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Eintrittskarten für die in der Wiener Stadthalle stattfindenden Veranstaltungen können 

u.a. über ein Kartenvertriebssystem ("Austria Ticket Online"), über Kartenbüros und 

nicht zuletzt an den Kassen der Stadthalle erstanden werden. In den letzten drei Jahren 

gingen diese Kartenumsätze - vor allem jene der Kassen der Stadthalle - stark zurück, 

weil die jeweiligen Veranstalter die Eintrittskarten in zunehmendem Maße selbst ver-

treiben wollen und ihnen daher bis zu 50 % der gesamten Kartenauflage überlassen 

werden mussten. 

 

Wie die Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. in ihrer 

Stellungnahme bekannt gab, sollen die Kassen in multifunktionale Arbeitsplätze umge-

staltet werden, die sowohl der Information als auch dem Verkauf dienen. Auch wurde 

auf Grund der Entwicklung der Kommunikationsmedien (Internet) eine Kooperation 

eingegangen, die ab dem Jahr 2003 ein neues, zeitgemäßes Ticketbuchungssystem 

gestattet. 

 

1. Abwicklung des Kartenvertriebes 

1.1 Der Verkauf der Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle 

Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. ("Wiener Stadthalle") erfolgt über das 

Kartenvertriebssystem einer Gesellschaft ("WVS"), die im Jahr 1997 ihren Namen auf 

AT wechselte, wobei sich in der Folge auch die Eigentümerstruktur änderte. 

 

1.2 Die Wiener Stadthalle nahm ab dem Jahr 1987 an dem im Jahre 1985 geschaffenen 

WVS-System teil, das mit dem Ziel ins Leben gerufen worden war, in Wien den Karten-

verkauf von Kulturveranstaltungen jeder Art, insbesondere von Konzert- und Theater-

aufführungen, zu fördern. Als Generalunternehmen für die Ablauforganisation, die 

Durchführung sowie den Rechenbetrieb wurde die nunmehrige Firma D. eingesetzt. 

 

Als Hauptaufgabe des WVS-Systems wurde der - computergesteuerte - Verkauf von 

Originaltickets der an das System angeschlossenen Veranstaltungsbetriebe, wie 

Theater, Opernhäuser, Stadien usw. festgelegt. 
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Das WVS-System arbeitet menüorientiert und ist parametergesteuert, wodurch die An-

passung des Systems an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Veranstaltungs-

betriebe gewährleistet wird. Außerdem erlaubt das System nur den Zugriff auf eigene 

Datenbestände (Mandantenfähigkeit), womit gegen unbefugte Zugriffe anderer System-

teilnehmer der entsprechende Schutz geboten wird. 

 

Den Kartenverkauf führen die Vertriebsstellen des WVS-Systems, wie ausgewählte 

Bankfilialen, Karten- und Reisebüros, ausgewählte Postämter, Kartomaten sowie die 

Kassen der angeschlossenen Veranstaltungsbetriebe durch. 

 

1.3 Außer dem direkten Verkauf der Veranstaltungskarten der Systemteilnehmer wird 

im WVS-System auch der so genannte "Querverkauf", d.h. der Kartenverkauf von Vor-

stellungen eines Veranstalters durch einen anderen am System beteiligten Veranstalter, 

abgewickelt. Für diese Tätigkeit wird dem Abnehmer ein Aufschlag auf den Kartenpreis 

von 6 % verrechnet. 

 

1.4 Neben dem Kartenverkauf bietet das WVS-System seinen Teilnehmern (Mandan-

ten) die Verwaltung von Vorstellungsdaten, Saalplänen, Spielplandaten und Abonne-

ments, die Durchführung von Kassenabrechnungen und Vorstellungsabrechnungen 

sowie die Erstellung von Kundendateien und Statistiken. Weiters können sämtliche 

abrechnungsrelevanten Daten in die Finanzbuchhaltung des jeweiligen Mandanten 

übergeleitet werden. 

 

1.5 Der Geldfluss wird im WVS-System durch ein tägliches automatisches Clearing 

geregelt, wodurch eine sofortige Überweisung der aus dem direkten Kartenverkauf und 

aus dem Querverkauf resultierenden Kartenerlöse an den Veranstalter ermöglicht wird. 

 

1.6 Anlässlich der Teilnahme der Wiener Stadthalle am WVS-System wurde am 

29. August 1988 mit der Kartenvertriebsgesellschaft eine Vereinbarung auf unbe-

stimmte Zeit abgeschlossen, in der neben den Verkaufs- und Verwaltungsleistungen 

der WVS auch die von der Stadthalle zu zahlende einmalige Aufnahmegebühr von 
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16.714,75 EUR sowie das pro ausgegebener und pro aufgelegter Karte jeweils zu 

entrichtende Entgelt festgehalten ist. 

 

1.7 Die AT bietet mit dem Produkt "Austria Ticket Online" (ATO) seit 1997 ein 

mandantenbezogenes österreichweit vernetztes Karten- vertriebssystem an, das sämt-

liche Ansprüche erfüllt, die an einen EDV-gestützten Kartenvertrieb gestellt werden. In 

diesem System haben alle mittels Zentralrechner eines Bankenrechnungszentrums ver-

netzten Systemteilnehmer jederzeit die Möglichkeit eines Zugriffs auf die im ATO ge-

speicherten Veranstaltungen, um in der Folge deren Originalkarten verkaufen zu 

können. Das System umfasste im April 2002 rd. 2.500 Vertriebsstellen, was ins-

besondere auf die Ausweitung des Vertriebsnetzes um eine Vielzahl - allerdings nicht 

sehr umsatzintensiver - Vertriebsstellen (wie Trafiken und Bankfilialen) zurückzuführen 

war. 

 

1.8 Der zwischen der WVS bzw. AT und der Wiener Stadthalle abgeschlossene Vertrag 

stammt aus dem Jahr 1988 und ist unverändert gültig. Die AT verrechnete zum 

Prüfungszeitpunkt (Juli 2002) für ihre Leistung ein Entgelt von 0,18 EUR pro ausge-

gebener und pro aufgelegter Karte sowie 0,06 EUR pro Zählkarte. Dies entsprach einer 

Erhöhung gegenüber den letztgültigen Sätzen aus 1995 (VPI 76 8/95 zu VPI 76 12/00) 

von 7,12 %. 

 

Wie die Einschau ergab, wäre die AT in der Lage gewesen, diese Sätze zu einem er-

heblich früheren Zeitpunkt anzuheben. Lt. Vertrag hätte der Anstieg des als Wert-

sicherungsbasis dienenden Verbraucherpreisindex 1976 um mehr als 5 % die Gesell-

schafter bereits zu einer entsprechenden Preiserhöhung ermächtigt. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veran-

staltungsgesellschaft m.b.H.: 

Im Prüfungszeitpunkt bediente sich die Wiener Stadthalle zur Ab-

wicklung des Kartenvertriebes noch des Softwareproduktes der 

Firma AT. 
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Auf Grund der Anforderungen neuer Kommunikationsmedien 

(Internet) wurde im Jahr 2001 die Entscheidung getroffen, eine 

den technischen und abwicklungsdeterminierten Notwendigkeiten 

entsprechende Ticketsoftware anzuschaffen. 

 

Nachdem ein entsprechendes System gefunden wurde, hat die 

VBW Kulturmanagement- und Veranstaltungsgesellschaft 

("KMV"), die mit der Wiener Stadthalle zu den Themen Ticketing, 

Call-Center und Costumer Relationship Management auf Basis 

einer mit Jänner 2002 abgeschlossenen Kooperationsverein-

barung eng zusammenarbeitet, vorab die Linzenzrechte für dieses 

internetbasierende Ticketbuchungssystem erworben. 

 

Die KMV hat bereits im 1. Quartal 2002 den parallelen Betrieb 

dieses Kartenvertriebssystems zum Vertriebssystem ATO aufge-

nommen. Die Wiener Stadthalle wird im laufenden Jahr 2002 alle 

vorbereitenden Aktivitäten abgeschlossen haben, um mit Beginn 

2003 den Kartenvertrieb ebenfalls über das Ticketbuchungs-

system abwickeln zu können. 

 

Auf Basis der in der Aufsichtsratssitzung der Wiener Stadthalle am 

2. Juli 2002 erteilten Zustimmung zu einem Joint Venture 

zwischen der Vereinigte Bühnen Wien Gesellschaft m.b.H. 

("VBW") und der Wiener Stadthalle wird die Nutzung der Lizenz-

rechte der Ticketsoftware künftig in Form einer gesellschafts-

rechtlichen Beteiligung erfolgen. 

 

2. Kartenumsätze 

Einen Überblick über die Entwicklung der Kartenumsätze der Wiener Stadthalle und die 

Aufgliederung nach Vertriebsarten vermittelt die folgende Tabelle (in Mio.EUR): 
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1999 
 

2000 2001 Veränderung
1999/2001 

 

absolut % absolut % absolut % % 
Kassiere 6,61 32,4 3,34 27,9 2,81 25,5 -      57,5
Querverkauf 5,05 24,7 2,82 23,6 2,85 25,9 -      43,6
Kontingente 3,67 18,0 2,79 23,3 1,82 16,5 -      50,4
Kreditkarten 3,47 17,0 1,91 16,0 2,60 23,6 -      25,1
Nachnahme 1,46 7,2 0,87 7,3 0,56 5,1 -      61,6
Kartenbüros 0,13 0,6 0,05 0,4 0,04 0,4 -      69,2
Kartenfuchs 0,02 0,1 0,18 1,5 0,33 3,0 + 1.550,0
Summe 20,41 100,0 11,96 100,0 11,01 100,0 -      46,1

 

2.1 Die Kartenumsätze haben 2001 gegenüber 1999 um 46,1 % abgenommen, wobei 

dieser Rückgang beim Vertrieb über Kartenbüros (- 69,2 %), per Nachnahme (- 61,6 %) 

und über die Kassiere (- 57,5 %) am stärksten war. Während sich die Umsätze der an 

Sponsoren und Veranstalter zu ermäßigten Preisen abgegebenen Karten (Kontingente) 

im Jahre 2001 gegenüber dem Jahre 1999 wie die Gesamtumsätze um rd. die Hälfte 

reduzierten, nahmen die mittels Kreditkarten (- 25,1 %) und die im Querverkauf, d.h. 

von anderen Veranstaltern abgesetzten Vorstellungskarten der Wiener Stadthalle 

(- 43,6 %), weniger als der Durchschnitt ab. Mit einem Wachstum von + 1.550 % hatte 

das Call-Center "Kartenfuchs" - ausgehend von einem relativ niedrigen Umsatz - eine 

positive Entwicklung zu verzeichnen. 

 

2.2 Die Halbierung der Kartenumsätze der Wiener Stadthalle von 1999 bis 2001 war im 

Wesentlichen auf den Wunsch der Veranstalter zurückzuführen, die Karten selbst zu 

vertreiben. 

 

Infolge der Massettenhoheit der Veranstalter sah sich die Wiener Stadthalle in den 

letzten Jahren veranlasst, vertraglich bis zu 50 % der gesamten Kartenauflage an den 

jeweiligen Veranstalter zum Kartenverkauf abzugeben. Dieses Kartenvolumen wird im 

Wesentlichen über einen Konkurrenten abgesetzt, während der Rest über den 

Kartenvertrieb der Wiener Stadthalle verkauft wird. Diesbezüglich wurde angeregt, die 

Veranstalter durch geeignete Maßnahmen wieder zu einem stärkeren Kartenvertrieb 

über die Wiener Stadthalle zu animieren. 
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Bedingt dadurch, dass mit dem internetbasierenden Ticketbu-

chungssystem (abweichend von der bisherigen Handhabung) 

unabhängig vom dahinter liegenden Vertriebsapparat durch jeden 

Vertriebspartner nur auf die durch die Wiener Stadthalle im 

System angelegte Massette zugegriffen wird, werden die Ver-

anstalter wieder stärker als dies bisher der Fall war, den Karten-

vertrieb der Wiener Stadthalle in Anspruch nehmen. 

 

Darüber hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, 

dass das über die Wiener Stadthalle vertriebene Kartenvolumen 

im Einvernehmen mit den Veranstaltern bereits laufend wieder 

ansteigt. 

 

3. Die wirtschaftliche Gestionierung des Kartenvertriebes 

3.1 Im Zuge der Prüfung wurde der bei den Vermietungen anfallende Deckungsbeitrag 

des über das ATO-System abgewickelten Kartenvertriebes ermittelt. Für die Jahre 1999 

bis 2001 ergaben sich folgende Werte (in Mio.EUR): 

 

 1999 2000 2001 Veränderung 
1999/2001

Manipulationsentgelt 0,39 0,26 0,32 - 0,07
Durchführungskosten 0,23 0,18 0,22 + 0,01
Deckungsbeitrag 1 + 0,16 + 0,08 + 0,10 - 0,06
Personalkosten 0,39 0,42 0,40 - 0,01
Deckungsquote der Personalkosten in % 41,0 19,0 25,0 

 

In allen drei Jahren deckten die Manipulationsentgelte die Durchführungskosten. Die 

Deckungsquote der Personalkosten sank im Betrachtungszeitraum infolge des Rück-

ganges der Kartenumsätze von 41 auf 25 %. 

 

Manipulationsentgelte in der Höhe von 1,24 EUR je Karte werden 

den Veranstaltern nur im Zuge von Mietveranstaltungen ver-

rechnet. Diese Entgelte bringen für die Wiener Stadthalle zusätz-

liche Deckungsbeiträge, weil die Personalkosten der Mitarbeiter 
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des Kartenvertriebes Bestandteil des einem Veranstalter vorge-

schriebenen Mietentgeltes ist. 

 

In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass der auf-

gezeigte Rückgang zum überwiegenden Teil durch den ver-

mehrten Anteil von Co-Veranstaltungen aufgefangen werden 

kann. 

 

3.2 Da in der obigen Tabelle die Deckungsbeiträge aus den eigenen Veranstaltungen 

nicht enthalten sind, wurde angeregt, in Hinkunft auch diese Veranstaltungen im 

Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung zu berücksichtigen, um sich so einen besseren 

Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bereiches Kartenvertrieb zu 

verschaffen. Damit könnte eine exakte Abgrenzung in diesem Bereich erzielt und die 

Basis zur Erstellung einer - derzeit nicht vorhandenen - Deckungsbeitragsrechnung für 

den Kartenvertrieb gelegt werden.  

 

Für die Kalkulation von Eigenveranstaltungen werden die 

Personalkosten des Kartenvertriebes, nicht aber Manipulations-

entgelte in Ansatz gebracht. Der Anregung des Kontrollamtes 

nach einer Deckungsbeitragsrechnung für die Abteilung Karten-

vertrieb wird mit der für die Wiener Stadthalle insgesamt geltenden 

Kostenrechnung (Profit- und Cost-Center) nachgekommen 

werden. Im Zuge des Einsatzes der neuen Ticketsoftware werden 

der Kartenvertrieb und seine Kosten sowie die Erlöstangente aus 

Bearbeitungs- und Vergütungselementen abgebildet werden. 

 

3.3 Das Manipulationsentgelt beträgt unabhängig vom Preis 1,24 EUR pro Karte. Es 

wurde angeregt, die Höhe des Manipulationsentgelts unter Zugrundelegung von be-

triebswirtschaftlichen Berechnungen nach absoluten und relativen Wertgrenzen neu 

festzusetzen. Hiebei wäre dieses Entgelt nach den unterschiedlichen Arten der Ver-

anstaltungen zu differenzieren. Durch ein kartenpreisabhängiges Manipulationsentgelt 
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wäre es möglich, im Bereich des Kartenvertriebes einen höheren Deckungsbeitrag zu 

erreichen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes nach mehr Flexibilität des An-

satzes der gegenwärtig als Manipulationsentgelt bezeichneten Er-

löstangente aus Bearbeitungs- und Vergütungselementen wird im 

neuen Ticketsystem bereits Folge geleistet. 

 

4. Kassen 

4.1 Die Wiener Stadthalle verfügte zur Zeit der Prüfung (April 2002) über zehn 

EDV-gestützte Kassen mit Kartenausdruck, von denen sich sechs auf der Seite des 

Märzparks und vier in der am Vogelweidplatz gelegenen zentraler Kartenvertriebsstelle 

der Wiener Stadthalle befanden. Weitere Kassen außerhalb des Hallenkomplexes der 

Wiener Stadthalle befinden sich in der Kurhalle Oberlaa, im Ferry-Dusika-Stadion sowie 

in Wien 1, Hohenstaufengasse, die vom Österreichischen Gewerkschaftsbund betreut 

wird.  

 

Obwohl die Besetzung der Kassen in Abhängigkeit von der jeweiligen Veranstaltung 

flexibel gehalten wird, wurde im Hinblick auf die Verringerung der Kosten empfohlen, 

das derzeit bestehende Kassenwesen neu zu gestalten. 

 

Mit der vorgesehenen Neuerrichtung einer Service- und In-

formationseinheit werden die Kassenarbeitsplätze multifunktional 

eingerichtet, sodass sie als Informations- und/oder Verkaufsdesk 

verwendet werden können. 

 

Darüber hinaus wird die Besetzung der Kassenarbeitsplätze nach 

Veranstaltungstyp, Entwicklung des Vorverkaufs und Entwicklung 

der Kartenhinterlegungen/Abendkasse flexibel an das Kunden-

kaufverhalten angepasst, sodass von einer jeweils optimierten 

Anzahl geöffneter Kassen ausgegangen werden kann. 
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4.2 Die Kassen sind von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr durchgehend geöffnet 

und an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Bei Veranstaltungen werden die Kassen 

üblicherweise eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung geöffnet. Als Zahlungsmittel 

werden von den Kassieren neben Bargeld Kreditkarten (VISA, Diners Club, Maestro, 

Mastercard), Bankomatkarten sowie von der Wiener Stadthalle bzw. von den 

Veranstaltern herausgegebene Gutscheine akzeptiert. 

 

Die verkauften Karten werden täglich pro Kassier und pro Vorstellung abgerechnet. Die 

vom Kassier vereinnahmten Zahlungsmittel (Bargeld, Kreditkartenbelege, Gutscheine) 

werden in einem Safe deponiert. Die von den Kassieren erstellten Kassenabrechnun-

gen werden von der zentralen Kartenvertriebsstelle der Wiener Stadthalle überprüft, 

etwaige Differenzen sind von den Kassieren auszugleichen. 

 

Wie die Einschau ergab, stammte die derzeit gültige Kassenordnung aus dem 

Jahr 1992. Es wurde empfohlen, diese Kassenordnung im Einklang mit den organi-

satorischen Veränderungen auf den neuesten Stand zu bringen. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird durch die Neuver-

öffentlichung der gegenwärtig in Adaptierung befindlichen Kassen-

ordnung nachgekommen werden. 

 

4.3 Was die Verbringung der Karteneinnahmen in den Haupttresor betrifft, wurde 

empfohlen, nach Fertigstellung des neuen Kassenzentrums sämtliche Maßnahmen zu 

ergreifen, die einen sicheren Zahlungsmitteltransfer innerhalb des Hallen- und 

Gebäudekomplexes der Wiener Stadthalle gewährleisten. Gleichzeitig sollte eine 

Senkung der Deckungssumme der Einbruchdiebstahlversicherung sowie der zuge-

hörigen Prämie angestrebt werden. 

 

Die Empfehlung  des  Kontrollamtes,  im  Zuge  der  Neuerrichtung 

der Service- und Informationseinheit sämtliche Maßnahmen zu 

ergreifen, die einen sicheren Zahlungsmitteltransfer erlauben, ist 
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Projektinhalt zur Erarbeitung der logistischen Dispositionen der zu 

realisierenden neuen Gebäudeeinheiten. 

 

5. Der "Kartenfuchs" 

5.1 Der "Kartenfuchs" ist ein von der Firma D. auch für die Wiener Stadthalle bei der 

Bank Austria eingerichtetes Call-Center, das im Rahmen des ATO-Systems tele-

fonische Kartenbestellungen übernimmt und die Eintrittskarten dem Besteller per Post 

übermittelt. Die Bezahlung erfolgte dabei entweder per Nachnahme oder mittels 

Kreditkarte. Für diese Leistung werden dem Kunden eine Versandgebühr von 6,54 EUR 

(Nachnahme) bzw. 4,36 EUR (Kreditkarte) und eine Bearbeitungsgebühr von 10 % 

verrechnet. 

 

5.2 Im Jahre 2002 wurde von der Wiener Stadthalle die Übernahme des auf dem 

Internet basierenden Ticketbuchungssystems der VBW-Kulturmanagement und 

Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. ("KMV") sowie die Zusammenarbeit mit deren 

Call-Center beschlossen. Mit der Übernahme des telefonischen Kartenvertriebes des 

"Kartenfuchses" per 1. April 2002 durch ein Call-Center wurde ein erster Schritt in diese 

Richtung gemacht. 

 

Auf Basis der im Jänner 2002 zwischen der KMV und der Wiener 

Stadthalle getroffenen Vereinbarung wurde mit Wirkung April 2002 

der  Übergang   der  Call-Centerdienstleistung  von  der   Firma D./ 

"Kartenfuchs" in das Call-Center "Wien Ticket" der VBW realisiert. 

 

5.3 Hinsichtlich des neuen Ticketbuchungssystems wurde im Kooperationsvertrag eine 

Frist (31. März 2002) angeführt, bis zu der bezüglich der Art der Nutzung des 

Buchungssystems (Lizenz oder Beteiligung) eine Entscheidung zu treffen ist. Da im 

April 2002 noch keine diesbezügliche schriftliche Entscheidung der beiden Koopera-

tionspartner vorlag, wurde angeregt, die weitere Vorgangsweise zu klären. 

 

In  der  Aufsichtsratsitzung  der  Wiener Stadthalle am 2. Juli 2002  
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wurde - wie bereits erwähnt - die Zustimmung zum Joint Venture 

mit der VBW erteilt. 

 

5.4 Bezüglich der Zusammenarbeit mit dem neuen Call-Center wurde empfohlen, den 

Qualitätskriterien dieses Dienstleistungsangebotes erhöhte Priorität einzuräumen, 

wodurch eine verbesserte Kundenbetreuung erreicht werden könnte. 

 

Das Call-Center der KMV ist im zweiten Halbjahr 2001 dem letzten 

Stand der Technik entsprechend ausgebaut worden. Der Empfeh-

lung des Kontrollamtes, den Qualitätskriterien entsprechende Pri-

orität einzuräumen, wird insofern entsprochen, als die Aktivitäten 

der im Call-Center beschäftigten Mitarbeiter laufend sowohl durch 

die KMV als auch durch die Wiener Stadthalle als Dienst-

leistungsempfänger einer Überprüfung gemäß der für das Call-

Center geltenden Leistungskriterien unterzogen werden. 

 

6. Kartenbüros 

Die Kartenbestellungen dieser Kartenvertriebsstellen werden direkt über das ATO-

System abgewickelt. Der Kunde erhält die Originaleintrittskarte, in Einzelfällen erfolgt 

eine Hinterlegung an der Abendkasse. Für den Weiterverkauf verrechnen die Karten-

büros eine Provision von 20 %, die den Kartenpreis entsprechend verteuert. Die 

Bezahlung der Eintrittskarten durch diese Kartenvertriebsstellen erfolgt mittels Bank-

überweisungen oder über das Kartenvertriebssystem. 

 

7. Kreditkarten 

7.1 Von den Kreditkartenumsätzen des Jahres 2001 entfiel der Hauptanteil mit 52,9 % 

auf VISA, gefolgt von Mastercard mit 36 %. Diners Club und American Express 

erzielten mit 8,7 bzw. 2,4 % eher geringe Anteile am gesamten Kreditkartenvolumen. 

Diese Verteilung wies in den letzten Jahren keine wesentlichen Veränderungen auf. 

 

Der Anteil der  telefonischen  Kreditkartenumsätze  zeigte  dagegen  im  Beobachtungs- 
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zeitraum eine permanente Aufwärtsentwicklung und erreichte im Jahre 2001 eine Höhe 

von 43,4 %. 

 

Die Disagiosätze von VISA und Mastercard beliefen sich im Jahre 2002 auf 2,6 %, 

während Diners Club mit einem Disagiosatz von 3 % über und American Express mit 

0,85 bis 1,5 % unter jenem der beiden Hauptumsatzträger lagen. 

 

Gemäß den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Wiener Stadthalle werden sämt-

liche durch den Kreditkartenverkauf verursachten Ertragsschmälerungen dem je-

weiligen Veranstalter weiterverrechnet. 

 

Obwohl der Anteil der Umsätze der eigenen Veranstaltungen im Jahre 2001 bereits 

19,6 % betrug, beabsichtigt die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle, in den 

nächsten Jahren in verstärktem Ausmaß Eigenveranstaltungen durchzuführen. In 

diesem Zusammenhang wurde angeregt, in Hinkunft der Höhe der Disagiosätze mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken, um diesbezügliche Ertragseinbußen möglichst niedrig zu 

halten. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird durch periodische 

Gespräche mit den Kreditkartenorganisationen Rechnung ge-

tragen. Da seitens der Kreditkartenorganisationen der Wiener 

Stadthalle auf Grund des insgesamt getätigten Umsatzvolumens 

Sonderkonditionen (letztmalige Adaptierungen mit Februar 2002) 

eingeräumt wurden, lässt die Forcierung von Eigenveran-

staltungen vorerst keine weiteren Verbesserungen erwarten. 

 

7.2 Die Kartenpreise werden vom jeweiligen Veranstalter festgesetzt. Damit hat die 

Wiener Stadthalle - im Gegensatz zu den von ihr organisierten Veranstaltungen - keine 

Möglichkeit, die Preisgestaltung zu beeinflussen. 

 

Wie die Einschau ergab, wird in den von der Wiener Stadthalle herausgegebenen 

Veranstaltungsprogrammen sowie auf den Eintrittskarten auf eine in den Kartenpreisen 
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inkludierte so genannte "Vorverkaufsgebühr" hingewiesen. Dieses zusätzliche Entgelt, 

welches der Veranstalter für die Durchführung seiner Leistungen erhält, wird - unab-

hängig vom Zeitpunkt des Kartenerwerbes (somit auch beim Kauf der Eintrittskarten an 

den Abendkassen) - den Kartenkäufern abverlangt. In der Vergangenheit hat diese 

Vorgangsweise bei den Veranstaltungsbesuchern oftmals wenig Verständnis gefunden, 

da sie keine Aufklärung über die Ursache der Verrechnung dieser "Gebühr" erlangen 

konnten. 

 

Aus diesen Gründen wurde von der Öffentlichkeit nicht der jeweilige Veranstalter, 

sondern die Wiener Stadthalle als alleiniger Verursacher dieser Preispolitik angesehen. 

Dies führte in der Folge zu kritischen Äußerungen in diversen Printmedien und stellte 

damit für die Wiener Stadthalle eine negative Werbung dar. Wie auch aus einer 

aktuellen Umfrage zum Image der Wiener Stadthalle hervorging, trat gegenüber dem 

Jahr 2000 ein leichter Verlust in der Position als führender Veranstaltungsort ein. Nicht 

zuletzt aus diesen Gründen wurde der Geschäftsleitung empfohlen zu versuchen, bei 

den Veranstaltern eine Eliminierung der "Vorverkaufsgebühr" aus dem Kartenpreis zu 

erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, wäre zumindest eine entsprechende 

Formulierung für dieses zusätzliche Entgelt anzustreben. Damit könnte bei den 

Kartenkäufern ein höheres Verständnis gefunden werden. 

 

Mit der Einführung des neuen Ticketsystems wird die Wiener 

Stadthalle neuerlich, wie vom Kontrollamt empfohlen, mit den 

Veranstaltern in diesbezügliche Gespräche eintreten.  

 

9. Verrechnung mit den Veranstaltern 

9.1 Den Veranstaltern stehen die aus dem Kartenverkauf der Wiener Stadthalle 

resultierenden Einnahmen erst nach Ablauf der von ihnen organisierten Vorstellungen 

zu. Einen vorzeitigen Zugriff auf die Karteneinnahmen erhalten die Veranstalter mittels 

einer von der Wiener Stadthalle geleisteten Akontozahlung. Zur Absicherung dieser 

Zahlung ist sowohl in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wiener Stadthalle 

als auch in den jeweiligen Verträgen mit den Veranstaltern eine diesbezügliche 

Regelung enthalten. 
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Nach dieser Regelung hat der Veranstalter im Falle einer Vorauszahlung eine abstrakte 

Bankgarantie in der entsprechenden Höhe zu leisten. Zur Absicherung der vertraglichen 

Forderungen ist weiters die Errichtung eines mit dem Veranstalter gemeinsamen 

Kontos vorgesehen. Darüber hinaus gibt es veranstaltungsbezogene Konten, auf denen 

nur die Wiener Stadthalle zeichnungsberechtigt ist. 

 

Nach Auskunft der Geschäftsleitung war im Prüfungszeitpunkt (Juli 2002) ein 

Rahmenvertrag mit einem Veranstalter in Ausarbeitung, in dem die bisherigen dies-

bezüglichen Bestimmungen der Geschäftsbedingungen nicht mehr enthalten sind. Zu 

dieser Vorgangsweise wurde empfohlen, zur Absicherung der Ansprüche der Wiener 

Stadthalle (Hallenmiete etc.) einen entsprechenden Sockelbetrag festzusetzen, über 

den der Veranstalter nur mit Zustimmung der Wiener Stadthalle verfügen kann. 

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird durch den Einbehalt 

jeweils einer Miete für die Halle D (bzw. für die Kurhalle Oberlaa) 

auf Basis der zu Grunde gelegten revolvierenden Veranstaltungs-

tätigkeit Rechnung getragen werden. 


