
KA - K-9/05 

Auf Grund eines Prüfersuchens hat das Kontrollamt die in den Medien publizierten 

Probleme und Zwischenfälle bei der Ausrichtung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 

in der Wiener Stadthalle einer Prüfung unterzogen. Die Wiener Stadthalle - Betriebs- 

und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. hatte entsprechend dem Vertrag mit dem "Ös-

terreichischen Eishockey Verband" u.a. die hiefür erforderlichen und entsprechend aus-

gestatteten Räumlichkeiten sowie die spielfertigen Eisflächen zur Verfügung zu stellen. 

Die zu Beginn der Weltmeisterschaft aufgetretenen Probleme, wie die mangelhafte Eis-

festigkeit im Bandenbereich und die Schmelzwasserbildung auf dem Hauptspielfeld 

führten nach eingehender Prüfung des Veranstaltungsablaufes zu den Empfehlungen, 

künftig die Leistungserbringung durch Fremdfirmen sorgfältiger zu überwachen und die 

Organisationsabläufe innerhalb der Wiener Stadthallengesellschaft zu verbessern. 

 

Die Gemeinderäte Günter Kenesei, Johannes Prochaska und Gerhard Pfeiffer brachten 

am 24. Mai 2005 das Ersuchen gem. § 73 Abs 6a der Wiener Stadtverfassung ein, das 

Kontrollamt möge die Gebarung rund um die Planung, Organisation und konkrete Aus-

richtung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 nach den Grundsätzen der Sparsam-

keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. Begründet wurde dies u.a. 

damit, dass sich lt. Pressemeldungen die Eisfläche - speziell in den ersten Tagen der 

Weltmeisterschaft - in einem nahezu unbespielbaren Zustand befunden habe. Hiefür 

seien viele Argumente, u.a. die hohe Außentemperatur und die neue - vorher noch nie 

im Einsatz gewesene - Bande, angeführt worden. 

 

Insbesondere sollte das Kontrollamt auf nachstehende Fragen eingehen: 

 

I. Welche Ursachen tatsächlich zu dem "Eisdilemma" geführt haben, insbesondere 

welche Auswirkungen die neue Bande auf die Herstellung einer funktionstüchtigen 

Eisfläche gehabt hat. Ferner, ob die in der Wiener Stadthalle vorhandenen Klima-

anlagen und Aggregate für eine solche Veranstaltung zu schwach dimensioniert 

bzw. so alt sind, dass sie keine zufrieden stellende Leistung mehr bringen. 

II. Welche Maßnahmen vor der Weltmeisterschaft ergriffen hätten werden müssen, 

um einen pannenfreien Ablauf zu garantieren. 
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III. Welche Personen in der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesell-

schaft m.b.H. und bei der Stadt Wien für diesen Ablauf verantwortlich zeichneten 

und in welchem Ausmaß sie ihren Verpflichtungen nachkamen. 

IV. Welche Maßnahmen von der Stadt Wien verabsäumt wurden, um den Bereich der 

Stadthallen-Außenanlagen nicht als Müllhalde zu präsentieren. 

V. Welche Konsequenzen aus diesem internationalen Misserfolg auf organisatori-

scher Ebene gezogen werden. 

 

Die Prüfung des Kontrollamtes führte zu folgendem Ergebnis: 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die "INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION" (IIHF) besitzt weltweit ´das 

Exklusivrecht für die Veranstaltung von Eishockey-Weltmeisterschaften. Die Durchfüh-

rung der einzelnen Wettbewerbe überträgt die IIHF im Allgemeinen einem nationalen 

Eishockeyverband mit der Auflage, dass dieser alle IIHF-Statuten und Regularien zu 

beachten und die ihm auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen hat. Für die Ausrichtung 

der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 bewarb sich u.a. auch der "Österreichische Eis-

hockey Verband" (ÖEHV), welcher für die Austragung der Spiele die Städte Wien und 

Innsbruck namhaft machte. Nach Erteilung des Zuschlages an den ÖEHV fanden erst-

mals im Herbst 2002 Gespräche mit der Magistratsabteilung 51 - Sportamt und der Wie-

ner Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (Wiener Stadthallenge-

sellschaft) hinsichtlich der in Wien infrage kommenden Austragungsstätte (Eisstadion) 

statt. Dabei wurde die "Wiener Stadthalle" auf Grund ihrer Konzeption und ihres Fas-

sungsvermögens einvernehmlich als Austragungsstätte für die Eishockey-Weltmeister-

schaft 2005 festgelegt. 

 

1.2 Die Wiener Stadthalle wurde nach den Plänen von Architekt Prof. