaft von WS eingebettete Lö-

sung für nachhaltiges und transparentes Anlagenmanagement geschaffen. Im Zuge der 

Prüfung zeigte sich, dass die SAP-Applikationen für die "Freischaltungen" und das 

"Schichtbuch" nicht in Verwendung stehen und stattdessen separate, nicht mit SAP 

verknüpfte EDV-Applikationen im Einsatz sind. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die WS ist eine 100 %ige Tochter der im Herbst 2001 gegründeten WIEN ENERGIE 

GmbH, die ihrerseits eine 100 %ige Tochter der WIENER STADTWERKE Holding AG 

ist. Der Liberalisierung des österreichischen Strommarktes Rechnung tragend, wurden 

im Oktober 2005 der Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des Stromnetzes, das 

Zählermanagement, das Datenmanagement, der Netzkundendienst und die Kundinnen- 

und Kundenverrechnung der neu gegründeten WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH über-

tragen. Die Aufgabe der WS besteht seither in der Versorgung des Stadtgebietes von 

Wien und etlicher umliegender Gemeinden mit elektrischer Energie. Zu diesem Zweck 

betreibt die WS in Niederösterreich vier Wasserkraftwerke (Gaming 1, Gaming 2, Op-

ponitz, Trumau) und eine Windkraftanlage, an drei Standorten in Wien kalorische Kraft-

werke mit Kraft-Wärme-Kopplung (Simmering, Donaustadt und Leopoldau) sowie in 

Wien-Simmering ein Wald-Biomassekraftwerk.  

 

2. Einführung von SAP 

2.1 Seit dem Jahr 1996 wurde im Kraftwerk Simmering für die Verwaltung der Repara-

tur- und Instandhaltungsarbeiten ein EDV-Programm der S. GmbH verwendet. Diese 

EDV-Applikation konnte nach Löschung der S. GmbH nicht mehr gewartet bzw. weiter-

entwickelt werden. Um das Risiko einer massiven Beeinträchtigung der Reparatur- und 

Instandhaltungsarbeiten an den elektro- und maschinentechnischen Anlagen im Kraft-

werk Simmering durch einen Softwareausfall abzuwenden, wurde im Jahr 2004 seitens 

des Geschäftsfeldes "Erzeugung" von der WS die Anschaffung eines neuen EDV-Sys-

tems für diese Aufgabenbereiche beschlossen. Da bereits seit dem Jahr 2000 bei der 

WS ein SAP-System im Einsatz stand, in dem u.a. auch das Instandhaltungsmodul SAP 

Plant Maintenance (SAP PM) inkludiert ist, und darüber hinaus das Materialwirt-

schaftsmodul SAP Materials Management (SAP MM) für die Lagerwirtschaft und das 

Bestellwesen Anwendung fand, entschied sich die WS für die Einführung einer SAP-

Applikation auf der Basis von SAP PM. SAP PM sollte auch zur Verwaltung der Repa-

ratur- und Instandhaltungsarbeiten in den Kraftwerken Donaustadt und Leopoldau he-
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rangezogen werden, die in diesem Bereich bisher ohne EDV-Unterstützung adminis-

triert wurden. 

 

2.2 Für die Beschaffung dieser SAP PM-Applikation führte WS im Jänner 2005 ein Ver-

handlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung im Unterschwellenbereich nach 

dem damals geltenden Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG) durch. Die Zuschlagser-

teilung erfolgte nach dem Bestbieterprinzip. Für die Ermittlung des technisch und wirt-

schaftlich günstigsten Angebotes legte die WS folgendes Bewertungsschema für die 

Angebote fest:  

 

Zuschlagskriterium Gewichtung in % 
Preis 70,0
Lösungskonzept "Schichtbuch" 10,0
Lösungskonzept "Revisionen" 7,0
Kataloge, Maskenkonfiguration 10,0
Zahlungsziel 3,0

 

Neben den Standardanwendungen von SAP PM, wie die Verwaltung und Abwicklung 

von Meldungen und Aufträgen, wurde von WS der Schwerpunkt vor allem auf die Lö-

sungskonzepte für das "Schichtbuch" und die "Revision" gelegt. Die Bewertung der in-

nerhalb der Angebotsfrist abgegebenen gültigen Angebote gemäß den Zuschlagskrite-

rien erfolgte durch eine Fachkommission der WS; das Ergebnis der Verhandlungen ist 

hinsichtlich der Reihung der Bieterinnen der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 

 

Bieterin WienIT EDV 
Dienstleistungsgesell-
schaft mbH & Co KG 

(WIENIT) 

E. GmbH C. AG 

Angebotspreis in 
EUR (exkl. USt) 240.000,00 265.000,00 440.000,00
Preis in % 70,0 63,4 38,2
Lösungskonzept 
"Schichtbuch" in % 2,5 5,0 7,5
Lösungskonzept  
"Revision" in % 3,5 1,8 5,3
Kataloge, Masken-
konfiguration in % 5,0 2,5 5,0
Ergebnis in % 82,2 72,7 55,9
Reihung 1 2 3
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Die Auftragsvergabe erfolgte im März 2005 an die WIENIT als Bestbieterin zu einem 

zivilrechtlichen Preis von 240.000,-- EUR (dieser Betrag und alle nachfolgenden Be-

träge exkl. USt). 

 

2.3 Der Produktivstart der SAP PM-Applikation erfolgte am 1. November 2005, einen 

Monat später als im Projektplan vorgesehen. Zu diesem Zweck wurden bei der WS zwei 

MitarbeiterInnen des Geschäftsfeldes "Erzeugung" als so genannte Key-UserInnen von 

der WIENIT soweit geschult, dass sie ihrerseits Schulungen der weiteren Anwen-

derInnen bei WS durchführen konnten. Für die Schulungen wurden von WIENIT Schu-

lungsunterlagen erstellt, in denen die einzelnen Bedienungsschritte - wie sich das Kon-

trollamt überzeugen konnte - strukturiert und übersichtlich dargestellt sind. Die Schu-

lungen nahmen einen Zeitraum von drei Monaten in Anspruch und waren rechtzeitig vor 

dem Produktivstart abgeschlossen worden.  

 

2.4 Die Abrechnungssumme der WIENIT für die in Rede stehende SAP-Applikation be-

lief sich nach den vom Kontrollamt eingesehenen Abrechnungsunterlagen auf 

236.267,36 EUR. Zusätzlich wies die WS für Eigenleistungen an diesem Projekt 

203.161,-- EUR aus.  

 

2.5 Die Abwicklung der Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten an den elektro- und 

maschinentechnischen Anlagen bzw. Anlagenkomponenten der Kraftwerke Simmering, 

Leopoldau und Donaustadt erfolgte nach den von der WS vorgegebenen Arbeitsabläu-

fen (Prozessen). Für die Abwicklung der Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten wa-

ren 

- der Prozess "Meldungslegung", 

- der Prozess "Reparaturablauf", 

- der Prozess "Freischaltung", 

- der Prozess "Wartung", 

- der Prozess "Revision" und  

- der Prozess "Stammdatenpflege" 

maßgebend.  
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Die in Rede stehende SAP PM-Applikation sah außerdem die Integration des so ge-

nannten "Schichtbuches" vor, welches für die Aufzeichnung aller dokumentationsrele-

vanten Ereignisse im Kraftwerksbetrieb und zur Nachweiserbringung gegenüber Behör-

den dient.  

 

3. Wahrnehmungen des Kontrollamtes 

Das Kontrollamt unterzog die Abbildung der Prozesse in SAP PM für die Verwaltung der 

Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten in den Kraftwerken Simmering, Donaustadt 

und Leopoldau (vgl. Pkt. 2.4 dieses Berichtes) einer vertieften Prüfung hinsichtlich 

Funktionalität, Zweckmäßigkeit und AnwenderInnenfreundlichkeit.  

 

3.1 Prozess "Meldungslegung" 

Bei der WS waren in der SAP PM-Applikation drei Meldungsarten eingerichtet, u.zw. 

Schichtmeldungen für alle Meldungen und Anweisungen für den Schichtbetrieb, In-

standhaltungsmeldungen für die Meldung von Störungen in den Kraftwerken und Mel-

dungen für "Allgemeine Anforderungen", die weder den Schichtbetrieb noch die In-

standhaltung direkt betrafen.  

 

Die Meldungen in SAP PM wurden grundsätzlich von der Schichtmeisterin bzw. vom 

Schichtmeister oder von der Schaltmeisterin bzw. dem Schaltmeister angelegt und 

umfassten neben der Meldungsart die Bezeichnung der Meldung, die Anlage bzw. die 

Anlagenkomponente, auf die sich die Meldung bezieht, das Datum und die Uhrzeit der 

Meldungslegung sowie die Meldungslegerin bzw. den Meldungsleger. Die Betriebstag-

meisterin bzw. der Betriebstagmeister legte die Zuständigkeit für die weitere Meldungs-

bearbeitung, den so genannten AnwenderInnenstatus, nach den Kriterien "Instandhal-

tung Elektrotechnik", "Instandhaltung Maschinenbau", "Betrieb Simmering", "Betrieb 

Leopoldau" und "Betrieb Donaustadt" fest. Zusätzlich wird der Meldungslegerin bzw. 

dem Meldungsleger in einem eigens dafür vorgesehenen Langtextfeld die Möglichkeit 

gegeben, die Störung näher zu beschreiben. Gleichzeitig mit dem Speichern der Mel-

dung wird von der SAP PM-Applikation eine fortlaufende Meldungsnummer vergeben 

und angezeigt.  
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Schichtmeldungen und Meldungen für "Allgemeine Anforderungen" werden nach Durch-

führung der entsprechenden Anordnungen gemäß den Prozessabläufen der WS von 

der bzw. dem lt. AnwenderInnenstatus Zuständigen um die gesetzten Handlungen er-

gänzt und abgeschlossen.  

