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KURZFASSUNG 

 

 

Die Prüfung des Subventionsbedarfes, des Verwaltungsaufwandes, der Produktionser-

folge sowie des Umbaues des Ronacher Theaters (RON) in der Vereinigte Bühnen 

Wien Ges.m.b.H. (VBW) führte zu Empfehlungen hinsichtlich der Optimierung des 

Rechnungswesens bzw. des Controllings bzgl. der Transparenz und Nachvollziehbar-

keit. Erforderliche Organisationsänderungen waren aufzuzeigen. Ferner war festzustel-

len, dass die wirtschaftliche Verwendung von gewährten Subventionsmitteln nicht im-

mer gegeben war und nicht verbrauchte Mittel im Unternehmen verblieben. 

 

Es stellte sich heraus, dass der Musicalbereich während der Umbauphase des RON mit 

seinen Produktionen in anderen Spielstädten (Ronachermobile [RONmobile]) nicht an 

frühere wirtschaftliche Erfolge anknüpfen konnte. Absatzrückgänge der letzten Long-

Run-Produktion führten sogar zu einer frühzeitigen Absetzung des Stückes. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien brachte am 28. Dezember 2007 ein Ersu-

chen gem. § 73 Abs. 6a Wiener Stadtverfassung (WStV) ein, das Kontrollamt möge in 

der VBW den Subventionsbedarf, den Verwaltungsaufwand, die Produktionserfolge so-

wie den Umbau des RON prüfen. 

 

1. Prüfersuchen 

Nachstehend wird das Prüfersuchen des ÖVP-Klubs im Volltext wiedergegeben, wobei 

- zur besseren Lesbarkeit des nachfolgenden Berichtes - die vom Kontrollamt gewähl-

ten Abkürzungen, Bezeichnungen und gendergerechten Formulierungen verwendet 

wurden. Ferner wurde nach jedem Kapitel bzw. nach jeder Detailfrage das hiezu korres-

pondierende Berichtskapitel in Klammern hinzugefügt. Die auf den Umbau des RON be-

zogenen Fragen wurden teilweise in dem Bericht des Kontrollamtes (KA - K-21/07, Prü-

fung der Planungen und Umbauten des Ronacher Theaters; Ersuchen gem. § 73 

Abs. 6a WStV vom 14. Dezember 2007) einbezogen und dort beantwortet. 

 

 

Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien stellt gem. § 73 Abs. 6a WStV folgenden 

 

Antrag, 

das Kontrollamt möge besondere Akte der Gebarungs- und Sicherheitskontrolle 

durchführen 

 

betreffend VBW - Subventionsbedarf, Verwaltungsaufwand und Produktionserfolge, 

Umbau des RON 

 

Das Kontrollamt möge die Gebarung der VBW (inkl. VBW - Kulturmanagement- und 

Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. - VBW-KMV) betreffend Umbau des RON, Subven-

tionsbedarf für das neue Opernhaus Theater an der Wien (TAW) und die Musicalsparte 

inkl. Raimundtheater (RAI) und RONmobile sowie Verwaltungsaufwand und Produkti-
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onserfolge auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit und auf die 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. 

 

Insbesondere sollen dabei folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 

I - VBW (2.) 

Die VBW wurden 1990 gegründet mit dem Ziel, die Zusammenführung der Spielstätten 

TAW, RAI und RON Etablissement zu gewährleisten und eine Betriebsführung unter 

einheitlicher Geschäftsführung zu ermöglichen. 

 

Bestimmte Aspekte der Geschäftsführung der VBW wurden bereits 2001 vom Rech-

nungshof geprüft (Wien 2001/1; Rechnungshof Zl. 001.509/044-Pr/6/01). Unter 

anderem wurden die Modalitäten der Gehälter der Geschäftsführung kritisiert, insbeson-

dere die erfolgsbezogenen Bestandteile der Bezüge. Wiewohl die Höhe der Geschäfts-

führerbezüge als "vertretbar" erachtet wurde, wurden eben diese Gehaltsdimensionen 

von vielen Seiten kritisiert. 

 

Auf Grund der hohen Subventionsmittel durch die Stadt Wien ist es angezeigt zu hinter-

fragen, ob und wie diese Mittel nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Zweckmä-

ßigkeit eingesetzt werden. 

 

a. Wie hoch belaufen sich die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsratsmitglieder 

der VBW? (2.1) 

b. Wie hoch belaufen sich die Kosten für die Büro- und Sekretariatsausstattung für den 

Aufsichtsrat bzw. die Aufsichtsratsmitglieder pro Jahr? Wie ist das Sekretariat perso-

nell ausgestattet? Gibt es einen Dienstwagen und Chauffeur für einzelne Mitglieder 

des Aufsichtsrates? Wenn ja, wie hoch belaufen sich die diesbezüglichen Kosten? 

(2.2) 

c. Wie hoch ist der Repräsentationsaufwand der Geschäftsführung? (2.3) 

d. Wie hoch sind die Bezüge der Geschäftsführung/Intendanz der VBW und wie be-

rechnen sich die erfolgsabhängigen Gehaltskomponenten für die Geschäftsführung 

bzw. die Intendanz der einzelnen Sparten? (2.4) 
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e. Wie hoch belaufen sich die Kosten für den Marketingaufwand der VBW insgesamt 

und abgegrenzt betreffend die Musicalsparte und das neue Opernhaus TAW? (2.5) 

f. Wie ist es um die Personalstruktur der VBW (und ihrer Tochterunternehmen) bestellt, 

was die Anzahl der MitarbeiterInnen und die Struktur betreffend Vollzeit-MitarbeiterIn-

nen, TeilzeitmitarbeiterInnen und für einzelne Projekte herangezogene MitarbeiterIn-

nen betrifft? (2.6) 

g. Hat sich die MitarbeiterInnenzahl des Unternehmens für die Zeit des Umbaues des 

RON geändert? (2.7) 

h. Der Rechnungshof kritisierte in seinem Bericht aus dem Jahr 2001 (Wien 2001/1; 

Rechnungshof Zl. 001.509/044-Pr/6/01) die großzügige Vergabe von Freikarten. Hat 

sich die VBW seither an die diesbezüglichen Empfehlungen des Rechnungshofs 

gehalten? (2.8) 

 

II - TAW - Subventionsbedarf und Mittelverwendung (3.) 

Die VBW erhält für das Jahr 2008 40 Mio.EUR Subvention von der Stadt Wien, davon 

sind 21,60 Mio.EUR für das TAW (Sparte Oper) und 18,40 Mio.EUR für das RAI und 

das RON (Sparte Musical) vorgesehen. Begründet wird die Subvention mit der Tat-

sache, dass bei der VBW dem Gesamtaufwand von 62,60 Mio.EUR Gesamterträge von 

nur 20,40 Mio.EUR gegenüberstehen. 

 

Speziell das Opernhaus TAW kämpft mit Geldsorgen, gleichzeitig ist aber auch die Ge-

barung zu hinterfragen. Medienberichten zufolge wurde auf Grund einer "fatalen Fehl-

kalkulation" für das "Mozart-Jubiläumsjahr 2006" nur 11 Mio.EUR Subvention "veran-

schlagt", welche den tatsächlichen Zusatzaufwand für das Jubiläumsjahr nicht ab-

decken konnte. 

 

a. Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Veranstaltung im TAW? (3.1) 

b. Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Sitzplatz? (3.2) 

c. Wie hoch ist die Auslastung der einzelnen Produktionen? (3.3) 

d. Wie hoch ist der Anteil der Vollpreiskarten im Verhältnis zu vergünstigten Karten und 

Freikarten? (3.4) 

e. Wie hoch ist der Marketingaufwand des Hauses? (3.5) 
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f. Wie hoch ist die Zahl von ständigen Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit) bzw. der projekt-

bezogenen MitarbeiterInnen? (3.6) 

g. Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad durch Kartenverkäufe, Einnahmen aus Spon-

soring, durch sonstige Einnahmen aus Vermarktung und Lizenzerlösen, Mieterlösen 

etc.? (3.7) 

h. Ad Mieterlöse: Wie gestalten sich die Mieterlöse konkret, wie hoch sind die jährlichen 

Einnahmen? (3.8) 

i. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand jeweils für das technische und das kaufmänni-

sche Personal? Wie hoch ist die Anzahl der fix beschäftigten MitarbeiterInnen des 

technischen Personals, wie hoch der Anteil der projektbezogenen "Freelancer" beim 

technischen Personal? (3.9) 

j. Wie hoch sind die Ausstattungskosten (Personal- und Sachaufwand) pro Produktion? 

(3.10) 

k. Wie hoch belaufen sich die Aufwendungen für Premierenfeiern und Repräsentations-

aufwendungen der Intendanz? (3.11) 

l. Der Verein Wiener Symphoniker (V-WS) ist als Subventionsnehmer der Stadt Wien 

verhalten, im neuen Opernhaus TAW zu Abendgagen aufzutreten, die nicht seinem 

Marktwert entsprechen, teilweise wird sogar auf die Gage verzichtet. Es handelt sich 

hier um eine Art "Quersubvention". Gibt es ähnliche Fälle dieser Art von "Quersub-

vention" für die VBW durch Institutionen im Einflussbereich der Stadt Wien? Wie hoch 

sind diesbezügliche "Erlöse" des TAW pro Jahr insgesamt? (3.12) 

 

III - Musicalsparte der VBW - RAI und RON (4.) 

Die Musicalsparte der VBW - bespielt werden das RAI und das RON (geplant) - kennt 

erfolgreiche, aber auch einige weniger erfolgreiche Produktionen. Musicals sind gene-

rell beliebte und publikumswirksame Aufführungen und kommerzielle Erfolge, internati-

onal erfreut sich diese Musiksparte großer Publikumserfolge. Auch einige heimische 

Produktionen konnten auf internationaler Ebene wirtschaftlich reüssieren. 

 

Vor allem die Musicals "Cats", "Elisabeth" und "Das Phantom der Oper" waren tragende 

Erfolgsproduktionen. "Barbarella", "wakeUp" u.a. konnten an die Erfolge bei weitem 

nicht anschließen. 
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Für das Jahr 2008 erhält die Musicalsparte der VBW von der Stadt Wien Subventionen 

in der Höhe von 18,40 Mio.EUR (von 40 Mio.EUR für die VBW insgesamt). Immer wie-

der wird jedoch kritisiert, dass die heimische Musicalsparte - trotz ihrer zahlreichen 

Publikumserfolge - derart hoch subventioniert wird (bzw. überhaupt subventioniert wird). 

 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache verwunderlich, als die Stadt 

Wien im Subventionsakt betreffend Umbau des RON vom 13. August 2004 über die 

wirtschaftlichen Erfolge der Musicalsparte und die große Publikumsnachfrage schreibt: 

"Durch die großen Erfolge des Musicals und die vorhandene Nachfrage (...) war klar, 

dass dem Genre Musical auch in Zukunft zwei Bühnen zur Verfügung stehen müssten." 

 

a. Das Kontrollamt möge eine Auflistung der letzten Produktionen seit den 90er-Jahren 

des letzten Jahrhunderts hinsichtlich Auslastung, ZuschauerInnenzahlen, Kartenerlö-

se (Vollpreiskarten, Freikarten, gestützte/vergünstigte Karten, von Institutionen der 

Stadt Wien gestützte Karten), Kostendeckungsgrad, Verwertungserfolg im Ausland, 

Fremdproduktion/Eigenproduktion erstellen. (4.1) 

b. Wie wird die Subventionsbedürftigkeit der Musicalsparte der VBW im Vergleich zu 

anderen (internationalen) Musicalspielstätten und -betrieben bewertet? (4.2) 

c. Wie sehen die Verträge mit den Komponisten und Autoren betreffend die Auftrags-

produktionen der letzten Jahre (v.a. Erlösbeteiligungen für Komponist und Autor) 

aus? (4.3) 

d. Wie ist es um den Rechteumfang bestellt, den die VBW bei den letzten Eigenpro-

duktionen innehat? Erlaubt der Rechteumfang der VBW an den Produktionen eine 

umfassende internationale Vermarktung zu Gunsten des Unternehmens? Wie sieht 

es mit der Gebarung betr. die internationale Vermarktung der Eigenproduktionen aus 

- wurden die Empfehlungen des Kontrollamtes in dessen Bericht, KA IV - GU 9-9/02, 

befolgt? (4.4) 

e. Laut Medienberichten (z.B. Wirtschaftsblatt, 28. Dezember 2007) sollen die Ver-

marktungsaktivitäten von Produktionen gesteigert werden. Wie wird diese Aktivitäts-

steigerung konkret aussehen und inwieweit impliziert diese Aktivitätssteigerung Kritik 

betr. einen bisherigen Mangel an entsprechenden Aktivitäten? (4.5) 
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IV - Musical "RONmobile" (5.) 

Der mit Kosten in der Höhe von 46,80 Mio.EUR veranschlagte Umbau des RON sollte 

2007 beendet sein; für Herbst dieses Jahres war die Wiedereröffnung vorgesehen. 

Nunmehr ist auf Grund von Bauverzögerungen der 30. Juni 2008 als Zeitpunkt für die 

Wiedereröffnung geplant. 

 

Für die Zeit des Umbaues wurden die Aufführungen im RON unter dem Titel/Projekt 

"RONmobile" durch die Stadt "geschickt", Aufführungsstätten waren u.a. das Odeon-

Theater sowie die Wiener Stadthalle. 

 

Die Subventionsmittel haben sich für diese Zeit jedoch nicht verringert. 

 

a. Wie stellt sich die "Bilanz" des Projektes RONmobile dar - betreffend die Gesamtzahl 

der Aufführungen, finanzielle Aufwendungen/Kosten, Auslastungen der Aufführun-

gen? Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten des Projektes RONmobile im Ver-

hältnis zu einem "Normalbetrieb" im Stammhaus in einem vergleichbaren Zeitraum? 

(5.1) 

b. Wie hoch sind die Erlöse der RONmobile-Aufführungen, wie hoch ist der Anteil an 

Vollpreiskarten bzw. an vergünstigten Karten und Freikarten? (5.2) 

c. Wie ist es um die Verwertungsrechte an den Aufführungen im Rahmen des Projektes 

RONmobile bestellt? Obliegt die Vermarktung ausschließlich der VBW; hat diese die 

ausschließlichen Verwertungsrechte an den Aufführungen inne? Sind andere Kultur-

betriebe, Spielstättenbetreiber und Unternehmen an der Rechteverwertung bzw. 

Vermarktung beteiligt? (5.3) 

d. Wie hoch ist die Auslastung des Personals im Rahmen des Projektes RONmobile, 

wie wurden die fix angestellten MitarbeiterInnen während des Umbaues des RON 

beschäftigt? Wurden sie "verleast" bzw. bei anderen Produktionen innerhalb des 

Unternehmens VBW beschäftigt? (5.4) 

e. Wurden Produktionen des RONmobile durch zusätzliche Subventionen (etwa für das 

"Mozart-Jubiläumsjahr 2006") mitfinanziert? (5.5) 

 
V - Umbau des RON (6.) 

Der Umbau des RON belastet das Wiener Budget mit insgesamt 46,80 Mio.EUR - Geld, 
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das für andere wichtige Kulturprojekte und Investitionen nicht zur Verfügung stehen 

wird. Die Sparte "Musical" sollte sich eigentlich - wie internationale Vorbilder zeigen - 

selbst finanzieren. Zu hinterfragen ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass 

sich die eigentlichen Umbaukosten auf 34,10 Mio.EUR belaufen - eine Summe, die die 

Stadt Wien (ebenso wie die VBW) lt. eigenen Angaben "aus dem laufenden Budget 

nicht finanzieren kann". Auf Grund einer teuren Kreditfinanzierung ergibt sich somit eine 

Endsumme von knapp 47 Mio.EUR. Die Kreditfinanzierung erhöht auf Grund des ge-

wählten Finanzierungsmodells die veranschlagten Umbaukosten um 12,70 Mio.EUR, 

was eine Verteuerung um 37,2 % ausmacht. 

 
a. Die gewählte Kreditfinanzierung erhöht die veranschlagten Umbaukosten um 12,70 

Mio.EUR, was eine Verteuerung um 37,2 % ausmacht. Wie bewertet das Kontrollamt 

das gewählte Finanzierungsmodell für den Umbau des RON nach den Grundsätzen 

der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? Wel-

che Alternativen wären nach oben genannten Grundsätzen in Betracht zu ziehen ge-

wesen? Wie hoch hätte sich der Finanzierungsanteil der VBW belaufen kön-

nen/sollen? Wie hoch waren und sind die Eigenmittel der VBW? (6.1) 

b. Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten auf Grund des gewählten Kreditfinanzie-

rungsmodells? (6.2) 

c. Das Kontrollamt möge die konkreten Mehrkosten bzw. die Finanzierungskosten des 

gewählten Kreditmodells ausweisen lassen und bewerten. (6.3) 

d. Der Umbau des RON sollte 2007 beendet sein; für Herbst dieses Jahres war die 

Wiedereröffnung vorgesehen. Nunmehr ist auf Grund von Bauverzögerungen der 30. 

Juni 2008 als Zeitpunkt für die Wiedereröffnung geplant. Wie hoch belaufen sich die 

direkten und indirekten Kosten durch die Verzögerung des Umbaues? Wird der 

Termin der geplanten Wiedereröffnung eingehalten werden können?  

e. Wie hoch belaufen sich die Kostensteigerungen durch Umplanungen und andere ur-

sprünglich nicht geplante Ereignisse im Rahmen des Umbaues, wie z.B. den Ein-

spruch durch einen Anrainer? Wie hoch belaufen sich die Kostensteigerungen bzw. 

zusätzlichen Kosten auf Grund der Umplanung der Probebühne (Nichtrealisierung 

des zu öffnenden Daches)? 

f. Wie sind die Umbaukosten überhaupt nach den Kriterien der Ordnungsmäßigkeit, 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu bewerten?  
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2. VBW 

Da mit 1. Juli 2008 ein Geschäftsführerwechsel in der VBW bevorstand, wurde dem 

ehemaligen Generaldirektor der VBW noch vor seinem Ausscheiden die Möglichkeit 

geboten, eine Stellungnahme zu dem gegenständlichen Prüfersuchen abzugeben. In 

dieser wurde einleitend, unter Hinweis auf ein diesbezügliches Rechtsgutachten, darauf 

verwiesen, dass ein Großteil der Fragestellungen die Problematik der Weitergabe von 

personenbezogenen Daten einen Wettbewerbsnachteil darstellen würde und somit nur 

eingeschränkt beantwortbar wäre. Das Kontrollamt konnte sich dieser Meinung nicht 

anschließen, da in jedem seiner Endberichte eine Anonymisierung von personenbezo-

genen Daten vorgenommen wird und die wirtschaftliche Entwicklung von Produktionen 

nur anhand von Kennzahlen darstellbar ist. Die kurz gehaltenen Stellungnahmen zu den 

einzelnen Punkten waren in vielen Fällen ungenau bzw. ohne umfangreiche Nacher-

hebungen für Zwecke des Kontrollamtes nicht zu verwenden. Es musste daher der ge-

samte Fragenkatalog mit der neuen Geschäftsführung nochmals in Behandlung gezo-

gen werden, wobei - naturgemäß - historisch benötigte Informationen nicht mehr in der 

Dichte vorhanden bzw. abrufbar waren. 

 

Der im Jahr 2008 pensionierte Generaldirektor war seit dem Jahr 1969 als kaufmänni-

scher (gemeinsam mit einem zweiten Geschäftsführer) und ab dem Jahr 2002 als allei-

niger Geschäftsführer (Generaldirektor) tätig. Seit dem Jahr 1993 wurden die künstleri-

schen Belange von einem neuen Intendanten, der gleichzeitig auch handelsrechtlicher 

Geschäftsführer war und mit 4. Juli 2002 als Geschäftsführer aus der VBW ausschied, 

wahrgenommen. 

 

Zum Zeitpunkt der Prüfung wurden die Gesellschaft von einem kaufmännischen Ge-

schäftsführer (Geschäftsführender Direktor) und der künstlerische Bereich von einer In-

tendantin (Dienstnehmerin ab 2002) und einem Intendanten (Dienstnehmer ab 2004) 

geleitet. Beide sind auch mit der Prokura des Unternehmens ausgestattet.  

 

Zum Prüfungsablauf ist anzumerken, dass im Zuge des Geschäftsführerwechsels und 

der damit in Zusammenhang stehenden Organisationsänderungen die internen Res-

sourcen der VBW im Prüfungszeitraum sehr stark beansprucht waren. Außerdem waren 
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die MitarbeiterInnenressourcen infolge der kurzfristigen Spielplanänderung im Herbst 

2008 und der damit verbundenen Änderung des Budgets 2009 (bedingt durch die früh-

zeitige Absetzung des Stückes "The Producers") gebunden, was zu weiteren Verzöge-

rungen in der Bereitstellung der angeforderten Unterlagen führte. Für die Auswertungen 

der schließlich gelieferten Daten war ein nicht unbeachtlicher Aufwand von Seiten des 

Kontrollamtes notwendig, wobei allerdings - trotz bemühten Einsatzes der MitarbeiterIn-

nen der VBW - nicht alle Fragen hinreichend detailliert beantwortet werden konnten. In 

diesem Zusammenhang hatte das Kontrollamt bereits während der Prüftätigkeit die 

neue Geschäftsführung auf Transparenzprobleme im Rechnungswesen und der Kos-

tenrechnung hingewiesen. 

 

Stellungnahme der Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H.: 

Die Transparenzprobleme gehen mit Problemen in der EDV-Land-

schaft einher. Im Bewusstsein dieses Umstandes wird an tragfähi-

gen Gesamtlösungen gearbeitet. 

 

Bei Fragenstellungen ohne Zeitbezug wurden als Prüfungszeitraum die Wirtschaftsjahre 

2006 und 2007 gewählt, da sich bereits der Tätigkeitsbericht (TB) 2007 des Kontroll-

amtes (Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H., Prüfung der Finanzgebarung ab dem Jahr 

2004) mit den Wirtschaftsjahren 2004 bis 2006 detailliert auseinandersetzt. Der endgül-

tige Jahresabschluss 2008 der VBW lag zum Prüfungszeitpunkt noch nicht vor, daher 

konnten über dieses Geschäftsjahr nur vorläufige Daten in den Bericht aufgenommen 

werden. 

 

Die VBW steht mit 97,3 % im Eigentum der Wien Holding GmbH (WH) und mit 2,7 % im 

Eigentum einer Privatperson. Sie weist ein Stammkapital von 335.966,51 EUR auf. Ge-

genstand des Unternehmens ist, unter Ausschluss jeglicher Gewinnabsicht (§ 39 Abs. 2 

Bundesabgabenordnung [BAO]), lt. Gesellschaftsvertrag vom 8. Februar 1962 u.a. die 

Förderung der Kunst durch die Führung des Betriebes des TAW, des RAI und des RON 

zur Durchführung von dem Wiener Veranstaltungsgesetz unterliegenden Veranstaltun-

gen auch außerhalb der drei genannten Theater sowie damit in Verbindung stehender 

Geschäfte. Das TAW wurde im Zuge des "Mozart-Jubiläumsjahres 2006" von einer Mu-
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sicalspielstätte in ein Opernhaus umgewandelt und die beiden Festivals "OsterKlang" 

und "KlangBogen" integriert. Das RON stand bis zu seiner Funktionssanierung (Mitte 

des Jahres 2005 bis Mitte des Jahres 2008) fast zur Gänze für Fremdvermietungen zur 

Verfügung und soll nun als zweite Spielstätte für Musicals und für das Musiktheater des 

21. Jahrhunderts genutzt werden. Das RAI steht ganzjährig für Musicalproduktionen mit 

längerer Laufzeit zur Verfügung. 

 

Die VBW-KMV steht mit einem Stammkapital von 36.336,42 EUR im alleinigen Eigen-

tum der VBW und wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27. Juli 1987 gegründet. Der 

Unternehmensgegenstand umfasst in erster Linie die Herstellung, den Handel und die 

Verwertung von Merchandising-Produkten, die Weitergabe und die Verwertung von 

Werknutzungsrechten an Werken der Literatur-, der Ton- und der Filmkunst, EDV-

Dienstleistungen sowie den Betrieb eines Kartenbüros. 

 

Mit Notariatsakt vom 30. April 2004 wurde die "Wiener Mozartjahr" Organisations-

ges.m.b.H. (WMJ) als 100 %ige Tochtergesellschaft der VBW-KMV gegründet, welche 

die unmittelbare und ausschließliche Förderung der Allgemeinheit auf kulturellem und 

geistigem Gebiet durch die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Abwicklung 

des Programms für das "Mozart-Jubiläumsjahr 2006" zur Aufgabe hatte. Mit 31. De-

zember 2006 wurde diese Gesellschaft mit der VBW-KMV verschmolzen. 

 

Weiters hält die VBW-KMV eine 45 %ige Beteiligung (Stammkapitel 100.000,-- EUR) an 

der WT Wien Ticket GmbH (WT), welche mit Gesellschaftsvertrag vom 17. Dezember 

2004 gegründet wurde und u.a. für den Aufbau, die Lizenzierung, den Betrieb, den Ver-

trieb und die laufende Betreuung eines IT-unterstützten Ticketingsystems für Veran-

staltungen aller Art, die Errichtung und Führung von Organisations- und Veranstaltungs-

einrichtungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte sowie den Ver-

kauf, die Vermittlung des Verkaufes und die Unterstützung des Verkaufes für Veran-

staltungen aller Art zuständig ist. 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 31. März 1989, Pr.Z. 843, wurde im Zuge der Teilpri-

vatisierung der WH (damals: Wiener Holding Gesellschaft m.b.H.) der Abschluss eines 
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Syndikatsvertrages genehmigt, welcher u.a. die finanziellen Zusagen betreffend die drei 

Spielstätten der VBW, zum damaligen Zeitpunkt noch firmierend als eigene Gesell-

schaften Theater an der Wien Betriebsges.m.b.H., Raimundtheater Betriebsges.m.b.H. 

und Ronacher Revitalisierungs- und Betriebsges.m.b.H., regelte. 

 

Für die Theater an der Wien Betriebsges.m.b.H. (Spielstätte TAW) wurde die bereits 

bestandene vertragliche Verpflichtung der Stadt Wien zur Deckung des Abganges der 

Sozietät unter der Einhaltung verschiedener Bedingungen (Mitspracherecht bei wesent-

lichen künstlerischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, Mitspracherechte über die 

Bereitstellung von Spielzeiten für andere kulturelle Institutionen, Festlegung der Anzahl 

der jährlichen Neuproduktionen, Vorgenehmigung des jährlichen Wirtschaftplanes usw.) 

beibehalten. 

 
Für die Raimundtheater Betriebsges.m.b.H. (Spielstätte RAI) wurde festgehalten, dass 

neben der Mitspracherechte wie beim TAW "... insofern die Stadt Wien in Ausübung 

ihrer Mitspracherechte zu Veranstaltungen ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt hat, ... 

(dass) sie für die Abdeckung des hiedurch verursachten und durch die Grundsubventio-

nierung nicht gedeckten Betriebsabganges Sorge tragen wird". 

 
Für die Ronacher Revitalisierungs- und Betriebsges.m.b.H. (Spielstätte RON) verpflich-

tete sich die Stadt "bei Veranstaltungen, zu denen die Stadt Wien ihre ausdrückliche 

Zustimmung erteilt hat, für die Abdeckung des hierdurch verursachten Betriebsabgan-

ges Sorge zu tragen". 

 
Das Kontrollamt konnte während seiner Prüfung die Frage nicht klären, wie die unter-

schiedlichen Verpflichtungen der einzelnen Häuser ihre praktische Umsetzung fanden 

bzw. was unter dem Begriff "Grundsubventionierung" verstanden wurde. 

 
Gemäß dem jährlichen Subventionsansuchen an den Gemeinderat wurde in der Ver-

gangenheit die Subvention nach Häusern getrennt gewährt. Mit der Umstrukturierung 

durch die neue Geschäftsführung der VBW wurde dieser Weg verlassen; nunmehr er-

folgte das Ansuchen für das Jahr 2009 nicht auf einzelne Spielstätten bezogen, da die 

Geschäftsführung der VBW von einer vollen Abgangsdeckung aller Spielstätten aus-

geht. Auf Grund der für die einzelnen Spielstätten unterschiedlich formulierten Ver-
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pflichtungen der Stadt Wien gegenüber der VBW wurde empfohlen, diese im Hinblick 

auf die geänderte Subventionspraxis zu vereinheitlichen. 

 
Die Finanzierung der VBW erfolgt bei einer Eigenmittelquote von rd. 38,5 % (Jahr 2007) 

überwiegend durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Wien. Die Finanzierung der 

VBW mit 40,20 Mio.EUR im Jahr 2007 war der größte Einzelposten im Kulturbudget der 

Stadt Wien (rd. 50 % der Förderungen für Theater, Musiktheater und Tanz). Im Zeit-

raum 1990 bis 2008 wurden der VBW insgesamt rd. 390 Mio.EUR an Subventionen 

gewährt. Die jährlichen Subventionsbeträge (ohne die Subvention für die WMJ und die 

RON Funktionssanierung) lagen zwischen 14,46 Mio.EUR und 40,20 Mio.EUR, wobei 

ab dem Jahr 2006 auch ein Opernhaus betrieben wird. In der Zeit der Intendanz der 

ersten Musicalära bis zum Jahr 1992 kam es immer wieder zu Nachtragssubventionen, 

welche in den erwähnten Subventionsbeträgen enthalten sind. 

 
2.1 Wie hoch belaufen sich die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsratsmitglie-

der der VBW? 

Die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsratsmitglieder der VBW betrugen im 

Jahr 2007: 20.500,-- EUR (2006: 20.550,-- EUR). In diesem Zeitraum waren sieben 

Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Es fanden acht ordentliche Aufsichtsratssitzungen so-

wie zwei Generalversammlungen statt. Im gleichen Zeitraum betrug der Frauenanteil im 

Aufsichtsrat 43 %. Gemäß § 133 Abs. 6 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) gilt für The-

aterunternehmen die Bestimmung (§ 110 ArbVG) bzgl. der Entsendung von Arbeitneh-

merInnenvertreterInnen in den Aufsichtsrat nicht. Allen Aufsichtsratsmitgliedern steht 

ein monatliches Entgelt sowie ein Sitzungsgeld zu. Die Höhe der Aufwandsentschädi-

gung kann als angemessen bezeichnet werden und entspricht den in der WH üblichen 

Gepflogenheiten. Mit Jahresende 2007 schied der Vertreter der Magistratsabteilung 7 - 

Kultur aus dem Aufsichtsrat aus und wurde bis dato nicht nachbesetzt. 

 
2.2 Wie hoch belaufen sich die Kosten für die Büro- und Sekretariatsausstattung für den 

Aufsichtsrat bzw. die Aufsichtsratsmitglieder pro Jahr? Wie ist das Sekretariat personell 

ausgestattet? Gibt es einen Dienstwagen und Chauffeur für einzelne Mitglieder des 

Aufsichtsrates? Wenn ja, wie hoch belaufen sich die diesbezüglichen Kosten? 

Den  Aufsichtsratsmitgliedern  wurden im  Betrachtungszeitraum 2006  und  2007  keine 
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Büroräumlichkeiten, kein Sekretariat bzw. keine Dienstautos zur Verfügung gestellt. 

 

2.3 Wie hoch ist der Repräsentationsaufwand der Geschäftsführung? 

2.3.1 Nach der Rechtsprechung sind unter Repräsentationsaufwendungen alle Auf-

wendungen zu verstehen, die zwar durch den Beruf der/des Steuerpflichtigen bedingt 

bzw. im Zusammenhang mit der Erzielung von steuerpflichtigen Einkünften bewirken-

den Einnahmen anfallen, aber auch ihr/sein gesellschaftliches Ansehen fördern, also 

dazu dienen, zu "repräsentieren" (VwGH 22. Jänner 1985, Zl. 84/14/0035). In der Ge-

winn- und Verlustrechnung 2007 (2006) der VBW werden unter den sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen für Bewirtungen 97.261,74 EUR (2006: 137.828,18 EUR) und für 

Repräsentationen 11.072,55 EUR (2006: 12.463,65 EUR) angeführt. Als Bewirtungen 

wurden ausschließlich Aufwendungen für Speisen und Getränke für Weihnachts- und 

Premierenfeiern verbucht. Der um rd. 41 % erhöhte Bewirtungsaufwand im Jahr 2006 

steht im Zusammenhang mit der Premierenfeier für das Musical "Rebecca", welches 

außerhalb der Räumlichkeiten der VBW veranstaltet wurde. Als "Repräsentationen" be-

zeichnet die VBW hauptsächlich Blumenarrangements sowie einmalige Premierenge-

schenke. Die Blumenarrangements wurden zum Großteil dem Personal überreicht und 

stellten nach Ansicht des Kontrollamtes einen freiwilligen Sozialaufwand dar, der in der 

Bilanz dem Personalaufwand zuzuordnen wäre. Die restlichen Aufwendungen für Blu-

mendekorationen wären den jeweiligen Produktionen zuzuordnen. Bei Premierenfeiern 

im Opernbereich wurden solche Kosten z.T. durch Sponsorinnen- bzw. Sponsorenleis-

tungen abgedeckt. Die Kosten der Opernpremieren waren angemessen. Gleiches ist 

bzgl. der direkt der Geschäftsführung bzw. der Intendanz zurechenbaren Repräsentati-

onsaufwendungen zu berichten. 

 

Die VBW ist bemüht, Premierenfeiern aus Kostengründen in den 

eigenen Räumlichkeiten abzuwickeln. Seit Eröffnung des RON 

gibt es nun auch die Möglichkeit dafür. 

 

2.3.2 In der VBW-KMV wurden für Repräsentationen im Jahr 2007 8.906,02 EUR 

(2006: 0 EUR) sowie für Bewirtung 7.342,76 EUR (2006: 2.032,49 EUR) aufgewendet. 

Diese Repräsentationsaufwendungen fielen zum größten Teil in der WMJ an und wur-
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den im Zuge der Fusion mit der VBW-KMV auf diese übertragen. Die Bewirtungsauf-

wendungen betreffen zu 41,5 % das Gastspiel "Elisabeth" in Japan und wurden von der 

VBW überrechnet. Generell kann die Höhe der Repräsentationsspesen als angemes-

sen erachtet werden. 

 

2.4 Wie hoch sind die Bezüge der Geschäftsführung/Intendanz der VBW und wie be-

rechnen sich die erfolgsabhängigen Gehaltskomponenten für die Geschäftsführung 

bzw. die Intendanz der einzelnen Sparten? 

2.4.1 Das von der kaufmännischen Geschäftsführung (eine Person) und von den Inten-

danzen (zwei Personen; künstlerische Leitungen) bezogene Jahresbruttogehalt (inkl. 

Sonderzahlungen und sonstiger Gehaltsbestandteile, ohne Lohnnebenkosten) stieg 

vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007 um rd. 7,7 %. Die Steigerung war vor allem auf die 

Gewährung von Prämien an die Intendanz, welche nicht in den Dienstverträgen vorge-

sehen waren, zurückzuführen. Es wurde empfohlen, künftig Prämienzahlungen abhän-

gig von vorher definierten schriftlichen Zielvereinbarungen (Management by objectives) 

zu machen. Die für die Sparte Musical gewährte Prämie konnte auf Grund einer deut-

lichen Budgetüberschreitung des Jahres 2006 nicht nachvollzogen werden.  

 

Die Prämie der Musicalintendantin wurde für die Realisierung von 

Produktionen außerhalb der Spielstätten der VBW während der 

Funktionssanierung des RON ("RONmobile") sowie für den ver-

mehrten Einsatz des Orchesters auch außerhalb der Spielstätten 

der VBW gewährt. Für den Bereich Oper erfolgte die Gewährung 

der Prämie für die zusätzliche Akquisition von Sponsorinnen und 

Sponsoren. 

 

Die Bezüge der Intendanzen übertreffen um mehr als 80 % die Vergleichswerte der Ge-

schäftsführerInnen des WH-Konzerns. Auch unter Berücksichtigung der künstlerischen 

Tätigkeit erschienen die Bezüge der Intendanzen als hoch. Die Einschau in die Perso-

nalkostenstruktur der VBW zeigte, dass die durchschnittlichen Personalkosten der Di-

rektorInnen des kaufmännischen Leadingteams (vier Personen) ca. 90 % der durch-

schnittlichen GeschäftsführerInnenkosten des WH-Konzerns entsprechen, wobei es 
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sich hiebei allerdings um die zweite Führungsebene handelt. Unter Berücksichtigung 

des hohen Subventionsbedarfes sollte die Personalkostenentwicklung auch dieses Be-

reiches genau beobachtet werden. 

 

Anstatt des Vergleiches der Intendantinnen- bzw. Intendantenge-

hälter mit den Gehältern der WH, die zahlreiche Unternehmen ver-

schiedenster Branchen einschließt - wie z.B. Entsorgungsbetriebe 

Simmering Gesellschaft m.b.H., GESIBA Gemeinnützige Sied-

lungs- und Bauaktiengesellschaft oder Wiener Hafen, GmbH & Co 

KG - erscheint ein Gehaltsvergleich innerhalb der gleichen Bran-

che aussagekräftiger. Dies wäre in diesem Fall z.B. ein Vergleich 

mit den Gehältern der Intendantinnen und Intendanten der Bun-

destheater, der Salzburger Festspiele oder mit anderen Bühnen 

auf internationaler - insbesondere deutschsprachiger - Ebene. Im 

Übrigen wird der Empfehlung des Kontrollamtes nachgekommen. 

 

2.4.2 Im Jahr 2008 wurde dem ehemaligen Geschäftsführer (Generaldirektor) - neben 

der jährlichen vereinbarten Prämie lt. Dienstvertrag in der Höhe von drei Monatsgehäl-

tern für die Jahre 2006 und 2007 - eine zusätzliche Prämie von rd. sechs Monatsgehäl-

tern für das Jahr 2007 ausbezahlt. Diese Prämie wurde lt. einer Vereinbarung aus dem 

Jahr 1993 dem damaligen Geschäftsführer und dem damals neu bestellten Geschäfts-

führer/Intendanten zugestanden. Bei der Berechnung wurde der Gesamtaufwand des 

jeweiligen Wirtschaftsjahres um die kollektivvertraglichen Erhöhungen seit 1. Jänner 

1993 vermindert und das Verhältnis zum Eigenerlös errechnet. Vom Betrag, welcher 

50 % der Eigenerlöse übersteigt, wurden dem Geschäftsführer und dem Geschäftsfüh-

rer/Intendanten jeweils 2,5 % als Prämie gewährt. Auf Grund dieser Berechnung hätte 

die Gesellschaft im Jahr 2007 bereits eine fiktive Eigendeckung von 75,4 % erzielt. Das 

Kontrollamt konnte nicht nachvollziehen, warum die Kollektivvertragssteigerungen (wel-

che sich bis zum Geschäftsjahr 2007 bereits auf rd. 6 Mio.EUR akkumulierten) von der 

Bemessungsgrundlage abzuziehen waren, wodurch sich der fiktive Eigendeckungsgrad 

automatisch erhöhte. 
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Seit der Umwandlung des TAW in ein Opernhaus im Jahr 2006 wurde bei der Berech-

nung der Prämie nur mehr die Sparte Musical herangezogen, welche nur einen Teil der 

MitarbeiterInnen des Unternehmens beschäftigt. Trotzdem wurden die kollektivvertragli-

chen Erhöhungen der Vergangenheit auf Basis des Gesamtpersonalstandes abgezo-

gen, wodurch sich der Eigendeckungsgrad rechnerisch verbesserte. Es war zu bemän-

geln, dass im Zuge der Einführung der Opernsparte keine notwendige Anpassung der 

seinerzeitigen Prämienregelungen erfolgte. Dadurch bezog sich die Berechnungs-

grundlage der Prämien nur auf den Musicalbereich, der dadurch - isoliert betrachtet - 

eine höhere Eigendeckung aufweist als das Gesamtunternehmen. 

 

Es fiel auf, dass die jährlichen Prämien - nach einer jeweiligen Akontierung im Jahr 

2007 und 2006 - schließlich auf der Basis des jeweils höheren Bezuges im Jahr 2008 

und 2007 berechnet und ausbezahlt wurden. Bezüglich der erfolgsabhängigen Prämie 

war zu bemängeln, dass eine diesbezügliche Rückstellungsdotierung in der Bilanz 2007 

unterblieb. Das Kontrollamt empfahl, künftig in solchen Fällen entsprechende bilanzielle 

Vorsorgen zu treffen und bei der Berechnung der Prämie die für den Leistungszeitraum 

maßgeblichen Monatsgehälter heranzuziehen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Rechnung getragen. 

 

2.4.3 Die Bruttomonatsgehälter (ohne sonstige Gehaltsbestandteile) des neuen VBW-

Geschäftsführers liegen rd. 50 % über den durchschnittlichen Bezügen der Geschäfts-

führerInnen des WH-Konzerns. Dem neuen Geschäftsführer der VBW wird gemäß 

Dienstvertrag vom 1. Juli 2008 eine Erfolgsprämie, abhängig von einer im Vorhinein 

schriftlich vereinbarten Zielvereinbarung, in der Höhe von maximal drei Monatsbruttoge-

hältern gewährt. 

 

Ferner zeigte die Einschau in die Lohnkonten, dass ein Teil der Bezüge der Geschäfts-

führung, nämlich 4,3 %, als Überstundenpauschale verrechnet wurde, während diese 

Verrechnungsweise bei der Intendantin und dem Intendanten nicht zur Anwendung ge-

langte. Es wurde empfohlen, diese, wenn auch nur geringfügig steuerliche Begünsti-

gung, allen Betroffenen zukommen zu lassen. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Folge geleistet und die 

steuerliche Begünstigung auf alle Betroffenen angewendet. 

 

Die Pensionszusage für die neue Geschäftsführung wird durch eine Rückdeckungs-

versicherung finanziert, wobei sich die Prämie mit 10 % am Bruttomonatsgehalt inkl. 

Sonderzahlungen bemisst. Diese Form der Pensionsvorsorge belastet das Unterneh-

men in einem weit geringeren Umfang als die Pensionsregelungen der ehemaligen 

Geschäftsführer, die zur Gänze in eine Pensionskasse ausgelagert wurden und in der 

Folge - entgegen der Darstellung im Protokoll der 121. Aufsichtsratssitzung vom 4. Juni 

1996 - sehr wohl Nachschüsse erforderten. Der diesbezügliche Verbindlichkeitenstand 

an die Pensionskasse per 31. Dezember 2008 beträgt 1,03 Mio.EUR (2007: 0,61 

Mio.EUR). 

 

2.4.4 Dem Geschäftsführer und der Musicalintendantin stehen jeweils ein Dienstfahr-

zeug gemäß Dienstvertrag zu. Da diese auch für private Fahrten herangezogen werden 

können, wurde den laufenden Gehaltszahlungen ein Sachbezugswert (1,5 % der An-

schaffungskosten, maximal 600,-- EUR gem. § 15 Abs. 2 Einkommensteuergesetz 1988 

[EStG 1988] im Zusammenhang mit § 4 Abs. 1 Sachbezugsverordnung) für diese Pri-

vatnutzung hinzugerechnet. 

 

Beim ehemaligen Geschäftsführer betrug dieser Wert monatlich 584,17 EUR, was ei-

nem Anschaffungswert des Pkw von 39.144,67 EUR entsprechen würde. Wie die Ein-

schau ergab, betrugen die Anschaffungskosten des Fahrzeuges im Jahr 2006 allerdings 

44.002,20 EUR, wodurch sich der Sachbezugswert auf 600,-- EUR monatlich erhöhen 

würde. Gemäß § 20 Abs. 1 Z. 2 lit. b EStG 1988 sind Aufwendungen für Pkw, die nach 

allgemeiner Verkehrsauffassung unangemessen hoch sind (nach der PKW-Angemes-

senheitsverordnung liegt diese Grenze bei 40.000,-- EUR), nicht abzugsfähig. Das 

Kontrollamt empfahl, die korrekte Abrechnung der Sachbezugswerte sicherzustellen. 

 

Die korrekte Abrechnung der Sachbezugswerte wird sicherge-

stellt. 

 
Anlässlich der  Beendigung  des  Dienstverhältnisses mit 30. Juni 2008  wurde  das  Fir- 
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menfahrzeug zu einem "angemessenen" Kaufpreis von 24.255,-- EUR bei einem Kilo-

meterstand von 19.888 km an den ehemaligen Geschäftsführer veräußert, was einem 

Wertverlust in Höhe von 44,9 % im Zeitraum von 28 Monaten entspricht. Diesem Kauf-

preis lag ein Schätzgutachten eines Autofahrerklubs zu Grunde, in welchem für Mängel 

lt. Zustandsbericht ein Abzug von 1.774,55 EUR vom Marktwert ausgewiesen wurde. 

Die Mängel wurden in einem Kostenvoranschlag einzeln bewertet und umfassten im 

Wesentlichen neue Alufelgen sowie Lackierarbeiten an der Stoßstange. Zusätzlich 

führte die Klassifizierung in die Gebrauchtwagenklasse 2-3 (gut und genügend fahr-

bereit) zu einer Verminderung der Bewertungsgrundlage des Eurotaxwertes. Für das 

Kontrollamt war nicht erkennbar, warum die Schäden nicht im Rahmen der gültigen 

Vollkaskoversicherung geltend gemacht wurden, zumal diese die Zustandsklassifizie-

rung und damit den Zeitwert des Fahrzeuges erheblich verminderten. 

 

2.4.5 Der Intendantin für den Musicalbereich wird gemäß Dienstvertrag "vorwiegend für 

Dienstfahrten" ein Pkw zur Verfügung gestellt. Bis zur Anmietung (Leasing) eines ent-

sprechenden Fahrzeuges wurden die betrieblich veranlassten Fahrten (4.044 km im 

Zeitraum von elf Monaten) von der Dienstnehmerin an die VBW verrechnet, wobei die 

Fahrtstrecken meist mit "Stadtfahrten" bezeichnet wurden. Gemäß § 16 Abs. 1 Z. 6 

EStG 1988 werden alle Ausgaben des/der Steuerpflichtigen für Fahrten zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte mit dem Verkehrsabsetzbetrag abgegolten und gelten daher als 

Privatfahrten. Detailliertere Aufzeichnungen entsprechend einem Fahrtenbuch wurden 

nicht vorgelegt. Trotz der geringen betrieblich veranlassten Kilometerleistung wurde der 

Intendantin ab September 2005 ein Leasingfahrzeug zur Verfügung gestellt, wobei sich 

der Anschaffungspreis des Pkws auf 39.995,-- EUR belief. Das variable Leasingentgelt 

von 652,-- EUR (inkl. USt) monatlich wurde auf 36 Monate kalkuliert. (Mit November 

2008 wurde das Auto nach 39 Monaten Leasingdauer der Leasingfirma zum 

seinerzeitig kalkulierten Restwert von 19.600,-- EUR [inkl. USt] abgekauft.) Eine verglei-

chende Berechnung der Varianten Barkauf/Kreditfinanzierung/Leasingfinanzierung un-

terblieb. Wie die Einschau in das diesbezügliche Konto ergab, wurde für die Leasingra-

ten irrtümlich ein Vorsteuerabzug geltend gemacht. Diese ist gem. § 12 Abs. 2 Z. 2 Um-

satzsteuergesetz 1994 (UStG 1994) nicht abzugsfähig. Eine umgehende Korrektur 

wurde empfohlen. 
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Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

2.4.6 Da gemäß Dienstvertrag ein Fahrtenbuch zu führen ist und die Benzinkosten für 

privat veranlasste Fahrten von der Intendantin zu tragen sind, wurden die diesbezügli-

chen Monatsabrechnungen eingesehen. In diesen wird auch der Privatanteil für die 

Benzinkosten ermittelt, die zuvor zur Gänze von der VBW vorfinanziert wurden. Insge-

samt verbuchte die VBW als Aufwand auf den Konten "Dienstwagen künstlerische Di-

rektion" im Jahr 2007 602,25 EUR (2006: 2.258,72 EUR und bis Oktober 2008: 238,10 

EUR), somit insgesamt 3.099,07 EUR. Bei der Einschau in die Konten war aufgefallen, 

dass die Abrechnung des Privatanteils für die anteiligen Benzinkosten nicht monatlich 

erfolgte, sondern für das Jahr 2007 nur die Abrechnungen bis Juni 2007 vorlagen (für 

das Jahr 2008 nur bis April 2008). Des Weiteren wurden ab Juli 2007 auf diesen Konten 

nur mehr die Parkgebühren erfasst, der Privatanteil für Benzin wurde irrtümlich als 

Fahrt- und Reisespesen ausgewiesen. Auch der den Monatsabrechnungen beigelegte 

Auszug aus dem Fahrtenbuch erfüllt nicht die geforderten Mindestinhalte eines steuer-

lich anerkannten Dokumentes. Es wurde daher empfohlen, neben der Führung eines 

steuerlich anerkannten Fahrtenbuches die Monatsabrechnung des Privatanteils der 

Pkw-Nutzung periodengerecht vorzunehmen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen. 

 

2.4.7 Mit 29. Oktober 2008 wies der Pkw der Intendantin einen Kilometerstand von 

60.323 km auf. Auf Grund der vorgelegten Monatsabrechnungen wurde vom Kontroll-

amt der dienstlich genutzte Anteil mit 43,4 % ermittelt, was der im Dienstvertrag verein-

barten überwiegend betrieblichen Nutzung nicht entspricht.  

 

Tatsächlich wurde die Verrechnung der Privatfahrten bislang prak-

tisch so gehandhabt, wie dies in sämtlichen bisherigen Intendan-

zen- und Geschäftsführungsverträgen vorgesehen war, die For-

mulierung des Dienstvertrages der Intendantin wird unmittelbar 

angepasst werden. 
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2.4.8 Der Intendantin werden weiters - entsprechend dem speziellen Kollektivvertrag 

der VBW - eine Haushaltszulage, ein Fahrtenersatz sowie eine Kinderzulage von insge-

samt monatlich 82,20 EUR ausbezahlt. Diese Auszahlung war dem Grunde nach zu be-

anstanden, da die Intendantin zum einen über einen Dienstwagen verfügt und zum 

anderen nicht dem Kollektivvertrag der VBW unterliegt. Die Sonderleistungen werden 

im Dienstvertrag der Dienstnehmerin nicht erwähnt. 

 

Der Dienstvertrag der Intendantin sieht bislang die Anwendbarkeit 

des Kollektivvertrages der VBW vor, daher wurden bislang die 

darin vorgesehene Haushalts- und Kinderzulage sowie der Fahr-

tenersatz gewährt. Eine Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag, 

wonach der Kollektivvertrag nicht anzuwenden ist und die darin 

vorgesehenen Zulagen daher nicht mehr ausbezahlt werden, gilt 

ab sofort. 

 

2.4.9 Dem neubestellten Geschäftsführer wurde gemäß Dienstvertrag ein Pkw lt. Richt-

linien der WH zuerkannt. Diese sehen ab dem Jahr 2005 als Obergrenze Anschaf-

fungskosten von 40.000,-- EUR (jährliche Anpassung gemäß Verbraucherpreisindex 

[VPI] 2005, exkl. USt) vor. Damit ergibt sich zum 31. Dezember 2007 eine Anschaf-

fungswertobergrenze von 41.411,76 EUR. Die vom Gesetzgeber festgelegte Ober-

grenze definiert die Anschaffungskosten allerdings inkl. USt und inkl. Normverbrauchs-

abgabe, da diese gem. § 12 Abs. 2 Z. 2 UStG 1994 nicht abzugsfähige Vorsteuern dar-

stellen. Der über der so genannten "Luxustangente" liegende und daher steuerlich nicht 

abzugsfähige Betrag wäre daher von dem begünstigten Dienstnehmer in Form eines 

Lohnabzuges zu tragen. Die Option der Nutzung eines Pkws wurde bis zum Prüfungs-

zeitpunkt vom neuen Geschäftsführer noch nicht in Anspruch genommen. 

 

2.4.10 Gemäß Dienstverträgen werden Nebenbeschäftigungen gestattet, wobei der da-

für notwendige Zeitaufwand nur in einem einzigen Fall vertraglich festgelegt wurde. An-

zumerken war, dass in den Dienstverträgen der beiden Intendanzen (Oper, Musical) de-

taillierte Vereinbarungen bzgl. der Ressourcenausstattung (finanziell und personell) so-

wie des Umfanges der Tätigkeiten getroffen wurden. Für allfällige Vertragsverlängerun-



KA - K-1/08 Seite 27 von 94 

gen wurde eine Neuverhandlung der Bezüge in Abhängigkeit der künstlerisch und/oder 

budgetär besseren Ergebnisse im Vergleich zu den genehmigten Jahresbudgets bzw. 

Jahresspielplänen in Aussicht gestellt. 

 

2.5 Wie hoch belaufen sich die Kosten für den Marketingaufwand der VBW insgesamt 

und abgegrenzt betreffend die Musicalsparte und das neue Opernhaus TAW? 

2.5.1 Im Jahr 2007 betrug der Marketingaufwand der VBW 2.661.104,-- EUR (Musical: 

1.526.941,-- EUR, Oper: 1.134.163,-- EUR); davon entfallen 83,8 % auf den Sachauf-

wand und 16,2 % auf den Personalaufwand für sieben MitarbeiterInnen. Das von der 

VBW vorgelegte Organigramm zeigt im Bereich Marketing (einschließlich Vertrieb, Mer-

chandising im Rahmen der VBW-KMV, Presseabteilung und Kartenbüro) einen Stand 

von 25 MitarbeiterInnen. 

 

2.5.2 Während im Musicalbereich die vorhandene Marketingstrategie (der Großteil be-

trifft klassische Werbung mit Plakaten und Inseraten bzw. Sonderbeilagen) fortgeführt 

wurde, musste der neu geschaffene Opernbereich erst etabliert werden. Die Marketing-

maßnahmen müssen im Musical- bzw. im Opernbereich auf ein unterschiedliches Ziel-

publikum ausgerichtet werden. Für den Opernbereich wurden sämtliche Marketingaktivi-

täten ausgelagert, während im Musicalbereich Eigenleistungen (Konzeptionen, Design) 

erbracht werden. Obwohl in diesem Zusammenhang Aufträge von über 40.000,-- EUR 

vergeben wurden und die VBW öffentliche Auftraggeberin ist, blieben die Bestimmun-

gen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006) unbeachtet. Das Kontrollamt 

regte an, die diesbezüglichen Vorschriften in Hinkunft einzuhalten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. 

 
Die jährlichen Budgets der Marketingaufwendungen für den Musicalbereich (nur Fremd-

leistungen) wurden regelmäßig unterschritten. Das Kontrollamt konnte jedoch nicht 

überprüfen, worauf die Unterschreitungen im Detail zurückzuführen waren, da der Mar-

ketingplan während des Jahres z.T. mit Ist-Daten überschrieben wurde und die "Urver-

sion" des Marketingplanes 2007 nicht mehr vorhanden war. Das Kontrollamt wieder-

holte daher seine Empfehlungen hinsichtlich einer transparenten und periodengenauen 

Kostenrechnung und eines aussagefähigen Soll/Ist-Vergleiches. 
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Die Verantwortungen für Marketing wurden im Rahmen der Neu-

organisation neu zugeordnet. Soll/Ist-Vergleiche werden von der 

neustrukturierten Controllingabteilung laufend durchgeführt. 

 
Im Jahr 2007 betrafen 57,4 % der Ausgaben das Marketing für die Musicalsparte, was 

einem Anteil von rd. 5 % der Gesamtaufwendungen im Musicalbereich gleichkommt. 

Eine Einschau in die Abrechnungen der Auslandsproduktionen zeigte, dass in Deutsch-

land weit höhere Marketingaufwendungen von über 10 % für Musicalproduktionen üb-

lich sind.  

 
2.5.3 Während die Personalkosten im Marketingbereich vom Jahr 2006 auf das Jahr 

2007 um 7,8 % zurückgingen, erhöhten sich die Sachaufwendungen um 11,1 %. Diese 

Erhöhung wurde primär durch den Bereich Oper verursacht, da Leistungen zugekauft 

und nicht von der zentralen Marketingabteilung der VBW erbracht wurden. Die neue 

Geschäftsführung will diese Agenden künftig für beide Geschäftsbereiche zentral ver-

walten. 

 
Um den Bekanntheitsgrad des Opernhauses TAW zu steigern, wurde im Jahresab-

schluss 2007 ein nicht unbeachtlicher Betrag von 0,60 Mio.EUR für eine "Abo-Image-

kampagne 2008/2009" als Rücklage dotiert. Die ursprünglich für das Jahr 2009 vorge-

sehenen Aufwendungen im Betrag von 0,30 Mio.EUR wurden im Rahmen einer Budget-

revision (Eigenleistungen der VBW) ersatzlos gestrichen. 

 
2.6 Wie ist es um die Personalstruktur der VBW und ihrer Tochterunternehmen bestellt, 

was die Anzahl der MitarbeiterInnen und die Struktur betreffend Vollzeit-, Teilzeit- und 

für einzelne Projekte herangezogene Beschäftigte betrifft? 

2.6.1 Die folgende Tabelle gibt ein Bild über die nach Unternehmen gegliederte Perso-

nalstruktur in Bezug auf Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte der Jahre 2006 bis 2008: 

 
 2006 2007 2008 Veränderung 

2006/08 
Veränderung 

2006/08 
in % 

VBW 
Vollzeit 395 440 523 128 32,4
Teilzeit 130 125 143 13 10,0
Gesamt 525 565 666 141 26,9
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 2006 2007 2008 Veränderung 
2006/08 

Veränderung 
2006/08 

in % 
VBW-KMV 
Vollzeit 33 32 30 -3 -9,1
Teilzeit 21 19 22 1 4,8
Gesamt 54 51 52 -2 -3,7
 
WT 
Vollzeit 14 7 15 1 7,1
Teilzeit 4 18 17 13 325,0
Gesamt 18 25 32 14 77,8
 
WMJ 
Vollzeit 13 - - -13 -100,0
Teilzeit 3 - - -3 -100,0
Gesamt 16 - - -16 -100,0
   
Gesamt 613 641 750 137 22,3
 

Die Tabelle ist auf den jeweiligen Bilanzstichtag 31. Dezember bezogen. Durch diese 

stichtagsbezogene Betrachtung lt. den Geschäftsberichten der VBW kommt es aller-

dings zu Problemen beim Vergleich der Jahre, da insbesondere das künstlerische Per-

sonal in Abhängigkeit von den jeweiligen Produktionen angestellt wird. Die Zuordnung 

der Beschäftigten zu den einzelnen Unternehmen spiegelt sich nicht in der Kostenrech-

nung wider, da zwischenbetriebliche Personalleistungen (z.B. Call-Center-MitarbeiterIn-

nen in der VBW-KMV sind für die WT tätig, MitarbeiterInnen der VBW-KMV sind eigent-

lich im RON bzw. der VBW tätig etc.) direkt verrechnet werden. 

 

2.6.2 Es war zu bemängeln, dass das Personal fallweise nicht jenem Kostenträger zu-

geordnet wurde, für welchen die Tätigkeiten erbracht wurden. Dadurch war die Nach-

vollziehbarkeit, Vergleichbarkeit und Aussagekraft erschwert. So wurden für das Jahr 

2007 1,94 Mio.EUR (2006: 1,88 Mio.EUR) von der VBW-KMV an die VBW bzw. WT 

verrechnet, was rd. 78 % (2006: 89 %) der Personalkosten entspricht und unrealistisch 

ist. Notwendige Auswertungen mussten rückwirkend mit hohem Zeitaufwand erstellt 

werden (daher auch die stichtagsbezogene Betrachtung jeweils zum 31. Dezember), 

obwohl die angeforderten Tabellen aus Sicht des Kontrollamtes für die laufende Perso-

nalcontrollingtätigkeit erforderlich wären. Eine Darstellung, in welcher die Teilzeitbe-

schäftigten in Vollzeitäquivalente umgerechnet wurden, konnte nicht vorgelegt werden. 
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Es wurde daher empfohlen, die Personalstatistiken und die Personalkostenrechnung zu 

verbessern. 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Personalkosten rd. 60 % der 

Gesamtkosten der VBW darstellen, legt die neue Geschäftsfüh-

rung den Focus insbesondere auf das Personalcontrolling. Detail-

lierte Soll/Ist-Vergleiche der Personalkosten auf Kostenstellen, 

Zeitreihenvergleiche sowie Personalstandstatistiken auf Vollzeit-

äquivalenzbasis werden bereits monatlich durchgeführt. 

 

2.6.3 Zur Personalstatistik ist generell anzuführen, dass die VBW im Gegensatz zu vie-

len anderen Theaterbetrieben personalintensive Leistungen (wie Kostümwerkstätte, 

Orchester etc.) durch eigenes Personal erbringen lässt. In den letzten Jahren gab es 

immer wieder Überlegungen, die Personalstruktur zu optimieren und Leistungen zuzu-

kaufen. Mit dem Argument des eigenen hohen Qualitätsanspruches wurden jedoch 

keine Veränderungen vorgenommen. Eine herausragende Kostenposition stellt das 

hauseigene Orchester dar, für welches pro geleisteten Dienst eines Orchestermitgliedes 

im Jahr 2007 360,08 EUR (2006: 358,16 EUR) aufgewendet wurden. 

 

2.6.4 Am 31. Dezember 2008 waren im VBW-Teilkonzern 750 Personen (davon 182 

Teilzeit) beschäftigt. Der Großteil des Personals (nämlich 88,9 %) war in der VBW tätig. 

Der Personalstand erhöhte sich in den Jahren 2006 auf 2008 um 137 MitarbeiterInnen 

(davon 24 Teilzeit). Gleichzeitig kam es wegen der Beendigung der Geschäftstätigkeit 

der WMJ zum Abbau von Beschäftigten, da diese größtenteils nur mit befristeten Ver-

trägen aufgenommen worden waren. In der VBW stand die Erhöhung des Personal-

standes um 26,9 % vor allem mit der Wiedereröffnung des RON Mitte des Jahres 2008 

im Zusammenhang. Früher wurde das Haus überwiegend fremd vermietet und wies 

daher einen Personalstand von nur vier Personen auf. 

