
KA IV - GU 46-8/05 

Die Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (Wiener Stadt-

halle) führt auch den Betrieb der Veranstaltungsstätte SZENE WIEN, deren Aufgaben in 

der Förderung alternativer und avantgardistischer Musik und in der Förderung des 

Nachwuchses in diesem Bereich liegen, wobei die verhältnismäßig günstigen Karten-

preise einen Beitrag zur Wiener Jugendkultur leisten sollen. Verbesserungspotenzial 

war vor allem bei der Budgeterstellung und bei Veranstaltungskalkulationen gegeben. 

Auch sollten die Bemühungen um Sponsorengelder verstärkt werden. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die operative Geschäftstätigkeit der Wiener Stadthalle erstreckt sich auf die Be-

reiche Veranstaltungsbetrieb, Liegenschaftsverwaltung, Führung diverser Betriebe auf 

der Basis von Geschäftsführungsverträgen im Namen und für Rechnung der Stadt Wien 

sowie auf den Betrieb des Veranstaltungszentrums SZENE WIEN in Wien 11, Hauff-

gasse 26. Die SZENE WIEN wurde vom Verein "Wiener Festwochen", in dessen Miet-

rechte die Stadthalle eintrat, übernommen und wird seit Herbst 1983 gemäß dem Be-

schluss des Aufsichtsrates der Stadthalle vom 13. September 1983 als eigener Be-

triebsbereich geführt.  

 

Die von der SZENE WIEN wahrgenommenen Aufgaben liegen in der Förderung alter-

nativer und avantgardistischer Kunstrichtungen auf dem Gebiet der Instrumentalmusik 

und des Gesangs sowie in der Förderung des Nachwuchses in diesen Bereichen. Im 

Lauf der Jahre hat sich die Programmierung der SZENE WIEN - den jeweilig unter-

schiedlichen Marktentwicklungen Rechnung tragend - mehrmals verändert. Waren an-

fangs neben der österreichischen Musikszene auch verschiedene Musik/Tanztheater- 

und Kabarettformen Teil des Veranstaltungsprogramms, wurde Anfang der 90er-Jahre 

eine Wendung hin zum alternativen Rock-/Popbereich vollzogen. Ab 1996 und 1997, 

als Besucherrückgänge auf Grund des Aufkommens elektronischer und DJ-Musik ein-

setzten, für welche die SZENE WIEN als klassische Bühne nicht geeignet war, wurden 

vermehrt Interpreten aus dem Bereich Weltmusik engagiert. Tanzproduktionen, die bis 

2001 regelmäßig stattfanden, wurden auf Grund des technischen und finanziellen Auf-

wandes und der zu niedrigen Publikumsakzeptanz aus dem Spielplan genommen.  
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Das im Zeitpunkt der Einschau des Kontrollamtes (August 2005) vorliegende Programm 

der SZENE WIEN war von den Schwerpunkten Weltmusik - von traditionell bis Cross-

over einschließlich Reggae, Ragga, Dancehall - und Alternativgruppen im Bereich der 

Rock-, Pop- und Folkmusik geprägt.  

 

1.2 Die SZENE WIEN liegt mit einem Fassungsvermögen von 490 Stehplätzen oder 

238 Sitzplätzen im Vergleich zu den Mitbewerbern (Flex in Wien 1, Planet Music in 

Wien 20, WUK in Wien 9 und der ARENA in Wien 3), welche ein ähnliches Zielpublikum 

ansprechen, deutlich unter deren Kapazitäten, die sich auf 600 bis 1.000 Besucher be-

laufen. Lediglich die Veranstaltungsorte Chelsea und B 72 (beide in Wien 8) - mit einem 

Fassungsvermögen von jeweils ca. 250 Besuchern - sind kleiner als die SZENE WIEN, 

die auf Grund ihrer ton- und lichttechnischen Ausstattung über einen ausgezeichneten 

Ruf in der Musikszene verfügt. 

 

Neben der Betriebsleiterin sind im  Veranstaltungszentrum SZENE WIEN noch vier Mit- 

arbeiter (ein stellvertretender Betriebsleiter, eine PR-Mitarbeiterin und zwei Techniker) 

beschäftigt. Zu den Aufgaben der Betriebsleiterin, die in ihrer Funktion dem Veranstal-

tungsmanagement der Wiener Stadthalle unterstellt ist, gehören die autonome Gestal-

tung des Programms, der Abschluss von Verträgen bis 5.000,-- EUR im Rahmen ihrer 

Handlungsvollmacht, die Festlegung der Richtlinien für Werbung und Öffentlich-

keitsarbeit, die Erstellung des Budgets sowie der Vorkalkulationen im Veranstaltungs-

bereich.  

 

2. Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Kostenrechnung der Stadthalle für den Geschäftsbereich SZENE WIEN beschränkt 

sich auf die Erfassung der direkten Kosten und Erlöse der einzelnen Veranstaltungen, 

welche pro Monat kumuliert ausgewiesen werden, sowie auf die Umlage der direkt zu-

rechenbaren Betriebs- und Verwaltungskosten. Hievon ausgenommen ist das jährlich 

stattfindende Festival "Salam Orient" (vormals "Salam Islam" bzw. "Focus on Israel"), 

welches auf einem eigenen Kostenträger erfasst wird.  

 

Die  direkt  zurechenbaren  Personalstunden der  Mitarbeiter  der SZENE WIEN  für  die 
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Abwicklung der einzelnen Veranstaltungen werden mittels Stundenlisten festgehalten 

und im Rahmen der Kostenrechnung den Veranstaltungskosten der einzelnen Monate 

zugerechnet. Eine Umlage der Kosten der Geschäftsführung und der allgemeinen Ver-

waltung ("Overhead-Kosten") erfolgt - wie bei den anderen operativen Geschäftsbe-

reichen der Wiener Stadthalle - nicht. 

 

Bereits zum Zeitpunkt der Eingliederung der SZENE WIEN in die Stadthalle war das Er-

fordernis einer jährlichen finanziellen Zuwendung bekannt. Die Entwicklung der opera-

tiven Ergebnisse von 2001 bis 2004 zeigt nachstehende Tabelle (in EUR): 

 

Ergebnisrechnung 2001 2002 2003 2004 
Veranstaltungseinnahmen (inkl. 
Vermietung) 355.081,-- 342.602,-- 444.508,-- 363.528,--
sonstige Einnahmen (Förderungen, 
Garderobe, Gastronomie) 143.280,-- 95.330,-- 86.314,-- 82.620,--
Erlöse aus Veranstaltungsbetrieb 498.361,-- 437.932,-- 530.822,-- 446.148,--
Summe direkt zurechenbare Veran-
staltungskosten -634.387,-- -675.904,-- -729.142,-- -656.711,--
Direktes Veranstaltungsergebnis (DB 1) -136.026,-- -237.972,-- -198.320,-- -210.563,--
Betriebs- und Verwaltungskosten -412.158,-- -360.632,-- -489.835,-- -371.734,--
Operatives Ergebnis -548.184,-- -598.604,-- -688.155,-- -582.297,--
 

Im Betrachtungszeitraum waren durchwegs negative Veranstaltungsergebnisse (Ein-

nahmen vermindert um die Fremdkosten und die direkt zurechenbaren Personalkosten) 

gegeben. Der durchschnittliche operative Abgang aus der Geschäftstätigkeit der SZE-

NE WIEN lag bei jährlich rd. 0,60 Mio.EUR. Etwa drei Viertel der Betriebs- und Verwal-

tungskosten der SZENE WIEN bestanden aus den Personal- und Mietkosten.  

 

3. Veranstaltungen 

3.1 Die am Veranstaltungsort durchgeführten Events umfassten sowohl Eigen- und Ko-

operationsveranstaltungen als auch Vermietungen. Neben der im Rahmen von Ver-

mietungen erfolgten Bereitstellung der Halle als Örtlichkeit für diverse Clubbings, Feste, 

Filmlocations werden rd. zwei Drittel der Konzerte als Eigenveranstaltungen durchge-

führt, wobei die Künstler zu einem fixen Honorar engagiert und fallweise - ab Errei-

chung des Break-Even-Points - an den Karteneinnahmen beteiligt werden. In die Kate-

gorie  der  Kooperationsveranstaltungen  fallen  jene  Konzerte, bei  denen  die Künstler 
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ausschließlich an den Karteneinnahmen beteiligt sind.  

 

Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Auslastung des Veranstaltungs-

zentrums:  

 

Auslastung Jahr Veran-
staltungstage 

zahlende 
Besucher 

Freikarten Besucher 
gesamt exkl. Frei-

karten 
inkl. Frei-

karten 
2001 143 32.304 4.742 37.046 46 % 53 %
2002 137 29.152 4.026 33.178 43 % 49 %
2003 154 30.800 5.091 35.891 41 % 48 %
2004 129 27.733 4.875 32.608 44 % 52 %

 

Die Kartenpreise an der Abendkassa bewegen sich zwischen 13,-- EUR und 36,-- EUR, 

wobei die Vorverkaufspreise 10 % unter den angeführten Werten liegen. Darüber 

hinaus werden im Rahmen von Sponsorenvereinbarungen als Gegenleistung ermäßigte 

Kartenkontingente abgegeben. Im Betrachtungszeitraum 2001 bis 2004 wurden die 

Veranstaltungen im Schnitt von ca. 215 zahlenden Zuschauern besucht. Mit dem 

Rückgang der Veranstaltungstage - ausgenommen das Jahr 2003 - verringerte sich die 

Anzahl der zahlenden Besucher von 32.304 auf 27.733 Personen. Die Ausgabe von 

Freikarten wurde mit PR-Maßnahmen (Verlosungen von Eintrittskarten in diversen 

Medien als Werbeaktion), den vertraglichen Verpflichtungen zur Bereitstellung eines 

bestimmten Freikartenkontingents für die auftretenden Künstler sowie mit der 

verpflichtenden Ausgabe von Freikarten an die jeweiligen Vertriebspartner begründet. 

 

3.2 Neben dem typischen Veranstaltungsprogramm unternimmt die SZENE WIEN mit 

dem jährlichen Festival "Salam Orient" den Versuch, einen Beitrag zur Koexistenz der 

Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen - ohne religiöse Zuordnungen oder gegen-

seitige Abgrenzungen - im Bereich der Kunst zu leisten. Anhand von Konzerten, Tanz-

aufführungen und lyrischen Veranstaltungen soll die Botschaft vermittelt werden, dass 

sowohl traditionelle als auch zeitgenössische Ausdrucksweisen gleich wichtig sind. 

Viele Künstler und Künstlerinnen fanden erst im Exil zur Formulierung ihrer individuellen 

Ausdrucksformen, wodurch die Bruchzonen zwischen westlicher Moderne und orienta-

lischen Gesellschaften überbrückt werden sollen.  
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Für "Salam Orient" werden zusätzliche Veranstaltungsorte (Wiener Konzerthaus, Bird-

land) angemietet bzw. in Kooperation genutzt. Die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Besucherzahlen dieses Festivals, welches als Nachfolgeveranstaltung des im Jahr 

2001 aufgeführten Festivals "Focus on Israel" konzipiert wurde, zeigt nachstehende 

Übersicht (in EUR):  

 

 2001 2002 2003 2004 
Einnahmen 22.598,-- 43.518,-- 46.371,-- 37.726,--
Ausgaben -104.398,-- -108.000,-- -103.244,-- -78.795,--
Deckungsbeitrag -81.800,-- -64.482,-- -56.873,-- -41.069,--
Verein Art & Vision-
Sponsoring - 15.000,-- - -
Subvention durch 
- BM f. Bildung, 
  Wissenschaft und 
  Kultur 36.336,-- 36.336,-- 36.000,-- 36.000,--
- MA 7 - Kultur 36.336,-- - - 5.000,--
Festival-Ergebnis -9.128,-- -13.146,-- -20.873,-- -69,--
Besucher 1.044 5.610 4.445 2.608

 

Nach negativen Ergebnissen in den Jahren 2001 bis 2003 konnte im Jahr 2004 erst-

mals ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Ausschlaggebend hiefür war 

im Wesentlichen eine mehr als 20-prozentige Einsparung bei den Ausgaben im Ver-

gleich zu den vorangegangenen Jahren.  

 

4. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

4.1 Mit der Eingliederung der Betriebsstätte der SZENE WIEN in die Stadthalle im Jahr 

1983 wurde die Finanzierung dieser Heimstätte für avantgardistische Kunstformen 

sichergestellt. Damals war man von einem jährlichen Zuschussbedarf von rd. 500.000,-- 

EUR ausgegangen.  

 

Die jährlich budgetierten Verluste von rd. 500.000,-- EUR wurden im Betrachtungs-

zeitraum 2001 bis 2004 um durchschnittlich 100.000,-- EUR p.a. überschritten. Im Hin-

blick auf die jährlichen Fixkosten von knapp 400.000,-- EUR sowie auf überwiegend 

negative Veranstaltungsergebnisse war unter den gegebenen Rahmenbedingungen für 

die Betriebsleitung der SZENE WIEN eine budgetkonforme Betriebsführung mit all-

fälliger Gegensteuerung bei abweichender Ergebnisentwicklung nicht möglich. Es wur-
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de daher empfohlen, die jährlichen Budgets realitätsnäher zu erstellen und in der Folge 

die Einhaltung der Budgetvorgaben konsequenter zu überwachen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Dieser Empfehlung des Kontrollamtes wird künftig durch eine zeit-

nähere (weil quartalsweise) Datenaufnahme im Sinn eines Plan- 

Ist-Vergleiches entsprochen werden. 

 

4.2 Für jede Vorstellung erstellte die SZENE WIEN eine Vorkalkulation, in welcher 

sämtliche mit der Veranstaltung zusammenhängenden direkten Fremdkosten erfasst 

und die für die Erreichung des Break-Even-Points erforderliche Anzahl an verkauften 

Karten ermittelt wurden.  

 

Nachkalkulationen der tatsächlichen Veranstaltungsergebnisse wurden - mit Ausnahme 

des Festivals "Salam Orient", für welches jeweils eine endgültige Abrechnung als 

Grundlage für die erhaltenen Subventionen erstellt wird - nicht durchgeführt. Es wurden 

lediglich die Veranstaltungserlöse und -kosten pro Monat von der Stadthalle kumuliert 

erfasst. Wie die vom Kontrollamt stichprobenweise durchgeführte Nachkalkulation ein-

zelner Veranstaltungen zeigte, deckten die tatsächlichen Karteneinnahmen oftmals 

nicht einmal die vertraglich zugesagten Fixhonorare der Künstler. Eine Abdeckung 

sämtlicher direkt mit den jeweiligen Veranstaltungen angefallenen Fremdkosten war nur 

in wenigen Einzelfällen möglich.  

 

Es wurde daher empfohlen, bei der Vorkalkulation der Erträge verstärkt auf den Be-

kanntheitsgrad der Künstler und die Erfahrungswerte aus früher stattgefundenen Veran-

staltungen zu achten. Ferner sollte auch das üblicherweise ausgegebene Kontingent an 

Freikarten berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Verbesserung der wirtschaftlichen 

Veranstaltungsergebnisse wurde angeregt, bei Vertragsabschlüssen vermehrt die Vari-

ante der ausschließlichen Beteiligung der Künstler an den Karteneinnahmen zu forcie-

ren. Fixhonorare sollten an die Erreichung einer bestimmten Mindestauslastung ge-

bunden  werden.  Darüber  hinaus  wurde  empfohlen, zumindest  für  kostenintensivere 
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Events entsprechende Nachkalkulationen zu erstellen.  

 

Soweit es opportun ist, auf Vergangenheitswerte früherer Veran-

staltungen zurückzugreifen, wird die Wiener Stadthalle der Emp-

fehlung des Kontrollamtes folgen. Ebenso werden bei künftigen 

Vorkalkulationen die Freikartenkontingente Berücksichtigung fin-

den. 

 

Der Empfehlung, bei Vertragsabschlüssen vermehrt auf eine Be-

teiligung der Künstler an den Karteneinnahmen abzustellen, kann 

wohl in Einzelfällen entsprochen werden. Eine generelle Regelung 

würde allerdings den Veranstaltungsbetrieb in der gegenwärtigen 

Form unmöglich machen, weil damit die SZENE WIEN ihrer Auf-

gabe als Veranstaltungsort zur Förderung alternativer und avant-

gardistischer Kunstrichtungen auf dem Gebiet der Instrumental-

musik und des Gesangs sowie der Förderung des Nachwuchses 

in diesen Bereichen nicht mehr nachkommen könnte. 

 

Kostenintensivere Veranstaltungen werden künftig mithilfe einer 

Nachkalkulation verfolgt werden. 

 

4.3 Der für die SZENE WIEN maßgebliche Kollaudierungsbescheid vom 27. Juli 1990 

beschränkt das Fassungsvermögen der Veranstaltungshalle auf maximal 490 Steh-

plätze oder auf 238 Sitzplätze. Wie die stichprobenweise Einschau in die Abrechnungs-

unterlagen der einzelnen Veranstaltungen zeigte, wurde allein im Jahr 2004 die be-

scheidmäßig festgelegte Zuschaueranzahl 14-mal zum Teil deutlich überschritten. Die-

ser Umstand ist im Wesentlichen eine Folge der bereits in der Vergangenheit geübten 

Praxis, auf Wunsch der Künstleragenten die Anzahl der aufgelegten Karten fallweise 

über das zulässige Fassungsvermögen hinaus zu erhöhen. Abgesehen von der da-

durch begangenen Verwaltungsübertretung könnten sich auch haftungsmäßige Kon-

sequenzen für die SZENE WIEN ergeben. Es wurde daher empfohlen, die der SZENE 

WIEN erteilten Auflagen einzuhalten.  
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Die Wiener Stadthalle wird der Empfehlung des Kontrollamtes in-

sofern entsprechen, als die SZENE WIEN in die von der Wiener 

Stadthalle genutzte Ticketplattform eingebunden wird, wodurch 

"Mehrkartenausgaben" vermieden werden sollten. 

 

4.4 Das Gesetz betreffend Lage, Beschaffenheit, Einrichtung und Betrieb von Veran-

staltungsstätten (Wiener Veranstaltungsstättengesetz idgF vom 22. März 1999, LGBl. 

Nr. 19/1999) legt in § 67 u.a. fest, dass für jedes Saaltheater in der Nähe der Kassa ein 

Fassungsraumplan an leicht sichtbarer und zugänglicher Stelle anzuschlagen ist. Wie 

beim Besuch einer Konzertveranstaltung festgestellt wurde, waren weder der Fas-

sungsraumplan noch die Hausordnung ausgehängt. Im Hinblick auf die Sicherheit des 

Veranstaltungsbetriebes wurde empfohlen, diesen Mangel zu beheben.  

 

Der Empfehlung des Kontrollamtes wird umgehend Folge geleistet 

werden. Die Fassungsraumpläne sind in Ausarbeitung. Gleiches 

gilt auch für die Hausordnung, die der zuständigen Magistratsab-

teilung zur Überprüfung und Genehmigung vorgelegt wurde. 

 

4.5 Auf Grund der angespannten wirtschaftlichen Situation bemühte sich die SZENE 

WIEN, im Rahmen von Sponsoringvereinbarungen zusätzliche finanzielle Mittel zu lu-

krieren. Derzeit kann sie im Wesentlichen auf jährliche Sponsorengelder einer Bank in 

Höhe von 17.000,-- EUR (inkl. USt) sowie auf Sachleistungen (unentgeltliche Bereitstel-

lung von technischem Equipment) zählen. Im Allgemeinen steigt die generelle Bereit-

schaft von Unternehmen, ihre Marketingaktivitäten auf Kultursponsoring auszuweiten. 

Angesichts des überwiegend jungen Publikums der SZENE WIEN sollten daher zur 

Verbesserung der finanziellen Situation verstärkt solche Unternehmen (z.B. Versiche-

rungen, Mobilfunkbetreiber) kontaktiert werden, deren Kunden der Altersstruktur des 

Publikums der SZENE WIEN entsprechen. 

 

Die Wiener Stadthalle bzw. die SZENE WIEN sind laufend be-

müht, Sponsoren für diesen Veranstaltungsort und das Veranstal-

tungsprogramm zu interessieren, wobei das zu erreichende Poten-
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zial für die Sponsoren als bisher nicht verlockend genug war. 

Natürlich wird weiterhin versucht, mithilfe von Sponsorengeldern 

die finanzielle Situation der SZENE WIEN zu verbessern. 

 

4.6 Im Rahmen der Veranstaltungstätigkeit der SZENE WIEN kam es wiederholt zu Ab-

sagen von Vorstellungen wegen eines zu geringen Interesses im Zeitpunkt des Karten-

vorverkaufs. In solchen Situationen werden an die Künstler bzw. an deren Agenten Ab-

standszahlungen geleistet. Die Einschau in die Verträge zeigte, dass diesbezüglich 

keine entsprechenden Vereinbarungen enthalten waren. Es wurde daher empfohlen, 

diesem Aspekt bei künftigen Vertragsgestaltungen verstärktes Augenmerk beizu-

messen und zu versuchen, nach Möglichkeit den Vertragspartner in das Veranstal-

tungsrisiko einzubinden. 

 

Die Einbindung von Vertragspartnern in das Veranstaltungsrisiko 

würde den Veranstaltungsbetrieb in der gegenwärtigen Form un-

möglich machen, weil die SZENE WIEN damit ihrer Aufgabe als 

Veranstaltungsort zur Förderung alternativer und avantgardisti-

scher Kunstrichtungen auf dem Gebiet der Instrumentalmusik und 

des Gesangs sowie der Förderung des Nachwuchses in diesen 

Bereichen nicht mehr nachkommen könnte. 

 

4.7 Wie bereits erwähnt, wird von der SZENE WIEN alljährlich ein Festival mit den 

Schwergewichten "Orient" und "Islam" organisiert, um einen Beitrag zum Ausgleich von 

möglichen Spannungen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen in 

Verbindung mit orientalischer Musik zu leisten. Für die Durchführung dieses Festivals 

konnten jährliche Subventionen von rd. 36.000,-- EUR durch das Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie in den Jahren 2001 und 2004 finanzielle Zu-

wendungen der Magistratsabteilung 7 - Kultur von insgesamt 41.336,-- EUR lukriert 

werden. Trotz dieser Förderungen wies im Betrachtungszeitraum das kumulierte Festi-

val-Ergebnis 2001 bis 2004 einen Verlust von 43.216,-- EUR aus, wobei im Jahr 2004 

erstmals ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt wurde. Nicht zuletzt im Hinblick 

auf  die  geringen  Besucherzahlen  wurde  empfohlen, bei  künftigen  Programmgestal- 
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tungen auf die gegebenen finanziellen Möglichkeiten Bedacht zu nehmen.  

 

Wenn Veranstaltungen lediglich auf den Tatbestand der Relation 

von Besucherzahl und finanzieller Möglichkeit reduziert werden 

würden, wäre der Aufbau eines Formats wie z.B. "Salam Orient" 

nicht möglich. Für den Aufbau eines solchen Formats ist nämlich 

ein Zeitraum von drei bis vier Jahren zu veranschlagen. Die po-

sitive Entwicklung der letzten vier Jahre von "Salam Orient" bestä-

tigt diese Einschätzung. Der Empfehlung des Kontrollamtes be-

züglich der Programmgestaltung wird somit erst nach der Etablie-

rung eines Formates Rechnung getragen werden können. 

 

4.8 Im Rahmen des Festivals "Salam Orient" wird von der SZENE WIEN der Versuch 

unternommen, dem Publikum ein vielfältiges Repertoire an islamischen Künstlern dar-

zubieten. Für dieses Festival - welches neben der SZENE WIEN auch andere Veran-

staltungsörtlichkeiten, wie z.B. das Wiener Konzerthaus mit einem Fassungsvermögen 

von 700 (Mozartsaal) bzw. 1.800 (Großer Saal) Sitzplätzen vorsieht - werden fallweise 

auch international bekannte Künstler engagiert. 

 

Wie bei Durchsicht der Unterlagen auffiel, konnte im Jahr 2003 ein Künstler gewonnen 

werden, dessen Auftritt in der SZENE WIEN stattfand. Da es sich bei dieser Aufführung 

um ein Klavierkonzert mit Begleitung handelte, wurde die Veranstaltungshalle in der 

Ausstattungsvariante von 238 Sitzplätzen gewählt. Auf Grund des Bekanntheitsgrades 

dieses Künstlers hätte nach Ansicht des Kontrollamtes davon ausgegangen werden 

können, dass diese Aufführung deutlich mehr Besucher anzieht. Es wurde daher emp-

fohlen, Auftritte international bekannter Künstler im Rahmen des "Salam Orient Festi-

vals" in Veranstaltungsstätten mit entsprechendem Fassungsvermögen unterzubringen. 

 

Die Empfehlung des Kontrollamtes wird bereits umgesetzt. In 

diesem Zusammenhang darf z.B. auf die Entwicklung der Gruppe 

Söhne Mannheims verwiesen werden, die als Newcomer in der 

SZENE WIEN begann. Ein Jahr später wurde sie bereits in der 
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Kurhalle Oberlaa präsentiert. Inzwischen trat diese Gruppe in der 

Wiener Stadthalle vor ausverkauftem Haus auf. 

 

5. Abschließende Bemerkungen des Kontrollamtes  

Im Prüfzeitraum 2001 bis 2004 wies die SZENE WIEN einen jährlichen Zuschussbedarf 

von durchschnittlich 600.000,-- EUR aus, was im Jahr 2004 einen Anteil von rd. 15 % 

am Verlust der Wiener Stadthalle (exkl. der Zuschüsse von 3,16 Mio.EUR für Investi-

tionen und Erhaltungsmaßnahmen) von 4,12 Mio.EUR ausmachte. Die durchschnittli-

che Anzahl von jährlich rd. 35.000 Besuchern der SZENE WIEN entsprach einem Anteil 

von nur rd. 4 % des durchschnittlichen Zuschaueraufkommens in der Wiener Stadthalle 

selbst, was nicht zuletzt mit dem relativ geringen Fassungsvermögen der Veranstal-

tungsörtlichkeit mit nur 490 Stehplätzen zusammenhängt. Gleichzeitig setzt sich die 

SZENE WIEN das Ziel, verstärkt Newcomer-Gruppen in ihrem Programm zu präsen-

tieren und nimmt dabei bewusst das Risiko eines geringen Zuschauerinteresses in 

Kauf, weshalb selbst die fixen Künstlerhonorare nicht über die Karteneinnahmen abge-

deckt werden können. Ferner konnten sich seit 1983 neue Mitbewerber mit ähnlichem 

Zielpublikum am Markt etablieren. 

 

An positiven Aspekten war hervorzuheben, dass über den Veranstaltungsbetrieb 

SZENE WIEN mithilfe verhältnismäßig günstiger Kartenpreise in erster Linie einem 

jungen, weniger zahlungskräftigem Publikum die Möglichkeit geboten wird, an der mo-

dernen und avantgardistischen Musikszene teilzuhaben. Im Rahmen ihrer Programm-

gestaltung bemüht sich die SZENE WIEN u.a. auch um Aufbauarbeit vorwiegend 

österreichischer Junggruppen, die ansonsten nur schwer eine Spielstätte für ihre Vor-

führungen finden würden. Hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung sowie der pro-

fessionellen Abwicklung der einzelnen Veranstaltungen genießt die SZENE WIEN einen 

sehr guten Ruf bei in- und ausländischen Künstlern und Agenturen.  

 

Das Bekenntnis zum Betrieb der SZENE WIEN ist letztlich eine 

Grundsatzentscheidung der Gesellschafterin - der Wien Holding 

GmbH - welche sich im Spannungsfeld zwangsläufig negativer Be-

triebserfolge, renommierter Spielstätte, avantgardistischer Musik 
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sowie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die heimische 

Jugendkultur bewegt. 