 

Instandhaltungsmeldungen werden nach Erfassung durch die Betriebstagmeisterin bzw. 

den Betriebstagmeister mit einer Prioritätsstufe versehen und an die Schichtmeisterin 

bzw. den Schichtmeister oder die Schaltmeisterin bzw. den Schaltmeister weitergege-

ben, die bzw. der sodann den Prozess "Reparaturablauf" (s. Pkt. 3.2) auslöst.  

 

Das Kontrollamt sah hinsichtlich des Anlegens von Meldungen und der Abbildung des 

Prozesses "Meldungslegung" in der SAP PM-Applikation keine Kritikpunkte, allerdings 

stellte das Kontrollamt im Zuge der Einschau fest, dass bei rd. 10 % der Meldungen die 

Prioritätsstufe nicht gepflegt war, und dass ferner eine Vielzahl von Meldungen (rd. 

2.000) nicht abgeschlossen waren, obwohl sie bereits abgearbeitet worden waren. Da-

von sind vor allem Schichtmeldungen und Meldungen für "Allgemeine Anforderungen" 

betroffen. Die Meldungen, aus denen Reparatur- bzw. Instandhaltungs(IH)-Aufträge 

erstellt wurden, konnten auf Grund der Feststellung des Kontrollamtes gleichzeitig mit 

den IH-Aufträgen abgeschlossen werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl, in Hinkunft der Pflege der Prioritätsstufen in den Meldungen 

mehr Augenmerk zu schenken und darauf zu achten, dass die Meldungen nach der Be-

arbeitung abgeschlossen werden, um die Übersichtlichkeit in SAP PM zu wahren.  

 
Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Das Feld "Priorität" wird nur dann ausgefüllt, wenn es zielführend 

ist. Dies ist bei Instandhaltungsmeldungen der Fall, bei Schicht-

meldungen in der Regel nicht. 

 

Auf das Feld "Priorität" wird bei Instandhaltungsmeldungen künftig 

erhöhtes Augenmerk gelegt werden, da es der Auftragsplanung 

und -steuerung im Prozess der Wochenplanung als wichtige In-

formation für die Einteilung der Arbeiten dienen wird. 
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Aus den Instandhaltungsmeldungen werden Aufträge generiert. 

Beim Abschluss des Auftrages wird die Meldung zeitgleich abge-

schlossen. Die Meldung bleibt zum Bearbeiten geöffnet, damit ein 

abschließender Text erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Mel-

dung eingetragen werden kann. Es wird künftig mehr Augenmerk 

auf den zeitnahen Abschluss der Meldungen insbesondere von 

Schichtmeldungen und Anforderungsmeldungen gelegt werden. 

 

3.2 Prozess "Reparaturablauf" 

Von den ausführenden Meisterinnen bzw. Meistern (M) wurden die Meldungen nach 

Priorität aus der Meldungsliste selektiert, je nach Art der Störung dem Bereich "Instand-

haltung Maschinenbau" bzw. "Instandhaltung Elektrotechnik" zugeordnet und ein IH-

Auftrag angelegt. Darin wurden sodann von M die durchzuführenden Reparatur- bzw. 

Instandhaltungsmaßnahmen konkretisiert, wobei die Planung der Arbeiten (Termine, 

Tätigkeitsschritte, Material, gegebenenfalls Einsatz von Fremdpersonal, Fertigstellungs-

termin) entweder direkt von M oder im Fall umfangreicherer Arbeiten von für die Arbeits-

vorbereitung zuständigen Beschäftigten durchgeführt wurde. Die Prioritätsstufe des Auf-

trages steuert die Dringlichkeit der Reparatur und bestimmt den Durchführungszeitpunkt 

der Arbeiten, der im laufenden Betrieb, bei Anlagenstillstand oder auch während Revisi-

onsarbeiten liegen kann. Die jeweiligen Arbeitsschritte werden einzelnen Auftragsvor-

gängen zugeordnet und mit Terminen für die Fertigstellung versehen. Die Planung von 

Fremdleistungen erfolgt ebenfalls über Auftragsvorgänge, wobei zusätzlich eine so ge-

nannte Bestellanforderung in der SAP PM-Applikation angelegt werden muss.  

 

Zusätzlich kann zu jedem Auftragsvorgang Material eingeplant werden. Material, wel-

ches aus dem Bestand der WS verfügbar war (so genanntes Bestand geführtes Mate-

rial), wird über eine Verknüpfung zu SAP MM dem Auftragsvorgang zugeordnet. Für 

Material, welches bei WS nicht vorrätig war, wurde von M eine Bestellanforderung aus-

gelöst. 

 

Mit der Freigabe des Auftrages legten M den Beginn der Arbeiten fest. In der so ge-

nannten "Abrechnungsvorschrift" ist die Kostenstelle hinterlegt, auf der alle im Zuge der 
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Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten anfallenden Kosten abgerechnet werden. Von 

M wurden das Auftragsformular und der Warenausgabeschein ausgedruckt und der 

jeweiligen Arbeitspartie zur Durchführung übergeben.  

 

Die im Zuge der Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen angefallene Arbeitszeit 

und das benötigte Material wurden von den Arbeitspartien in den Arbeitsunterlagen 

festgehalten und von Schreiberinnen bzw. Schreibern im SAP PM dem jeweiligen IH-

Auftrag zugeordnet und verbucht. Nach Fertigstellung der Reparatur- bzw. Instandhal-

tungsarbeiten wurden von M die durchgeführten Tätigkeiten in der technischen Doku-

mentation in der Störungsmeldung und im Auftrag festgehalten, die angefallene Ar-

beitszeit genehmigt und der Auftrag sodann technisch abgeschlossen. Gleichzeitig mit 

dem technischen Abschluss des Auftrages erfolgt auch der Abschluss der zugehörigen 

Störungsmeldung. Nach dem technischen Abschluss des Auftrages können bis zum 

kaufmännischen Abschluss weiterhin Buchungen von Arbeitszeit und Material am je-

weiligen Auftrag vorgenommen werden. Der kaufmännische Abschluss erfolgt drei Mo-

nate nach dem technischen Abschluss durch das Controlling der WS. Voraussetzung 

für den kaufmännischen Abschluss ist, dass der Auftragssaldo gleich Null ist, das be-

deutet, dass alle am Auftrag angefallenen Kosten auf die in der Abrechnungsvorschrift 

hinterlegte Kostenstelle abgerechnet sein müssen.  

 

Was die Verwaltung der Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten nach dem Prozess 

"Reparaturauftrag" über die SAP PM-Applikation betraf, so fand das Kontrollamt im 

Zuge seiner Einschau rd. 1.500 IH-Aufträge vor (d.s. rd. 10 % der p.a. neu eröffneten 

IH-Aufträge), die weder technisch noch kaufmännisch abgeschlossen worden waren. 

Davon stammten rd. 1.000 aus den Jahren 2006 und 2007. Auch wenn ein Teil der IH 

Reparaturen betraf, die lt. WS erst im Zuge einer künftigen Revision durchgeführt wer-

den, so zeigte sich bei näherer Betrachtung der Aufträge aus den Jahren 2006 und 

2007, dass in der überwiegenden Anzahl der Fälle die IH-Arbeiten schon vor längerer 

Zeit beendet worden waren und daher die IH-Aufträge als abgeschlossen zu führen wä-

ren. Das Kontrollamt empfahl in diesem Zusammenhang, die Datenpflege aktuell zu 

halten und für ein konsequentes Abschließen erledigter Aufträge Sorge zu tragen.  
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Von der Vielzahl der noch offenen Aufträge wurde ein Großteil 

abgeschlossen. Derzeit befinden sich nur noch 39 Einzelaufträge, 

die vor dem Jahr 2008 angelegt wurden und aus technischen 

Gründen noch nicht durchgeführt werden konnten, im System. 

Durch einen adaptierten Prozess der Auftragsbearbeitung soll si-

chergestellt werden, dass in Zukunft die Aufträge zeitnah zu ihrer 

Fertigstellung abgeschlossen werden. 

 

Im Zuge einer stichprobenweisen Überprüfung bereits abgeschlossener Aufträge fiel 

dem Kontrollamt noch auf, dass bei rd. der Hälfte der Aufträge die für die Fertigstellung 

der Arbeiten von M festgelegten Termine überschritten worden waren. Das Kontrollamt 

regte eine näher an der Praxis orientierte Vorgehensweise für die Festlegung der Fer-

tigstellungstermine an.  

 

In der Meldung kann bereits ein gewünschter Fertigstellungster-

min angegeben werden. Dieser wird, sofern er nicht abgeändert 

wird, beim Anlegen eines Auftrages übernommen. Es wird in Zu-

kunft darauf geachtet werden, dass bei einer Verzögerung der 

Auftragsbearbeitung der Fertigstellungstermin angepasst wird. 

 

Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die von den Schreiberinnen bzw. Schrei-

bern durchgeführte händische Buchung der Arbeitszeiten und des benötigten Materials 

fehleranfällig und zeitaufwändig ist. Die Einführung eines Barcodesystems würde diese 

Tätigkeiten erheblich vereinfachen und verkürzen.  

 

Die Tätigkeiten der MitarbeiterInnen werden händisch in SAP er-

fasst. Ausgefolgte bzw. bestellte Materialien werden aus dem SAP 

MM direkt einem SAP PM-Auftrag zugeordnet. Ein Barcodesystem 

wird in der Materialwirtschaft derzeit eingeführt. Für die Erfassung 

der Arbeitszeiten ist dies noch nicht vorgesehen. 

 
Um Buchungen von Arbeitszeit auf einen bereits technisch abgeschlossenen Auftrag 

nach Möglichkeit zu verhindern, wurde vom Kontrollamt empfohlen, den Zeitraum für 
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die mögliche Buchung von Arbeitszeit auf einen solchen Auftrag von derzeit drei 

Monaten auf einen Monat zu verkürzen. 

 

Da die Personalrückmeldung in SAP in der Regel erst nach dem 

technischen Abschluss des Auftrages erfolgt, ist es notwendig, die 

Personalbuchung auch nach dem technischen Abschluss zuzu-

lassen. Das Ende der Möglichkeit der Personalbuchung ist derzeit 

mit dem kaufmännischen Abschluss des Auftrages, der ca. drei 

Monate nach dem technischen Abschluss erfolgt, gekoppelt. Die 

Änderung der zulässigen Zeit der Personalbuchung nach dem 

technischen Abschluss erfordert eine Umprogrammierung in SAP. 

Derzeit wird geprüft, welche Möglichkeiten es in SAP zur Umset-

zung der Anregungen des Kontrollamtes gibt und welche Kosten 

dabei anfallen. 

 

3.3 Prozess "Freischaltung" 

Für das sichere Arbeiten an Anlagen bzw. Anlagenkomponenten eröffnet SAP PM die 

Möglichkeit, Anlagen bzw. Anlagenkomponenten "freizuschalten", um auf diesem Weg 

beispielsweise das Entleeren von Leitungssystemen, das Abschalten der Stromversor-

gung von Motoren etc. zu verwalten. Basis für die Administration von Freischaltungen 

durch SAP PM sind so genannte Standardfreischaltungen, die sämtliche für ein siche-

res Arbeiten erforderlichen Handlungsweisen inkludieren und je nach Art der Tätigkeit 

differieren, abhängig davon, welche Maßnahme an der jeweiligen Anlage bzw. einer 

Anlagenkomponente durchzuführen ist. Es kann somit die Konstellation eintreten, für 

ein und dieselbe Anlage bzw. Anlagenkomponente mehrere Standardfreischaltungen in 

der SAP PM-Applikation zu hinterlegen. Vor Beginn der jeweiligen Arbeiten wird dann 

aus einer Standardfreischaltung eine operative Freischaltung in SAP PM angelegt, die 

nach Fertigstellung der Arbeiten wieder geschlossen wird. 

 
Eine Beurteilung der Abbildung des Prozesses "Freischaltung" in SAP PM hinsichtlich 

Funktionalität, Zweckmäßigkeit und AnwenderInnenfreundlichkeit war dem Kontrollamt 

nicht möglich, da der operative Betrieb der Freischaltungen mangels Einsatzbereitschaft 

nicht über die SAP PM-Applikation erfolgte. Die WS begründete dies mit einer aus Ka-
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pazitätsgründen noch nicht ausreichenden Anzahl gepflegter Standardfreischaltungen. 

Das Erstellen von Standardfreischaltungen bedarf eines detaillierten Fachwissens über 

die einzelnen Anlagen bzw. Anlagenkomponenten und kann nur von Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeitern der WS, die auch über das betriebliche Hintergrundwissen verfügen, 

durchgeführt werden. Da das Risiko eines Arbeitsunfalles bei nicht optimal bzw. unvoll-

ständig gepflegten Standardfreischaltungen gegeben wäre, wurde von der WS das be-

reits vor der Einführung der in Rede stehenden SAP PM-Applikation für die Verwaltung 

von Freischaltungen bei Reparatur- bzw. Instandhaltungsarbeiten im Kraftwerksbetrieb 

in Betrieb befindliche System eingesetzt. Das Kontrollamt wies in diesem Zusammen-

hang auf die Sinnhaftigkeit einer integrierten Gesamtlösung für die Verwaltung von Re-

paratur- und Instandhaltungsarbeiten im Kraftwerksbetrieb aus EDV-technischer Sicht 

hin und empfahl, unter größtmöglicher Beachtung des Sicherheitsaspektes zumindest 

eine schrittweise Inbetriebnahme dieses Teiles der SAP PM-Applikation anzustreben.  

 
Der operative Betrieb der Freischaltungen über SAP-PM ist erst 

sinnvoll, wenn eine ausreichende Anzahl an Standardfreischaltun-

gen im System eingepflegt ist. Das Erstellen einer Standardfrei-

schaltung bedarf jedoch eines spezifischen Anlagenwissens auf 

hohem Niveau und kann somit nur von ausgewählten Bedienste-

ten, die über das betriebliche Hintergrundwissen verfügen, durch-

geführt werden. Mangels diesbezüglicher Bearbeitungskapazität, 

die Bearbeitung der Standardfreischaltungen kann derzeit nur 

neben dem laufenden Betriebsgeschehen durch die Schichtver-

antwortlichen erfolgen, die darüber hinaus aber auch noch mit an-

deren Zusatzaufgaben wie z.B. dem Kraftwerksprojekt Simmering 

Blockkraftwerk 1 ausgelastet sind, wurden bis dato noch nicht ge-

nug Standardfreischaltungen im System eingepflegt, um einen 

sinnvollen Start vornehmen zu können. Bei nur oberflächlicher 

Behandlung der Aufgabenstellung wären die Gefahr eines Fehlers 

und das damit verbundene Risiko eines Arbeitsunfalls zu groß, so 

dass derzeit noch mit dem bestehenden System gearbeitet wird. 

Grundsätzlich beabsichtigt die WS, künftig die Bearbeitung der 

Freischaltungen mit SAP zu bewerkstelligen. Da es in absehbarer 
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Zeit zu keiner deutlichen Verbesserung der personellen Situation 

kommen wird, kann derzeit jedoch noch kein definitiver Zeitpunkt 

für den operativen Start genannt werden. 

 

3.4 Prozess "Wartung" 

In der SAP PM-Applikation sind die Wartungspläne für die Anlagen bzw. Anlagen-

komponenten der Kraftwerke Simmering, Leopoldau und Donaustadt hinterlegt. SAP 

PM erzeugt automatisch entweder zeitgesteuert oder ereignisgesteuert als Wartungs-

aufträge deklarierte IH-Aufträge, die nach dem Prozess "Reparaturablauf" in SAP PM 

abgearbeitet werden. Während für die zeitgesteuerte Wartung vor allem die Hersteller-

Innenangaben der Anlagen bzw. Anlagenkomponenten als Grundlage dienen, bilden 

beispielsweise Betriebsstunden, Schaltspiele und Messwerte von Anlagen die Basis für 

die ereignisgesteuerte Wartungsplanung.  

 

Das Kontrollamt konnte sich anhand einiger stichprobenweise ausgewählter Beispiele 

von der Vollständigkeit der Abbildung der Wartungspläne in SAP PM überzeugen und 

sah sich diesbezüglich zu keiner Kritik veranlasst.  

 

3.5 Prozess "Revision" 

Der Verwaltung der Revisionen von Anlagen bzw. Anlagenkomponenten in den Kraft-

werken Simmering, Leopoldau und Donaustadt erfolgt ebenso wie jene der Wartungen 

über die SAP PM-Applikation. Die Grundlage dafür bilden so genannte Revisions-

stammsätze, die von der Instandhaltungsleiterin bzw. vom Instandhaltungsleiter ge-

pflegt werden, sobald der Umfang der Revision und der Revisionstermin feststehen. Im 

Zuge der Revisionsplanung werden sodann von den Instandhaltungsmeisterinnen bzw. 

Instandhaltungsmeistern Revisionsaufträge generiert, in denen sämtliche im Zuge der 

Revision durchzuführenden Tätigkeiten angeführt sind. Zu Beginn der Revision werden 

die Revisionsaufträge nach dem Prozess "Reparaturablauf" (vgl. Pkt. 3.2 dieses Berich-

tes) freigegeben, abgearbeitet und rückgemeldet. Nach Abschluss der Revision werden 

der Revisionsstammsatz und damit die Revisionsaufträge von der Instandhaltungs-

leiterin bzw. dem Instandhaltungsleiter technisch abgeschlossen. Dadurch würde 

verhindert, dass neue Reparaturaufträge bereits abgeschlossenen Revisionen zuge-
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ordnet werden können. Der kaufmännische Abschluss des Revisionsstammsatzes und 

der Revisionsaufträge erfolgte drei Monate nach dem technischen Abschluss.  

 

Das Kontrollamt sah hinsichtlich des Ablaufes der Planung, Verwaltung und Adminis-

tration von Revisionen über SAP PM nach dem Prozess "Revision" keine Kritikpunkte. 

Hinsichtlich des technischen und kaufmännischen Abschlusses von Aufträgen gilt das 

bereits unter Pkt. 3.2 dieses Berichtes Gesagte. 

 

3.6 Prozess "Stammdatenpflege" 

Der Prozess "Stammdatenpflege" umfasste 

- die Anlage neuer technischer Plätze,  

- die Anlage neuer Equipments oder Stücklisten,  

- das Ändern von Stammdaten und  

- das Löschen von Stammdaten.  