 

2.6.5 Aus der folgenden Tabelle ergibt sich die nach Spielstätten gegliederte Personal-

struktur in Bezug auf Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte der Jahre 2006 bis 2008: 
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 2006 2007 2008 Veränderung 
2006/08 

Veränderung 
2006/08 

in % 
TAW 
Vollzeit 191 269 202 11 5,8
Teilzeit 43 45 49 6 14,0
Gesamt 234 314 251 17 7,3
      
RAI 
Vollzeit 204 171 217 13 6,4
Teilzeit 87 80 83 -4 -4,6
Gesamt 291 251 300 9 3,1
      
RON 
Vollzeit - - 104 104 -
Teilzeit - - 11 11 -
Gesamt - - 115 115 -
      
Gesamt 
Vollzeit 395 440 523 128 32,4
Teilzeit 130 125 143 13 10,0
Gesamt 525 565 666 141 26,9
 

Dem TAW sind nahezu alle Leitungsfunktionen sowie die Kostümwerkstätte zugeord-

net. Der hohe Personalstand des RAI beruht darauf, dass sämtliche Orchestermitglieder 

im Jahr 2008 (84: davon 42 Vollzeit - 2006: 85: davon 37 Vollzeit) dieser Spielstätte zu-

geordnet waren, tatsächlich jedoch fast die Hälfte der Musiker im RON spielen. Im TAW 

werden hingegen Orchesterleistungen nur extern bezogen. Der geringere Personal-

stand des RON ab Wiedereröffnung erklärte sich auch daraus, dass sowohl der Publi-

kums- als auch der Portier-, Sicherheits- und teilweise auch der Reinigungsdienst - im 

Gegensatz zu den anderen beiden Häusern - ausgelagert wurde. 

 

Der geringere Personalstand ergab sich nicht nur aus der Ausla-

gerung des Portier-, Sicherheits- und teilweise des Reinigungs-

dienstes sondern auch auf Grund der Reduktion des ursprünglich 

geplanten Technik-Personalstandes um nahezu 20 %. 

 

Der relativ hohe Anteil (21,5 %) an Teilzeitkräften der VBW im Jahr 2008 von 143 

(2006: 130) ist auf den Theaterbetrieb zurückzuführen. Im Jahr 2008 waren 62 Billeteu-

rInnen (2006: 60), 18 Vorstellungsaushilfen (2006: 16), 21 sonstige Teilzeitbeschäftigte 

(2006: 6) und 42 Orchestermitglieder (2006: 48) - auf Basis von "1/4- bis 3/4"-Verträgen 
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- tätig. Zum Stichtag 31. Dezember 2008 wurden fünf Lehrlinge ausgebildet, welche im 

Personalstand enthalten sind. Detaillierte Auskünfte zur Personalstruktur, wie etwa der 

Frauenanteil oder die Altersstruktur, werden von der Gesellschaft selbst nicht berichtet 

und wurden angesichts der generell angespannten personellen Situation im Rech-

nungswesen vom Kontrollamt nicht angefordert. 

 

Wie schon erwähnt, wurde das Personalcontrolling der VBW be-

trächtlich ausgebaut. Ebenso sind detaillierte Auskünfte zur Perso-

nalstruktur (Altersstruktur, Frauenanteil, Krankenstände etc.) künf-

tig jederzeit abrufbar. Darüber hinaus werden jährlich diese Werte 

im Rahmen eines internen Benchmarkings der WH erfasst und 

verglichen. 

 

2.6.6 Von der VBW wurden als projektbezogene MitarbeiterInnen die Aushilfen bei 

Opernproduktionen angegeben. Aus der Sicht des Kontrollamtes waren diese Aushilfen 

nicht als projektbezogene MitarbeiterInnen zu werten, da sie tatsächlich dem Unterneh-

men ständig zur Verfügung stehen. Sonderprojekte außerhalb der Opernproduktionen 

fanden nicht statt. Für den Musicalbereich waren zwei Beschäftigte als freie Dienstneh-

merInnen (Dramaturgie, Balletttraining) tätig. Im ersten Halbjahr 2008 waren drei Be-

schäftigte im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung von der Burgtheater GmbH (Burg-

theater) für vorbereitende Tätigkeiten in der VBW abgestellt. Hiefür wurden der VBW im 

August 2008 42.309,39 EUR exkl. USt für zwei Personen verrechnet. Es fiel auf, dass 

auf der diesbezüglichen Rechnung (Nr. 298/08) weder Leistungszeiträume angegeben 

noch die erforderlichen Zeitaufzeichnungen beigefügt waren. Eine schriftliche Vereinba-

rung für diese Arbeitskräfteüberlassung wurde nicht vorgelegt, was zu beanstanden 

war. Zwei dieser Personen wurden im Laufe des Jahres 2008 in den Personalstand der 

VBW übernommen. Bei der Einsicht in deren Dienstverträge fiel auf, dass diese rück-

wirkend abgeschlossen wurden.  

 

Alle drei der hier erwähnten Personen wechselten gleichzeitig mit 

dem neuen Geschäftsführer vom Burgtheater in die VBW. Die 

Vorbereitungstätigkeiten im Zeitraum Jänner 2008 bis Juni 2008 
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nahmen wesentlich mehr Zeit in Anspruch als anfänglich geplant, 

insbesondere auch wegen der völligen Neustrukturierung der Per-

sonalstruktur des RON. Eine Vereinbarung über eine Abgeltung 

mit dem Burgtheater konnte daher erst nachträglich getroffen wer-

den. 

 

2.6.7 Bei einem dieser drei Dienstverträge wurde eine der Höhe nach für die Ge-

schäftsführung übliche Prämienregelung (bis zu drei Monatsgehältern) getroffen. Das 

dafür festgelegte Ziel wurde bereits im ersten Jahr fast erreicht. Ferner wurde verein-

bart, dass unabhängig davon im ersten Dienstjahr (Budget 2009) für besondere Leis-

tungen "auf Grund der Neueinrichtung der Position" bei der VBW eine einmalige Prämie 

von drei Bruttomonatsgehältern gewährt wird. 

 

Selbstverständlich wird auf die Angemessenheit der Absolutbeträ-

ge der Bezüge großes Augenmerk gelegt und auch laufend evalu-

iert. Die Geschäftsführung bekennt sich zu leistungsbezogener 

Entlohnung, wenn Zielsetzungen präzise mess- und definierbar 

sind. Das gilt ebenso für die zweite Führungsebene, und der Weg, 

Gehaltsbestandteile vom Erreichen von Zielvereinbarungen ab-

hängig zu machen, wird daher fortgesetzt. 

 

2.6.8 Für einen Mitarbeiter wurde im Juli 2008 eine Vereinbarung mit dem Burgtheater 

geschlossen, wonach 65 % seiner Arbeitsleistung als Leiter des neu eingerichteten Fa-

cilitymanagement der VBW zugekauft wird. Diese Regelung gilt bis 31. August 2009. 

Aus der Sicht des Kontrollamtes kann eine kurzzeitige, befristete Arbeitsüberlassung 

durchaus zweckmäßig sein, wobei allerdings bei längerfristigen Überlassungen Prob-

leme in arbeitsrechtlicher Hinsicht (Urlaub, Unfall, Zeitmanagement) eintreten können. 

Auf Grund seines umfassenden Zuständigkeitsbereiches, welcher sich über den gesam-

ten Hausbereich der VBW (mehr als 100 Beschäftigte in drei Spielstätten) bezieht, ging 

das Kontrollamt davon aus, dass der Dienstnehmer tatsächlich Vollzeit in Anspruch ge-

nommen wird. Es wurde daher empfohlen, den Dienstnehmer als Vollzeit-Mitarbeiter 

der VBW aufzunehmen. 
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Der Dienstnehmer hat bis 31. August 2009 ein aufrechtes Dienst-

verhältnis mit dem Burgtheater und kann erst ab 1. September 

2009 in den Personalstand der VBW übernommen werden. 

 

2.7 Hat sich die MitarbeiterInnenzahl des Unternehmens für die Zeit des Umbaues des 

RON geändert? 

Seit der Rückübernahme des RON nach deren Verpachtung an eine private Firma 

"Etablissement Ronacher Betriebsgesellschaft m.b.H." im Jahr 1997 wurde das RON 

hauptsächlich als Gastspielbühne von der VBW-KMV betrieben. Dazu bedurfte es le-

diglich eines fixen Personalstandes von vier Personen. Leistungen wie Portier-, Si-

cherheits-, Publikumsdienst und Reinigung wurden an Fremdfirmen vergeben. Während 

der Umbauphase war einer der VBW-Mitarbeiter (Hausinspektor) vor Ort und koordi-

nierte die Umbauarbeiten. Der zweite Hausinspektor wurde ins TAW übernommen. Ein 

Bühnenarbeiter wurde im RAI eingesetzt. Die Mitarbeiterin des Sekretariats unterstützte 

die technische Direktion während der Umbauphase. Mit der Wiedereröffnung Mitte des 

Jahres 2008 nach der Funktionssanierung und dem Vollbetrieb als zweite Musicalbühne 

stehen insgesamt 115 MitarbeiterInnen (davon elf MitarbeiterInnen Teilzeit) zur Verfü-

gung. Die bereits in den Jahren 1997 bis 2005 ausgesourcten Bereiche (Portier-, 

Sicherheits-, Publikumsdienst und Reinigung) wurden beibehalten. 

 

2.8 Der Rechnungshof kritisierte in seinem Bericht aus dem Jahr 2001 (Wien 2001/1; 

Rechnungshof Zl. 001.509/044-Pr/6/01) die großzügige Vergabe von Freikarten. Hat 

sich die VBW seither an die diesbezüglichen Empfehlungen des Rechnungshofes ge-

halten? 

Im zitierten Rechnungshofbericht wurde der hohe Anteil an Freikarten bei Premieren 

aufgezeigt. Die letzten beiden durchgeführten Premieren im Musicalbereich (Eigenpro-

duktionen, ohne die Vermietungen im RON) in den Jahren 2005 bis 2007 wiesen einen 

Anteil von durchschnittlich 54 % an Freikarten auf, was gegenüber dem vom Rech-

nungshof geprüften Zeitraum 1997 bis 1999 mit 82 % und der Periode 2000 bis 2004 

mit 69,5 % eine wesentliche Verbesserung darstellte. Gleichzeitig konnten auch die er-

zielten Kartenerlöse für Premieren (doppelter Wochentagspreis) von 11,9 % auf 17,1 % 

und letztlich auf 35,8 % des Massettenwertes gesteigert werden. In der Opernsparte, in 
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der auf Grund des Stagionebetriebes jährlich rd. zwölf Opernpremieren stattfinden, 

werden die normalen Kartenpreise verrechnet, wobei anzumerken war, dass der Anteil 

an Freikarten bei Premierenaufführungen auch maßgebend von den Freikarten für 

Sponsorinnen bzw. Sponsoren beeinflusst wird und im Jahr 2007 bei 10,6 % (2006: 

12,6 %) lag. Mit der Zunahme der Anzahl der SponsorInnen weist der Anteil eine stei-

gende Tendenz auf; 2008: 13,8 %, wobei dieser jedoch auch von der Anzahl der Pre-

mieren abhängt. 

 

3. TAW - Subventionsbedarf und Mittelverwendung 

3.1 Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Veranstaltung im TAW? 

Deckungsbeitrag (DB) pro Veranstaltung 
2006 2007 Veränderung 

2006/07 
Veränderung 

2006/07 

 

in EUR in % 
Musiktheater -212.175,65 -217.372,65 -5.197,00 -2,5
Konzerte -73.479,85 -31.696,98 41.782,88 56,9
Festivals -22.310,22 -31.068,18 -8.758,96 -39,3
Summe *) -142.320,98 -162.428,19 -20.107,21 -14,1
*) Ohne "Produktion allgemein" und "Haus Oper" 
 

3.1.1 Als Grundlage für diese Tabelle diente die Kostenrechnung der VBW. Darin wur-

den die Kosten und Erlöse den einzelnen Produktionen entweder direkt oder indirekt 

über Umlageschlüssel zugeordnet. Kleinere Produktionen und Veranstaltungen sowie 

weitere Produktionskosten werden auf der Kostenstelle "Produktion allgemein", son-

stige nicht zuordenbare Kosten (Personalrückstellungen, Rücklagen, Zinsgebarung etc.) 

werden auf der Kostenstelle "Haus Oper" erfasst. Diese Vorgangsweise schränkt die 

Aussagefähigkeit bzgl. einzelner Produktionen ein, weshalb empfohlen wurde, künftig 

alle Kosten den Produktionen zuzuordnen und auch die kleineren Produktionen detail-

lierter zu erfassen. Eine Abgleichung des Spielplanes gemäß Homepage des TAW 

www.theater-wien.at zeigte, dass im Geschäftsbericht bzw. in der Kostenrechnung eine 

unterschiedliche Zuordnung der Produktionen vorgenommen wurde. Die Kosten, Erlöse 

und Kartenverkäufe der Festivals "OsterKlang" und "KlangBogen" finden sich z.T. im 

Bereich Oper, aber auch im Bereich Festival "OsterKlang" und "KlangBogen" wieder. Es 

wurde daher empfohlen, im Geschäftsbericht einerseits die Arten der Produktionen (wie 

z.B.: Oper, konzertante Oper, Ballett, Konzert, Sonstige) und andererseits, davon ge-

http://www.theater-wien.at/
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trennt, eine Aufstellung der Festivals aufzunehmen und diese Gliederung in allen inter-

nen und externen Darstellungen einheitlich zu verwenden. 

 

Eine Darstellung der BesucherInnen- und Auslastungsstatik so-

wohl nach Art der Produktionen als auch nach Festivals wurde im 

neu überarbeiteten Geschäftsbericht 2009 bereits umgesetzt. 

 

Das Jahr 2006, in welchem das Opernhaus TAW im Stagionebetrieb erstmals ganz-

jährig bespielt wurde, stand im Zeichen des Gedenkjahres zum 250. Geburtstag von 

Wolfgang Amadeus Mozart. Es fanden 108 Vorstellungen im Rahmen von 40 verschie-

denen Veranstaltungen statt. Im Programm der in das TAW integrierten Festivals "Os-

terKlang" und "KlangBogen" wurden weitere 22 vor allem konzertante Vorstellungen in 

überwiegend fremden Räumlichkeiten (Musikverein Wien, Konzerthaus, Stephanskir-

che, Minoritenkirche, Hofburg und Wiener Staatsoper) aufgeführt. Die alljährlichen Pro-

duktionen der Wiener Festwochen Gesellschaft m.b.H. (WFW) und des Vereines 

ImPuls Tanz gastierten ebenfalls im TAW. 

 

3.1.2 Das Opernprogramm für das Jahr 2007 stand unter dem Motto "Das magische 

Auge". Dies als Ausdruck der Gleichwertigkeit von szenischer und musikalischer Kom-

ponente. Schwerpunkte bilden die über das "Mozart-Jubiläumsjahr 2006" hinausgehen-

de Mozartpflege, der Brückenschlag zur Barockoper sowie die Präsentation brisanter 

Themen mit Bezug auf die zeitgenössische amerikanische Oper. Des Weiteren wurde 

eine neue Veranstaltungsreihe im kleinen Rahmen in den Pausenräumlichkeiten des 

TAW ("Hölle") mit dem Kabinetttheater, einem musikalischen Figurentheater, und kon-

zertante Vorstellungen angeboten. Im Jahr 2007 fanden bei 46 verschiedenen Veran-

staltungen 104 Vorstellungen statt. Im Rahmen der Festivals "OsterKlang" und "Klang-

Bogen" wurden zwölf überwiegend konzertante Vorstellungen in externen Räumlich-

keiten durchgeführt. 

 

Unter Bedachtnahme auf die Wünsche der Abonnentinnen und Abonnenten wurde der 

Spielbetrieb vom Kalenderjahr auf Saisonbespielung (Zeitraum September bis August) 

mit der Spielsaison 2007/08 umgestellt. Da in der Kostenrechnung eine Betrachtung 
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nach Kalenderjahren vorgenommen wird, stehen für die saisonelle Darstellung aus-

schließlich Auslastungszahlen jedoch keine kostenmäßige Betrachtung zur Verfügung. 

 

3.1.3 Eine detaillierte Analyse zeigte, dass die Veranstaltungen in der Opernsparte sehr 

heterogen sind, da die Kosten je Produktionsart (Musiktheater, Konzert, Festival) in 

unterschiedlicher Höhe anfallen. Aber auch innerhalb des Opernbereiches im Musik-

theater entwickelten sich die Kosten je Produktion sehr unterschiedlich und reichten von 

rd. 0,60 Mio.EUR bis 2,79 Mio.EUR in Abhängigkeit davon, ob es sich um eine reine 

Eigenproduktion, um eine Koproduktion oder um ein Gastspiel handelt. Auch variiert die 

Anzahl der Vorstellungen pro Produktion von drei bis zehn, was sich in den Kosten je 

Vorstellung niederschlägt. Da sich das TAW künstlerisch als Stagionebetrieb mit zwölf 

Opernpremieren pro Jahr zur Barockoper und zur zeitgenössischen Oper bekannt hat, 

ist der Spielplan an einem bestimmten Mix an teuren Eigenproduktionen, Koproduktio-

nen und Gastspielen auszurichten. Erst die Prüfung einzelner Produktionen sowie die 

Betrachtung eines Zeitraumes von mindestens fünf Jahren kann fundierte Aussagen 

über die Wirtschaftlichkeit von Produktionen für die noch junge Opernsparte gewähr-

leisten. 

 

Festzuhalten ist, dass die hier erwähnten Produktionskosten nicht 

ausschließlich die direkten Ausstattungskosten sondern auch eine 

Zuordnung sämtlicher Gemeinkosten beinhalten, d.h., dass sämt-

liche fixen Personal- und Hauskosten auf die einzelne Produktion 

umgelegt wurden. 

 
Die hier erwähnten Produktionskosten von 2,79 Mio.EUR betref-

fen die Oper Idomeneo, eine Koproduktion mit der Wiener Staats-

oper. Der Gesamtbetrag ergibt sich einerseits durch den an die 

Wiener Staatsoper gezahlten Koproduktionsbeitrag, andererseits 

durch die Umlage der Gemeinkosten auf die Probenzeit und die 

Vorstellungen. Die direkten Produktionskosten der Produktion be-

trugen 620.000,-- EUR. Die Intendanz der Oper legt Wert auf die 

Feststellung, dass die Oper im TAW kein auf Gewinnerzielung 

ausgerichteter Wirtschaftsbetrieb ist. 
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3.1.4 Die Unterdeckung (negativer DB - gleichzusetzen dem Subventionsbedarf für den 

gesamten Opernbereich) pro Veranstaltung - stieg von 142.320,98 EUR im Jahr 2006 

auf 162.428,19 EUR im Jahr 2007. Im Musiktheater (Oper, Ballett, konzertante Oper) 

erhöhte sich die Unterdeckung von 212.175,65 EUR im Jahr 2006 auf 217.372,65 EUR 

im Jahr 2007 bei gleichzeitiger Erhöhung der Veranstaltungsanzahl von 57 auf 62 Vor-

stellungen. Den größten Subventionsbedarf des Jahres 2006 wies die im Rahmen des 

Festivals "KlangBogen" neuproduzierte Oper "Flammen" in der Höhe von 404.199,52 

EUR auf. Diese musikalische Tragikkomödie in zwei Aufzügen von Erwin Schulhoff 

wurde dreimal aufgeführt. Die Oper "Don Giovanni", eine Eigenproduktion des TAW im 

Rahmen des "KlangBogens", verursachte hingegen bei neun Veranstaltungen eine 

deutlich geringere Unterdeckung von nur 155.910,94 EUR. Die größte Unterdeckung im 

Jahr 2007 verursachte die österreichische Erstproduktion der Oper "A Streetcar Named 

Desire" (nach Endstation Sehnsucht, dem gleichnamigen Drama von Tennessee 

Williams mit der Uraufführung im Jahr 1947 am New Yorker Broadway) mit einem Sub-

ventionsbedarf mit 329.545,08 EUR je Vorstellung. Das Ballett "Weihnachtsoratorium", 

eine Uraufführung und Koproduktion mit dem Ballett der Staatsoper Hamburg, verur-

sachte einen Subventionsbedarf von 319.195,55 EUR. 

 

Der Opernbetrieb war im Jahr 2006 ein Mischbetrieb von Produkti-

onen des TAW, der WFW, der Wiener Staatsoper sowie "Oster-

Klang" und "KlangBogen" - nicht alle Subventionsgelder scheinen 

in der Kostenrechnung der VBW auf. Der Anstieg der Unterde-

ckung vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007 ist dadurch erklärbar. Im 

internationalen Vergleich ist die Subventionierung des TAW im 

Mittelfeld einzuordnen. 

 
3.1.5 Die 16 Konzerte im Jahr 2006 mussten durchschnittlich mit 73.479,85 EUR sub-

ventioniert werden, allerdings konnte die Unterdeckung (negativer DB) je Veranstaltung 

im gesamten Segment des Jahres 2007 (14 Veranstaltungen) auf 31.696,98 EUR redu-

ziert werden. Diese Entwicklung ist auf verminderte Produktionskosten (Honorare) zu-

rückzuführen. Bei den Festivals erhöhte sich hingegen der Subventionsbedarf von 

22.310,22 EUR im Jahr 2006 auf 31.068,18 EUR im Jahr 2007 bei gleichzeitiger Hal-

bierung der Anzahl der Veranstaltungen von 24 auf zwölf. Während im Jahr 2006 die 
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beiden Festivals "OsterKlang" und "KlangBogen" stattfanden, wurden im Jahr 2007 die 

Festivals "OsterKlang" und "Oper im Sommer" aufgeführt. Bei den Konzerten und den 

Festivals konnten die Kartenerlöse nicht einmal die Honorare für die KünstlerInnen ab-

decken. Für das Jahr 2008 stehen die Daten erst im Rahmen einer Auswertung der 

Vollkostenrechnung nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten, somit nach dem 

Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes, zur Verfügung. 

 
3.1.6 Da im Budget 2009 nur die direkten Produktionskosten der Oper zugeordnet wur-

den und damit ein Großteil der Kosten fehlt, können erst nach Vorliegen des Jahres-

abschlusses Aussagen bzgl. des wirtschaftlichen Gesamterfolges getroffen werden. 

Das Kontrollamt regte an, bereits bei der Planung und den folgenden Hochrechnungen 

eine Aufteilung der Gemeinkosten auf die Produktionen vorzunehmen. 

 
3.2 Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Sitzplatz? 

DB pro Sitzplatz 
2006 2007 Veränderung 

2006/07 
Veränderung 

2006/07 

 

in EUR in % 
Musiktheater -221,97 -257,65 -35,68 -16,1
Konzerte -81,46 -52,21 29,25 35,9
Festivals -46,15 -61,66 -15,51 -33,6
Summe *) -171,45 -213,81 -42,36 -24,7
*) Ohne "Produktion allgemein" und "Haus Oper" 
 
Gleichzeitig mit der Erhöhung der Unterdeckung/negativer DB (Subventionsbedarf) pro 

Veranstaltung erhöhte sich der Subventionsbedarf pro Sitzplatz (pro verkaufter Karte) 

um 24,7 % von 171,45 EUR auf 213,81 EUR. Die Gesamtkosten verringerten sich in 

diesem Zeitraum um 2,2 %, die Gesamterlöse gingen um 16,1 % zurück. Im Segment 

Konzerte konnte der negative DB pro verkaufter Karte um 35,9 % auf 52,21 EUR ge-

senkt werden, wobei insbesondere die Gesamtkosten um 59,4 % reduziert werden 

konnten. Bei den Festivals kam es zu einer Erhöhung der Unterdeckung pro Veranstal-

tung um 33,6 % auf -61,66 EUR, während sich (wie bereits erwähnt) im gleichen Zeit-

raum die Anzahl der Veranstaltungen von 24 auf zwölf halbierte. 

 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vergleichbarkeit der Jahre 

2006 und 2007 auf Grund der Trennung (TAW, WFW und Wiener 

Staatsoper) nicht gegeben ist. 
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3.3 Wie hoch ist die Auslastung der einzelnen Produktionen? 

BesucherInnenauslastung  
2006 
in % 

2007 
in % 

Veränderung 
2006/07 

Veränderung 
2006/07 in % 

Musiktheater 92,7 84,0 -8,7 -9,4
Konzerte 82,1 66,4 -15,7 -19,1
Festivals 92,2 86,2 -6,0 -6,5
Summe *) 90,5 81,2 -9,3 -10,3
*) Ohne "Produktion allgemein" und "Haus Oper" 
 
Die GesamtbesucherInnenauslastung inkl. Freikarten (Verhältnis BesucherInnen insge-

samt zur vorhandenen Platzanzahl) sank von 90,5 % im Jahr 2006 auf 81,2 % im Jahr 

2007, was einen Rückgang um 10,3 % bedeutet. Dieser Rückgang ist auf das überrei-

che Programmangebot des "Mozart-Jubiläumsjahres 2006" zurückzuführen, was zu 

Jahresbeginn 2007 in einen BesucherInnenrückgang mündete; ab Herbst 2007 lag die 

BesucherInnenauslastung im Musiktheater aber über den Vergleichswerten 2006, das 

war z.B. bei "Orlando Paladino" mit 95,8 %, bei den Produktionen "Eugen Onegin" und 

"Spieler" (Gastspiel des Marinsky Theaters, St. Petersburg) mit 97,8 % bzw. 97,1 % 

sowie bei "Weihnachtsoratorium" mit 98,6 % der Fall. Die Oper "A Streetcar Named De-

sire" hatte im Jahr 2007 mit 72,6 % die geringste BesucherInnenfrequenz. Im Jahr 2006 

erreichte die Oper "Don Giovanni" mit neun Vorstellungen und 100 % Auslastung den 

höchsten Wert und die moderne Oper "Flammen" mit 74,3 % die niedrigste Auslastung. 

Die Auslastung der Konzerte (im Jahr 2007: 66,4 % bei 14 Veranstaltungen, 2006: 

82,1 % bei 16 Aufführungen) erreichte in beiden Jahren nicht jene des Bereiches Musik-

theater. 

 
Die oben angeführte Tabelle zeigt die GesamtbesucherInnenauslastung, welche aller-

dings wesentlich über dem Einspielergebnis (Verhältnis Kartenerlös zum Massetten-

wert) von 56,3 % im Jahr 2007 (70,6 % im Jahr 2006) liegt. 

 
3.4 Wie hoch ist der Anteil der Vollpreiskarten im Verhältnis zu vergünstigten Karten 

und Freikarten? 

abgegebene Karten Vollpreis ermäßigte Karten Freikarten  
in Stück in Stück in % in Stück in % in Stück in % 

2006 87.505 64.235 73,4 18.026 20,6 5.244 6,0
2007 75.424 46.644 61,8 22.240 29,5 6.540 8,7
Veränderung absolut -12.081 -17.591 - 4.214 - 1.296 -
Veränderung in % -13,8 -27,4 - 23,4 - 24,7 -
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Die Anzahl der abgegebenen Karten (verkaufte Karten und Freikarten) hat sich um 

12.081 oder 13,8 % von 87.505 im Jahr 2006 auf 75.424 im Jahr 2007 verringert, deren 

Ursache auch in einer Reduzierung der Veranstaltungen liegt. Gleichzeitig hat sich u.a. 

auf Grund der Zunahme von Abonnentinnen und Abonnenten von 724 auf 1.211 (das 

entspricht 3.624 Aboplätzen und einem Anteil von 4,8 % an den insgesamt abgegebe-

nen Karten) der Anteil der ermäßigten Karten von 20,6 % auf 29,5 % erhöht. Der Anteil 

der Freikarten erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 6 % auf 8,7 %, was sich insbe-

sondere bei den Konzerten zeigt, wo der Anteil von 5,8 % auf 11 % stieg. Anzumerken 

war, dass in diesem Bereich rd. 44 % der Freikarten für das Konzert "Klassische Ver-

führung", welches für Schulklassen stattfand, anfielen. Die in Sponsoringverträgen zu-

gesagten Kartenkontingente sind in den Freikarten enthalten. 

 

Es handelte sich dabei um eine Aktion "Jugend/Schule zur Klas-

sik", welche auch so geplant war. 

 

3.5 Wie hoch ist der Marketingaufwand des Hauses? 

s. dazu Pkt. 2.5 

 

3.6 Wie hoch ist die Zahl von ständigen Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit) bzw. der pro-

jektbezogenen MitarbeiterInnen? 

s. dazu Pkt. 2.6 

 
3.7 Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad durch Kartenverkäufe, Einnahmen aus Spon-

soring, durch sonstige Einnahmen aus Vermarktung und Lizenzerlösen, Mieterlösen 

etc.? 

Im Jahr 2006 konnten mit 5,51 Mio.EUR Gesamterlösen 25,8 % der Gesamtkosten der 

Sparte Oper abgedeckt werden. Die Erlöse setzten sich mit 70,8 % aus Kartenerlösen, 

mit 6,5 % aus Sponsoringerlösen und mit 22,7 % aus sonstigen Erlösen (insbesondere 

Weiterverrechnung von Aufwendungen und Kostenersätzen im Zusammenhang mit Ko-

produktionen) zusammen. Die Kartenerlöse deckten 18,3 %, die Sponsoringerlöse 

1,7 % sowie die sonstigen Erlöse 5,8 % der Gesamtkosten ab. Die größte Kostenab-

deckung erzielte die Sparte Festivals mit 47,9 %, während im Musiktheaterbereich nur 

23 % der Kosten durch Erlöse bedeckt werden konnten. 
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Die Erlöse in der Sparte Oper im Jahr 2007 von 4,62 Mio.EUR setzen sich aus 57,1 % 

Kartenerlösen, 14,1 % Sponsoring sowie 28,8 % aus sonstigen Erlösen (davon insbe-

sondere Mieterlöse von 61,8 %, Weiterverrechnung von Aufwendungen und sonstigen 

Kostenersätzen von 25 %) zusammen. Der absolute Kostendeckungsgrad für diesen 

Zeitraum betrug 22,1 %. Die Kartenerlöse gingen vom Jahr 2006 auf das Jahr 2007 um 

32,3 % zurück, jedoch erhöhten sich die Mieteinnahmen um 3.315 %, was insgesamt 

eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses von -16,1 % bedeutet. 

 

Die Kartenerlöse deckten im Jahr 2007 12,6 % der Gesamtkosten der Sparte Oper ab. 

Sponsoringerlöse trugen mit 650.000,-- EUR (3,1 %), Vermietungen mit 824.380,30 

EUR (4 %) zur Kostendeckung bei. Innerhalb der Hauptsegmente war der Kostende-

ckungsgrad bei den Festivals mit 43,5 % der höchste, während er sich im Musiktheater 

auf nur 18,8 % belief. 

 

Hier liegt ein weltweit vergleichbarer Fall vor; der Durchschnitt der 

Eigendeckung der deutschen Opernhäuser liegt bei 13 %. 

 

Internationale Verwertungsrechte wurden im Bereich der Oper von der VBW nicht er-

worben. 

 

3.8 Mieterlöse: Wie gestalten sich die Mieterlöse konkret, wie hoch sind die jährlichen 

Einnahmen? 

Die Mieterlöse betrugen im Jahr 2006 24.140,-- EUR und stiegen im Jahr 2007 auf 

824.380,30 EUR. Für die Steigerung waren die mit dem "Mozart-Jubiläumsjahr 2006" 

im Zusammenhang stehenden Mieterlöse von der WFW (725.000,-- EUR) bestimmend. 

Im Jahr 2006 wurden die Kosten für die Einmietung der WFW nicht von der VBW wei-

terverrechnet, da diese im Zusammenhang mit der gesamten Ausfinanzierung des "Mo-

zart-Jubiläumsjahres 2006" gesehen wurden. Von der Gesellschaft wurde für das Jahr 

2007 ein kostendeckender Tagessatz von 25.000,-- EUR ermittelt, der bei Vermietun-

gen verrechnet wird. 

 
Die Steigerung der Mieteinnahmen für das Jahr 2007 ist darauf 

zurückzuführen, dass die WFW im Jahr 2006 keine Miete zahlten. 
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3.9 Wie hoch ist der finanzielle Aufwand jeweils für das technische und das kaufmänni-

sche Personal? Wie hoch ist die Anzahl der fix beschäftigten MitarbeiterInnen des tech-

nischen Personals, wie hoch der Anteil der projektbezogenen "Freelancer" beim techni-

schen Personal? 

3.9.1 In der Sparte Oper fielen im Jahr 2007 10,31 Mio.EUR (2006: 9,93 EUR) Perso-

nalkosten an, welche 48,9 % (2006: 46,1 %) der Gesamtkosten ausmachten. Im Ge-

schäftsbericht der VBW wird das künstlerische Personal (Solisten, Orchester, künstleri-

sche Leitung, künstlerisches Personal, Dirigenten, Akustik) den "Produktionskosten" 

und das technische bzw. kaufmännische Personal (kaufmännische Verwaltung, Haus-

personal, Bühne, Maske, Ankleider, Kostümwerkstätte, Publikumsdienst) dem "Haus 

Oper" zugeordnet. Die Personalkosten 2007 gliedern sich in 31 % (2006: 17 %) für das 

künstlerische Personal inkl. Solisten, 61,3 % (2006: 67,8 %) für das technische Per-

sonal und 7,7 % (2006: 15,2 %) für das kaufmännische Personal. 

 

3.9.2 Die Personalkosten der Jahre 2006 und 2007 sind nicht vergleichbar, da auf An-

regung des Kontrollamtes eine Richtigstellung des Personalaufwandes hinsichtlich der 

Überrechnung der VBW-KMV an die VBW im Jahr 2007 erfolgte und diese Kosten nun 

als Fremdpersonal und damit nicht in den Personalkosten dargestellt werden. Das Kon-

trollamt wies wiederholt darauf hin, dass die Kostenrechnung der VBW in qualitativer 

sowie quantitativer Hinsicht für eine wirtschaftliche Betrachtung nicht ausreichend ist. In 

der jährlichen Abweichungsanalyse der VBW wurden Abweichungen der gesamten Per-

sonalkosten gegenüber dem Budget von -14,1 % ausgewiesen, jedoch kein Vergleich 

mit dem Vorjahr angestellt. Es wurde daher - wie schon früher - empfohlen, neben der 

Kostenrechnung als Datengrundlage auch die Qualität der vorgelegten Soll/Ist-Verglei-

che zu verbessern. 

 

Seit Beginn der neuen Geschäftsführung wurde die Ergebnisrech-

nung neu strukturiert und die Qualität und Aussagekraft der 

Soll/Ist-Vergleiche erheblich verbessert. Neben Vergleichen ge-

genüber dem Budget werden Vergleiche zum Vorjahr sowie auch 

längerfristige Zeitreihenvergleiche durchgeführt. Als nächster we-

sentlicher Schritt zur Verbesserung des Rechnungswesens der 
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VBW ist die Einführung eines neuen integrierten EDV-Systems für 

Buchhaltung und Controlling geplant. 

 

3.9.3 Mit der Einführung der Opernsparte im Jahr 2006 und des damit verbundenen 

Einsatzes von technischem TAW-Personal im Rahmen des Stagionebetriebes (unter-

schiedlicher Arbeitsanfall gegenüber Musicalensuitebespielung) wurde eine kollektiv-

vertragliche Neuregelung auf Basis einer Jahresarbeitszeitdurchrechnung mit flexible-

ren Wochenarbeitszeiten abgeschlossen. Die Höhe der damit erzielten Einsparungen 

konnte den vorgelegten Unterlagen nicht entnommen werden. Die Anzahl der techni-

schen MitarbeiterInnen im TAW betrug im Jahr 2008 87 (2006: 86), von denen rd. 70 % 

im Bereich Bühne und Beleuchtung tätig sind. 

 

3.9.4 Als "Freelancer" werden "Freie MitarbeiterInnen" auf Grund der Ausübung ihres 

Beschäftigungsverhältnisses bezeichnet. Meist ist diese Personengruppe hoch qualifi-

ziert und für bestimmte Aufgaben spezialisiert. Kennzeichnend für ihre Tätigkeit ist die 

persönliche Unabhängigkeit in zeitlicher, örtlicher oder fachlicher Hinsicht. "Freelancer" 

sind daher nicht in die Organisationsstruktur der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers 

eingegliedert. Im Gegensatz zu Angestellten (hohe Fixkosten) erhält er/sie ein vertrag-

lich vereinbartes Entgelt (Honorar oder Gage), ist flexibel einsetzbar und meist nur für 

einen speziellen Auftrag oder ein Projekt vertraglich gebunden. 

 

Das Kontrollamt versuchte, zur Beurteilung der "Freelancertätigkeiten" die Kostenstel-

lenrechnung für "Honorare-Oper" (im Jahr 2007: 3,30 Mio.EUR) heranzuziehen. Aller-

dings ließen sich daraus keine Aussagen über bestimmte Projekttätigkeiten ableiten, da 

das derzeit verwendete EDV-System eine eingeschränkte kostenstellenbezogene Aus-

wertung ermöglicht. Der meist knappe Buchungstext (z.B. RZ 300 über ein Honorar von 

13.200,-- EUR) ließ keine Rückschlüsse auf die erbrachte Leistung zu. Das Kontrollamt 

empfahl daher nachdrücklich, die systemtechnischen Grundlagen im Finanz- und Rech-

nungswesen ehestens zu verbessern. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird nachgekommen. 
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Von der Gesellschaft werden die Honorare für "Freelancer" im Bereich Technik mit 

12.000,-- EUR für das Jahr 2007 (2006: 2.500,-- EUR) angegeben. Dabei handelt es 

sich für das Jahr 2007 um einen einzelnen, auf Basis eines Werkvertrages beschäftig-

ten Auftragnehmer, der in der Zeit vom Oktober bis Dezember 2006 für die Implemen-

tierung der Organisation der technischen Abteilungen im Geschäftsbereich der Opern-

intendanz des TAW verpflichtet wurde. Die Einschau in den diesbezüglichen Werkver-

trag ergab, dass es sich hiebei um ein klassisches Dienstverhältnis handelt. 

 

Der Auftragnehmer war bis 31. Dezember 2006 auch bei an-

deren Instituten tätig und konnte daher nur auf Werkvertragsba-

sis zur Verfügung stehen. Mit 1. Jänner 2007 wurde er in ein re-

guläres Dienstverhältnis der VBW aufgenommen. 

 

3.10 Wie hoch sind die Ausstattungskosten (Personal- und Sachaufwand) pro Produk-

tion? 

Als Ausstattungskosten definiert die VBW die Kosten für die Bühnendekoration, Kostü-

me, Requisiten, Bühnen- und Beleuchtungsmaterial sowie die variablen Kosten des 

technischen Personals. Diese repräsentieren im Jahr 2007 nur 14,4 % (30,4 % im Jahr 

2006) der Produktionskosten, welche noch zusätzlich Honorare und Gehälter der Dar-

stellerInnen sowie die direkt zuordenbaren diversen Aufwendungen (wie Werbung, 

Fahrt- und Reisespesen, Transporte, Rechte) enthalten. Bei reinen Opernproduktionen 

sanken die Ausstattungskosten von 3,36 Mio.EUR im Jahr 2006 auf 1,55 Mio.EUR im 

Jahr 2007 um -53,9 %. Die darin enthaltenen variablen Personalkosten betrugen für das 

Jahr 2007 0,20 Mio.EUR (2006: 0,63 Mio.EUR). Unter Außerachtlassung der beiden 

Gastspiele im Jahr 2007 (diese Ausstattungskosten sind in den Honorarkosten enthal-

ten) sanken die durchschnittlichen Ausstattungskosten von rd. 373.000,-- EUR im Jahr 

2006 auf 218.000,-- EUR im Jahr 2007 pro Produktion, obwohl im Jahr 2007 überwie-

gend Neuproduktionen auf dem Spielplan standen. Während im Jahr 2006 die gesam-

ten Erlöse der reinen Opernproduktionen durch die Ausstattungskosten aufgezehrt wur-

den, betragen diese im Jahr 2007 nur 59,1 % der Erlöse. Die absoluten Ausstattungs-

kosten lagen im Jahr 2006 zwischen rd. 131.000,-- EUR für die "Schuldigkeit des Ersten 

Gebotes" (Neuproduktion) und 715.000,-- EUR für "Die Zauberflöte" (Koproduktion). Im 
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Jahr 2007 bewegten sich diese zwischen 126.000,-- EUR für "A Street Car Named De-

sire" (Neuproduktion) und 329.000,-- EUR für "Orlando Paladino" (Neuproduktion). Laut 

Aussage der VBW würden bei Koproduktionen im Bereich Ausstattungskosten Einspa-

rungen erzielt werden. Dies konnte jedoch auf Grund der vorgelegten Zahlen nicht veri-

fiziert werden. Bei den anderen Produktionen (Konzerte, Ballette etc.) fielen nur ge-

ringfügige Ausstattungskosten an. 

 

Die Reduktion der Ausstattungskosten pro Produktion im Jahr 

2007 hatte rein künstlerische Gründe (moderne Inszenierungen, 

zeitgenössische Kostüme) - daraus kann man keine künftige Ten-

denz ableiten. 

 

"Die Zauberflöte" war eine Koproduktion mit der WFW. In den 

oben erwähnten 715.000,-- EUR Produktionskosten ist ein Kopro-

duktionsurteil von 320.000,-- EUR enthalten, der Vorstellungs- und 

Probengagen abdeckt und nicht zu den Ausstattungskosten ge-

hört. 

 

3.11 Wie hoch belaufen sich die Aufwendungen für Premierenfeiern und Repräsentati-

onsaufwendungen der Intendanz? 

s. dazu Pkt. 2.3.1 

 

3.12 Der V-WS ist als subventionierter Verein der Stadt Wien verhalten, im neuen 

Opernhaus TAW zu Abendgagen aufzutreten, die nicht seinem Marktwert entsprechen, 

teilweise wird sogar auf die Gage verzichtet. Es handelt sich hier um eine Art "Quersub-

vention". Gibt es ähnliche Fälle dieser Art von "Quersubvention" für die VBW durch 

Institutionen im Einflussbereich der Stadt Wien? Wie hoch sind diesbezügliche "Erlöse" 

des TAW pro Jahr insgesamt? 

3.12.1 Im Jahr 2006 wurde der V-WS für verschiedene Opernproduktionen engagiert 

und seine Kosten durch die VBW abgegolten. Daraus erwuchsen der VBW Aufwendun-

gen für drei Produktionen von insgesamt 297.085,-- EUR (im Jahr 2007: 138.126,73 

EUR). 
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Gemäß einer am 2. August 2004 zwischen dem V-WS und der VBW auf unbefristete 

Zeit (beginnend am 1. Jänner 2007) abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung wird 

"... im Sinn der Erweiterung der kulturellen Aktivitäten der Stadt Wien mit der Aufnahme 

des Opernbetriebes dem Wunsch des amtsführenden Stadtrates für Kultur und Wissen-

schaft Rechnung getragen, mit dieser Vereinbarung durch optimales Zusammenwirken 

von TAW und V-WS das Ziel der Opernbespielung des TAW zu erreichen ...". 

 

Nach dem Amsterdamer Vorbild wurde im Wesentlichen vereinbart, dass der V-WS 

jährlich an drei bis fünf Produktionen mit einem Teil seiner Jahreskapazität von 35.000 

Diensten am TAW mitwirken soll, wobei für das jeweilige Jahr - spätestens bis 1. Jänner 

des Vorjahres - die Individualvereinbarungen über alle Projekte des Vertragsjahres ent-

sprechend abzuschließen sind. Dabei werden die darüber hinaus entstehenden finan-

ziellen Belastungen, wie diverse Zulagen für Opernbespielung, orchesterfremde Instru-

mente, Überstunden, Sonntagsproben etc. abgegolten. Anzumerken ist, dass der künst-

lerische Intendant der Oper als damaliges Mitglied des Vorstandes des V-WS einen 

umfassenden Einblick hatte und somit auch über sehr detaillierte Informationen bzgl. 

des Auslastungsgrades dieses Orchesters verfügte. Diese Regelung wurde getroffen, 

um einerseits die Grundauslastung des V-WS zu erhöhen und andererseits den V-WS 

auch als Opernorchester etablieren zu können. Müssten die Dienste voll bezahlt wer-

den, würden sich - nach Einschätzung der VBW - die Kosten für drei Produktionen um 

etwa 0,20 Mio.EUR erhöhen.  

 

Diese Regelung war ein Teil der Vereinbarung der Bespielung des 

TAW als Opernhaus und orientiert sich an internationalen Vorbil-

dern, insbesondere am Amsterdamer Modell. 

 

Bei der koproduzierten Oper "I hate Mozart" beteiligte sich die WMJ mit 0,19 Mio.EUR 

an den Produktionskosten. Diese Gesellschaft wurde im Rahmen des "Mozart-Jubi-

läumsjahres 2006" über einen Großmutterzuschuss der VBW von der Stadt Wien sub-

ventioniert. 
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4. Musicalsparte der VBW - RAI und RON 

4.1 Das Kontrollamt möge eine Auflistung der letzten Produktionen seit den 90er-Jahren 

des letzten Jahrhunderts hinsichtlich Auslastung, ZuschauerInnenzahlen, Kartenerlöse 

(Vollpreiskarten, Freikarten, gestützte/vergünstigte Karten, von Institutionen der Stadt 

Wien gestützte Karten), Kostendeckungsgrad, Verwertungserfolg im Ausland, Fremd-

produktion/Eigenproduktion erstellen. 

Die Gesellschaft selbst stellt in ihren Geschäftsberichten die Entwicklung der Eigen-

produktionen seit dem Jahr 1983 dar. Die Beantwortung der Frage wurde daher auf den 

Berichtszeitraum 1983 bis 2007 fokussiert, wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, 

dass auf Grund des langen Beobachtungszeitraumes die Vergleichbarkeit nicht gege-

ben ist und daher Schlussfolgerungen äußerst problematisch sind. Die neue Geschäfts-

führung beabsichtigt, den Geschäftsbericht zu überarbeiten. Die bisherige ausführliche 

und informative Darstellung in Bezug auf Produktionen sollte jedoch beibehalten wer-

den. 

 

4.1.1 Eigenproduktionen 

4.1.1.1 Im Betrachtungszeitraum war die VBW bemüht, fast ausschließlich Eigenpro-

duktionen in den Häusern TAW und RAI durchzuführen. Das RON wurde vor dem Um-

bau (ab Mitte des Jahres 2005) als Gastspielbühne etabliert und in den letzten Jahren 

hauptsächlich für Veranstaltungen aller Art vermietet. Bei Eigenproduktionen werden 

zumeist neben der Anfertigung der Dekorationen und Kostüme die KünstlerInnen in 

Auditions selbst ausgewählt. Auch die Regieführung obliegt der VBW. Die Ideen der zur 

Aufführung gelangenden Stücke werden als Eigenentwicklung mithilfe eines Leading-

teams oder als Lizenzierung einer bereits bestehenden Produktion umgesetzt. In jedem 

Fall liegt die kreative Vermarktung bei der VBW. 

 

Am 24. September 1983 hatte die deutschsprachige Erstaufführung der Eigenproduk-

tion "Cats" Premiere, welche knapp zwei Jahre zuvor in London für ein großes Publi-

kumsinteresse gesorgt hatte. "Cats" wurde die erste Long-Run-Bespielung der VBW. 

Mangels geeigneter MusicaldarstellerInnen in Wien wurde im Jahr 1984 das "Tanz-Ge-

sang-Studio Theater an der Wien" gegründet. Da die Ausbildung der MusicalschülerIn-

nen auf einem sehr hohen Niveau einen nicht unbeachtlichen Kostenaufwand verur-
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sachte, wurde das Studio im Jahr 1994 geschlossen. Als Ersatz wurde eine Koopera-

tion mit den Performing Arts Studios (Wien) eingegangen. "Cats" löste den "Musicaltou-

rismus" aus, wobei auch der Zuspruch des österreichischen Publikums enorm war. 

 

Insgesamt wurden in den Jahren 1983 bis 2007 bei 20 Eigenproduktionen mit 10.930 

Vorstellungen 10,75 Mio. Karten verkauft, wobei die Laufzeiten der Stücke sehr variier-

ten. Während die Produktion "Anatevka" in 73 Vorstellungen (76.167 verkaufte Karten) 

lief, wurden für "Cats" bei 2.080 Vorstellungen und einer Laufzeit von sieben Jahren 

2,13 Mio. Karten verkauft. Der Durchschnittswert aller Produktionen lag bei 547 Vor-

stellungen, wobei nur drei Produktionen ("Cats", "Phantom der Oper" und "Elisabeth") 

die Vorstellungsanzahl von 1.000 überschritten. Insgesamt wurden 658.830 Freikarten 

ausgegeben, was einem Anteil von 5,2 % der vorhandenen Sitzplatzkapazität ent-

spricht. Bei den Produktionen "Barbarella" und "Joseph" wurden Freikartenanteile von 

12,8 % bzw. 10,7 %, bei den Produktionen "Tanz der Vampire" und "Anatevka" nur An-

teile von 2,6 % sowie 3 % ausgewiesen. Von 10.749.017 verkauften Karten betrug der 

durchschnittliche Anteil der Vollpreiskarten 71 %. Erwähnt seien die Produktionen 

"Anatevka" (79,9 %), "Elisabeth" (in zwei Spielreihen mit 78,6 %), "Tanz der Vampire" 

(77,1 %) sowie "Barbarella" (53,6 %). 

 

4.1.1.2 Die Produktion "Rebecca" wurde im Jahr 2008 fortgeführt. "Tanz der Vampire" 

wurde in den Spielplan 2009 wieder aufgenommen. Dadurch kann sich die Reihung bei 

einer Gesamtbetrachtung wieder verändern. Da sich im Regelfall die Rentabilität (auf 

Grund der hohen Fixkosten) von Stücken bei langfristiger Laufzeit verbessert, sind sol-

che durchaus sinnvoll. Allerdings kann auch eine vorzeitige Absetzung eines Stückes 

aus mangelndem Publikumsinteresse ("The Producers") wirtschaftlich geboten sein. 

 

Gerade im Musicalbereich sind bei einem Eigendeckungsgrad von über 50 % die Nach-

frage und die erzielten Kartenerlöse wesentlich für die Gebarung der Häuser sowie für 

einen möglichen Verkauf der Produktionen in das Ausland. Der im Vorfeld getroffenen 

Stückauswahl kommt daher für die wirtschaftliche Entwicklung der jeweils nächsten 

Jahre eine herausragende Bedeutung zu. 
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4.1.1.3 Bei der Kennzahl "zahlender BesucherInnen je Vorstellung" wurde ein Durch-

schnittswert von 983 BesucherInnen je Vorstellung bei einer durchschnittlichen Platz-

kapazität von 1.168 erzielt, wobei die Produktion "Tanz der Vampire" mit 1.156 zahlen-

den BesucherInnen die beste, die Produktion "Barbarella" mit 630 zahlenden Besu-

cherInnen die schlechteste Frequenz aufwiesen. Die Produktion "Rebecca" mit 1.146 

zahlenden BesucherInnen je Vorstellung brachte ein um 10,7 % besseres Ergebnis als 

die Produktion "Cats". Das Stück "Elisabeth" lag 2 % unter dem Durchschnittswert. 

 

4.1.1.4 Bei einer durchschnittlichen Auslastung der Produktionen von 70,9 % konnte die 

Produktion "Anatevka" mit 85,3 %, gefolgt von den Produktionen "Cats" mit 83,6 % so-

wie "Tanz der Vampire" mit 81 % die besten Werte erzielen. Die Produktion "Elisabeth" 

lag um 5,7 % über dem Durchschnittswert und die geringste Auslastung erzielte "Barba-

rella" mit rd. 50 % des Durchschnittswertes. 

 

4.1.1.5 Die drei Produktionen "Elisabeth" (59,58 Mio.EUR), "Cats" (42,21 Mio.EUR) und 

"Phantom der Oper" (42 Mio.EUR) erwirtschafteten 42,9 % der gesamten Kartenerlöse 

von 335,12 Mio.EUR. "Anatevka" lag mit absolut 2,75 Mio.EUR Kartenerlösen an der 

letzten Stelle, die Kartenerlöse je Vorstellung überstiegen mit 37.693,22 EUR hingegen 

den Durchschnittswert von 30.660,73 EUR. "Elisabeth" konnte 34.009,21 EUR, "Cats" 

20.291,24 EUR und "Phantom der Oper" 30.808,70 EUR Kartenerlöse je Vorstellung 

erzielen. Die höchsten Kartenerlöse je Vorstellung erreichte die Produktion "Rebecca" 

mit 47.165,07 EUR. 

 

4.1.1.6 Bei einem Kostendeckungsgrad der Eigenproduktionen von durchschnittlich 

54 %, wies die Produktion "Chicago" einen Deckungsgrad von 84,9 %, die Produktion 

"Tanz der Vampire" 75,4 % sowie die Produktion "Barbarella" 27,6 % auf. Die teuerste 

Produktion "Elisabeth" wies die höchste Unterdeckung und damit auch den relativ 

höchsten Subventionsbedarf mit 58,63 Mio.EUR auf. 

 

Bezogen auf die einzelnen Vorstellungen mussten allerdings die Produktionen "Barba-

rella" mit 57.000,85 EUR, "Freudiana" mit 55.576,26 EUR, "Rebecca" mit 34.846,77 

EUR und "Elisabeth" mit 33.462,98 EUR subventioniert werden. Den niedrigsten Sub-
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ventionsbedarf pro Vorstellung wies die Produktion "Chicago" mit 7.934,25 EUR auf. 

Während jede verkaufte Musicalkarte für Eigenproduktionen mit durchschnittlich 28,84 

EUR subventioniert wurde, musste jede verkaufte Karte der Produktion "Barbarella" mit 

90,49 EUR, die Produktion "Chicago" hingegen mit nur 7,79 EUR subventioniert wer-

den. 

 

Um den finanziellen Erfolg einer Produktion vollständig zu kalku-

lieren, müsste das Ergebnis der Auslandsverwertung berücksich-

tigt werden. 

 

4.1.1.7 Gemäß den Angaben der Marketingabteilung der VBW stellen Freitickets und 

ermäßigte Ticketpreise ein wesentliches Instrument der Marketing- und Vertriebsaktivi-

täten dar. Die VBW gewährt Ermäßigungen in Form von Frei-, Regie- und Studentin-

nen- bzw. Studentenkarten sowie Ermäßigungen an KooperationspartnerInnen, Spon-

sorinnen bzw. Sponsoren, Firmen und MedienpartnerInnen. Da ein Drittel des Ticket-

umsatzes auf WiederverkäuferInnen (ReiseveranstalterInnen, BusunternehmerInnen 

etc.) entfällt, erhalten diese einen umsatzabhängigen Rabatt. Weitere Ermäßigungsak-

tionen erhalten große Firmen in Form von zeitlich limitierten Betriebsratsaktionen. Dem 

Österreichischen Gewerkschaftsbund wird eine fixe Ermäßigung sowie eine Provision 

gewährt. Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur erhält wöchentlich ein 

Fixpreiskartenkontingent. Darüber hinaus werden auch allgemeine Preisnachlässe im 

Rahmen von Werbeaktionen im Veranstaltungsvorfeld (FrühbucherInnenbonus) bzw. 

bei zurückgehenden BesucherInneninteresse gewährt. 

 
Laut VBW betrafen die "von den Institutionen der Stadt Wien gestützte Karten" den 

Verein Theater der Jugend (T-VTJ), den Fonds "Kuratorium Wiener Pensionisten-

Wohnhäuser" (KWP) sowie die WH. Während dem T-VTJ sowie dem KWP eine Ermä-

ßigung im Durchschnitt der letzten drei Jahre nach Angaben der VBW von ca. 75 % 

gewährt wurde, konnten die MitarbeiterInnen des WH-Konzerns um 20 % ermäßigte 

Einzelkarten beziehen. Im Jahr 2006 wurden 20.762 Karten, im Jahr 2007 14.425 Kar-

ten sowie bis Ende November 2008 26.829 Karten ermäßigt an diesen Kundinnen- bzw. 

Kundenkreis abgegeben; darin sind 7.065 Vorverkaufskarten für das Musical "Rudolf - 

Affäre Mayerling" ("Rudolf") mit der Premiere im Februar 2009 enthalten.  
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4.1.2 Fremdproduktionen 

Bei Fremdproduktionen besteht keine künstlerische bzw. finanzielle Beteiligung der 

VBW, da hiebei eine fertige Produktion inkl. des Ensembles, der Inszenierung und der 

Dekoration eingekauft wird. Die technische Durchführung (Bühne, Beleuchtung und 

Ton, Ankleider, Maske und Kostümwerkstätte sowie Publikumsdienst) obliegt dem Per-

sonal der VBW. Im Berichtszeitraum wurden die Bühnenstücke "42nd Street" (im Jahr 

1990) sowie "We Will Rock You" (WWRY) [im Jahr 2008] als Fremdproduktionen ge-

zeigt. Für diese Produktionen lagen nur Auslastungszahlen vor. 

 

Während die Produktion "42nd Street" mit 112 Vorstellungen eine Auslastung von 

54,9 % erzielen konnte, war die Produktion WWRY im Jahr 2008 mit 210 Vorstellungen 

zu 76,4 % ausgelastet. Der Freikartenanteil lag im Durchschnitt bei 5,8 % und der Anteil 

der Vollpreiskarten bei 65,5 %. 

 

4.1.3 Auslandsproduktionen 

4.1.3.1 Die Beweggründe für den Export von Eigenproduktionen im Bereich Musical ab 

dem Jahr 1995 lagen einerseits in der Senkung und Deckelung der jährlichen Subventi-

onen, welche eine Verbesserung der Eigenertragskraft voraussetzt, sowie andererseits 

in der Absicht, die Positionierung der Stadt Wien im Musicalbereich zu verbessern. Im 

Zeitraum 1995 bis 2007 wurden zehn Produktionen in elf Ländern (Deutschland, Japan, 

Ungarn, Schweden, Holland, Schweiz, Estland, Polen, Italien, Finnland und USA) mit 

über 9.700 Veranstaltungen und über 12 Mio. BesucherInnen weltweit aufgeführt, wobei 

die VBW vom reinen Rechteverkauf bis zum Gastspiel international tätig wurde. Die mit 

Gewinnabsicht lizenzierten Auslandsproduktionen müssen in der VBW-KMV abge-

rechnet werden, da der VBW selbst die Gemeinnützigkeit gem. §§ 34 ff BAO zuerkannt 

worden war. 

 

4.1.3.2 Die erste Auslandsproduktion war Michael Schottenbergs Inszenierung des Pop 

Klassikers "Grease" im RAI (Premiere im Jahr 1995). Dieses Stück war von Beginn an 

auch für den Export konzipiert und wurde seit dem Jahr 1996 u.a. in Düsseldorf, 

Frankfurt und Zürich gezeigt. Die erfolgreichsten Auslandsproduktionen waren "Elisa-

beth" mit 3.815 Veranstaltungen und 5,64 Mio. ZuschauerInnen und "Tanz der Vampire" 
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mit 2.981 Veranstaltungen und 3,51 Mio. ZuschauerInnen. Das Musical "Elisabeth" von 

Michael Kunze & Sylvester Levay wurde im Jahr 1992 in Wien uraufgeführt und hatte 

zunächst im Februar 1996 in Osaka (Japan) Premiere. In zahlreichen weiteren Spiel-

serien besuchten in Japan 2,60 Mio. Personen dieses Musical. Weitere Produktionen 

fanden in Ungarn (Szeged, Budapest, seit dem Jahr 1996), Schweden (Karlstad, im 

Jahr 1999), Holland (Scheveningen, im Jahr 1999/00), Deutschland (Stuttgart seit März 

2005, Essen in den Jahren 2001 bis 2003, Berlin im Jahr 2008), Italien (Schloss 

Miramare), Finnland (Premiere: 23. September 2005 im Stadtheater Turku) und in der 

Schweiz statt. "Tanz der Vampire", ein Musical von Michael Kunze und Jim Steinman, 

erlebte im Jahr 1997 im RAI seine Welturaufführung und wurde im März 2000 nach 

Stuttgart exportiert. Im November 2000 fand eine Aufführungsserie in Estland (Tallinn) 

und im Oktober 2002 die Premiere am Broadway statt. Seit März 2003 ist es in 

Hamburg zu sehen. Premieren gab es weiters in Polen (Roma Teatr Warschau) im 

Oktober 2005 und in Ungarn im Juni 2007. Das Musical wird auch in Japan gespielt. 

Produktionen in Belgien und Niederlande sind in Vorbereitung. Die Produktionen "Elisa-

beth" und "Tanz der Vampire" erbrachten 86,3 % des Tantiemenergebnisses. Eine Ko-

produktion des RONmobiles, "The little Matchgirl", wurde in den Jahren 2006 und 2007 

nach Deutschland exportiert. 

 

4.1.3.3 Das Musical "Rudolf" wurde mit Ungarn koproduziert und dort im Rahmen von 

79 Vorstellungen zuerst gezeigt. In den bisher lukrierten Tantiemen von 0,14 Mio.EUR 

ist eine Optionszahlung für Japan mit 0,05 Mio.EUR enthalten. Die Österreich-Premiere 

war - wie erwähnt - im Februar 2009 im RAI. Dieser Betrag soll für die Innenrenovierung 

(zweite Ausbauphase) des denkmalgeschützten RON Verwendung finden, die nicht im 

Rahmen der Funktionssanierung durchgeführt werden konnte. 

 

4.1.3.4 "Rebecca" wird ab dem Jahr 2010 am Broadway zu sehen sein und wurde in 

Wien über drei Saisonen vor über 500.000 ZuschauerInnen aufgeführt. Am 6. April 

2008 fand die japanische Erstaufführung und am 28. August 2008 die Premiere in Hel-

sinki statt. Mit Vertrag vom 19. Mai 2008 wurde "Rebecca" an eine russische Musikaka-

demie lizenziert. Diese soll das Musical bis 31. Mai 2009 in minimal drei und maximal 

zehn Vorstellungen in Moskau präsentieren. Der durchschnittliche Ticketpreis wurde mit 
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5,-- EUR pro Karte für minimal 500 Sitzplätze pro Vorstellung vereinbart. Nach Auskunft 

der Rechtsabteilung der VBW wird mit der "Workshopproduktion" in russischer Sprache 

versucht, auch auf diesem Markt Fuß zu fassen. Am 7. Juli 2008 erfolgte die Lizenzie-

rung an eine New Yorker Produktionsfirma. Die zunächst auf zwölf Monate eingeräum-

ten Aufführungsrechte beziehen sich sowohl auf First- als auch auf Second-Class-Pro-

duktionen und können unter Bezahlung einer weiteren nicht auf die Tantiemen anre-

chenbaren Tantiemenvorauszahlung um jeweils zwölf Monate verlängert werden. Nach 

insgesamt drei Jahren ist eine Verlängerung der Rechte nur unter dem Nachweis ent-

sprechender definitiver Produktionsvorbereitungen möglich. Für weitere Länder sowie 

Premieren am New Yorker Broadway und Londoner West End sind zusätzliche Tantie-

menvorauszahlungen fällig. Die Tantiemen für die Aufführungs- und Merchandising-

rechte bewegen sich in einer international üblichen Bandbreite. 

 

4.1.3.5 Die eigens für die Auslandsproduktion "Elisabeth" im Jahr 1996 gegründete Eli-

sabeth International Musicalproduktion GmbH wurde mit 28. Februar 2000 in die VBW-

KMV fusioniert. Kleinere Auslandsproduktionen (z.B. "Grease" im Jahr 1995 in Deutsch-

land) wurden in der VBW verbucht. Der wirtschaftliche Erfolg der VBW-KMV (inkl. fusio-

nierter Elisabeth International Musicalproduktion GmbH) der Jahre 1995 bis 2007 ergibt 

nach Angaben der Gesellschaft einen Gewinn aus der Auslandstätigkeit von 9,24 

Mio.EUR, was einem Anteil von 40,5 % des Tantiemenergebnisses von 22,84 Mio.EUR 

entspricht. Einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis haben allerdings die von der 

VBW an die VBW-KMV überrechneten Personalkosten des Leadingteams. 

 

4.1.3.6 Bei einer von der VBW im Nachhinein erstellten Kalkulation wurden den direkt 

zurechenbaren Tantiemenerlösen und -aufwendungen auch erstmalig Gemeinkosten 

zugeordnet und damit deren Aussagekraft erhöht. Eine Differenzierung nach Produk-

tionen wurde nicht vorgenommen. Nur dem Gastspiel "Elisabeth" in Japan 2007 wurden 

direkt Gemeinkosten zugeordnet, und so ein Verlust von 0,66 Mio.EUR ermittelt. Es 

wurde empfohlen, für alle im Ausland verwerteten Produktionen eine Vollkostenrech-

nung und einen Soll/Ist-Vergleich zu erstellen. 

 
Die Zuordnung der Gemeinkosten zum Gastspiel "Elisabeth" in 

Japan im Jahr 2007 beinhaltet auch die Umlage von Personalfix-
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kosten der Technik und Verwaltung, die ohnehin angefallen wä-

ren. Auf Basis einer Teilkostenrechnung erwirtschaftete das Gast-

spiel einen Deckungsbeitrag von 402.000,-- EUR zur Abdeckung 

der Fixkosten. 

 

4.1.3.7 Vom Gewinn der VBW-KMV aus den Auslandsproduktionen konnte nur ein Be-

trag von 2,86 Mio.EUR (31 % des Gesamtgewinnes der VBW-KMV) zur Stärkung der 

Ertragskraft der VBW herangezogen werden, da den überwiegenden Teil die VBW-KMV 

selbst benötigte. Im Wesentlichen wurden damit die Abgänge aus der Geschäftssparte 

"Wien Ticket" (Call-Center) bis zu deren Ausgliederung im Jahr 2004, der restliche 

Kartenverkauf 2005, diverse Eigenproduktionen (insbesondere die Produktion "F@lco") 

im RON, die ehemalige Geschäftssparte Vienna Art Center (Veranstaltungen in den 

Kellerräumlichkeiten des Schottenstiftes) sowie der Souvenirverkauf (Merchandising) 

finanziert. Ausschüttungen konnten erst beginnend mit dem Jahr 2005 vorgenommen 

werden. Beim jährlichen Subventionsantrag blieben die Gewinne aus der Auslandstätig-

keit unberücksichtigt, da gemäß Planung ausschließlich von einem ausgeglichenen 

Budget der VBW-KMV ausgegangen wurde. 

 

4.1.3.8 Der damalige Geschäftsführer/Intendant der VBW wurde mit Vertrag vom 15. 

April 2002 im Zuge seines Ausscheidens am 31. Dezember 2002 und der Zurücklegung 

der Geschäftsführertätigkeit mit 4. Juli 2002 beauftragt, als Berater des Unternehmens 

in künstlerischen und Produktionsangelegenheiten sowie als Producer der noch von 

ihm geplanten Produktionen ("wakeUp", "Wallstreet", "Barbarella", "The Producers", 

"Watzmann" und die Projekte "Time Out", "Suzie Wong", "Mayerling" auch als "Vienna" 

und "Rudolf" bezeichnet) bis 31. Dezember 2004 tätig zu sein. Im Zuge dieser Bera-

tungstätigkeit sollte er auch Vorschläge für neue Produktionen erarbeiten und internati-

onale Kontakte bei der Vermarktung und Entwicklung von Eigenproduktionen einbrin-

gen. Vereinbart wurde ein monatliches indexgesichertes Honorar von 9.450,-- EUR 

(plus mit der Tätigkeit verbundene Auslagen und Spesen sowie der notwendigen Büro-

infrastruktur). Gleichzeitig wurde sein laufendes Gehalt bis Dezember 2002 auf 50 % 

gekürzt, nicht jedoch die Erfolgsbeteiligung für Auslandsproduktionen. Das Beratungs-

honorar wurde erst ab Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt. 
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Mit der Bestellung der neuen künstlerischen Musikintendantin per 1. Jänner 2004, die 

zuvor den laufenden Betrieb der Häuser RON und RAI seit 1. Juli 2002 künstlerisch ver-

antwortete, wurde seine Beauftragung mit Vertrag vom 19. Dezember 2003 auf die Pro-

duktionen "Elisabeth", "Barbarella" und "Vienna" eingeschränkt. Die Beratertätigkeit des 

ehemaligen Geschäftsführers/Intendanten wurde nunmehr definiert als Tätigkeit für 

internationale Verwertung der Produktionen der VBW, für Stoffe, Lizenzen, internatio-

nale Marktbeobachtung sowie für das künstlerische Personal. Seine Beratertätigkeit 

sollte mit monatlich 9.000,-- EUR (indexgesichert) entlohnt werden, zuzüglich der damit 

verbundenen Auslagen und Spesen. Im Fall einer Produzententätigkeit, die zu einer 

Welturaufführung der VBW führt, stünde ihm eine erfolgsabhängige Vergütung zu. 

 

In einem Sideletter vom 30. Juni 2004 wurden Änderungen und Ergänzungen zu den 

zwei vorher getroffenen Vereinbarungen festgehalten. In diesem Zusammenhang wurde 

der Tätigkeitsbereich als Producer auf die Produktionen "Elisabeth", "Barbarella" und 

"Vienna" bzw. "Mayerling" ("Rudolf") eingeschränkt, wobei die operative Betreuung ent-

fällt und die Beratung bei der Auslandsvermarktung, insbesondere die internationale 

Marktbeobachtung, im Hinblick auf Vermarktungsmöglichkeiten und die Beratung bei 

der künstlerischen Umsetzung dieser sowie aller bisher von ihm für die VBW produzier-

ten Produktionen erhalten blieb. Bei Wegfall seines Beraterhonorars ab 1. Juli 2004 

wurde eine erfolgsabhängige Beteiligung von 0,5 % auf Tantiemenbasis für die natio-

nale und/oder internationale "Lebensdauer" der jeweiligen Produktion vereinbart. Für 

Auslandsverwertungen, bei denen keine Produzententantieme zum Tragen kommt, gilt 

die bisherige Erfolgsbeteiligung von 12,5 % der Erträge der VBW bzw. VBW-KMV nach 

Abzug der direkten Aufwendungen gemäß der bisherigen Handhabung. Diese erfolgs-

abhängige Vergütung gilt für die von ihm mitinitiierten Produktionen "Elisabeth", 

"Mozart!" und für "Vienna", falls die Produktion von der VBW-KMV realisiert wird. 

 

Es war zu beanstanden, dass im Prüfungszeitpunkt keine Dokumentation über die im 

Sinn der geschlossenen Vereinbarungen erbrachten Leistungen vorgelegt wurde. Auch 

konnten keine Auskünfte über die geleisteten Beratungstätigkeiten des ehemaligen Ge-

schäftsführers/Intendanten gegeben werden. Die neue Geschäftsführung der VBW wur-

de daher gebeten, eine Zusammenstellung der Aktivitäten dieses Beraters vorzuneh-
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men. Von der Leitung der Rechtsabteilung wurde eine verbale Beschreibung seiner Be-

ratungs- sowie der internationalen Verwertungstätigkeit vorgelegt. Demnach wollte die 

VBW nach Beendigung seiner Geschäftsführertätigkeit mit 30. Juni 2002 die langjährige 

Expertise im künstlerischen Bereich sowie seine hervorragenden internationalen Kon-

takte nutzen, da diese Position im Endeffekt bis 31. Dezember 2003 nicht nachbesetzt 

war. Der ehemalige Geschäftsführer/Intendant habe daher den Generaldirektor in sämt-

lichen künstlerischen Fragen hinsichtlich der Produktionen in Wien als auch hinsichtlich 

der Auslandsverwertungen beraten. Dazu wären wöchentliche Meetings abgehalten 

worden, ferner habe er regelmäßig an den Direktionssitzungen und auch Aufsichtsrats-

sitzungen teilgenommen. Im Inland wären dies die zentrale künstlerische Leitung der 

Produktionen "wakeUp" und die Wiederaufnahme von "Elisabeth" sowie die laufende 

Betreuung, Abstimmung mit dem künstlerischen Leadingteam und die Qualitätskontrolle 

für die Produktionen "Jekyll & Hyde" sowie die Vorbereitung für "Barbarella" gewesen. 

Weiters wären Verhandlungen betreffend die Produktionen "The Producers" (im Budget 

2003 enthalten), "Hairspray" und "Rudolf" (im Budget 2004 enthalten) geführt worden.  

 

Im Bereich der Auslandsverwertung habe er die VBW bei Proben und Premieren der 

Lizenzproduktionen in Japan und New York vertreten. Weiters habe er auch die Inte-

ressen der VBW als Lizenzgeberin bei den Produktionen der Stage Holding in 

Deutschland im Jahr 2003 wahrgenommen. Für das Jahr 2004 wäre seine Tätigkeit auf 

die umfassenden Premierenvorbereitungen für "Barbarella" und auf regelmäßige Tref-

fen mit dem damaligen Generaldirektor beschränkt gewesen. Nach der Einarbeitung der 

neuen künstlerischen Intendanz wäre seine Beratertätigkeit mit 30. Juni 2004 beendet 

worden. 

 

Das Kontrollamt konnte nicht nachvollziehen, warum die Beratungstätigkeit vom ehe-

maligen Geschäftsführer/Intendanten überhaupt zugekauft werden musste, nachdem 

seit 1. Juli 2002 bereits die nachfolgende Intendantin für den Musicalbereich tätig war 

und die VBW über eine Marketingabteilung (s. Pkt. 2.5) verfügt, welche auch die Aus-

landstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Intendantin und der Rechtsabteilung zu 

betreuen hat. Ferner wurde bemerkt, dass der ehemalige Geschäftsführer/Intendant im 

Rahmen seiner Marketingaktivitäten für Auslandsveranstaltungen doppelt profitierte: 
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Einerseits wurde diese Tätigkeit gesondert honoriert, andererseits erhielt er als erfolgs-

beteiligter Produzent Tantiemen aus den Einnahmen. Das Kontrollamt wies in diesem 

Zusammenhang auf ein nicht unbedenkliches Naheverhältnis zwischen Auftraggeberin 

(VBW) und dem auftragnehmenden ehemaligen Geschäftsführer/Intendanten hin. Wei-

ters war anzumerken, dass der ehemalige Geschäftsführer/Intendant während seiner 

Beratertätigkeit in der VBW lt. Firmenbuch als Geschäftsführer bei sieben anderen Ge-

sellschaften u.a. bei einer namhaften Verlagsgruppe aufscheint. Auf Grund der nur ver-

balen, im Nachhinein erstellten Dokumentation konnte die Angemessenheit der Bera-

tungshonorare nicht beurteilt werden.  

 

Im Rahmen der Welt-Uraufführung der Koproduktion "Rudolf" im Ausland und der Pro-

duktion im RAI im Februar 2009 kam es zu keiner Producertätigkeit des ehemaligen 

Geschäftsführers/Intendanten. Trotzdem ist an ihn im Ausland eine Erfolgsbeteiligung 

von 12,5 % zu leisten sowie seine Mitwirkung an der Stückentwicklung (als "Develop-

ment" bei den Publikationen bezeichnet) durch seine Namensnennung zu dokumentie-

ren. Schon während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer/Intendant hat der Berater 

gleichzeitig als Executive Producer (geschäftsführender Produzent) bei der Produktion 

"Tanz der Vampire" mitgewirkt und bezog, wie bereits erwähnt, für die Verwertung im 

Ausland Tantiemen. Mit der Wiederaufnahme von "Tanz der Vampire" im Herbst 2009 

auf Grund des geänderten Spielplanes im RON werden auch für diese Inlandsprodukti-

on Tantiemen zu leisten sein. Für die Produktion "Barbarella" wurde der ehemalige Ge-

schäftsführer/Intendant am 27. Februar 2004 (Premiere: 11. März 2004) als Buchautor 

und Librettist verpflichtet. Vertraglich wurden ihm 50 % der vereinbarten Tantiemen ab 

dem im Budget geplanten Einspielergebnis zugesichert. 

 
Dem ehemaligen Geschäftsführer/Intendanten wurden für seine Tätigkeiten im Zeitraum 

1997 bis 2007 1,56 Mio.EUR (ohne seinen Bezug als Geschäftsführer/Dienstnehmer) 

ausbezahlt. Die Verbuchung der Honorare sowie der Spesen erfolgte in der VBW, wäh-

rend die Tantiemen und Provisionen in der VBW-KMV erfasst wurden. Da die Honorare 

für die Beratertätigkeit neben der zentralen künstlerischen Leitung für die Produktionen 

der VBW auch für die internationalen Verwertungstätigkeiten im Rahmen der VBW-KMV 

geleistet wurden, war anzuregen, eine verursachungsgerechte Aufwandsverbuchung 

sicherzustellen. 
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Zum Zeitpunkt der Berichterstattung werden noch Verhandlungen 

über eine einvernehmliche Abänderung der Vertragsmodalitäten 

geführt, die noch andauern. Es wird dem Kontrollamt in der Folge 

darüber Bericht erstattet und eine entsprechende Stellungnahme 

abgegeben werden. 

 

4.2 Wie wird die Subventionsbedürftigkeit der Musicalsparte der VBW im Vergleich zu 

anderen (internationalen) Musicalspielstätten und -betrieben bewertet? 

In den letzten zehn Jahren hat sich die "Musicalkonkurrenz" in Wien und Umgebung auf 

acht regelmäßig bespielte Spielstätten mit rd. 460.000 Plätzen erhöht, wobei die zwei 

größten KonkurrentInnen (Wiener Stadthalle, Museumsquartier) im Einflussbereich der 

WH stehen. Die VBW selbst stellt ein Angebot von rd. 500.000 Plätzen pro Jahr zur 

Verfügung. Diese Spielstätten der "Musicalkonkurrenz" werden fast ausschließlich an 

fremde Produzentinnen bzw. Produzenten vermietet, wodurch die Vergleichbarkeit mit 

der VBW (eigene Produzentinnen- bzw. Produzententätigkeit) nicht gegeben ist. Ergän-

zend war anzuführen, dass auch die VBW-KMV ausschließlich aus der Vermietungstä-

tigkeit vor dem Umbau des RON ein positives Ergebnis erwirtschaftet hat. Außerdem 

handelt es sich bei den "Konkurrenzmusicalangeboten" größtenteils um Second-Class-

Produktionen, welche mit den selbstgewählten Standards der VBW hinsichtlich techni-

scher und künstlerischer Qualität nicht vergleichbar sind. 

 

Die VBW selbst führt keine internationalen Vergleiche durch, da ihrer Einschätzung ge-

mäß wesentliche Parameter (z.B. Kollektivverträge, Sitzplatzkapazitäten, steuerliche 

Aspekte) der einzelnen Länder erheblich voneinander abweichen. Die Subventionsbe-

dürftigkeit auch deutscher Muscialbetriebe zeige sich - lt. VBW - beispielsweise durch 

die Insolvenz des größten deutschen Musicalkonzerns im Jahr 2002, wodurch die VBW 

selbst einen Einnahmenausfall von 2,18 Mio.EUR erlitt (s. Pkt. 4.4.2). Während kom-

merziell ausgerichtete Häuser Produktionen einkaufen, um diese risikominimierend in 

mehreren Städten zu zeigen, will die VBW "die vorrangige deutschsprachige, europäi-

sche Produzentin" sein und auch durch den Export von Produktionen Einnahmen er-

zielen. Schwer vergleichbar sind gemäß VBW die unterschiedlichen BesucherInnenpo-

tenziale aus den Einzugsgebieten (EinwohnerInnen, Touristinnen und Touristen) sowie 
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die beschränkten Platzkapazitäten in den historischen Häusern der VBW, welche in in-

ternationalen Vergleichen die Ausnahme darstellen. 

 

4.3 Wie sehen die Verträge mit den Komponisten und Autoren betreffend die Auftrags-

produktionen der letzten Jahre (v.a. Erlösbeteiligungen für Komponisten und Autoren) 

aus? 

Die Produktionsverträge umfassen in der Regel nicht nur Komponistinnen- bzw. Kom-

ponisten und Autorinnen- bzw. Autorenrechte sondern auch Bühnenaufführungsrechte 

für das künstlerische Leadingteam, welches sich im Wesentlichen aus dem Personen-

kreis zusammensetzt, der für Produktion, Regie, Choreografie, Kostüme, Bühnenbild, 

Tontechnik, Licht und Arrangements etc. verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus gibt 

es Regelungen betreffend Merchandising sowie sonstiger Verwertungsrechte (Bühnen-

abfilmungsrecht, Cast-Album-Verwertungsrecht etc.). Angaben bzgl. der auf die einzel-

nen Komponistinnen bzw. Komponisten, Autorinnen bzw. Autoren etc. entfallenden 

Tantiemen unterliegen den Geheimhaltungsklauseln in den Verträgen und den Vorga-

ben nach dem Datenschutz. Die Höhe der Beteiligung bei Long-Run-Produktionen 

hängt insbesondere von deren Marktwert ab und lag in den letzten Jahren bei renom-

mierten Kreativen üblicherweise zwischen 3 % und 4,5 %. Bei Produktionen mit nur ge-

ringer Laufzeit (z.B. Projekte RONmobile) und daher nur geringen Karten- und - daraus 

resultierend - Tantiemenerlösen wurden zusätzliche Honorare mit den Kreativen verein-

bart. Als Bemessungsgrundlage für die Tantiemen gelten im Allgemeinen die im Vertrag 

definierten Nettokasseneinnahmen. Das sind die tatsächlich eingegangenen Gelder aus 

dem Kartenverkauf abzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Steuern und Abgaben, 

wie insbesondere USt und Vergnügungssteuer, alle im Zusammenhang mit dem Kar-

tenverkauf anfallenden Provisionen und Agios und Disagios sowie pauschale Kosten 

des Kartenvertriebes, Subverlagsprovisionen sowie andere Abzüge, wie etwa Beträge 

an Sozialfonds.  

 
Der Tantiemensatz liegt bei den Eigenproduktionen zwischen mindestens 12,3 % und 

21,5 % (vor Recoupment: d.i. der definierte Break-Even-Point) und wird zwischen dem 

künstlerischen Leadingteam und der VBW-KMV sowohl im In- als auch im Ausland 

verteilt, wobei der Aufteilungsschlüssel abhängig ist vom Markt, Kostenausgleich oder 

von der Laufzeit der Produktionen. 
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Während der letzten Jahre gelang es der VBW, die Tantiemen-

sätze für externe Leadingteammitglieder bei Eigenproduktionen 

erkennbar zu reduzieren. 

 

Die Tantiemen werden üblicherweise in einer Größenordnung von rd. "3/5 zu 2/5" zwi-

schen Autorinnen bzw. Autoren und VBW geteilt und orientieren sich an der - vor allem 

bei Sprechtheaterstücken üblichen - Teilung von "2/3" zu Gunsten der Autorinnen bzw. 

Autoren und "1/3" für den Verlag. 

 

4.4 Wie ist es um den Rechteumfang bestellt, den die VBW bei den letzten Eigenpro-

duktionen innehat? Erlaubt der Rechteumfang der VBW an den Produktionen eine um-

fassende internationale Vermarktung zu Gunsten des Unternehmens? Wie sieht es mit 

der Gebarung betreffend die internationale Vermarktung der Eigenproduktionen aus - 

wurden die Empfehlungen des Wiener Kontrollamtes in dessen Bericht, "VBW, Prüfung 

der Auslandsveranstaltungen" (TB 2004), befolgt? 

4.4.1 Unternehmensgegenstand der VBW-KMV ist u.a. der Erwerb, die Ausübung, die 

Weitergabe und die Verwertung von Werknutzungsrechten an Werken der Literatur, der 

Ton- oder Filmkunst. Daher werden die Werknutzungsrechte für international vermarkt-

bare Produktionen über die VBW-KMV erworben und abgerechnet. Im Fall von Auffüh-

rungen in den Spielstätten der VBW verzichtet die VBW-KMV auf den ihr zustehenden 

Tantiemenanteil. Lediglich für nur im Inland bestimmte Produktionen erwirbt die VBW 

selbst die Rechte. 

 

Um ein neues Musicalwerk zu erstellen, müssen zuerst allfällige Stoffrechte von einem 

bereits existierenden Werk (Film, Buch) erworben werden. In der Folge kreieren der 

Buchautor/Liberettist bzw. die Buchautorin/Liberettistin, die Komponistin bzw. der 

Komponist, allfällige ArrangeurInnen und ÜbersetzerInnen ein Musical. Mit dem Einsatz 

des künstlerischen Leadingteams (RegisseurInnen, Choreografinnen und Choreogra-

fen, Bühnen- und KostümbildnerInnen, Ton- und LichtdesignerInnen) wird das Stück zur 

Bühnenreife gebracht. Von den Autorinnen bzw. Autoren und dem künstlerischen Lea-

dingteam wird ein ausschließliches Werknutzungsrecht (an den Bühnenaufführungs-

rechten) und den damit verbundenen Nebenrechten erworben. Zu den Nebenrechten 
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zählen das Merchandisingrecht sowie die Vervielfältigung und Verbreitung von Bild- und 

Tonträgern. Als Abgeltung für die exkl. Einräumung der Rechte erhalten die Kreativen 

Tantiemen (Beteiligung an den Karteneinnahmen), fallweise ein Honorar für die Erstel-

lung des Werkes (Regie und Bühnenbild) und Entschädigungen für die Anwesenheit bei 

den Proben und Einrichtungsarbeiten. 

 

Die so erworbenen Rechte werden im Rahmen der internationalen Verwertungstätigkeit 

weitergegeben, wobei die Autorinnen- bzw. Autorenrechte wie auch die Rechte des 

künstlerischen Leadingteams lizenziert werden. Die Abgeltung erfolgt mit einem pro-

zentuellen Anteil an den erwirtschafteten Karteneinnahmen. 

 

Die Werknutzungsrechte für die Auslandsverwertungen der Musicals, die bis zum Jahr 

1992 ausschließlich die VBW wahrnahm, wurden aus steuerlichen und betriebswirt-

schaftlichen Überlegungen durch Verträge an die VBW-KMV überbunden. Ab diesem 

Zeitpunkt wurden alle vertraglichen Rechte der Produktionen von der VBW-KMV immer 

dann direkt erworben, wenn eine internationale Verwertung angedacht war. Während 

bei Lizenzproduktionen nach Möglichkeit die Produzentinnen- bzw. Produzentenrechte 

erworben werden, trachtet die VBW bei Eigenproduktionen meist auch zusätzlich die 

Verlagsrechte von den Autorinnen bzw. Autoren zu erwerben, sodass die VBW als 

Bühnenverlag fungiert. 

 

Bei der Einschau der vorgelegten Unterlagen zeigte sich, dass sich im Fall der Eigen-

produktion "Rebecca" das Autorinnen- bzw. Autorenteam bereits vor dem Vertragsab-

schluss mit der VBW die Verwertungsrechte in Japan befristet gesichert hatte. Daher 

mussten diese Rechte gesondert abgegolten werden, wobei mit der japanischen Part-

nerin vereinbart wurde, dass für zwei Jahre keine Tantiemen an die VBW zu leisten 

sind. 

 

Die Verträge sehen grundsätzlich eine zeitliche, räumliche und örtliche uneinge-

schränkte nationale sowie internationale Rechtseinräumung der Verwertungsrechte des 

jeweiligen Stückes vor, die in Ausnahmefällen mit 25 Jahren nach der Erstpremiere li-

mitiert sind. Die VBW versucht einen Mindestanteil von 40 % der Tantiemen an den 
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Bühnenaufführungsrechten zu erlangen. Darüber hinaus verbleiben meist die Merchan-

disingreingewinne bei der VBW-KMV. Die sonstigen Verwertungsrechte (z.B. Cast Al-

bum, Bühnenabfilmungsrecht, kommerzielle Film-, Video- oder TV-Verwertungen) un-

terliegen gesonderten Regelungen. Die jeweilige Tantiemenanteilsregelung ist ein Er-

gebnis von langwierigen Verhandlungen, wobei die VBW-KMV trachtet, "2/5" der Büh-

nenaufführungstantieme zu erzielen. 

 

4.4.2 Im Kontrollamtsbericht über die Prüfung der Auslandsveranstaltungen (TB 2004) 

wurde die wirtschaftliche Entwicklung der VBW-KMV in den Jahren 2000 bis 2003 dar-

gestellt. Da schon damals die Auslandstätigkeiten fast ausschließlich zum Geschäfts-

erfolg der VBW-KMV beitrugen, wurde untersucht, inwieweit die damals vorgeschlage-

nen Maßnahmen umgesetzt wurden. So wurde u.a. angeregt, in Hinkunft bei der Wei-

tergabe von Rechten nach möglichst hohen Anteilen an den Tantiemen zu trachten. Die 

Gesellschaft argumentierte im Wesentlichen, dass es sich dabei um ein Verhandlungs-

ergebnis in Abhängigkeit des Marktwertes der involvierten Autorinnen und Autoren, der 

Marktsituation der LizenznehmerInnen etc. handeln würde. Bei der Einschau in die vor-

gelegten Unterlagen war ersichtlich, dass der Anteil an den Tantiemen für die Eigenpro-

duktionen der VBW-KMV bei einigen Produktionen erhöht werden konnte. Besonders 

bei den Produktionen im Rahmen des RONmobiles sowie bei "Rebecca" lag jedoch so-

wohl der minimal als auch maximal erzielbare Tantiemenanteil unter dem sonst bei der 

VBW üblichen Wert auf Grund der Involvierung der Verwertungsgesellschaft sowie bei 

"Rebecca" auf Grund der Stoffrechte. 

 

Weiters empfahl das Kontrollamt damals, die explizite Zustimmung des Aufsichtsrates 

zu Auslandsproduktionen in Hinkunft einzuholen. Die Einschau in die seither verfassten 

Aufsichtsratsprotokolle ergab, dass über Auslandsproduktionen nur berichtet, aber 

keine expliziten Abstimmungen durchgeführt wurden. Die damals für Auslandsforderun-

gen gebildeten Wertberichtigungen mussten weiter erhöht und in der Folge Forderungs-

ausfälle von 2,18 Mio.EUR bilanziert werden. Der empfohlenen Reduzierung von Insol-

venzrisiken bei der Weitergabe von Rechten wurde durch Ergänzungen der Lizenzver-

träge entsprochen, wodurch die Möglichkeit einer vorzeitigen Auflösung des Lizenzver-

trages nach Eröffnung eines Insolvenz(vor)verfahrens gegeben ist. Außerdem werden 
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nach Möglichkeit Tantiemenvorauszahlungen oder Bankgarantien verlangt. In Zukunft 

soll die neu strukturierte Controllingabteilung eine exaktere Überprüfung der Einhaltung 

sämtlicher Zahlungs- und Berichtspflichten sicherstellen. Ferner stehen die Kapazitäten 

des ehemaligen Verwaltungsdirektors der VBW, welcher in die WH wechselte, für ver-

mehrte Buchprüfungen vor Ort bei Lizenzproduktionen zur Verfügung. 

 

4.4.3 Dieser ehemalige Mitarbeiter wurde von der VBW im Zeitraum 5. bis 7. November 

2008 vor Ort (Berlin) mit einer Buchprüfung bei der Stage Entertainment GmbH betref-

fend die Produktionen "Tanz der Vampire" (10. Jänner 2006 bis März 2008) und "Elisa-

beth" (Zeitraum im Buchprüfbericht nicht angegeben) beauftragt. Bemerkenswert war, 

dass es sich dabei um die erste durchgeführte Buchprüfung der VBW bei Lizenzpartne-

rInnen handelte. Anlass für diese Buchprüfung war die Feststellung der VBW, dass bei 

der monatlichen (quartalsweisen) Verrechnung der Erlöse höhere als vertraglich verein-

barte Abzüge vorgenommen wurden. Der Lizenzpartner, Deutschlands größter Musical-

konzern, hat seit der Übernahme des seinerzeitig insolventen Lizenzpartners im Jahr 

2002 sämtliche Produktionen in Deutschland durchgeführt.  

 

Bereits vor der Prüfungshandlung wurden von Seiten des Lizenzpartners drei Nach-

tragszahlungen von insgesamt 118.335,68 EUR in Form eines Gesamtvergleiches mit 

gleichzeitiger Vertragsänderung angeboten. Aus der dem Kontrollamt vorgelegten Kor-

respondenz zwischen dem Lizenznehmer und der VBW beginnend mit Mai 2007 geht 

hervor, dass die beanstandete Form der Abzüge bei einer Anzahl von Vorproduktionsli-

zenzabrechnungen von der VBW stillschweigend akzeptiert wurde. Es war erkennbar, 

das es in der Vergangenheit zu Zahlungskompromissen (wie bei Vertragsauslegungen 

oft üblich) kam. Die Höhe dieser Zugeständnisse konnte vom Kontrollamt allerdings 

mangels Unterlagen nicht beziffert werden. 

