
KA IV - GU 46-7/04 

Die Prüfung der wirtschaftlichen Entwicklung von 2001 bis 2003 des Veranstaltungsbe-

triebes der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. führte 

zu Empfehlungen hinsichtlich der für den Veranstaltungsbetrieb vorgenommenen Kal-

kulation, der Forcierung von Hallenvermietungen mit Beteiligung an den Karteneinnah-

men, der Neubeurteilung der alljährlichen zweimonatigen Sommersperre, der Erstellung 

eines zukünftigen Nutzungskonzeptes für die Kurhalle Oberlaa und der anzustrebenden 

höheren Auslastung der Veranstaltungsstätten. 

 

1. Allgemeines 

Die Stadthalle ist eines der größten Veranstaltungszentren Österreichs. Der Gegen-

stand des Unternehmens ist lt. Gesellschaftsvertrag u.a. die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Veranstaltungen und Produktionen sportlicher, kultureller, werben-

der, künstlerischer und unterhaltender Art im In- und Ausland, die Werbung für alle von 

der Gesellschaft betriebenen Geschäftszweige sowie die Errichtung oder Pachtung von 

Betriebsstätten aller Art, insbesondere von solchen Betriebsstätten, die von der Stadt 

Wien errichtet wurden oder an denen die Stadt Wien unmittelbar oder mittelbar beteiligt 

ist, sowie deren wirtschaftliche Nutzung.  

 

Alleingesellschafter in der Stadthalle ist die Wien Holding GmbH (Wien HO). Das zur 

Gänze einbezahlte Stammkapital beträgt 10.900.925,13 EUR. 

 

Auf Basis des Beschlusses des Wiener Gemeinderates vom 17. März 1978, Pr.Zl. 883, 

wurde die jährliche Zuführung eines Betrages - ausgehend von umgerechnet rd. 2,54 

Mio.EUR im Jahr 1978 - für die Verlustabdeckung eines Geschäftsjahres sowie für 

notwendige Erhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen und Neuinvestitionen festgelegt. 

Dieser jährliche Betrag wird mit dem jeweiligen Prozentsatz des geänderten Durch-

schnittsbezuges eines Dienstnehmers der Wiener Stadthalle im Dezember des jeweils 

der Zuführung vorangegangenen Kalenderjahres im Vergleich zum Durchschnittsbezug 

des Monats Dezember 1977 verändert. Nicht verbrauchte Finanzmittel werden von der 

Wien HO verwaltet und im Bedarfsfall an die Stadthalle ausbezahlt.  

 

Den Anforderungen eines multifunktionalen Veranstaltungsbetriebes entsprechend wur- 
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de in den letzten drei Jahren verstärkt in bauliche Veränderungen, neue Optik und 

Komfort sowie in eine umfangreiche technische Neuadaptierung des gesamten Gebäu-

des investiert. Im Zeitpunkt der Einschau waren in der Stadthalle 234 vollbeschäftigte 

Mitarbeiter tätig. 

 

2. Wirtschaftliche Entwicklung 

Die operative Geschäftstätigkeit der Stadthalle ist in die Bereiche Veranstaltungsbe-

trieb, Liegenschaftsverwaltung, Betrieb der "Szene Wien" sowie die Führung diverser 

Betriebe auf der Basis von Geschäftsführungsverträgen im Namen und für Rechnung 

der Stadt Wien untergliedert. Für den Zeitraum 2001 bis 2003 wies die Gesellschaft fol-

gende Ergebnisse aus: 

 

Wiener Stadthalle Ergebnisse (in Mio.EUR) 
  2003 2002 2001 
Gesamterlöse 27,81 22,49 22,78
Gesamtaufwendungen - 34,55 - 32,72 - 28,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 6,74 - 10,23 - 5,82
Erträge aus Gesellschafterzuschüssen für       
Neuinvestitionen, Instandsetzungsmaßnahmen 3,29 6,18 2,76
Unternehmensergebnis nach Steuern - 3,45 - 4,05 - 3,06
Erträge aus Gesellschafterzuschüssen zur       
Verlustabdeckung 3,45 4,05 3,06
Bilanzergebnis - - -
Gesellschafterzuschüsse gesamt 6,74 10,23 5,82
 

Die deutliche Verschlechterung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

(EGT) des Jahres 2002 im Vergleich zu den übrigen Jahren des Betrachtungszeitrau-

mes war im Wesentlichen auf die durchgeführten Arbeiten zur Dacherneuerung der 

Halle D und die erstmals entstandenen Kosten aus dem Wartungsvertrag zur Brand-

meldezentrale zurückzuführen. Die im Vergleich zu den Vorjahren erzielte Ertragsstei-

gerung des Geschäftsjahres 2003 resultierte aus vermehrten Einnahmen aus dem Ver-

anstaltungsbetrieb, die durch zusätzliche Veranstaltungskosten teilweise wieder kom-

pensiert wurden.  

 

Für die Finanzierung  von Aufwendungen für  Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnah- 
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men sowie von Neuinvestitionen fließt jährlich ein entsprechender Gesellschafterzu-

schuss in eine Sonderrücklage, der im Unternehmensergebnis in Form von Erträgen 

aus der Auflösung dieser Kapitalrücklage in der entsprechenden Höhe - bei Investitio-

nen im Ausmaß des jährlichen Abschreibungsbetrages - berücksichtigt wird.  

 

Zur Erzielung ausgeglichener Bilanzergebnisse in den Geschäftsjahren 2001 bis 2003 

wurden die negativen Unternehmensergebnisse durch weitere Gesellschafterzuschüsse 

abgedeckt. Die auf diese Weise dem Unternehmen zugeführten Finanzmittel durch die 

Wien HO beliefen sich im Betrachtungszeitraum auf insgesamt rd. 22,79 Mio.EUR, wo-

von 12,23 Mio.EUR auf Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen entfielen. 

 

3. Veranstaltungsbetrieb 

Im Geschäftsbereich Veranstaltungsbetrieb ist die Gestionierung der fünf Hallen am 

Standort in Wien 15 sowie die Kurhalle Oberlaa zusammengefasst. Da die Hallen A 

(Basketball), B (Handball/Fußball) und C (Eishalle) ganzjährig an die Magistratsabtei-

lung 51 - Sportamt vermietet wurden, bezog sich die Prüfung ausschließlich auf die Hal-

len D und E sowie auf die Kurhalle Oberlaa.  

 

Die Kostenrechnung der Stadthalle für den Geschäftsbereich Veranstaltungsbetrieb be-

schränkt sich auf die direkt erfassten Kosten und Erlöse der einzelnen Veranstaltungen 

sowie die direkt zurechenbaren Kosten auf die einzelnen Veranstaltungshallen und die 

mit der Durchführung von Veranstaltungen im weitesten Sinn beschäftigten Abteilun-

gen. Die Overhead-Kosten der Geschäftsführung und der allgemeinen Verwaltung der 

Stadthalle werden unter dem Überbegriff "Zentralbereich" zusammengefasst und aus-

gewiesen. 

 

Im Rahmen der Einschau wurden vom Kontrollamt die im Zentralbereich anfallenden 

Overhead-Kosten sowie die Kosten des Veranstaltungsmanagements anhand von Um-

lageschlüsseln anteilig den Hallen D, E sowie der Kurhalle Oberlaa als eigentliche Kos-

tenträger des Bereiches Veranstaltungsbetrieb näherungsweise zugeordnet und in wei-

terer Folge die Ergebnisse dieser Hallen in Form einer stufenweisen Deckungsbeitrags-

rechnung auf Vollkostenbasis ermittelt. Die Kosten für Instandhaltungs- und Erneue-
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rungsmaßnahmen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens wurden in diesem 

Ansatz berücksichtigt. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Für die Stadthalle ist die für einen Veranstalter bzw. Spielstätten-

betreiber relevante Grenzkostenrechnung von Bedeutung. Das 

Kostenrechnungssystem ist folglich nach Kostenstellen und Kos-

tenträgern aufgebaut und bedarf keiner umfassenden Systematik 

von Umlageschlüsseln. Eine solche Umlagestruktur würde keine 

relevanten Informationen über die tatsächlichen Kostenverursa-

cher und über die Wirkungszusammenhänge für den Kostenträger 

"Veranstaltung" abbilden. 

 

3.1 Veranstaltungsort Halle D 

Die Halle D ist der größte von der Stadthalle betriebene Indoor-Veranstaltungsort mit ei-

nem Fassungsvermögen von bis zu 16.000 Besuchern. Neben vereinzelten Sportveran-

staltungen, diversen Shows und Ausstellungen wird die Halle D überwiegend für Kon-

zertveranstaltungen genutzt.  

 

Mit Ausnahme des Geschäftsjahres 2002, in welchem die umfangreiche Dacherneue-

rung von 10.000 m² durchgeführt wurde, wies die Halle D im Betrachtungszeitraum 

2001 bis 2003 jeweils ein positives operatives Ergebnis aus. Das positive operative Er-

gebnis des Jahres 2003 von 0,25 Mio.EUR blieb jedoch deutlich unter dem Spitzenwert 

von 1,54 Mio.EUR des Jahres 2001. In keinem der betrachteten Geschäftsjahre konnte 

aber ein positiver Deckungsbeitrag nach Berücksichtigung der anteiligen Kosten des 

Veranstaltungsmanagements erwirtschaftet werden. Der kumulierte Verlust der Halle D 

belief sich für den Betrachtungszeitraum 2001 bis 2003 auf 16,36 Mio.EUR (Vollkosten-

basis). 

 

Die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungstage in der Halle D entwickelte 

sich wie folgt: 
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 2003 2002 2001 
Veranstaltungstage 129 103 123
Besucher 662.536 562.631 666.487

 

Die um rd. 16 % gegenüber dem Vorjahr verminderten Veranstaltungstage im Jahr 

2002 und die damit verbundenen Besucherzahlen waren - wie erwähnt - mit der verlän-

gerten Hallensperre während der Sommermonate (Dacherneuerung) zu begründen. 

 

3.1.1 Arten von Veranstaltungen 

Die durchgeführten Veranstaltungen werden entsprechend dem von der Stadthalle ein-

gegangenen wirtschaftlichen Risiko in Eigen-, Kooperationsveranstaltungen und Hallen-

vermietungen untergliedert:  

 

3.1.1.1 Die Kategorie Eigenveranstaltung birgt für die Stadthalle auf Grund der Funktion 

des Veranstalters das größte wirtschaftliche Risiko. Neben der Durchführung der Ver-

anstaltung selbst liegt dieses vor allem im - gemessen am Publikumsinteresse und den 

damit verbundenen Einnahmen aus dem Kartenverkauf - ungewissen wirtschaftlichen 

Erfolg.  

 

Die Eigenveranstaltungen der letzten drei Jahre entwickelten sich wie folgt: 

 

 2003 2002 2001 
Deckungsbeitrag (in EUR) 216.704,-- 502.222,-- 872.562,--
Veranstaltungstage 52 51 29
Besucher 226.853 168.038 144.320

 

Die Wiener Stadthalle führte im Jahr 2001 drei Eigenveranstaltungen mit insgesamt 29 

Veranstaltungstagen durch, die einen Deckungsbeitrag von 872.562,-- EUR erwirtschaf-

teten. Trotz Steigerung auf sechs Veranstaltungen mit 51 Veranstaltungstagen im Jahr 

2002 reduzierte sich der Deckungsbeitrag des Jahres 2002 im Vergleich zum vorange-

gangenen Jahr um rd. 0,37 Mio.EUR bzw. 42 %. Ausschlaggebend dafür waren einer-

seits geringere Karten- und Werbeeinnahmen bei der Veranstaltung "Tennis Trophy", 

andererseits wurden drei neue Veranstaltungsformate ("Supermotard", "Place of Race", 
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"Dalian Acrobatic") in das Programm aufgenommen, die jeweils einen negativen De-

ckungsbeitrag aufwiesen.  

 

Das Geschäftsjahr 2003 war von einer deutlichen Steigerung auf 14 Eigenveranstaltun-

gen mit 52 Veranstaltungstagen gekennzeichnet, die aus der zusätzlichen, selbstständi-

gen Aufführung zahlreicher Rock- und Popkonzerte resultierten. Trotz dieser Tatsache 

verringerte sich der Deckungsbeitrag im Vergleich zum Jahr 2002 um weitere 57 %, 

was vor allem auf den drastischen Einbruch des Deckungsbeitrages der "Tennis 

Trophy" zurückzuführen war. Von den 2003 im Programm enthaltenen Eigenveranstal-

tungen konnten ohne Berücksichtigung der traditionsreichen Veranstaltungen "Tennis 

Trophy" und "Holiday on Ice" letztlich sechs Veranstaltungen ein positives Ergebnis von 

insgesamt rd. 200.000,-- EUR erzielen, während sechs Aufführungen einen Verlust von 

rd. 350.000,-- EUR verursachten. 

 

Bei Durchsicht der Unterlagen fiel auf, dass die Vorkalkulation für die Veranstaltung 

"Dalian Acrobatics" im Jahr 2002 gemäß der Vorkalkulation einen positiven Deckungs-

beitrag von 11.400,-- EUR erwarten ließ, das realisierte Ergebnis jedoch auf Grund des 

unter den Erwartungen liegenden Publikumsinteresses einen Verlust von rd. 85.000,-- 

EUR ergab. Da die Stadthalle grundsätzlich an den Erfolg dieses Veranstaltungsforma-

tes glaubte, wurde im darauf folgenden Jahr eine weitere derartige Veranstaltung, der 

"Hai Lian Zirkus", zur Aufführung gebracht. Allerdings war bereits im Rahmen der Vor-

kalkulation ein negativer Deckungsbeitrag von 9.000,-- EUR gegeben, der sich nach der 

tatsächlichen Abrechnung auf rd. 120.000,-- EUR erhöhte. Eine ähnliche Situation wur-

de auch bei den Veranstaltungen "Trial Indoor" und "Supermotard" festgestellt. Es wur-

de empfohlen, das Festhalten an der Durchführung von Veranstaltungen mit einem 

prognostizierten negativen Deckungsbeitrag zu überdenken.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird entsprochen werden. 

 

Bei der Berücksichtigung des Ergebnisses der Nachkalkulationen 

ist allerdings zu unterscheiden, ob es sich um ein Einzelereignis 

(z.B. eine Konzertveranstaltung) oder um den Aufbau eines Veran-
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staltungsformats handelt, was auf den gegenständlichen Fall des 

Formats "Zirkus" zutrifft. 

 

Die Etablierung eines Veranstaltungsformats war insbesondere für 

das Genre "Zirkus" kennzeichnend, womit der Ansatz eines nega-

tiven Deckungsbeitrages im zweiten Jahr in vertretbarer Höhe (im 

Vergleich zur Nachkalkulation des ersten Jahres) akzeptabel er-

schien. 

 

Die Stadthalle hat allerdings auf Grund nicht ausreichender Besu-

cherzahlen - bezogen auf die durch die Nutzung der Spielstätte 

Halle D anfallenden Basiskosten - dieses Format nach dem zwei-

ten Jahr ausgesetzt. 

 

3.1.1.2 Kooperationsveranstaltungen sind im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, 

dass das Ergebnis zwischen dem Partner und der Stadthalle aufgeteilt und das wirt-

schaftliche Risiko von beiden Vertragspartnern getragen wird. Diese Veranstaltungen 

werden an die Stadthalle in der Regel vom Kooperationspartner herangetragen, wel-

cher auch die Vereinbarungen mit den Künstleragenten abschließt und die mit der je-

weiligen Veranstaltung verbundene Vorfeldorganisation übernimmt. 

 

Die Ergebnisse der Kooperationsveranstaltungen der Jahre 2001 bis 2003 zeigt die fol-

gende Übersicht: 

 

 2003 2002 2001 
Deckungsbeitrag (in EUR) 60.501,-- 394.128,-- 60.722,--
Veranstaltungstage 9 10 1
Besucher 35.556 69.820 4.118

 

Während im Jahr 2001 mit dem "Grand Prix der Volksmusik" nur eine Veranstaltung als 

Koproduktion stattfand, wurden auf Basis dieser Vertragsform im Jahr 2002 insgesamt 

sieben Veranstaltungen (u.a. "Lord of the Dance", "Carmina Burana", div. Pop-Kon-

zerte) durchgeführt, die einen positiven Deckungsbeitrag von insgesamt 0,39 Mio.EUR 

erwirtschafteten. Im Jahr 2003 fanden fünf Aufführungen als Kooperationsveranstaltung 
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statt. Mit Ausnahme von "Fire of Anatolia" und eines Konzerts konnte für alle anderen 

Veranstaltungen eine wirtschaftlich positive Bilanz gezogen werden.  

 

Wie bei der Durchsicht der Nachkalkulationen für die Eigen- und Kooperationsveran-

staltungen auffiel, lagen teilweise beträchtliche Abweichungen zu den Ergebnissen der 

Kostenstellenrechnung vor. Die Ursachen dafür lagen einerseits im relativ raschen Ab-

schluss der Nachkalkulation als Informationsgrundlage an die Geschäftsführung, ande-

rerseits in der Jahreswechselproblematik bei der Erfassung der Daten in der Kosten-

rechnung, die im Zeitraum Jänner/Februar des Folgejahres abgeschlossen wird. So 

wies beispielsweise das Kostenstellenergebnis der Veranstaltung "Carmina Burana" ei-

nen Verlust von rd. 7.500,-- EUR aus, während das Ergebnis der Nachkalkulation bei 

einem positiven Deckungsbeitrag von rd. 10.000,-- EUR lag. Neben einer genauen Er-

mittlung des Ergebnisses einer Veranstaltung sollte eine Nachkalkulation auch eine ver-

lässliche Planungshilfe im Hinblick auf die Erstellung künftiger Vorkalkulationen ähnli-

cher Veranstaltungen darstellen. Es wurde daher empfohlen, nach der endgültigen Ab-

rechnung einer Veranstaltung die jeweilige Nachkalkulation entsprechend zu ergänzen.  

 

Dieser Empfehlung des Kontrollamtes wird im inhaltlichen Pla-

nungsprozess bereits gegenwärtig entsprochen. Künftig wird die-

ser Anregung auch formal Rechnung getragen werden. 

 

3.1.1.3 Rund zwei Drittel der durchgeführten Veranstaltungen in den Jahren 2002 und 

2003 (2001: 90 %) wurden auf Basis einer Hallenvermietung an die jeweiligen Veran-

stalter abgewickelt. Auch das Ausmaß der Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen, 

wie z.B. Werbung, Kartenverkauf etc., wird zwischen der Stadthalle und dem Veranstal-

ter vertraglich festgelegt. Im Rahmen der Vermietung wird im Wesentlichen zwischen 

zwei Vertragstypen unterschieden:  

 

- die Hallenvermietung zu reduzierten Preisen in Abhängigkeit von der bereitgestellten 

Kapazität bei gleichzeitiger Beteiligung der Stadthalle an den Karteneinnahmen in 

Höhe von 1,80 EUR ab dem 1.201-ten Besucher, wobei sich dieser Betrag nach 

jeweils 200 weiteren Besuchern geringfügig erhöht; 
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- die Hallenvermietung ohne Beteiligung an den Karteneinnahmen zu einem erhöhten 

Fixpreis. 

 

Die Entscheidung, welche dieser beiden Vertragsformen zur Anwendung kommt, ob-

liegt dem Veranstalter. Die Deckungsbeiträge aus Hallenvermietungen der Jahre 2001 

bis 2003 entwickelten sich wie folgt: 

 

 2003 2002 2001 
Deckungsbeitrag (in EUR) 1.131.330,-- 616.141,-- 1.220.168,--
Veranstaltungstage 68 42 93
Besucher 400.127 324.773 518.049

 

Der Rückgang des Deckungsbeitrages des Jahres 2002 im Vergleich zum davor liegen-

den Jahr um rd. 600.000,-- EUR bzw. 50 % resultierte sowohl aus der zeitlich kürzeren 

Bespielbarkeit der Halle D infolge der Dacherneuerung als auch aus der über längere 

Zeit fehlenden Bereitschaft - insbesondere amerikanischer Künstler - nach den Ereig-

nissen des 11. September 2001 international aufzutreten. Im Jahr 2003 lag der De-

ckungsbeitrag aus Hallenvermietungen wieder deutlich über 1 Mio.EUR, wobei zu den 

ergebnisstärksten Veranstaltungen das Hallenfußballturnier, die Messeausstellungen 

"Senior Aktuell" und "La Donna" sowie das "Fest der Pferde" zählten. 

 

Wie bereits erwähnt, steht es dem Veranstalter bei Vertragsabschluss frei, sich für eine 

fixe oder variable Hallenmietung zu entscheiden. Obwohl gerade die Organisation von 

Veranstaltungen immer gewissen Risken im Hinblick auf die Besucherzahlen unterliegt, 

stellt für den Veranstalter bei optimistischer Einschätzung die Vertragsvariante "fixe Hal-

lenvermietung" die günstigere Alternative dar. Befürchtungen eines schwächeren Publi-

kumszulaufes lassen dagegen für den Veranstalter die Vereinbarung geringerer Miet-

preise bei gleichzeitiger Beteiligung der Stadthalle an den Karteneinnahmen vorteilhaf-

ter erscheinen. Angesichts durchschnittlicher Besucherzahlen zwischen 5.000 und 

7.700 Personen pro Veranstaltungstag während der letzten drei Jahre wurde angeregt 

zu überlegen, künftig vorrangig die Variante Hallenvermietung mit Beteiligung an den 

Karteneinnahmen anzubieten.  

 

Im  Hinblick  auf  die  Neustrukturierung der  Vermietungsvarianten 
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von Spielstätten ab dem laufenden Spieljahr 2003/2004 wird die 

vom Kontrollamt zuletzt angeführte Variante unter Berücksichti-

gung einer Übergangsperiode künftig prioritär umgesetzt werden. 

 

Für den Auf- und Abbau der Halle D im jeweils vertraglich vereinbarten Fassungsver-

mögen werden je nach der Dauer der dafür erforderlichen Arbeiten sowie des Veran-

staltungszeitraumes die in der Preisliste der Stadthalle angeführten Werte zu Grunde 

gelegt. Bei näherer Betrachtung der Preislisten der letzten drei Jahre fiel auf, dass die 

Werte gegenüber dem jeweils vorangegangenen Jahr um rd. 2,5 bis 3 % erhöht wur-

den. Für die Herleitung der Preise der Hallenvermietung unter Berücksichtigung des 

unterschiedlichen Fassungsvermögens wurden keine Kalkulationsgrundlagen vorgelegt. 

Nach Auskunft der Stadthalle basierten die aktuellen Werte auf einem historischen An-

satz, der in Annäherung an die Inflationsrate erhöht wurde. Obwohl diese Preise lt. Aus-

kunft der Stadthalle die am Markt erzielbaren Werte widerspiegeln, wurde empfohlen, 

die tatsächlichen Kosten zur Überprüfung der aktuellen Preise unter Berücksichtigung 

der technischen Veränderungen der letzten Jahre neu zu ermitteln.  

 

Dieser Anregung wird - im Sinn einer periodenmäßigen Preiskal-

kulation auf Basis der Marktgegebenheiten - Rechnung getragen 

werden. Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass die Stadthalle 

mit ihren Spielstätten bis zu einem Fassungsvermögen von 4.000 

Besuchern unter Wettbewerbsgesichtspunkten mit anderen Veran-

staltungsstätten in Wien agiert. Somit unterliegt die Preiskalkula-

tion einer laufenden Überprüfung hinsichtlich ihrer Marktakzeptanz 

im Verhältnis von Angebot an Spielstätten und Nachfrage durch 

den Veranstaltermarkt. 

 

Die Veranstaltungskalender der Jahre 2001 und 2003 für die Halle D wiesen jeweils 

knapp über 200 Belegstage aus, die sich aus Veranstaltungs- sowie den erforderlichen 

Auf- und Abbautagen zusammensetzten. Der Rückgang der Belegung der Halle D im 

Jahr 2002 auf 170 Tage resultierte aus der zusätzlichen Hallensperre (Dacherneue-

rung). Grundsätzlich nützt die Stadthalle die Sommermonate Juli/August zu umfangrei-
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chen Instandhaltungsmaßnahmen, in deren Verlauf die Halle D für Veranstaltungen 

nicht zur Verfügung steht. In den Spielperioden der Jahre 2001 bis 2003 zählten April 

und Mai mit jeweils rd. 18 Schließtagen sowie der Juni mit rd. 28 Schließtagen zu den 

veranstaltungsschwächsten Monaten. Im Dezember wurde die Halle D jeweils während 

der zweiten Monatshälfte an Privatvereine für Hallenfußball zur Verfügung gestellt, wo-

bei lediglich geringe Deckungsbeiträge erzielt werden konnten. Angesichts eines Aus-

lastungsgrades von rd. 69 % (inkl. der Auf- und Abbautage) der Halle D - bezogen auf 

280 mögliche Veranstaltungstage - als Hauptveranstaltungsort am Vogelweidplatz wur-

de angeregt, die Notwendigkeit einer alljährlichen zweimonatigen Sommersperre für 

Sanierungsmaßnahmen zu überdenken und für die traditionell veranstaltungsschwa-

chen Monate zusätzlich neue Veranstaltungsprofile zu suchen. 

 

Die alljährliche zweimonatige Hallensperre zur Vornahme der not-

wendigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wurde bis-

her vorrangig in den Monaten Juli und August vorgenommen. 

 

Nachdem die umfangreichen baulichen Maßnahmen zur Revitali-

sierung der Wiener Stadthalle nahezu abgeschlossen sind, wird 

die Stadthalle gemäß den bereits laufenden aktiven Akquisitions-

bestrebungen vermehrt auch im Zeitraum Juli/August Veranstal-

tungstätigkeit zu entwickeln versuchen. Dies vor allem unter Be-

dachtnahme auf die Aufnahme des Spielbetriebs der neuen Halle 

F ab dem Jahr 2006, die auf Grund geringerer Wartungs- und 

Instandhaltungsnotwendigkeiten längere Bespielungszyklen erlau-

ben wird. 

 

Ergänzend ist freilich anzumerken, dass die Sperrmonate Juli und 

August jenen Zeitraum betreffen, der vom Angebot an Sommer-

festivals und Open-Air-Konzerten dominiert wird. 

 

Die Aussage über veranstaltungsschwache Monate ist allerdings 

insoweit zu relativieren, als ein "typisch veranstaltungsschwacher 
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Monat" nicht definiert werden kann. Veranstaltungsmonate werden 

vorrangig durch das Angebot der Veranstaltungsagenturen be-

stimmt, womit die Belegungsintensität durch die Terminkonstella-

tion der Konzerte und/oder durch das Angebot von Spielserien sei-

ne Ausprägung erfährt. 

 

Die Evaluierung neuer Veranstaltungsprofile sowie die aktive Ak-

quisition sind somit permanent durch die Stadthalle wahrzuneh-

mende Aktivitäten, die allerdings in ihren unwägbaren Elementen 

(Formattransfer, eigene Formatentwicklung und Publikumsannah-

me) unter Abwägung des wirtschaftlichen Risikos erfolgen muss. 

 

3.2 Veranstaltungsort Halle E 

Die Halle E mit rd. 2.000 m² unverbauter Parterrefläche wird neben der Benützung als 

VIP-Bereich im Rahmen von Großveranstaltungen in der Halle D vorwiegend für Publi-

kums- und Fachmessen, Ausstellungen und After Show-Parties verwendet. Darüber 

hinaus konnte die Stadthalle im Jahr 2003 die Wirtschaftsuniversität Wien vermehrt als 

Vertragspartnerin für die Nutzung dieser Räumlichkeit als Ausweichstelle für Prüfungs-

veranstaltungen gewinnen.  

 

Die Halle E wies in den Geschäftsjahren 2001 und 2003 jeweils ein positives operatives 

Ergebnis von rd. 78.400,-- bzw. 120.500,-- EUR aus, lediglich im Jahr 2002 führten 

erhöhte Kosten für außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen zu einem negativen 

operativen Ergebnis von rd. 38.800,-- EUR. Wie bereits bei der Halle D konnte in kei-

nem der betrachteten Geschäftsjahre ein positiver Deckungsbeitrag nach Berücksichti-

gung der anteiligen Kosten des Veranstaltungsmanagements erwirtschaftet werden. 

Der kumulierte Verlust der Halle E für den Betrachtungszeitraum 2001 bis 2003 belief 

sich auf rd. 1,25 Mio.EUR (Vollkostenbasis). 

 

Die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungstage in der Halle E entwickelte 

sich wie folgt: 
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 2003 2002 2001 
Veranstaltungstage 111 78 87
Belegtage 160 136 134
Besucher 117.852 84.613 85.982

 

Die Halle E wurde fast ausschließlich an die jeweiligen Veranstalter vermietet. Die Be-

legtage (Veranstaltungstage inkl. Auf-/Abbautage) über den Betrachtungszeitraum la-

gen - bezogen auf die lt. Stadthalle möglichen 280 Veranstaltungstage - bei durch-

schnittlich rd. 51 %, was einer relativ schwachen Auslastung entsprach.  

 

3.3 Veranstaltungsort Kurhalle Oberlaa 

Die Kurhalle Oberlaa wird vorwiegend als Veranstaltungsort für Musik- und Sportveran-

staltungen, Ausstellungen, Messen, Firmenpräsentationen und Bälle genutzt. Das Per-

sonal setzt sich aus einem Betriebsleiter, der primär für die technischen und organisato-

rischen Belange verantwortlich ist, sowie aus einem Hallenarbeiter zusammen. Die Er-

stellung von Angeboten und die Reservierungen für die Hallenanmietung werden direkt 

vor Ort durchgeführt. Darüber hinaus ist das Eventmanagement der Stadthalle für die 

Entwicklung neuer Ideen und Konzepte auch für den Standort Kurhalle Oberlaa zustän-

dig. 

 

Die Kurhalle Oberlaa ist die einzige der betrachteten Hallen, die in den Jahren 2001 bis 

2003 jeweils ein negatives operatives Ergebnis erwirtschaftete. Die anteilige Berück-

sichtigung der Overhead-Kosten aus Verwaltungsmanagement und allgemeiner Verwal-

tung führte im Betrachtungszeitraum zu einem kumulierten Verlust von rd. 1,44 

Mio.EUR auf Vollkostenbasis.  

 

Die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungstage in der Kurhalle Oberlaa 

entwickelte sich wie folgt: 

 

 2003 2002 2001 
Veranstaltungstage 124 122 121
Belegtage 163 151 156
Besucher 110.285 123.778 131.245

 

Im  Betrachtungszeitraum wurden jährlich  zwischen 50 und 60  Veranstaltungen durch- 
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geführt. Neben einzelnen Eigenveranstaltungen, die in der kumulierten Betrachtung der 

einzelnen Jahre - nicht zuletzt wegen des jährlich programmierten "Russischen Kinder-

zirkus" - jeweils einen negativen Deckungsbeitrag auswiesen, wurde der Großteil der 

Veranstaltungen auf Basis von Hallenvermietungen abgewickelt. Die geringen durch-

schnittlich erzielten Deckungsbeiträge 2001 bis 2003, die pro Veranstaltung zwischen 

rd. 4.200,-- und 4.600,-- EUR lagen, waren letztlich für die nicht abgedeckten direkten 

Hallenkosten ausschlaggebend. Die durchschnittliche Belegung (Veranstaltungs- und 

Auf- bzw. Abbautage) der Kurhalle Oberlaa von 157 Tagen pro Jahr entsprach einer 

Auslastung - bezogen auf 280 Veranstaltungstage - von rd. 56 %.  

 

Angesichts des relativ niedrigen Auslastungsgrades der Kurhalle Oberlaa sowie der 

Halle E wäre daher zu erwägen, nach Beendigung der Erweiterung der Stadthalle Ende 

2005 die in Oberlaa durchgeführten Veranstaltungen ab diesem Zeitpunkt in die neue 

Halle F bzw. die Halle E zu verlagern. Für den Fall der Verwirklichung dieser Alternative 

sollte daher rechtzeitig überlegt werden, wie ein zukünftiges Nutzungskonzept für die 

Kurhalle Oberlaa aussehen könnte. 

 

Den Überlegungen des Kontrollamtes wurden bereits im Zeitpunkt 

der Beschlussfassung über die Neuerrichtung der Halle F seitens 

der Stadthalle Rechnung getragen. 

 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass mit den bereichs-

übergreifenden Überlegungen hinsichtlich eines künftigen Nut-

zungskonzepts federführend die Muttergesellschaft der Stadthalle 

befasst ist. 

 

3.4 Außer Haus-Veranstaltungen 

Neben den Veranstaltungen in den Hallen D, E und in der Kurhalle Oberlaa führte die 

Stadthalle auch vereinzelt Konzerte, Motorsport- und Zirkusaufführungen im Schloss 

Schönbrunn und im Ferry-Dusika-Hallenstadion sowie im Rahmen von Tourneen in an-

deren Städten Österreichs durch. Dabei wurden die Veranstaltungsörtlichkeiten von der 

Wiener Stadthalle entweder als Eigenveranstalter angemietet oder die Produktion als 



- 15 - 

Ganzes an örtliche Veranstalter verkauft. In den Jahren 2001 bis 2003 wurden folgende 

Ergebnisse erzielt: 

 

 2003 2002 2001 
Ergebnisse (in EUR) - 216.101,-- 41.919,-- - 226.810,--

 

Mit Ausnahme des Jahres 2002 erwirtschafteten diese Veranstaltungen jeweils einen 

Verlust von rd. 220.000,-- EUR. Zu den erfolgreichsten Veranstaltungen zählten Kon-

zerte im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn mit positiven Deckungsbeiträgen von bis 

zu rd. 100.000,-- EUR. Die Veranstaltungen mit den schlechtesten Ergebnissen waren 

u.a. im Jahr 2001 die Veranstaltung "Supermotard" im Ferry-Dusika-Hallenstadion so-

wie im Jahr 2003 die Tournee des "Russischen Kinderzirkus". 

 

Die Ergebnisse der Außer Haus-Veranstaltungen beinhalten auch einzelne Sportveran-

staltungen, für welche die Stadthalle lediglich diverse Dienstleistungen (2001: WTA 

Tennis-Turnier rd. 178.000,-- EUR; 2002: WTA Tennis-Turnier und Hallenleichtathletik 

EM insgesamt rd. 59.500,-- EUR) im Interesse der "Sportstadt Wien" für die Magistrats-

abteilung 51 erbrachte. Unbeschadet der Tatsache, dass auf Grund des Beschlusses 

des Wiener Gemeinderates vom 17. März 1978 die Verluste der Stadthalle über den 

Weg der Magistratsabteilung 5 - Finanzwirtschaft und Haushaltswesen pauschal abge-

golten werden, sollten dennoch - im Sinn der Kostentransparenz - von der Stadthalle 

erbrachte und konkret zurechenbare Dienstleistungen der betreffenden Leistungs-

empfängerin in Rechnung gestellt werden. 

 

Im Sinn der Feststellung des Kontrollamtes wird zu diesem Thema 

das Gespräch mit der Magistratsabteilung 51 gesucht werden. 

 

4. Abschließende Bemerkungen 

Wie auch in anderen Städten stellt der Betrieb von Veranstaltungshallen eine Dienst-

leistung im öffentlichen Interesse dar, die erfahrungsgemäß nicht vollkostendeckend 

angeboten werden kann. Eine überwiegende Orientierung des Veranstaltungsbetriebes 

am Deckungsbeitrag der jeweiligen Eigen- und Kooperationsveranstaltungen, welche 

neben den unmittelbar mit der Veranstaltung anfallenden Fremdkosten lediglich die 
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direkt zurechenbaren Personalkosten der Stadthalle beinhalten, erschien jedoch als zu 

kurz gegriffen. 

 

Im Rahmen der gegenständlichen Prüfung wurde eine näherungsweise Herleitung der 

Hallenkosten unter Berücksichtigung der anteiligen Overhead-Kosten der Bereiche all-

gemeine Verwaltung/Technik und Veranstaltungsmanagement anhand von objektiv 

nachvollziehbaren Parametern durchgeführt. Im Hinblick auf die dargelegten Hallenaus-

lastungen konnten zwar zumeist die direkten Hallenkosten, jedoch nicht mehr die Kos-

ten der im Bereich Veranstaltungsbetrieb tätigen Abteilungen des Veranstaltungsmana-

gements erwirtschaftet werden. Im Sinn einer ambitionierten betriebswirtschaftlichen 

Zielsetzung sollte dennoch versucht werden, zumindest den in der stufenweisen De-

ckungsbeitragsrechnung festgelegten DB I für die einzelnen Hallen - bei Vernachlässi-

gung der Kosten für außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen - anzustreben. Als 

wesentliche Voraussetzung dafür wird allerdings eine höhere Auslastung der betreffen-

den Veranstaltungshallen unumgänglich sein.  

 

Die Empfehlung bezüglich akzentuierter betriebswirtschaftlicher 

Zielsetzungen wird die Stadthalle unter Berücksichtigung unter-

nehmensorientierter Kostenrechnungsgrundsätze umsetzen. Es 

wird angestrebt, künftig auf Basis einer entscheidungsorientierten 

Grenzkostenrechnung einen veranstaltungsindizierten Deckungs-

beitrag (unter Ansatz der veranstaltungsrelevanten Teilbetriebsein-

heiten) als zu optimierende Kenngröße auszuweisen. 

 

Zur Evaluierung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Geschäftsbereiches Veranstal-

tungsbetrieb könnte auch die Erstellung einer Benchmarking-Studie (Vergleich mit an-

deren Hallenbetreibern) hilfreiche Aufschlüsse geben. Entsprechende Kontakte der 

Stadthalle als Mitglied der "European Arenas Association", eine Kooperative führender 

europäischer Veranstaltungszentren, wären vorhanden.  

 

Im Rahmen der Mitgliedschaft bei der "European Arenas Associa-

tion" (EAA) wird - trotz der Probleme der Vergleichbarkeit sehr 
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unterschiedlich strukturierter Hallen - der angeregte "Benchmark" 

weiterhin diskutiert und nach Möglichkeit implementiert werden. 