 

Obwohl alle Transaktionen im Rahmen des Prozesses "Stammdatenpflege" nur von 

Anwenderinnen bzw. Anwendern, die über die entsprechenden SAP-Berechtigungen 

verfügen, durchgeführt werden durften, zeigte eine stichprobenweise Überprüfung des 

Kontrollamtes, dass einige Transaktionen im Rahmen der Stammdatenpflege auch von 

anderen nicht nach dem Berechtigungskonzept der WS ermächtigten Bediensteten 

ausgeführt werden konnten. Das Ändern von Daten durch allenfalls unbefugte Anwen-

derInnen hatte seine Ursache in einer fehlerhaften Abbildung des von WS vorgegebe-

nen Berechtigungskonzeptes in SAP (s. dazu auch Pkt. 3.7 dieses Berichtes). 

 
3.7 Berechtigungskonzept 

Das SAP-Berechtigungskonzept wurde entwickelt, um Transaktionen, Programme und 

Services in SAP-Systemen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Das SAP-Berech-

tigungskonzept sieht vor, dass auf die Person der Anwenderinnen bzw. Anwendern Be-

rechtigungen zugeordnet werden, die festlegen, welche Transaktionen sie über SAP 

ausführen dürfen und für welche Daten sie eine Lese- bzw. Schreibberechtigung besit-

zen. Das Berechtigungskonzept für die SAP PM-Applikation wurde von der WS vorge-

geben und im Zuge der Implementierung dieses Moduls von WIENIT EDV-technisch 

umgesetzt.  
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Was die Abbildung des von der WS vorgegebenen Berechtigungskonzeptes in der SAP 

PM-Applikation betraf, so stellte das Kontrollamt fest, dass zum Zeitpunkt der Einschau 

das in der SAP PM-Applikation implizierte Berechtigungskonzept deshalb nicht den 

Vorgaben der WS entsprach, da die Änderung einschlägiger Daten durch unberechtigte 

Anwenderinnen bzw. Anwender möglich wäre. Dem Kontrollamt wurde noch im Zuge 

der gegenständlichen Prüfung die Richtigstellung des Berechtigungskonzeptes in SAP 

zugesichert. Das Kontrollamt nahm diesen vorgefundenen Mangel zum Anlass, um der 

WS eine Überprüfung und gegebenenfalls Richtigstellung der Berechtigungskonzepte 

aller anderen im Unternehmen eingesetzten SAP-Applikationen zu empfehlen.  

 

Der Umstand teilweiser falscher Berechtigungen wurde der für die 

Ermächtigung von SAP-Berechtigungen zuständigen Abteilung 

AS3 der WS gemeldet. Als Folge wird das Berechtigungskonzept 

aller bei der WS eingesetzten SAP-Module überprüft und erforder-

lichenfalls korrigiert. 

 

3.8 "Schichtbuch" 

Im "Schichtbuch" werden alle dokumentationsrelevanten Ereignisse, die innerhalb der 

einzelnen Schichten auftreten, chronologisch erfasst. Das "Schichtbuch" dient neben 

der Informationsweitergabe beim Schichtwechsel vor allem der gerichtsfesten Doku-

mentation aller relevanten Ereignisse im Kraftwerksbetrieb und muss den Anforderun-

gen eines gerichtsfesten Dokumentes genügen.  

 

Im Zuge der Überprüfung der SAP PM-Applikation stellte das Kontrollamt fest, dass das 

"Schichtbuch" in diesem Modul nicht in Verwendung steht. Das "Schichtbuch" wurde in 

MS-Word geschrieben, als Word-Datei auf einem Laufwerk abgespeichert, ausgedruckt, 

von den Schichtverantwortlichen unterfertigt und abgelegt. Das "Schichtbuch" der SAP 

PM-Applikation ist lt. der WS auf Grund seiner Komplexität und der mangelhaften 

Bedienbarkeit nicht praxistauglich.  

 
Auch wenn die Führung des "Schichtbuches" in der beschriebenen Art und Weise nicht 

zu kritisieren war, so war das mit der Anschaffung der SAP PM-Applikation für die Kraft-

werke Simmering, Leopoldau und Donaustadt verbundene Ziel der Einführung einer 
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einheitlichen Software für die Verwaltung der Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, 

der Revisionen, der Freischaltungen und des "Schichtbuches" verfehlt worden. Aus 

EDV-technischer Sicht stellte die Führung des "Schichtbuches" als eigenständige Word-

Datei einen Rückschritt im Vergleich zu dem vor der Einführung von SAP PM einge-

setzten Verwaltungssystem dar, in welchem das "Schichtbuch" integrierter Bestandteil 

war.  

 

Das Kontrollamt empfahl der WS, eine Verbesserung bzw. Adaptierung des "Schicht-

buches" im Rahmen dieser SAP PM-Applikation zu präferieren, bevor der Schritt einer 

etwaigen Neuanschaffung bzw. Neuentwicklung einer von SAP unabhängigen EDV-Ap-

plikation gesetzt wird.  

 

In der Phase der Projektierungsarbeiten zur spezifischen Projekt-

umsetzung wurde von den künftigen Anwenderinnen bzw. An-

wendern des Betriebes festgestellt, dass das "Schichtbuch" in der 

vorgesehenen Form auf Grund der Komplexität und der mangeln-

den Bearbeitbarkeit nur wenig Praxistauglichkeit besitzt. Das liegt 

vor allem auch daran, dass das neue "Schichtbuch" aus einer 

Summe von Meldungen (Schichtmeldungen/Reparaturmeldungen/ 

Anweisungen) entsteht, die die Anwendung des "Schichtbuches" 

im Vergleich zu früher wesentlich komplizierter und unübersichtli-

cher werden lässt. Auf Grund der Komplexität und Unübersicht-

lichkeit des "Schichtbuches" in SAP wird das "Schichtbuch" in ei-

ner Word-Datei geschrieben, auf einem Laufwerk abgespeichert, 

ausgedruckt und von den Schichtverantwortlichen unterschrieben. 

Möglich erscheint es, den Ausdruck der neuen bzw. abgeschos-

senen Meldungen innerhalb einer Schicht dem "Schichtbuch" bei-

zulegen. 

 

3.9 Berichte und Auswertungen 

Zur Erfassung der Statistik über die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten waren Aus-

wertungen über  
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- die Meldungen eines Standortes, 

- die Anzahl der Aufträge, die der Instandhaltung zugeordnet wurden, 

- die Anzahl der Aufträge, die nur während eines Stillstandes der Anlage oder während 

der Revision durchgeführt werden können, 

- die Kosten der Aufträge, 

- den Vergleich der Plan- und Ist-Kosten der Aufträge und  

- die Anzahl der termingerecht fertig gestellten Aufträge  

abrufbar. 

 

Das Kontrollamt hatte im Zuge der Einschau die Auswertungen anhand der Daten des 

Geschäftsjahres 2007 einer stichprobenweisen Prüfung unterzogen, wobei sich kein 

Anlass zur Kritik ergab. Da die Auswertungen derzeit jedoch in Form von anlassbezoge-

nen Abfragen durchgeführt wurden, empfahl das Kontrollamt, die Einführung eines 

standarisierten Berichtswesens zu überdenken.  

 

Das Geschäftsfeld "Erzeugung" beabsichtigt künftig zusätzliche 

Berichte zu definieren, die je nach Möglichkeit in SAP abgebildet 

werden sollen. 

 

4. Resümee 

Mit der Einführung von SAP PM im Bereich der Reparatur und Instandhaltung der ma-

schinen- und elektrotechnischen Anlagen bzw. Anlagenkomponenten in den Kraftwer-

ken Simmering, Leopoldau und Donaustadt sollte eine integrierte, in die SAP-Land-

schaft der WS eingebettete Lösung mit Verbindung zu den Modulen SAP Controlling 

(SAP CO) und SAP MM für ein nachhaltiges, transparentes Anlagenmanagement ge-

schaffen werden. Dieses Ziel wurde jedoch nicht vollständig erreicht, da zwei Teile der 

SAP PM-Applikation, u.zw. die "Freischaltungen" und das "Schichtbuch", nicht in Ver-

wendung standen und stattdessen separate, nicht mit SAP verknüpfte EDV-Applikatio-

nen im Einsatz waren. Die standardmäßige Verwaltung und Aufarbeitung von Meldun-

gen und Aufträgen erwies sich - abgesehen von teilweise mangelhafter Datenpflege - 

als problemlos; dennoch bot vor allem der Umstand, dass das "Schichtbuch" mangels 

Praxistauglichkeit nicht wie vorgesehen in SAP PM sondern als eigenständige Word-
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Datei geführt wurde, Anlass zu einer kritischen Feststellung. Bereits im Zuge des Ver-

gabeverfahrens lag ein Schwerpunkt darin, dass das "Schichtbuch" in die SAP PM-

Applikation integriert werde; einschlägige Lösungsvorschläge von Bieterinnen wurden 

dahingehend bewertet. Da gerade die Bestbieterin in diesen Belangen die niedrigste 

Bewertung aller Bieterinnen erhielt, neigte das Kontrollamt der Auffassung zu, die WS 

hätte diesem Angebotsteil der Bestbieterin verstärkte Aufmerksamkeit im Rahmen der 

Projektabwicklung zuwenden müssen.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2009 
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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 

 

 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

IH...................................................Reparatur- bzw. Instandhaltung 

M ...................................................Ausführende Meisterinnen bzw. Meister 

MS-Word .......................................Microsoft Word 

SAP MM ........................................SAP Materials Management (Materialwirtschaft) 

SAP PM.........................................SAP Plant Maintenance (Instandhaltung) 

WIENIT..........................................WienIT EDV Dienstleitungsgesellschaft mbH & Co 

KG 

WS.................................................WIENSTROM GmbH 
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