 

Die höheren, von der VBW nicht anerkannten Abzüge betrafen SchülerInnengruppen-

Ermäßigungen, welche vom Lizenznehmer vorgenommen wurden, um BesucherInnen-

ausfälle zu kompensieren. Aus dem Prüfbericht ging hervor, dass von der VBW bereits 

am 4. November 2008 die Zahlung von 118.335,68 EUR akzeptiert worden und die 

Tantiemennachforderung für "Elisabeth" (17.141,31 EUR) in der "Generalbereinigung" 
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berücksichtigt sei. Das Kontrollamt regte an, vor angekündigten Prüfungen keine Zuge-

ständnisse im Vorfeld zu machen, um nicht die Objektivität bzw. den Handlungsspiel-

raum des Prüforgans einzuschränken. Da dem Kontrollamt die Beilagen zum internen 

VBW-Prüfbericht nicht vorgelegt wurden, konnten die im Bericht angeführten verschie-

denen Varianten für die Nachtragszahlung nicht verifiziert werden. Im internen VBW-

Prüfbericht wurde empfohlen, die bereits akzeptierte und vom Ergebnis her zweitbeste 

Variante von - wie bereits erwähnt - 118.335,68 EUR zu akzeptieren. 

 

Die von den Lizenzpartnerinnen bzw. Lizenzpartnern meist monatlich übermittelten 

Tantiemenabrechnungen werden von der Rechtsabteilung der VBW sowie in der Buch-

haltung kontrolliert. Während die Rechtsabteilung die inhaltliche Prüfung vornimmt, 

beschränkt sich die Kontrolle der Buchhaltung auf die rechnerische Richtigkeit. Das 

Kontrollamt empfahl, regelmäßige Kontrollen vor Ort bei den Lizenzpartnerinnen bzw. 

Lizenzpartnern vorzunehmen. Des Weiteren wären auch über die internen Kontrollen 

Prüfvermerke anzufertigen und die Dokumentation der erfolgten Korrespondenzen zu 

verbessern. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird Rechnung getragen. 

 

4.5 Laut Medienberichten (z.B. Wirtschaftsblatt, 28. Dezember 2007) sollen die Ver-

marktungsaktivitäten von Produktionen gesteigert werden. Wie wird diese Aktivitäts-

steigerung konkret aussehen und inwieweit impliziert diese Aktivitätssteigerung Kritik 

betreffend einen bisherigen Mangel an entsprechenden Aktivitäten? 

Im angesprochenen Presseartikel wird über den Kulturbereich der WH berichtet. Bezüg-

lich der VBW wird angeführt, dass nach dem Vorbild des Verkaufes des Musicals 

"Elisabeth" nach Japan die VBW als verbindende Klammer zur Vermarktung verstärkt 

agieren wird. Dabei sollen in diesem Bereich Synergien gehoben werden, ein deutliches 

Kostenmanagement betrieben und zusätzliche Auslandserträge lukriert werden. Von 

Seiten der ehemaligen Geschäftsführung wurde schriftlich zu diesem Punkt angeführt, 

dass "... im Einzelnen nicht Stellung genommen werden kann, da es sicher hierbei nur 

um persönliche Meinungsäußerungen allgemeiner Natur handelt. Details über Steige-

rungsüberlegungen stellen Geschäftsgeheimnisse dar und können aus Konkurrenz-
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gründen vor der Umsetzung nicht öffentlich gemacht werden." Das Kontrollamt wies 

darauf hin, dass der Artikel auf einem Exklusivinterview mit dem Geschäftsführer der 

VBW-Muttergesellschaft WH beruht. 

 

Der Artikel gibt die strategische Ausrichtung des Konzerns wieder, 

diesen Geschäftsbereich verstärkt zu behandeln. 

 

Die neue Geschäftsführung der VBW führt in ihrer strategischen Neupositionierung bis 

zum Jahr 2013 an, dass sich die Gesellschaft in der Rolle einer Stückentwicklerin sehe 

und die Positionierung als "European Player" am globalen Markt weiter ausbauen und 

damit den Bereich Musical gestalten wolle. Dieses ambitionierte Ziel soll von den neu-

strukturierten Dienstleistungsbereichen der VBW (Marketing, Personal und Recht, De-

velopment Departement) unterstützt werden. Zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Beur-

teilung der angesprochenen Mängel der Aktivitäten bzgl. der bisherigen Auslandstätig-

keiten verweist das Kontrollamt auf Pkt. 4.4. Da die VBW derzeit die einzige exportie-

rende deutschsprachige Produzentin in Europa ist, war eine (vergleichsweise) Beurtei-

lung ihrer bisherigen Auslandstätigkeit nicht möglich. Die Exportaktivität soll weiter aus-

gebaut und das Image, wie bereits erwähnt, als "European Player" am globalen Markt 

vertieft werden, wobei mit neuen Märkten (Korea, Russland) Kontakte aufgenommen 

wurden. 

 

5. RONmobile 

5.1 Wie stellt sich die "Bilanz" des Projektes RONmobile dar - betreffend die Gesamt-

zahl der Aufführungen, finanzielle Aufwendungen/Kosten, Auslastungen der Aufführun-

gen? Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten des Projektes RONmobile im Verhält-

nis zu einem "Normalbetrieb" im Stammhaus in einem vergleichbaren Zeitraum? 

5.1.1 Auf Grund der Schließung des RON mit 30. Juni 2005 und des anschließenden 

Umbaues zu einer zeitgemäßen Musicalbühne kreierte die VBW den Begriff RONmobi-

le. Darunter fielen Aufführungen der Musicalsparte der VBW sowohl in angemieteten 

Objekten aber auch in den eigenen Spielstätten. Einerseits wollte die VBW dem Publi-

kum weiterhin zwei Musicalbühnen zur Verfügung stellen und andererseits das eigene 

Orchester für den Entfall des TAW als Musicalbühne besser auslasten. In den Jahren 
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2006 bis Mitte 2008 fanden unter dem Titel RONmobile elf Produktionen mit 145 Vor-

stellungen statt. Neben fünf Musicaleigen- und Musicalkoproduktionen wurden konzer-

tante Aufführungen von bereits gezeigten Musicalproduktionen sowie Konzerten prä-

sentiert. Die Auslastungszahlen der einzelnen Produktionen lagen zwischen 20,9 % und 

94,6 %, wobei - mit einer Ausnahme - die Konzerte und konzertanten Aufführungen bei 

fast ausverkauftem Haus die höchsten Einspielergebnisse erbrachten. 

 

Gemäß Kostenrechnung betrugen die Gesamtkosten für das RONmobile im Jahr 2007 

5,22 Mio.EUR (2006: 5,05 Mio. EUR), wobei der Anteil der Produktionskosten im Jahr 

2007 bei 53,3 % (2006: 62,5 %) lag. In der gesamten Musicalsparte bedeutet dies in 

den Jahren 2007 und 2006 einen Anteil von mehr als 17 % an den Gesamtaufwendun-

gen, wobei sich der Anteil am Produktionsverlust der Musicalsparte im Jahr 2007 bei 

31,5 % (2006: 22,1 %) bewegte. Während bei den En-suite-Musicalproduktionen im Be-

trachtungszeitraum zumindest die Produktionskosten erwirtschaftet werden, erzielte das 

RONmobile nur einen Deckungsgrad von rd. 42 % der Produktionskosten. Die größte 

Kostenposition im Produktionsaufwand bildet der Aufwand für das künstlerische und 

technische Personal. Darüber hinaus fielen für diese Produktionen hohe Miet- und Wer-

bekosten sowie Aufwendungen für Rechte und Tantiemen an, sodass diese in Summe 

zwischen 103 % und 153 % über den Kartenerlösen lagen. Der Grund war, dass insbe-

sondere die Miet- und Werbekosten unabhängig von den Sitzplatzkapazitäten anfielen 

und diese auf Grund der fehlenden Nachfrage vielfach nicht ausgelastet werden konn-

ten. Bei den Konzerten und konzertanten Aufführungen betrug allein der Aufwand für 

das künstlerische Personal zwischen 95 % und 285 % der Kartenerlöse. Die Gemein-

kosten lagen zwischen 27,9 % und 61,8 % der Gesamtaufwendungen für die Sparte 

Musical. 

 

5.1.2 Eine der Geschäftssparten der VBW-KMV betraf den Betrieb des RON. Das 

Spartenergebnis wurde im TB 2004 des Kontrollamtes (VBW - Kulturmanagement- und 

Veranstaltungsgesellschaft m.b.H., Wirtschaftliche Entwicklung 2000 bis 2003) analy-

siert. Nach den Feststellungen in diesem Bericht, wurde das RON als eine Sparte der 

VBW-KMV - somit nicht vergleichbar mit einem Stammhaus (TAW, RAI) - geführt. Die 

allgemeinen Vermietungen sowie die Vermietung an die WFW und den "KlangBogen" 
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wiesen in diesem Zeitraum in der Geschäftsspartenrechnung immer ein positives Er-

gebnis auf. 

 

Das mit zwei Jahresverträgen engagierte Orchester konnte trotz des fehlenden zweiten 

Musicalhauses im Jahr 2008 eine Auslastung von 68,2 % (2007: 79,3 %, 2006: 75,1 %) 

erzielen. Der Einsatz an Orchesterdiensten für das RONmobile betrug im Jahr 2008 

10,2 % (2007: 21,3 %, 2006: 27,6 %), da im Jahr 2008 einerseits nur eine Produktion 

des RONmobiles stattfand und andererseits im ersten Halbjahr eine Koproduktion 

(WWRY) ohne Mitwirkung des Orchesters im RAI aufgeführt wurde. Rund 2 % der Mu-

sikerInnendienste des Jahres 2007 wurden im Rahmen der Best of Musical Dinner 

Show erbracht, die in einer exklusiven Kooperation der VBW-KMV mit einer Eventmar-

ketingfirma im Zeitraum 22. Dezember 2007 bis 5. Jänner 2008 in einer Halle im Arse-

nal veranstaltet wurde. Das Musikprogramm war eine Fortsetzung des Orchestergala-

konzertes im Jahr 2008 mit dem Titel "Musical Forever", welches anlässlich des 20jähri-

gen Jubiläums des Bestehens des Orchesters der VBW mit großem Publikumsinteresse 

im Rahmen des RONmobiles stattfand. 

 

Im Jahr 2008 wurden mit dieser Partnerin noch zwei weitere exklusive Kooperationen 

veranstaltet, wobei dafür rd. 3,8 % der MusikerInnendienste des Jahres anfielen. Als 

Abgeltung für den Orchestereinsatz (22 OrchestermusikerInnen) wurde pro Vorstellung 

eine geringe Pauschale vereinbart. Die Abrechnung der Koproduktion 2007 erfolgte 

ordnungsgemäß in der VBW-KMV, wobei die diesbezügliche Kostenstelle für die sechs 

im Jahr 2007 stattgefundenen Konzerte einen Verlust von 37.264,22 EUR aufweist. Das 

Kontrollamt würdigte die Bemühungen, die Auslastung des Orchesters während der 

Umbauphase des RON zu ermöglichen und durch Gastauftritte einen zusätzlichen DB 

zu erwirtschaften, empfahl jedoch, im Rahmen des nunmehrigen Vollbetriebes von zwei 

Musicalbühnen, eine Auslastung über 80 % (wie vor der Umbauphase des RON) anzu-

streben.  

 
5.2 Wie hoch sind die Erlöse der RONmobile-Aufführungen, wie hoch der Anteil der 

Vollpreiskarten bzw. an vergünstigten Karten und Freikarten? 

In den Jahren 2006 bis 2008 wurden insgesamt Kartenerlöse von 2,21 Mio.EUR erzielt, 

was einem Einspielergebnis von 59,1 % entspricht. Der Anteil der Vollpreiskarten in 
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diesem Zeitraum beträgt 54,7 %, der ermäßigten Karten 17,8 % und der Freikarten 

12,9 %. Die Betrachtung der einzelnen Spieljahre zeigte, dass sämtliche Werte seit dem 

Spieljahr 2006 eine stark fallende Tendenz aufwiesen. Die besten Ergebnisse wurden 

bei den Konzerten und konzertanten Aufführungen im RAI im Jahr 2006 erzielt. Auch 

bei den Eigenproduktionen verringerte sich das im Jahr 2008 erzielte Einspielergebnis 

gegenüber den Aufführungen im Jahr 2006 um mehr als 40 %. 

 

5.3 Wie ist es um die Verwertungsrechte an den Aufführungen im Rahmen des Projek-

tes RONmobile bestellt? Obliegt die Vermarktung ausschließlich der VBW; hat diese die 

ausschließlichen Verwertungsrechte an den Aufführungen inne? Sind andere Kulturbe-

triebe, Spielstättenbetreiber und Unternehmen an der Rechteverwertung bzw. Ver-

marktung beteiligt? 

5.3.1 Im Rahmen des RONmobiles führte die VBW im Jahr 2006 die Produktionen "Die 

Weberischen", 2007 "Die Habsburgischen" und 2008 "Forbidden Ronacher" (Vorlage 

Forbidden Broadway) als Eigenproduktionen im Wiener Museumsquartier auf. Weiters 

wurde die Koproduktion "The little Matchgirl" im Odeon im Jahr 2006 gespielt. Bei die-

sem Drama-Musical stellte die VBW für die Produktion drei OrchestermusikerInnen ge-

gen eine pauschale Abgeltung bei. Weiters wurde die VBW-KMV für die Aufführungen 

in sämtlichen künstlerischen Entscheidungen eingebunden und erwarb mit einem ein-

maligen Produktionskostenbeitrag sowie einer pauschalen Abgeltung pro öffentlicher 

Aufführung das Recht, das Musical innerhalb von acht Jahren wieder in den Spielplan 

aufzunehmen. Für weitere Vorstellungen außerhalb von Wien wurde ein symbolischer 

Koproduktionsanteil je Vorstellung vereinbart. Gemäß Kostenrechnung der VBW-KMV 

wurden in den Jahren 2006 und 2007 in Deutschland insgesamt Erträge von 1.700,-- 

EUR erzielt. 

 

5.3.2 Für das Stück "Die Weberischen" wurde im Jahr 2005 einem namhaften öster-

reichischen Autor (vertreten durch einen Verlag, welcher die Bühnenaufführungsrechte 

am Buch innehat) ein Stückauftrag (Buch und Libretto) für die musikalische Komödie 

von der WMJ erteilt, welcher auch das Recht zur Uraufführung umfasste. Dieses Stück 

sollte im Jahr 2006 im Rahmen des stattfindenden "Mozart-Jubiläumsjahres 2006" ur-

aufgeführt werden. Die VBW-KMV erteilte als Bühnenunternehmerin und Koproduzentin 
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einem Komponisten den Auftrag zur Entwicklung des Werkes zur Komposition der Mu-

sik sowie einer Firma den Auftrag, als Co-Composerin, Arrangeurin und Musicalsuper-

visorin tätig zu werden. Die WMJ übernahm die Kosten des Kompositionsauftrages so-

wie die Kosten der Arrangeurin. Vom Verlag konnten keine sonstigen Verwertungs-

rechte erworben werden. Ab der Uraufführungsproduktion übernimmt der Bühnenverlag 

die gesamte Verwertung. Die Einnahmen werden 50 : 50 zwischen der VBW-KMV und 

dem Verlag geteilt. Bezüglich der Musikverwertung und der kleinen Rechte wurden 

branchenübliche Regelungen getroffen. Für eine Folgeproduktion im Frühjahr 2008 

wurde der Volksoper Wien GmbH die Ausstattung (Bühnenbild und Kostüme) verkauft. 

Bei den acht zu mehr als 90 % ausgelasteten Vorstellungen in der Wiener Volksoper 

konnten ein geringfügiger 2 %iger Tantiemenanteil sowie Erträge für die Fernsehüber-

tragungsrechte erwirtschaftet werden.  

 

5.3.3 Die VBW-KMV hat für das Musical "Die Habsburgischen" als Bühnenproduzentin 

und Bühnenverlegerin für das Buch und die Musik zeitliche, sachliche und territoriale 

unbeschränkte Werknutzungsrechte erworben. Darüber hinaus erwarb sie auch das 

Recht der Bild- und Tonträger, wobei die finanzielle Abgeltung noch gesondert geregelt 

werden muss. Von dieser Rechtseinräumung sind die kleinen Rechte (diejenigen Vor-

trags-, Sende- oder Aufführungsrechte, die von den nationalen Verwertungsgesell-

schaften wahrgenommen werden) und das so genannte Papiergeschäft (Buchverlag, 

Noten) ausgenommen. Die Tantiemenvereinbarung beruht auf branchenüblichen Sät-

zen, wobei auf Grund der kurzen Laufzeit (50 Aufführungen) mit dem Autor und dem 

Komponisten (fungiert auch als Arrangeur und Musical Supervisor) jeweils ein 

Pauschalhonorar (abhängig vom jeweiligen Marktwert) vereinbart wurde.  

 
5.3.4 Bei der Produktion "Forbidden Ronacher" wurde der Auftrag zur Erstellung eines 

Buches für eine komödiantisch musikalische Revue erteilt, wobei die Musik vorwiegend 

aus bestehenden Musikstücken ausgewählt wurde. Weiters wurden die gesamte künst-

lerische Konzeption sowie das Ablaufbuch in Auftrag gegeben. Die Rechte wurden im 

gleichen Maß wie bei der Produktion "Die Habsburgischen" erworben, wobei ein Teil 

der Tantiemen auf Grund der Verwendung bereits bestehender Musikstücke an die zu-

ständige Verwertungsgesellschaft abzuführen ist. Zusätzlich wurden auch Fixhonorare 

vereinbart, welche sich jedoch im unteren Bereich bewegen. 
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5.4 Wie hoch ist die Auslastung des Personals im Rahmen des Projektes RONmobile, 

wie wurden die fix angestellten MitarbeiterInnen während des Umbaues des RON be-

schäftigt? Wurden sie "verleast" bzw. bei anderen Produktionen innerhalb des Unter-

nehmens VBW beschäftigt? 

s. dazu Pkt. 2.7 

 

5.5 Wurden Produktionen des RONmobiles durch zusätzliche Subventionen (etwa für 

das "Mozart-Jubiläumsjahr 2006") mitfinanziert? 

Wie bereits unter Pkt. 5.3.2 erwähnt, wurden für die Produktion "Die Weberischen" 

40.000,-- EUR von der WMJ finanziert. 

 

6. Umbau des RON 

6.1 Die gewählte Kreditfinanzierung erhöht die veranschlagten Umbaukosten um 12,70 

Mio.EUR, was eine Verteuerung um 37,2 % ausmacht. Wie bewertet das Kontrollamt 

das gewählte Finanzierungsmodell für den Umbau des RON nach den Grundsätzen der 

Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? Welche Al-

ternativen wären nach oben genannten Grundsätzen in Betracht zu ziehen gewesen? 

Wie hoch hätte sich der Finanzierungsanteil der VBW belaufen können/sollen? Wie 

hoch waren und sind die Eigenmittel der VBW? 

6.1.1 Im Jahr 1991 wurde die VBW von der WH beauftragt, gemeinsam mit einem Con-

sultingbüro eine Studie auszuarbeiten, die den politischen Verantwortlichen der Stadt 

als Grundlage dienen sollte, zu prüfen, "... ob vom Projekt RON-neu, welches seit 1985 

ganz unter Denkmalschutz steht, auch aus aktueller Sicht jene Attraktivität ausgeht, die 

den Einsatz bedeutender Ressourcen rechtfertigt". 

 

Diese Studie basierte auf Überlegungen des Architektenteams C., welches im Jahr 

1987 im Rahmen eines Architekturwettbewerbes den ersten Platz erzielte. Das neue 

RON sollte demnach eine Sitzplatzkapazität von mindestens 1.000 (höchstens 1.400) 

Plätzen bieten. Die Idee, wonach sich das RON künftig als modernes Musiktheater mit 

gehobener Unterhaltungskunst präsentieren soll, wurde als attraktiv eingestuft, und es 

wurde davon ausgegangen, dass das RON auch jene Wiener Publikumsschichten er-

schließen würde, die eine bis dato geringe jährliche BesucherInnenfrequenz aufweisen. 
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Die damaligen Überlegungen gingen davon aus, dass bei einer fünfmonatigen Bespie-

lung mit Varieté (150 Vorstellungen) das Budget der Stadt höchstens im Ausmaß der 

Erhaltung des Hauses belastet würde. In der zweiten Spielhälfte des Jahres sollte ein 

Brückenschlag des RON zwischen gehobener und moderner Unterhaltungskunst gefun-

den werden, der in Form von "Try-outs" (Testaufführungen) für Musicals oder über 

Gastspiele erfolgen könnte. Vorgeschlagen wurde eine Adaptierung bzw. Erweiterung in 

zwei Stufen. Die erste Stufe sollte eine "sanfte Sanierung" durch Erhaltung der äußeren 

Erscheinung bei kurzer Bauzeit und geschätzten Baukosten von rd. 21,80 Mio.EUR 

(300 Mio.S) sein. Als eventuelle zweite Stufe wurde - bei einer Bauzeit von vier Jahren 

und geplanten Baukosten von rd. 50,87 Mio.EUR (700 Mio.S) - der Um- bzw. Neubau in 

ein modernes Theater angedacht. Dieser sollte ein deutliches architektonisches Zei-

chen im Stadtraum des 20. Jahrhunderts setzen. 

 

Die "sanfte Sanierung" des RON wurde in den Jahren 1991 bis 1993 mit Kosten von 

12,75 Mio.EUR (175,54 Mio.S) durchgeführt und über eine Subvention der Stadt Wien 

von 12,03 Mio.EUR (165,56 Mio.S), eine Subvention des Bundesdenkmalamtes von 

0,07 Mio.EUR (1 Mio.S) und aus Mitteln des Altstadterhaltungsfonds von 0,65 Mio.EUR 

(8,89 Mio.S) finanziert. 

 

Im Zuge der Nutzungsänderung des TAW als Opernhaus ab dem Jahr 2006 sollte die 

Spielstätte RON einer Mehrzwecknutzung zugeführt werden. Als Grundlage für den 

Kostenrahmen diente eine "funktionale Studie mit Kostenschätzung und Terminpla-

nung" vom 1. Dezember 2003 von Dipl.-Ing. K. unter Einbeziehung seiner Erfahrungen 

bei den Großumbauten in der Grazer Oper und im Grazer Schauspielhaus. Dabei wur-

de auch die Frage untersucht, welche Veränderungen des bestehenden Baues und sei-

ner technischen Einrichtungen notwendig sind, um die künstlerischen Anforderungen 

des neuen Spielbetriebes erfüllen zu können. Für die Baustufe 1 (einschließlich Vorkos-

ten und Übersiedlungskosten) wurden 34,10 Mio.EUR, für die Baustufe 2 (Verbesse-

rung der Einrichtung - Durchführung in einigen Jahren) 7,20 Mio.EUR veranschlagt. Für 

die Finanzierung dieses Projektes wurden bereits zu Jahresende 2003 Gespräche mit 

einer österreichischen Großbank bzgl. Leasingfinanzierung aufgenommen. Das Projekt 

sollte Ende des Jahres 2005 abgeschlossen sein. 
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6.1.2 Leasing ist eine Form der Finanzierung, bei der die Leasinggeberin bzw. der 

Leasinggeber (Vermieterin bzw. Vermieter) das Leasingobjekt ankauft bzw. errichtet 

und als Eigentümerin bzw. Eigentümer an die Leasingnehmerin bzw. den Leasing-

nehmer (Mieterin bzw. Mieter) über eine vertraglich festgelegte Dauer (Leasingdauer 

oder Grundvertragsdauer) für die Leasingnehmerin bzw. den Leasingnehmer unkünd-

bar vermietet. Die Leasinggeberin bzw. der Leasinggeber ist zivilrechtlich und steuer-

rechtlich Eigentümerin bzw. Eigentümer des Leasingobjektes. Die Leasingnehmerin 

bzw. der Leasingnehmer ist nutzungsberechtigt mit weit gehend eigentümerin- bzw. 

eigentümerähnlichen Rechten und Pflichten. Neben der Finanzdienstleistung können je 

nach Wunsch unterschiedliche zusätzliche Dienstleistungen, wie z.B. Baumanagement, 

Abgabe von Kosten- und Termingarantien etc., bezogen werden. Die gesamte baukauf-

männische Abwicklung, wie z.B. Bezahlung der Rechnungen, Wahrung von Skonto-

fristen und Fristen für Haftrücklässe, Baukostenverfolgung und -kontrolle, liegt bei der 

Leasinggesellschaft. Zusätzliche Liquidität kann durch eine "sale und lease back"-Kon-

struktion lukriert werden, wenn die Immobilie verkauft und gleichzeitig zurückgemietet 

wird. 

 

Ursprünglich wurde eine Variante angedacht, die jener beim Neubau der Wiener Messe 

praktizierten ähnlich ist. Anzumerken war, dass bei Abschluss des Leasingvertrages 

bzgl. des Messe-Neubaues nicht die Stadt Wien sondern ein österreichisches Geldinsti-

tut Mehrheitseigentümer war und der damalige Leasingvertrag erst mit dem Rückkauf 

der Anteile an der damaligen Gesellschaft (Wiener Messe und Congress Gesellschaft 

m.b.H., nunmehr Wiener Messe Besitz GmbH) von der Stadt Wien übernommen wurde. 

Damit waren die Grundvoraussetzungen der beiden Projekte nicht vergleichbar. 

 

In der 157. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 10. März 2004 wurde ein Kostenrahmen 

von 34,10 Mio.EUR für die erste Ausbaustufe des RON mit einem geplanten Fertig-

stellungstermin Spätsommer bzw. Herbst 2006 besprochen. Mit 40 Mio.EUR wurde der 

Maximalrahmen inkl. der zweiten Stufe veranschlagt. Der Zeitrahmen für den Umbau 

war zwischen Juli 2004 und Spätsommer/Herbst 2006 geplant. 

 
Aus einem Aktenvermerk über eine Sitzung vom 11. Mai 2004, bei der auch die zustän-

digen Stadträte für Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke sowie Kultur 
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und Wissenschaft anwesend waren, geht hervor, dass davon ausgegangen wurde, das 

Projekt würde als Leasingkonstruktion der Ausschreibungspflicht nicht unterliegen. Es 

wurde ein so genanntes Leasing-Restwertmodell vorgeschlagen, welches den Verkauf 

des RON samt Liegenschaft, die technische Adaptierung im Sinn des Konzeptes von 

Dipl.-Ing. K., die Rückmiete durch die VBW und eine Rückkaufmöglichkeit nach 20 

Jahren vorsah. Die Umsetzung des Projektes sollte nach Vertragsabschluss in der Ver-

antwortung der Leasinggesellschaft liegen. Für die Bauvorbereitungen wurden 16 Mo-

nate und für die Bauausführung 22 Monate angedacht. Der voraussichtliche Fertigstel-

lungstermin wurde um ein Jahr später (Spätsommer 2007) vorgesehen. Auf Grundlage 

dieses Aktenvermerkes sah sich die VBW zur Durchführung des Projektes beauftragt. 

Das Leasingvolumen wurde mit 34,10 Mio.EUR für die technische Adaptierung und mit 

10 Mio.EUR für die Substanz des Hauses (Grundstücks- bzw. Gebäudewert des be-

stehenden RON) geschätzt. 

 

Dem Protokoll der 158. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 18. Mai 2004 war zu ent-

nehmen, dass die Leasingkonstruktion nach Einholung von Fachgutachten "ausschrei-

bungspflichtig" wäre. Weiters standen lt. Protokoll drei Finanzierungsvarianten ("klassi-

sche" Leasingfinanzierung, Gründung einer Bauprojektabwicklungsgesellschaft, "echte" 

Miete) zur Diskussion. In einem Telefax des VBW-Firmenanwaltes vom 29. Juni 2004 

äußerte dieser Bedenken hinsichtlich der Auffassung, das Leasingprojekt wäre nicht 

ausschreibungspflichtig. 

 

Eine schriftliche Evaluierung der drei Finanzierungsvarianten wurde dem Kontrollamt 

nicht vorgelegt. Eine solche hätte auch den Vergleich einer monatlichen wirtschaftlichen 

Belastung auf Grund einer fixen Refinanzierung bei einer Mietkonstruktion gegenüber 

einer indexgebundenen Leasingrate umfassen müssen. Gemäß eines Aktenvermerkes 

der VBW bzgl. der rechtlichen und wirtschaftlichen Würdigung der "klassischen" Lea-

singvariante vom 17. Juni 2004 wurde unter Berücksichtigung des Restkaufwertes ein 

Effektivzinssatz von 4,2 % (unter Zugrundelegung des 6-Monate-EURIBOR plus Auf-

schlag) ermittelt. 

 
In der Aufsichtsratssitzung der WH vom 14. Juni 2004 wurde der VBW die Zustimmung 

zum Abschluss eines Finanzierungsmodells zur technischen Adaptierung des RON mit 
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Gesamtinvestitionskosten in der Höhe von 34,10 Mio.EUR erteilt. Der Einladung zur 

Aufsichtsratssitzung der WH vom 28. Mai 2004 war zu entnehmen, dass auch der Ab-

schluss einer "sale und lease back"-Vereinbarung (geschätztes Leasingvolumen 44,10 

Mio.EUR, davon 34,10 Mio.EUR für die technische Adaptierung und 10 Mio.EUR für die 

Substanz des Hauses, wobei diese in ein Depot eingebracht werden sollten) angedacht 

war. 

 

Die Einschau ergab, dass gemeinsam mit der Leasinggesellschaft zwar verschiedene 

Leasingvarianten (Miet- und Baurechtsvariante) überlegt, dezediert Verhandlungen aber 

nur mit einer Gesellschaft geführt wurden. 

 

Gemäß der 160. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 21. Juni 2004 nahm der amtsfüh-

rende Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke mit der Magistratsdirek-

tion - Stadtbaudirektion Kontakt auf wegen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung des Ent-

wurfes von Dipl.-Ing. K. Das Ergebnis darüber lag in der VBW nicht auf. 

 

6.1.3 Dem Protokoll über die 161. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 6. September 

2004 war zu entnehmen, dass "... es sich als zweckmäßig (lt. Finanzverwaltung) er-

weist, die Finanzierung der Renovierung im Weg eines langfristigen Kredites vorzu-

nehmen". Laut Auskunft der VBW lag der wesentliche Grund für das Abgehen von der 

Leasingvariante in der vergaberechtlichen Problematik. Nach Ansicht des Kontrollamtes 

sollten sich Finanzierungsüberlegungen jedoch primär an betriebswirtschaftlichen Krite-

rien und Parametern (Effektivzinsen, Laufzeit, Nebenkosten usw.) orientieren. Schließ-

lich kam der Aufsichtsrat der VBW am 6. September 2004 zu der Entscheidung, den 

damaligen Generaldirektor der VBW mit der Durchführung des Projektes RON auf der 

Basis einer zugesagten Kostenübernahme durch die Stadt Wien in der Höhe von 34,10 

Mio.EUR zuzüglich der "Modell bedingten Finanzierungskosten" zu beauftragen. Damit 

lag die Auswahl der Finanzierungsform beim damaligen Generaldirektor. 

 

Am 3. September 2004 wurden fünf österreichische Banken zur Legung verbindlicher 

Offerte für ein/einen Darlehen/Kredit bis 10. September 2004 ersucht. Als Vorgaben 

wurden genannt: Fixzinssatz auf 15 Jahre plus Bauzeit (rd. zwei Jahre), Betrag: 34,10 
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Mio.EUR, monatlich gleichbleibende Finanzierungsrate, Zuzählung noch festzulegen 

(im Zuge des Baufortschrittes). Für die Bauphase war keine Tilgung vorgesehen und 

die Begleichung der angelaufenen Bauzinsen sollte am Ende der Bauphase erfolgen. 

Das verbindliche Offert sollte detailliert nach Zinssatz und Aufschlag bekanntgegeben 

werden.  

 

Das Kontrollamt gab zu bedenken, dass die Erstellung eines seriösen Angebotes dieser 

Größenordnung innerhalb einer Woche kaum möglich erscheint. Ein solches Offert 

wäre nur bei entsprechenden Vorausinformationen denkbar, außerdem benötigen Ban-

ken für die Vergabe von Krediten dieser Größenordnung ihrerseits interne Beschlüsse. 

Ferner war anzumerken, dass ein Fixzinssatz sowohl in der Bau- als auch ab der Fertig-

stellungsphase für weitere 15 Jahre im Geschäftskundenbereich unüblich ist. Vielmehr 

bedienen sich Kundinnen und Kunden bester Bonität eines indikativen (von Parametern 

abhängigen) Zinssatzes, der durch verschiedene Finanzierungsinstrumente abgesichert 

werden kann. Damit kann auch von einem sinkenden Zinsniveau profitiert werden. Das 

Kontrollamt regte an, in Hinkunft bei Finanzgeschäften sämtliche Varianten in Betracht 

zu ziehen. 

 

Bis zum 3. September 2004 langten vier Angebote ein. Eine Bank hatte aus Zeitgrün-

den mündlich Abstand von der Legung eines Angebotes genommen. Von den vier ein-

gelangten Angeboten stellte eine Bank ein Offert für einen variablen Zinssatz während 

der Bauphase und danach mit einem fixen Zinssatz für die Tilgungsphase. Der Fixzins-

satz bezog sich auf das Zinsniveau vom 10. September 2004. Im Fall eines Vertragsab-

schlusses würde der Zinssatz auf Basis der dann gültigen Refinanzierungsbedingungen 

neu festzulegen sein. 

 

Eine weitere Bank bot ebenfalls einen variablen Zinssatz an, wobei zumindest ein Auf-

schlag auf die gesamte Laufzeit fix zugesagt werden konnte. Bei einer Garantie von der 

Stadt Wien könne man eine Reduktion des Aufschlages vornehmen. Außerdem wurde 

angeboten, einen entsprechenden Zinsswap für einen Fixzinssatz während der Til-

gungsphase in der Folge anzubieten. 
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Eine andere Bank bot einen Zinssatz allerdings als vorläufige Indikation an. Sicherhei-

ten wären noch zu vereinbaren. 

 

Das von der VBW als bestes eingestufte Angebot wurde von jener Bank gelegt, die zu-

vor die Leasing- bzw. Finanzierungsvarianten ausarbeitete. Dieses Angebot bestand 

aus einem kurzen E-Mail (ein Satz), in dem ein Fixzinssatz von 4,3 % (das entspricht 

einem Abschlag von 0,203 % vom aktuellen 15 Jahres-ISDA-Benchmark per 10. Sep-

tember 2004 in der Höhe von 4,503 %) ohne weitere Angaben gelegt wurde. 

 

In der 162. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 5. November 2004 wurde bzgl. der ein-

geholten Finanzierungsangebote berichtet, "... dass eine Bank nur Konditionen für die 

Bauphase vorgelegt hatte und nicht auch für die Tilgungsphase". Das Angebot, welches 

per E-Mail einlangte, wurde als bestes bezeichnet. Aus den Unterlagen ging nicht her-

vor, ob der Aufsichtsrat im Detail über die einzelnen Angebote informiert wurde und wie 

die Qualifizierung als "bestes" Angebot erfolgte. Es war festzustellen, dass in der VBW 

keine Dokumentation der Verhandlungen mit den Banken auflag. Daher waren nach 

Meinung des Kontrollamtes die vorgelegten Alternativangebote nicht mit dem ausge-

wählten "besten" Angebot vergleichbar. Die im Angebot enthaltene Kondition ist unter 

der Prämisse eines Fixzinssatzes akzeptabel. 

 

Ein Abschlag gegenüber einem 15-Jahres-Benchmark-Zinssatz 

von 0,203 % ist jedenfalls eine vorteilhafte langfristige Finanzie-

rung. 

 

Am 15. Oktober 2004 wurde das von der VBW als "bestes" qualifizierte Angebot mit 

Sollzinsen fix bis 31. Dezember 2022 in der Höhe von 4,3 %, 5 ‰ Überziehungsprovisi-

onen sowie 9,5 % Verzugszinsen einseitig von der VBW unterschrieben. Gemäß Ände-

rungsschreiben vom 31. Oktober 2007 wurden die Sollzinsen bis 30. Juni 2023 fixiert 

und der entsprechende Tilgungsplan angepasst. Eine vorzeitige Tilgung bzw. eine Auf-

hebung der Fixbindung ist nicht vorgesehen.  

 
In der 46. Gemeinderatssitzung vom 23. September 2004, Pr.Z.: 03651-2004/0001-

GKU, P 79, wurde der VBW für die Finanzierung des Umbaues des RON ab voraus-
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sichtlicher Fertigstellung im Herbst 2007 eine monatliche Förderung von maximal 0,26 

Mio.EUR für den Zeitraum von 180 Monaten (46,80 Mio.EUR gesamt) sowie eine För-

derung in der Höhe der angelaufenen Bauzinsen am Ende der Bauphase gewährt.  

 

Abgesehen von den bisher aufgezeigten Mängeln im Zusammenhang mit der Finan-

zierung des Bauvorhabens RON hätte - nach Ansicht des Kontrollamtes - die VBW ne-

ben den Varianten Kreditfinanzierung oder Leasingmodell noch die Variante "teilweise 

Eigenfinanzierung" durch Verwendung der freien Rücklage evaluieren sollen. Diese 

stand am 31. Dezember 2003 noch mit 8,89 Mio.EUR zu Buche, wobei damals rd. 1,82 

Mio.EUR für das Bauvorhaben RON (0,73 Mio.EUR Ausfall von Mieterlösen, 0,73 

Mio.EUR Betriebsrisiken/Haus, 0,36 Mio.EUR Ersatzinvestitionen technische Anlagen) 

vorgesehen waren. Diese 1,82 Mio.EUR wurden jedoch nicht widmungsgemäß verwen-

det. Durch den hohen Verlust der Produktion "Barbarella" mussten nämlich erhebliche 

Mittel aus der freien Rücklage zu dessen Abdeckung entnommen werden, wodurch 

Ende des Jahres 2004 (theoretisch) nur mehr 2,26 Mio.EUR für die Finanzierung des 

Bauvorhabens RON zur Verfügung standen. Dieser Betrag blieb bei den Finanzierungs-

überlegungen allerdings außer Ansatz. 

 

Per 31. Dezember 2008 beträgt der Rücklagenstand 10,09 Mio.EUR, wovon 2,19 

Mio.EUR für die Restdotierung auf 100 % der Abfertigungsansprüche zweckgebunden 

sind. Es wurde empfohlen, in Hinkunft bei der Gewährung von Subventionen an die 

VBW verstärkt auf deren Rücklagenstand Bedacht zu nehmen. 

 

Aus Sicht der neuen Geschäftsführung wäre eine teilweise Eigen-

finanzierung eines langfristigen Investitionsvorhabens keine sinn-

volle Vorgangsweise gewesen, zumal die Rücklagen dazu dienen, 

Flexibilität in der Kompensation von Einnahmenausfällen und eine 

ausreichende Deckung der Abfertigungsverpflichtungen des Un-

ternehmens sicherzustellen. 

 
Die prinzipielle Finanzierungsregel lautet: Die Finanzierung von 

langlebigen Investitionsgütern ist langfristig anzulegen, anstatt auf 

die Auflösung kurzfristiger, volatiler Rücklagen abzustellen. 



KA - K-1/08 Seite 79 von 94 

6.2 Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten auf Grund des gewählten Kreditfinanzie-

rungsmodells? 

Die Bauzinsen betrugen 1,24 Mio.EUR und wurden der VBW am 1. Juli 2008 verrech-

net. Für die Inanspruchnahme des Kredites müssen insgesamt 46,52 Mio.EUR aufge-

wendet werden, wobei neben den geringfügigen Kontoführungsentgelten keine Neben-

kosten anfallen sollen. Für die zweite Bauphase des RON stehen lt. Bilanz der VBW per 

31. Dezember 2008 weitere 0,70 Mio.EUR zur Verfügung, welche sich aus den bereits 

unter Pkt. 4.1.3.5 angeführten 0,50 Mio.EUR (für die Gewährung von Exklusivrechten 

im Ausland) bzw. 0,20 Mio.EUR aus Zinsguthaben auf Grund der Zwischenveranlagung 

des noch nicht verwendeten Baukreditvolumens zusammensetzen. Die vorläufigen 

Baukosten (s. gesonderten Bericht des Kontrollamtes "Vereinigte Bühnen Wien 

Ges.m.b.H., Prüfung der Planungen und Umbauten des Ronacher Theaters") betragen 

34,80 Mio.EUR und die über den Kreditrahmen laufenden 0,70 Mio.EUR werden aus 

den laufenden Budgets für Investitionen und dem Produktionsbudget bedeckt. 

 

Für die beratende Tätigkeit des Firmenanwaltes der VBW im Zusammenhang mit der 

Finanzierung des RON (gutächtliche Stellungnahmen, Vertragsprüfungen) für den Zeit-

raum Mai 2004 bis August 2004 wurde ein Pauschalhonorar von 30.000,-- EUR (exkl. 

USt) an die VBW verrechnet. Dieser Betrag wurde den Umbaukosten nicht hinzuge-

rechnet. 

 

6.3 Das Kontrollamt möge die konkreten Mehrkosten bzw. die Finanzierungskosten des 

gewählten Kreditmodells ausweisen lassen und bewerten 

s. dazu Pkte. 6.1 und 6.2 

 

7. Abschließende wirtschaftliche Betrachtung 

7.1 Ergebnisentwicklung VBW 

Am 16. April 2004 wurde zwischen dem damaligen amtsführenden Stadtrat für Finan-

zen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke einerseits sowie dem Generaldirektor der 

VBW, der Intendantin und dem Intendanten für die Zeit nach dem "Mozart-Jubiläums-

jahr 2006" folgende Finanzierungsregelung (ab dem Jahr 2007) getroffen: Die Sanie-

rung/Adaptierung des RON gemäß Kostenschätzung von Dipl.-Ing. K. vom 18. Novem-
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ber 2003 (erste Baustufe, Fertigstellung Herbst bis Ende des Jahres 2006) mit maximal 

34,10 Mio.EUR wird über eine Sonderfinanzierung der Finanzverwaltung bedeckt. 

Weiters wurde der Gesamtzuschuss für sämtliche Bespielungsformen der VBW mit 

einem "Basisbudget" von 35 Mio.EUR jährlich festgelegt, wobei in den Anlaufjahren 

2007/08 jeweils zusätzlich 5 Mio.EUR aus der Geschäftsgruppe Kultur "freigemacht" 

werden sollten. 

 

Die in den Bilanzen der VBW für die Jahre 2006 und 2007 sowie in der vorläufigen Bi-

lanz 2008 und dem Budget 2009 ausgewiesenen Ergebnisse entwickelten sich wie folgt 

(in Mio.EUR): 

 

 2006 2007 2008 vorläufig1) Budget 20092)

ERTRAG 63,49 63,62 64,77 60,58
Kartenerlöse 14,62 15,47 10,31 20,23
Subventionen 30,43 40,56 3)40,57 4)36,30
Sonstiges 18,44 7,59 13,89 4,05
AUFWAND -52,48 -52,02 -66,20 -67,16
Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -9,47 -6,62 -8,13 -12,91
Personalaufwand -29,90 -31,55 -35,75 -39,83
Sonstiges -13,11 -13,85 -22,32 -14,42
BETRIEBSERFOLG/-VERLUST 11,01 11,60 -1,43 -6,58
Finanzerfolg -13,98 0,21 -0,65 0,51
Rücklagenentwicklung 0,33 -9,16 2,37 6,07
BILANZGEWINN/-VERLUST *) -2,64 2,65 0,29 0,00
*) Ohne Verlustvortrag, 1) Stand 9. März 2009, 2) Budgetrevision Jänner 2009, 3) inkl. Subvention RON-
Funktionssanierung, 4) ohne Subvention RON-Funktionssanierung 
 
Die Werte der Positionen "Personalaufwand" und "Sonstiges" des Jahres 2006 wurden 

der nachträglich von der VBW geänderten Darstellung in der Bilanz 2007 angepasst 

und betreffen die Aufwendungen für das Fremdpersonal, welches in der VBW-KMV an-

gestellt ist und an die VBW verrechnet wird. In der Position "Subventionen" wird nur 

deren erfolgswirksamer Teil ausgewiesen (= Nettosubvention). Dieser entspricht nicht 

dem tatsächlichen Subventionsmittelfluss und ist um die Investitionszuschüsse (der 

Jahre 2009: 1 Mio.EUR, 2008: 1,40 Mio.EUR, 2007: 0,22 Mio.EUR, 2006: 0,71 

Mio.EUR) sowie um die im Rahmen der Abrechnung der Enkelgesellschaft WMJ im 

Jahr 2007 zurückbezahlten Subvention von 0,75 Mio.EUR vermindert. Der Ausweis der 

sonstigen Erlöse sowie des Finanzerfolges im Jahr 2006 steht im Zusammenhang mit 

der Verwendung eines Großmutterzuschusses an die WMJ. 
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Gegenüber der im TB 2007 des Kontrollamtes (Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H. 

[auch Raimund-Theater-Verein], Prüfung der Finanzgebarung ab dem Jahr 2004) unter 

Pkt. 5.3 zitierten Hochrechnung für das Jahr 2007 (Stand September 2007) mit einem 

erwarteten Überschuss von 5,12 Mio.EUR, konnte die VBW einen Betriebserfolg von 

11,60 Mio.EUR erwirtschaften. Davon entfallen auf die Sparte Oper 5,69 Mio.EUR, die 

Sparte Musical 5,04 Mio.EUR und die WMJ 0,87 Mio.EUR. Auch gegenüber dem vom 

Aufsichtsrat genehmigtem Wirtschaftsplan, der bereits einen Betriebserfolg im Betrag 

von 2,99 Mio.EUR als Produktionsvorkosten für das Musical "The Producers" im Jahr 

2007/08 vorsah, beträgt die positive Abweichung im Musicalbereich 2,05 Mio.EUR. 

Dazu trugen vor allem die Mehrerlöse aus "Rebecca" im Betrag von 1,70 Mio.EUR bei, 

da das Einspielergebnis um 13,9 % über der langjährigen Planannahme von 68,5 % 

lag. Außerdem entfiel eine zweite für das RONmobile geplante Produktion. 

 

Der noch im Herbst 2007 prognostizierte Verlust 2007 in der Opernsparte mit -0,49 

Mio.EUR trat nicht ein. Tatsächlich konnten sowohl die Erträge um 0,52 Mio.EUR bzw. 

2 % gesteigert, als auch die Aufwendungen (vor allem für das Material) um 2,44 

Mio.EUR bzw. 30,8 % und für das Personal um 1,71 Mio.EUR bzw. 14,1 % unter dem 

Planansatz gehalten werden. Die Minderaufwendungen für das Material (Ausstattun-

gen) mit 1,46 Mio.EUR wurden sowohl mit Einsparungen bei drei Produktionen (kosten-

minimierte Ausstattungsvariante infolge eines knappen Planungsvorlaufes) als auch mit 

einer Produktionskostenverschiebung auf das Jahr 2008 begründet. Die von der VBW 

als "Kostenentlastungen" beim Personalaufwand bezeichneten Minderaufwendungen 

von 1,71 Mio.EUR betrafen insbesondere die Solistinnen- bzw. Solistengagen infolge 

von Umbesetzungen sowie den produktionsbedingten geringeren Einsatz von Hausper-

sonal in sämtlichen Bereichen. 

 

7.2 Rücklagengebarung 

In einem Schreiben vom 9. Mai 2008 des Finanzdirektors der Stadt Wien wird die Zu-

stimmung zum Ergebnis des Jahresabschlusses 2007 mit einem Bilanzverlust von 0,29 

Mio.EUR - unter Berücksichtigung der Zuweisung zu den Rücklagen und Rückstellun-

gen sowie des Vorjahresverlustes 2006 im Betrag von 9,30 Mio.EUR - erteilt. Vom Jah-

reserfolg 2007 im Betrag von 11,60 Mio.EUR wurden sodann nach der Abdeckung des 
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Jahresverlustes aus 2006 mit -2,64 Mio.EUR und der Berücksichtigung der Finanzerfol-

ge von 0,21 Mio.EUR 9,30 Mio.EUR der freien Rücklage zugeführt. Nach Auflösung 

eines Teiles der alten Rücklagen im Betrag von 0,13 Mio.EUR erhöhte sich der Rückla-

genstand per 31. Dezember 2007 auf 12,47 Mio.EUR. Ein Großteil dieser Rücklage 

wurde als finanzielle Vorsorge (nicht verbrauchte Subvention 2007) für künftige Projekte 

und Verpflichtungen gebildet, wobei insbesondere 3,37 Mio.EUR die Sparte Musical 

und 5,79 Mio.EUR die Sparte Oper betreffen. Die Höhe der Rücklage entsprach somit 

rd. einem Viertel (23,1 %) der gewährten Subvention. 

 

Der Rücklagenstand per 31. Dezember 2007 setzte sich neben der Vorsorge für die 

"erste Produktion im RON" (2,99 Mio.EUR) - gemeint sind die Produktionsvorkosten für 

das Musical "The Producers" im Jahr 2007/08 - aus "div. Instandhaltungen und Umbau-

kosten für das TAW" (2,19 Mio.EUR), "Barocke Festtage in der Oper" (0,50 Mio.EUR), 

"Abo-Imagekampagne für die Oper" (0,60 Mio.EUR), "Prämien für die Technik für die 

Oper" (0,30 Mio.EUR), "zweite Umbauphase RON-Haus" für Denkmalschutzaufträge 

(0,50 Mio.EUR) sowie für die "verminderte Subvention 2009" (2,20 Mio.EUR) zusam-

men. Weiters sind Vorsorgen aus Vorperioden "Vorsorge für 100 % der fiktiven Abferti-

gungsansprüche" (2,04 Mio.EUR), "Ausstattungen für zukünftige Opernproduktionen" 

(1,14 Mio.EUR) und das Projekt "Musikmeile" (0,01 Mio.EUR) enthalten. 

 

Die Grundlagen für die Rücklagenberechnung der ersten Produktion im RON lagen 

nicht vor. Die gesamten notwendigen Investitionen für das TAW im Bereich Haus, Infra-

struktur und Logistik wurden für die Jahre 2007 bis 2009 insgesamt mit 5,96 Mio.EUR 

geschätzt, wobei nur für einen Teil eine finanzielle Vorsorge in den Rücklagen des Jah-

res 2007 getroffen wurde. In den Rücklagen für Instandhaltungen für das Jahr 2008 

waren auch Elektroinstallationen enthalten, die sehr detailliert von der Hausinspektion 

auf 0,10 Mio.EUR geschätzt wurden. Für die Lautsprecheranlage lag eine Kostenschät-

zung im Betrag von 0,28 Mio.EUR vor. Die übrigen Rücklagenpositionen waren nur 

knapp verbal erläutert. Auch bzgl. der "Prämie für die Technik, Oper" lag den Unter-

lagen keine Berechnung bei. Die tatsächliche Abrechnung im Jahr 2008 ergab eine 

Summe von 0,21 Mio.EUR, wobei 147 MitarbeiterInnen des TAW meistens eine gleich 

hohe Prämie gewährt wurde. Dieser Teil der Rücklage stellt gemäß den Grundsätzen 
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ordnungsgemäßer Buchhaltung eine Rückstellung dar und wäre daher - nach Ansicht 

des Kontrollamtes - auch als solche zu bilanzieren gewesen. Es wurde empfohlen, künf-

tig die Dotierung der freien Rücklagen (nicht verbrauchte Subventionsmittel) auf der 

Grundlage qualifizierter Kostenschätzungen und Berechnungen zu ermitteln. Weiters 

fiel auf, dass in der Vergangenheit die Rücklagen nicht immer zweckgebunden verwen-

det, sondern einfach für die Abdeckung von Budgetüberschreitungen herangezogen 

wurden. Im Sinn einer korrekten Abrechnung von Subventionen wurde daher empfoh-

len, in Hinkunft nicht zweckbestimmt verwendete Rücklagen zurückzugeben oder den 

Subventionsantrag reduzierend auszuweisen. 

 

Musicalproduktionen mit Welturaufführungen auf höchstem Ni-

veau sind mit einem speziellen Risiko behaftet. Die Rücklagenbil-

dung stellt eine finanzielle mehrjährige Absicherung der Gesell-

schaft dar. Deshalb ist aus der Sicht der Geschäftsführung, der 

Gesellschafterin aber auch der Finanzverwaltung der Weg der 

Rücklagenbildung bisher erfolgreich gewesen und sollte deshalb 

auch beibehalten werden. 

 

7.3 Vorläufiges Ergebnis 2008 

7.3.1 Die Subvention 2008 beträgt 40 Mio.EUR (ohne Subvention für die RON-Funk-

tionssanierung), wobei das diesbezüglich genehmigte Budget einen Betriebsabgang 

von 3,90 Mio.EUR vorsieht. In der letzten Hochrechnung vom 26. November 2008 wird 

ein Betriebsverlust 2008 von 5,82 Mio.EUR ausgewiesen, welcher insbesondere mit 

dem schlechten Ergebnis von "The Producers" (Einspielergebnis lag um 24,9 % unter 

dem prognostizierten) und "Rebecca" (Einspielergebnis lag um 12,6 % unter dem prog-

nostizierten) begründet wurde. 

 

Tatsächlich beträgt der Betriebsabgang 2008 lt. vorläufigem Ergebnis nur mehr 1,43 

Mio.EUR, wobei die Sparte Oper einen Betriebserfolg von 2,77 Mio.EUR und die Sparte 

Musical einen Betriebsabgang von 4,20 Mio.EUR ausweist. Diese Ergebnisverbesse-

rung ist insbesondere auf geringere Aufwendungen für Opernproduktionen (rd. 20 %) 

und einen um rd. 11 % geringeren Personalaufwand zurückzuführen. Ferner wurden 
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Ausstattungsgegenstände im neuen RON bzw. TAW, welche ursprünglich als Ausstat-

tungsaufwendungen bzw. Instandhaltungen geplant waren, aktiviert.  

 

7.4 Planung für das laufende Geschäftsjahr 2009 

7.4.1 Für das Jahr 2009 wurde eine Subvention (ohne Subvention für die RON-Funk-

tionssanierung) von 37,30 Mio.EUR beantragt, die mit Gemeinderatsbeschluss vom 19. 

Dezember 2008, Pr.Z. 05150-2008/001-GKU, genehmigt wurde. Diese Erhöhung ge-

genüber dem seinerzeit vereinbarten Basisbudget von 35 Mio.EUR wurde einvernehm-

lich getroffen und damit begründet, dass die VBW Eigenleistungen erbracht habe, um 

ihre Kosten zu reduzieren. Diese Eigenleistungen betreffen die Änderungen der vorge-

legten Budgetversionen (März 2008, Juni 2008), wobei Kürzungen vor allem bei den 

Personalaufwendungen sowie in den Ausstattungskosten vorgenommen wurden. 

 

7.4.2 Das vom Aufsichtsrat der VBW am 18. September 2008 genehmigte Budget 2009 

weist einen Betriebsverlust von 3,81 Mio.EUR auf, der unter Einbeziehung des Finanz-

erfolges sowie der Auflösung von Rücklagen - die Vorsorge für eine verminderte Sub-

vention 2009 wurde bereits im Jahr 2007 mit 2,20 Mio.EUR gebildet - abgedeckt wer-

den soll. Ausgehend von der bereits zitierten Hochrechnung vom 26. November 2008 

wurde jedoch der Spielplan 2009 für das RON grundlegend neu überdacht und in der 

außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 19. Jänner 2009 ein überarbeitetes Budget 

mit einem deutlich höheren Betriebsverlust von 6,58 Mio.EUR genehmigt. Die wesentli-

chen Abweichungen gegenüber dem dem Gemeinderat vorgelegten Budget betreffen 

mit 0,85 Mio.EUR die Oper- und mit 1,92 Mio.EUR die Musicalsparte. Vor allem durch 

die Spielplanänderung im RON wurden die Kartenerlöse um 1,47 Mio.EUR gekürzt. Das 

Kontrollamt wies darauf hin, dass unbeschadet dieser unterjährigen Nachtragsbudgets 

(welche früher "Arbeitsbudgets" genannt wurden) am Ende des Geschäftsjahres ein 

Soll/Ist-Vergleich auf Grundlage des dem Gemeinderat vorgelegten Budgets hergestellt 

werden muss. 

 

Die hier erwähnte Budgetänderung ist kein unterjähriges Nach-

tragsbudget sondern eine grundlegende Änderung des Spielpla-

nes 2009 - neu geplant bereits im Herbst 2008. Ein Vergleich zum 
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im Gemeinderat genehmigten Budget ist auf Grund der grundle-

genden Veränderungen zur ursprünglichen Version wenig aussa-

gekräftig, auch wenn der Intention des Kontrollamtes beigetreten 

und die widmungsgemäße Verwendung der Subvention nachge-

wiesen wird. 

 

Grundsätzlich sind von der neuen Geschäftsführung keine unter-

jährigen Nachtragsbudgets oder "Arbeitsbudgets" vorgesehen. 

 

7.4.3 Im Einzelnen reduziert sich die Vorstellungsanzahl durch die vorzeitige Absetzung 

der Produktion "The Producers" mit 22. Februar 2009 von 126 auf 38. Weiters wurde 

bei dieser Produktion das erwartete Einspielergebnis auf 50 % des Massettenwertes 

vermindert. Diese Erwartung konnte jedoch in der ersten Jännerhälfte 2009 nicht erfüllt 

werden und lag bei nur 31,2 %. Die Einschau in die von den VBW erstellten Auslas-

tungsstatistiken für das Jahr 2008 inkl. Jänner 2009 zeigte für das RON nur eine durch-

schnittliche Platzanzahl von 879 Plätzen pro Vorstellung (2009: 891 Plätze). Aus-

schlaggebend ist, dass die 1.084 durchschnittlich verfügbaren Plätze nach den Ein-

spielvorstellungen und der Premiere um die Plätze des komplett gesperrten zweiten 

Ranges reduziert wurden. Dadurch werden sämtliche Auslastungsergebnisse sowie das 

Einspielergebnis und der Auslastungsgrad zu hoch ausgewiesen. Unter Berücksichti-

gung des vollen Platzangebotes des RON liegt das tatsächliche Einspielergebnis von 

"The Producers" für das Jahr 2008 um mehr als 10 % unter den berichteten Werten und 

um die Hälfte unter der langjährigen Budgetannahme von 68,5 %. Es wurde empfohlen, 

die Auslastungsstatistik - wie in der Vergangenheit üblich - einheitlich zu gestalten, um 

die Kontinuität der Vergleiche sicherzustellen. 

 
Der Empfehlung des Kontrollamtes hinsichtlich der Statistik wird 

Rechnung getragen. 

 

Gleichzeitig weist die Geschäftsführung darauf hin, dass sie eine 

Einschränkung der in den Verkauf gelangenden Sitzplätze als 

Maßnahme eines professionellen Kapazitätsmanagements auch 

weiterhin für zielführend erachtet. 
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Die Vorbereitungen für die Auswahl des Stückes "The Producers" gehen bis auf das 

Jahr 2002 zurück. Tatsächlich realisiert wurde diese Produktion mit der Wiedereröff-

nung des funktionssanierten RON im Sommer 2008. Der dem Kontrollamt vorgelegte 

Lizenzvertrag wurde am 30. März 2007 geschlossen und sieht als letzten Erstauffüh-

rungstermin den 30. Juni 2008 vor. Da im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Ver-

zögerungen im Bauverlauf des RON bereits erkennbar waren, war die Vorlaufzeit als 

sehr kurz zu beurteilen. 

 

Die Verhandlungen der VBW unter der Musicalintendantin mit den 

amerikanischen Originalrechteinhabern betreffend "The Produ-

cers" liefen bereits seit dem Jahr 2004. Nicht zuletzt der wech-

selnde Gesundheitszustand des Hauptrechteinhabers drängte 

sehr auf eine ehestmögliche Premiere in Wien. Tatsächlich war 

der 30. Juni 2008 als letztmöglicher Premierentag ein großes Zu-

geständnis von Seiten der Originalrechteinhaber, die zuvor auf 

einer Premiere ein knappes Jahr vorher bestanden hatten. 

 

7.4.4 Die Koproduktion "Frühlingserwachen" (66 Vorstellungen) mit dem Düsseldorfer 

Capitol Theater wurde infolge der früheren Absetzung von "The Producers" vorverlegt. 

Durch die Reduzierung des Kartenpreises um bis zu 40 % sollen jüngere Publikums-

schichten erreicht werden. Dies hat Einnahmenverkürzungen um 0,90 Mio.EUR gegen-

über dem ursprünglichen Budget zur Folge. 

 

Für Herbst 2009 wird eine vorgezogene - ursprünglich für das Jahr 2010 vorgesehene - 

Wiederaufnahme des Musicals "Tanz der Vampire" mit zusätzlichen 98 Vorstellungen 

geplant, wodurch die Vorstellungsanzahl des Jahres 2009 im RON um insgesamt 4,7 % 

erhöht werden soll. Gesamtaufwendungen wurden um 1,29 Mio.EUR höher veran-

schlagt. Davon entfallen auf die Ausstattung 0,35 Mio.EUR und den Personalaufwand 

0,98 Mio.EUR. 

 

7.4.5 Die geplante Wiederaufnahme von "Tanz der Vampire" erfordert zusätzliche Auf-

wendungen für die Ausstattung, die jedoch durch die Abgrenzung des Produktionsvo-
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lumens auf das Jahr 2010 (1,35 Mio.EUR) nicht das Budgetjahr 2009 belasten. Ent-

gegen der bisherigen Bilanzierungspraxis werden dadurch Produktionskosten erst im 

Folgejahr schlagend, hingegen Erlöse aus Auslandsverwertungen (Lizenzvorauszahlun-

gen) sofort als Erlös erfasst. Das Kontrollamt regte eine einheitliche Darstellung an. 

 

Die zusätzlichen Aufwendungen für die Ausstattung für "Tanz der 

Vampire" belasten sowohl das Jahr 2009 als auch 2010 gemäß 

der Dauer der Laufzeit des Stückes, wie auch die Einnahmen aus 

der Produktion auch im Jahr 2010 anfallen.  

 

Höhere Aufwendungen für das Personal um 0,98 Mio.EUR entstehen durch die Solis-

tinnen bzw. Solisten für "Tanz der Vampire" und die Einplanung einer stärkeren Anhe-

bung der Kollektivvertragslöhne von 2,2 % auf 3 %. Tatsächlich lag der Abschluss im 

Jänner 2009 bei 3,5 %. Das auf Grund der vorzeitigen Absetzung des Stückes in Wien 

geplante zweimonatige Gastspiel von "The Producers" im Admiralspalast in Berlin ist im 

Wirtschaftsplan nicht enthalten, da mit diesen Einnahmen die Abdeckung der Kosten für 

den weiter zu bezahlenden Cast (KünstlerInnen) von 0,50 Mio.EUR erwartet wird. 

 

Der Mehrbedarf für das Jahr 2009 im Bereich Oper wurde mit höheren Ausstattungs-

kosten sowie einer zusätzlichen Opernvorstellung begründet. 

 

7.4.6 Für das Jahr 2009 rechnet die VBW mit einem Betriebsverlust von 6,58 Mio.EUR, 

welcher durch den Verbrauch der in den Vorjahren gebildeten Rücklagen gedeckt wer-

den soll. Der Rücklagenbestand Ende des Jahres 2009 wird sich sodann auf 3,96 

Mio.EUR reduzieren. 

 
7.5 Ergebnisentwicklung VBW-KMV 

7.5.1 Für die wirtschaftliche Entwicklung der VBW sind auch die Ergebnisse der Toch-

tergesellschaft VBW-KMV auf Grund der engen Leistungsbeziehungen (Personal- bzw. 

EDV-Bereitstellung, Tantiemengebarung, Auslandstätigkeit) maßgebend. Das in den 

Bilanzen der VBW-KMV für die Jahre 2006 und 2007 sowie in der vorläufigen Bilanz 

2008 und dem Budget für 2009 ausgewiesene Ergebnis zeigt folgendes Bild (in 

Mio.EUR): 
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 2006 2007 2008 vorläufig1) Budget 2009 
ERTRAG 9,05 11,95 7,52 7,09
Umsatzerlöse 5,65 6,33 4,63 5,02
Sonstiges 3,40 5,62 2,89 2,07
AUFWAND -8,58 -12,32 -6,88 -7,10
Materialaufwand und bezogene 
Leistungen -0,94 -1,19 -0,42 -0,45
Personalaufwand -2,11 -2,50 -2,12 -1,82
Sonstiges -5,53 -8,63 -4,34 -4,83
BETRIEBSERFOLG/-VERLUST 0,47 -0,37 0,64 -0,01
Finanzerfolg -14,41 0,02 0,01 0,01
Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag -0,14 -0,26 -0,19 0,00
Rücklagenentwicklung 14,42 0,81 0,03 0,00
BILANZGEWINN *) 0,34 0,20 0,49 0,00
*) Ohne Verlust- bzw. Gewinnvortrag, 1) Stand 25. Februar 2009 
 

Wie schon bei der Muttergesellschaft erwähnt, wurden sowohl der Finanzerfolg als auch 

die Rücklagenentwicklung im Jahr 2006 von der Verwendung des Großmutterzuschus-

ses an die WMJ (14,42 Mio.EUR) geprägt. Im Jahr 2007 ergab sich eine Steigerung der 

"Sonstigen Erlöse" (Kostenersätze) und den damit korrespondierenden Aufwendungen 

des Fremdpersonalaufwandes ("Sonstiger Aufwand") durch die Überrechnung des 

Gastspieles "Elisabeth" in Japan von der VBW.  

 

7.5.2 Die Betriebsergebnisse waren, wie auch schon in den Planrechnungen vorgese-

hen, meist ausgeglichen. Den größten Anteil an den Erträgen als auch an den Aufwen-

dungen umfassen die Tantiemen aus der Auslandsvermarktung. Diese konnten gegen-

über den Planungen meist gesteigert werden und lagen im Jahr 2006 um fast 50 % 

über dem Planansatz. Die Einschau in die Detailplanung der Jahre 2006 bis 2008 

zeigte, dass die Planwerte teilweise nur auf groben Schätzungen beruhen und dass für 

das Jahr 2007 keine Details vorliegen. Diese Planungsungenauigkeiten, verbunden mit 

der nicht periodengerechten Verrechnung sämtlicher Geschäftsbereiche (EDV, Per-

sonal, Verwaltung etc.) zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft und sonstigen Be-

teiligungen, fanden auch in den kommentierten (meist hohen) Planabweichungen im 

Rahmen der Quartalsberichte für die WH ihren Niederschlag. Das Kontrollamt regte da-

her an, eine periodengerechte Leistungsverrechnung mit der Muttergesellschaft anzu-

streben. 
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Wie im Rahmen des vorgelegten Strategiepapiers der Geschäfts-

führung berichtet, wird die VBW-KMV grundsätzlich neu struktu-

riert. Die hier vom Kontrollamt kritisierten Punkte sind Teil der be-

absichtigten und notwendigen Neuorganisation. 

 

7.6 Unternehmensstrategie bis 2013 

7.6.1 In der 179. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 27. November 2008 wurde von der 

neuen Geschäftsführung bzw. den Intendanzen ein Strategiepapier vorgelegt. Die Un-

ternehmensstrategie bis zum Jahr 2013 wurde seit Juli 2008 in einer Gruppe von 15 bis 

20 Personen intern erarbeitet. Kern der Strategie und Ausgangspunkt für alle folgenden 

Überlegungen war die künstlerische Positionierung. Im Musicalbereich will die VBW als 

"European Content Player" am globalen Markt agieren. Von der einzigen wesentlichen 

europäischen Mitbewerberin (die deutsche Stage Entertainmentgruppe) in diesem Be-

reich unterscheidet sich die VBW durch eine lange Tradition an Eigenproduktionen, 

welche auch eine Einkommenssäule in der internationalen Verwertung bilden soll. Die 

Positionierung der beiden Häuser RON und RAI wird als "Vielfalt in zwei historischen 

Theatern" definiert, wobei das RAI für die klassische Musicalbespielung, typische Fami-

lienmusicals, einen En-Suite-Long-Run-Betrieb und das RON als Content-Theater für 

urbanes Musiktheater mit neuen Facetten im Genre Musical dienen soll. 

 

7.6.2 Das TAW sieht sich als "innovativstes" Opernhaus in Wien, welches nicht nur in-

haltsmäßige sondern auch künstlerische Akzente setzt. Pro Saison sind zwölf Premie-

ren (eine pro Monat) und insgesamt pro Jahr rd. 100 Aufführungen geplant. Den künst-

lerischen Schwerpunkt bilden die Opern des 17. und 18. Jahrhunderts sowie wesentli-

che Werke des 20. Jahrhunderts. Besetzungspolitisch soll die Weltelite nach Wien ge-

holt werden. Bis zum Jahr 2010 werden 5.000 Abonnements angestrebt. In Zukunft sind 

Koproduktionen mit wichtigen Opernhäusern und Festivals in Europa und den USA ge-

plant. 

 

7.6.3 Diese strategische Ausrichtung wird durch die acht neu strukturierten Dienstleis-

tungsbereiche der VBW unterstützt. Auch in diesen Bereichen wurden konkrete Ziel-

vorstellungen und Maßnahmen im Strategiepapier festgehalten. In den Erläuterungen 
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zu den Finanzen wird konkret eine Erhöhung der Eigenfinanzierung auf 35 % (d.h. für 

die Oper mindestens 20 % und das Musical mindestens 50 %) angegeben. In der Ver-

gangenheit wurden diese Kennzahlen allerdings bereits übertroffen und auch im revi-

dierten Budget 2009 können diese Zahlen erreicht werden. 

 

Die im Strategiepapier definierten Ziele richten sich nach der Ist-

Situation des VBW-Konzerns. Bedingt durch den Mehraufwand 

der neuen Spielstätte RON wurde im ersten Jahr der Bespielung 

eine auf diese neue Basis bezogene Eigenfinanzierungsquote der 

VBW von nur 30 % erreicht. Angesichts der derzeitigen Kosten- 

und Einnahmensituation ist eine Gesamteigenfinanzierungsquote 

von 35 % eine sehr ambitionierte. 

 

7.6.4 Weiters soll eine langfristige Sicherung der Subvention auf dem Niveau des 

Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) bzw. eine Vereinbarung über 

die Valorisierung der Subventionen erreicht werden. Das Kontrollamt gab diesbezüglich 

zu bedenken, dass für die Beantragung der Subventionen immer Budgetwerte herange-

zogen wurden und diese daher im Vorfeld einer detaillierten Überprüfung zu unter-

ziehen wären. Außerdem sollten in Hinkunft - wie bereits erwähnt - nicht verbrauchte 

Subventionen am Ende des Jahres in einem neuen Subventionsantrag gegenverrech-

net werden. Derzeit verbleiben solche Mittel im Unternehmen. 

 

7.6.5 Der seinerzeit mit rd. 35 Mio.EUR kalkulierte Finanzbedarf (Basisbudget) für die 

drei Häuser war nach Einschätzung des Kontrollamtes nicht realistisch, zumal Einnah-

menausfälle im Musicalbereich bei den Long-Run-Bespielungen (vgl. "The Producers") 

nicht kompensiert werden können. Kleinere Produktionen und Koproduktionen (wie sie 

derzeit im RON geplant sind) können die angespannte wirtschaftliche Situation nicht 

wesentlich verbessern. Auslandserfolge der VBW sind nur mit großen kreativen Eigen-

entwicklungen realisierbar, weshalb die Ziele darauf abgestellt werden müssen. Nur 

eine solche Ausrichtung würde den erheblichen Subventionsbedarf der VBW rechtferti-

gen. In einem langfristigen Finanzplan (drei Jahre) sollten konkrete Einsparungen ge-

nannt sowie Einnahmensteigerungen (Konzept für Steigerung der Auslandsaktivitäten) 
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veranschlagt werden. Das Kontrollamt empfahl, am Jahresende den Verbrauch geneh-

migter Mittel detailliert abzurechnen. 

 

 

 

 

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 

 

 

ArbVG........................................... Arbeitsverfassungsgesetz 

BAO.............................................. Bundesabgabenordnung 

BThH ............................................ Bundestheater-Holding GmbH 

Burgtheater................................... Burgtheater GmbH 

DB ................................................ Deckungsbeitrag 

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

EStG 1988.................................... Einkommenssteuergesetz 1988 

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

GKU.............................................. Gemeinderatsausschuss Kultur und Wirtschaft 

ISDA ............................................. International Swaps and Derivatives Association 

IT .................................................. Informationstechnologie 

KWP ............................................. Fonds "Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäu-

ser" 

Pkw............................................... Personenkraftwagen 

Pr.Z............................................... Präsidialzahl 

RAI ............................................... Raimundtheater 

RON ............................................. Ronacher Theater 

RONmobile ................................... Ronachermobile 

Rudolf ........................................... "Rudolf - Affäre Mayerling" 

RZ................................................. Rechenzentrum 

TAW ............................................. Theater an der Wien 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

T-VTJ............................................ Verein Theater der Jugend 

USA .............................................. United States of America 

UStG 1994.................................... Umsatzsteuergesetz 1994 

VBW ............................................. Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H. 

VBW-KMV .................................... VBW - Kulturmanagement- und Veranstaltungsge-

sellschaft m.b.H. 

VwGH ........................................... Verwaltungsgerichtshof 
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V-WS ............................................ Verein Wiener Symphoniker 

WFW ............................................ Wiener Festwochen Gesellschaft m.b.H. 

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

WMJ ............................................. "Wiener Mozartjahr" Organisationsges.m.b.H. 

WStV ............................................ Wiener Stadtverfassung 

WT................................................ WT Wien Ticket GmbH 

WWRY.......................................... We Will Rock You 

 


	KURZFASSUNG
	Die Prüfung des Subventionsbedarfes, des Verwaltungsaufwandes, der Produktionserfolge sowie des Umbaues des Ronacher Theaters (RON) in der Vereinigte Bühnen Wien Ges.m.b.H. (VBW) führte zu Empfehlungen hinsichtlich der Optimierung des Rechnungswesens bzw. des Controllings bzgl. der Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Erforderliche Organisationsänderungen waren aufzuzeigen. Ferner war festzustellen, dass die wirtschaftliche Verwendung von gewährten Subventionsmitteln nicht immer gegeben war und nicht verbrauchte Mittel im Unternehmen verblieben.
	1. Prüfersuchen
	Der ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien stellt gem. § 73 Abs. 6a WStV folgenden
	2. VBW
	2.1 Wie hoch belaufen sich die Aufwandsentschädigungen für die Aufsichtsratsmitglieder der VBW?
	2.2 Wie hoch belaufen sich die Kosten für die Büro- und Sekretariatsausstattung für den Aufsichtsrat bzw. die Aufsichtsratsmitglieder pro Jahr? Wie ist das Sekretariat personell ausgestattet? Gibt es einen Dienstwagen und Chauffeur für einzelne Mitglieder des Aufsichtsrates? Wenn ja, wie hoch belaufen sich die diesbezüglichen Kosten?
	2.3 Wie hoch ist der Repräsentationsaufwand der Geschäftsführung?
	2.4 Wie hoch sind die Bezüge der Geschäftsführung/Intendanz der VBW und wie berechnen sich die erfolgsabhängigen Gehaltskomponenten für die Geschäftsführung bzw. die Intendanz der einzelnen Sparten?
	2.5 Wie hoch belaufen sich die Kosten für den Marketingaufwand der VBW insgesamt und abgegrenzt betreffend die Musicalsparte und das neue Opernhaus TAW?
	2.6 Wie ist es um die Personalstruktur der VBW und ihrer Tochterunternehmen bestellt, was die Anzahl der MitarbeiterInnen und die Struktur betreffend Vollzeit, Teilzeit und für einzelne Projekte herangezogene Beschäftigte betrifft?
	2.7 Hat sich die MitarbeiterInnenzahl des Unternehmens für die Zeit des Umbaues des RON geändert?
	2.8 Der Rechnungshof kritisierte in seinem Bericht aus dem Jahr 2001 (Wien 2001/1; Rechnungshof Zl. 001.509/044-Pr/6/01) die großzügige Vergabe von Freikarten. Hat sich die VBW seither an die diesbezüglichen Empfehlungen des Rechnungshofes gehalten?
	3. TAW - Subventionsbedarf und Mittelverwendung
	3.1 Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Veranstaltung im TAW?
	Deckungsbeitrag (DB) pro Veranstaltung


	3.1.6 Da im Budget 2009 nur die direkten Produktionskosten der Oper zugeordnet wurden und damit ein Großteil der Kosten fehlt, können erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses Aussagen bzgl. des wirtschaftlichen Gesamterfolges getroffen werden. Das Kontrollamt regte an, bereits bei der Planung und den folgenden Hochrechnungen eine Aufteilung der Gemeinkosten auf die Produktionen vorzunehmen.
	3.2 Wie hoch ist der Subventionsbedarf pro Sitzplatz?
	DB pro Sitzplatz
	3.3 Wie hoch ist die Auslastung der einzelnen Produktionen?
	BesucherInnenauslastung



	Die oben angeführte Tabelle zeigt die GesamtbesucherInnenauslastung, welche allerdings wesentlich über dem Einspielergebnis (Verhältnis Kartenerlös zum Massettenwert) von 56,3 % im Jahr 2007 (70,6 % im Jahr 2006) liegt.
	3.4 Wie hoch ist der Anteil der Vollpreiskarten im Verhältnis zu vergünstigten Karten und Freikarten?

	Die Anzahl der abgegebenen Karten (verkaufte Karten und Freikarten) hat sich um 12.081 oder 13,8 % von 87.505 im Jahr 2006 auf 75.424 im Jahr 2007 verringert, deren Ursache auch in einer Reduzierung der Veranstaltungen liegt. Gleichzeitig hat sich u.a. auf Grund der Zunahme von Abonnentinnen und Abonnenten von 724 auf 1.211 (das entspricht 3.624 Aboplätzen und einem Anteil von 4,8 % an den insgesamt abgegebenen Karten) der Anteil der ermäßigten Karten von 20,6 % auf 29,5 % erhöht. Der Anteil der Freikarten erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 6 % auf 8,7 %, was sich insbesondere bei den Konzerten zeigt, wo der Anteil von 5,8 % auf 11 % stieg. Anzumerken war, dass in diesem Bereich rd. 44 % der Freikarten für das Konzert "Klassische Verführung", welches für Schulklassen stattfand, anfielen. Die in Sponsoringverträgen zugesagten Kartenkontingente sind in den Freikarten enthalten.
	3.5 Wie hoch ist der Marketingaufwand des Hauses?
	3.6 Wie hoch ist die Zahl von ständigen Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit) bzw. der projektbezogenen MitarbeiterInnen?
	3.7 Wie hoch ist der Kostendeckungsgrad durch Kartenverkäufe, Einnahmen aus Sponsoring, durch sonstige Einnahmen aus Vermarktung und Lizenzerlösen, Mieterlösen etc.?
	3.8 Mieterlöse: Wie gestalten sich die Mieterlöse konkret, wie hoch sind die jährlichen Einnahmen?
	3.9 Wie hoch ist der finanzielle Aufwand jeweils für das technische und das kaufmännische Personal? Wie hoch ist die Anzahl der fix beschäftigten MitarbeiterInnen des technischen Personals, wie hoch der Anteil der projektbezogenen "Freelancer" beim technischen Personal?
	3.10 Wie hoch sind die Ausstattungskosten (Personal und Sachaufwand) pro Produktion?
	3.11 Wie hoch belaufen sich die Aufwendungen für Premierenfeiern und Repräsentationsaufwendungen der Intendanz?
	3.12 Der V-WS ist als subventionierter Verein der Stadt Wien verhalten, im neuen Opernhaus TAW zu Abendgagen aufzutreten, die nicht seinem Marktwert entsprechen, teilweise wird sogar auf die Gage verzichtet. Es handelt sich hier um eine Art "Quersubvention". Gibt es ähnliche Fälle dieser Art von "Quersubvention" für die VBW durch Institutionen im Einflussbereich der Stadt Wien? Wie hoch sind diesbezügliche "Erlöse" des TAW pro Jahr insgesamt?
	4. Musicalsparte der VBW - RAI und RON
	4.1 Das Kontrollamt möge eine Auflistung der letzten Produktionen seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts hinsichtlich Auslastung, ZuschauerInnenzahlen, Kartenerlöse (Vollpreiskarten, Freikarten, gestützte/vergünstigte Karten, von Institutionen der Stadt Wien gestützte Karten), Kostendeckungsgrad, Verwertungserfolg im Ausland, Fremdproduktion/Eigenproduktion erstellen.
	4.1.1 Eigenproduktionen

	Laut VBW betrafen die "von den Institutionen der Stadt Wien gestützte Karten" den Verein Theater der Jugend (T-VTJ), den Fonds "Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser" (KWP) sowie die WH. Während dem T-VTJ sowie dem KWP eine Ermäßigung im Durchschnitt der letzten drei Jahre nach Angaben der VBW von ca. 75 % gewährt wurde, konnten die MitarbeiterInnen des WH-Konzerns um 20 % ermäßigte Einzelkarten beziehen. Im Jahr 2006 wurden 20.762 Karten, im Jahr 2007 14.425 Karten sowie bis Ende November 2008 26.829 Karten ermäßigt an diesen Kundinnen- bzw. Kundenkreis abgegeben; darin sind 7.065 Vorverkaufskarten für das Musical "Rudolf - Affäre Mayerling" ("Rudolf") mit der Premiere im Februar 2009 enthalten. 
	4.1.2 Fremdproduktionen
	4.1.3 Auslandsproduktionen

	4.1.3.8 Der damalige Geschäftsführer/Intendant der VBW wurde mit Vertrag vom 15. April 2002 im Zuge seines Ausscheidens am 31. Dezember 2002 und der Zurücklegung der Geschäftsführertätigkeit mit 4. Juli 2002 beauftragt, als Berater des Unternehmens in künstlerischen und Produktionsangelegenheiten sowie als Producer der noch von ihm geplanten Produktionen ("wakeUp", "Wallstreet", "Barbarella", "The Producers", "Watzmann" und die Projekte "Time Out", "Suzie Wong", "Mayerling" auch als "Vienna" und "Rudolf" bezeichnet) bis 31. Dezember 2004 tätig zu sein. Im Zuge dieser Beratungstätigkeit sollte er auch Vorschläge für neue Produktionen erarbeiten und internationale Kontakte bei der Vermarktung und Entwicklung von Eigenproduktionen einbringen. Vereinbart wurde ein monatliches indexgesichertes Honorar von 9.450, EUR (plus mit der Tätigkeit verbundene Auslagen und Spesen sowie der notwendigen Büroinfrastruktur). Gleichzeitig wurde sein laufendes Gehalt bis Dezember 2002 auf 50 % gekürzt, nicht jedoch die Erfolgsbeteiligung für Auslandsproduktionen. Das Beratungshonorar wurde erst ab Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt.
	Im Bereich der Auslandsverwertung habe er die VBW bei Proben und Premieren der Lizenzproduktionen in Japan und New York vertreten. Weiters habe er auch die Interessen der VBW als Lizenzgeberin bei den Produktionen der Stage Holding in Deutschland im Jahr 2003 wahrgenommen. Für das Jahr 2004 wäre seine Tätigkeit auf die umfassenden Premierenvorbereitungen für "Barbarella" und auf regelmäßige Treffen mit dem damaligen Generaldirektor beschränkt gewesen. Nach der Einarbeitung der neuen künstlerischen Intendanz wäre seine Beratertätigkeit mit 30. Juni 2004 beendet worden.
	Das Kontrollamt konnte nicht nachvollziehen, warum die Beratungstätigkeit vom ehemaligen Geschäftsführer/Intendanten überhaupt zugekauft werden musste, nachdem seit 1. Juli 2002 bereits die nachfolgende Intendantin für den Musicalbereich tätig war und die VBW über eine Marketingabteilung (s. Pkt. 2.5) verfügt, welche auch die Auslandstätigkeit in Zusammenarbeit mit der Intendantin und der Rechtsabteilung zu betreuen hat. Ferner wurde bemerkt, dass der ehemalige Geschäftsführer/Intendant im Rahmen seiner Marketingaktivitäten für Auslandsveranstaltungen doppelt profitierte: Einerseits wurde diese Tätigkeit gesondert honoriert, andererseits erhielt er als erfolgsbeteiligter Produzent Tantiemen aus den Einnahmen. Das Kontrollamt wies in diesem Zusammenhang auf ein nicht unbedenkliches Naheverhältnis zwischen Auftraggeberin (VBW) und dem auftragnehmenden ehemaligen Geschäftsführer/Intendanten hin. Weiters war anzumerken, dass der ehemalige Geschäftsführer/Intendant während seiner Beratertätigkeit in der VBW lt. Firmenbuch als Geschäftsführer bei sieben anderen Gesellschaften u.a. bei einer namhaften Verlagsgruppe aufscheint. Auf Grund der nur verbalen, im Nachhinein erstellten Dokumentation konnte die Angemessenheit der Beratungshonorare nicht beurteilt werden. 
	4.2 Wie wird die Subventionsbedürftigkeit der Musicalsparte der VBW im Vergleich zu anderen (internationalen) Musicalspielstätten und betrieben bewertet?
	4.3 Wie sehen die Verträge mit den Komponisten und Autoren betreffend die Auftragsproduktionen der letzten Jahre (v.a. Erlösbeteiligungen für Komponisten und Autoren) aus?
	4.4 Wie ist es um den Rechteumfang bestellt, den die VBW bei den letzten Eigenproduktionen innehat? Erlaubt der Rechteumfang der VBW an den Produktionen eine umfassende internationale Vermarktung zu Gunsten des Unternehmens? Wie sieht es mit der Gebarung betreffend die internationale Vermarktung der Eigenproduktionen aus - wurden die Empfehlungen des Wiener Kontrollamtes in dessen Bericht, "VBW, Prüfung der Auslandsveranstaltungen" (TB 2004), befolgt?

	4.4.3 Dieser ehemalige Mitarbeiter wurde von der VBW im Zeitraum 5. bis 7. November 2008 vor Ort (Berlin) mit einer Buchprüfung bei der Stage Entertainment GmbH betreffend die Produktionen "Tanz der Vampire" (10. Jänner 2006 bis März 2008) und "Elisabeth" (Zeitraum im Buchprüfbericht nicht angegeben) beauftragt. Bemerkenswert war, dass es sich dabei um die erste durchgeführte Buchprüfung der VBW bei LizenzpartnerInnen handelte. Anlass für diese Buchprüfung war die Feststellung der VBW, dass bei der monatlichen (quartalsweisen) Verrechnung der Erlöse höhere als vertraglich vereinbarte Abzüge vorgenommen wurden. Der Lizenzpartner, Deutschlands größter Musicalkonzern, hat seit der Übernahme des seinerzeitig insolventen Lizenzpartners im Jahr 2002 sämtliche Produktionen in Deutschland durchgeführt. 
	4.5 Laut Medienberichten (z.B. Wirtschaftsblatt, 28. Dezember 2007) sollen die Vermarktungsaktivitäten von Produktionen gesteigert werden. Wie wird diese Aktivitätssteigerung konkret aussehen und inwieweit impliziert diese Aktivitätssteigerung Kritik betreffend einen bisherigen Mangel an entsprechenden Aktivitäten?
	5. RONmobile
	5.1 Wie stellt sich die "Bilanz" des Projektes RONmobile dar - betreffend die Gesamtzahl der Aufführungen, finanzielle Aufwendungen/Kosten, Auslastungen der Aufführungen? Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten des Projektes RONmobile im Verhältnis zu einem "Normalbetrieb" im Stammhaus in einem vergleichbaren Zeitraum?

	5.1.1 Auf Grund der Schließung des RON mit 30. Juni 2005 und des anschließenden Umbaues zu einer zeitgemäßen Musicalbühne kreierte die VBW den Begriff RONmobile. Darunter fielen Aufführungen der Musicalsparte der VBW sowohl in angemieteten Objekten aber auch in den eigenen Spielstätten. Einerseits wollte die VBW dem Publikum weiterhin zwei Musicalbühnen zur Verfügung stellen und andererseits das eigene Orchester für den Entfall des TAW als Musicalbühne besser auslasten. In den Jahren 2006 bis Mitte 2008 fanden unter dem Titel RONmobile elf Produktionen mit 145 Vorstellungen statt. Neben fünf Musicaleigen und Musicalkoproduktionen wurden konzertante Aufführungen von bereits gezeigten Musicalproduktionen sowie Konzerten präsentiert. Die Auslastungszahlen der einzelnen Produktionen lagen zwischen 20,9 % und 94,6 %, wobei - mit einer Ausnahme - die Konzerte und konzertanten Aufführungen bei fast ausverkauftem Haus die höchsten Einspielergebnisse erbrachten.
	5.2 Wie hoch sind die Erlöse der RONmobile-Aufführungen, wie hoch der Anteil der Vollpreiskarten bzw. an vergünstigten Karten und Freikarten?
	5.3 Wie ist es um die Verwertungsrechte an den Aufführungen im Rahmen des Projektes RONmobile bestellt? Obliegt die Vermarktung ausschließlich der VBW; hat diese die ausschließlichen Verwertungsrechte an den Aufführungen inne? Sind andere Kulturbetriebe, Spielstättenbetreiber und Unternehmen an der Rechteverwertung bzw. Vermarktung beteiligt?

	5.3.2 Für das Stück "Die Weberischen" wurde im Jahr 2005 einem namhaften österreichischen Autor (vertreten durch einen Verlag, welcher die Bühnenaufführungsrechte am Buch innehat) ein Stückauftrag (Buch und Libretto) für die musikalische Komödie von der WMJ erteilt, welcher auch das Recht zur Uraufführung umfasste. Dieses Stück sollte im Jahr 2006 im Rahmen des stattfindenden "Mozart-Jubiläumsjahres 2006" uraufgeführt werden. Die VBW-KMV erteilte als Bühnenunternehmerin und Koproduzentin einem Komponisten den Auftrag zur Entwicklung des Werkes zur Komposition der Musik sowie einer Firma den Auftrag, als Co-Composerin, Arrangeurin und Musicalsupervisorin tätig zu werden. Die WMJ übernahm die Kosten des Kompositionsauftrages sowie die Kosten der Arrangeurin. Vom Verlag konnten keine sonstigen Verwertungsrechte erworben werden. Ab der Uraufführungsproduktion übernimmt der Bühnenverlag die gesamte Verwertung. Die Einnahmen werden 50 : 50 zwischen der VBW-KMV und dem Verlag geteilt. Bezüglich der Musikverwertung und der kleinen Rechte wurden branchenübliche Regelungen getroffen. Für eine Folgeproduktion im Frühjahr 2008 wurde der Volksoper Wien GmbH die Ausstattung (Bühnenbild und Kostüme) verkauft. Bei den acht zu mehr als 90 % ausgelasteten Vorstellungen in der Wiener Volksoper konnten ein geringfügiger 2 %iger Tantiemenanteil sowie Erträge für die Fernsehübertragungsrechte erwirtschaftet werden. 
	5.4 Wie hoch ist die Auslastung des Personals im Rahmen des Projektes RONmobile, wie wurden die fix angestellten MitarbeiterInnen während des Umbaues des RON beschäftigt? Wurden sie "verleast" bzw. bei anderen Produktionen innerhalb des Unternehmens VBW beschäftigt?
	5.5 Wurden Produktionen des RONmobiles durch zusätzliche Subventionen (etwa für das "Mozart-Jubiläumsjahr 2006") mitfinanziert?

	6. Umbau des RON
	6.1 Die gewählte Kreditfinanzierung erhöht die veranschlagten Umbaukosten um 12,70 Mio.EUR, was eine Verteuerung um 37,2 % ausmacht. Wie bewertet das Kontrollamt das gewählte Finanzierungsmodell für den Umbau des RON nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit? Welche Alternativen wären nach oben genannten Grundsätzen in Betracht zu ziehen gewesen? Wie hoch hätte sich der Finanzierungsanteil der VBW belaufen können/sollen? Wie hoch waren und sind die Eigenmittel der VBW?
	6.2 Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten auf Grund des gewählten Kreditfinanzierungsmodells?
	6.3 Das Kontrollamt möge die konkreten Mehrkosten bzw. die Finanzierungskosten des gewählten Kreditmodells ausweisen lassen und bewerten
	7. Abschließende wirtschaftliche Betrachtung
	7.1 Ergebnisentwicklung VBW
	7.2 Rücklagengebarung
	7.3 Vorläufiges Ergebnis 2008
	7.4 Planung für das laufende Geschäftsjahr 2009
	7.5 Ergebnisentwicklung VBW-KMV
	7.6 Unternehmensstrategie bis 2013
	7.6.1 In der 179. Aufsichtsratssitzung der VBW vom 27. November 2008 wurde von der neuen Geschäftsführung bzw. den Intendanzen ein Strategiepapier vorgelegt. Die Unternehmensstrategie bis zum Jahr 2013 wurde seit Juli 2008 in einer Gruppe von 15 bis 20 Personen intern erarbeitet. Kern der Strategie und Ausgangspunkt für alle folgenden Überlegungen war die künstlerische Positionierung. Im Musicalbereich will die VBW als "European Content Player" am globalen Markt agieren. Von der einzigen wesentlichen europäischen Mitbewerberin (die deutsche Stage Entertainmentgruppe) in diesem Bereich unterscheidet sich die VBW durch eine lange Tradition an Eigenproduktionen, welche auch eine Einkommenssäule in der internationalen Verwertung bilden soll. Die Positionierung der beiden Häuser RON und RAI wird als "Vielfalt in zwei historischen Theatern" definiert, wobei das RAI für die klassische Musicalbespielung, typische Familienmusicals, einen En-Suite-Long-Run-Betrieb und das RON als Content-Theater für urbanes Musiktheater mit neuen Facetten im Genre Musical dienen soll.
	ALLGEMEINE HINWEISE
	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS


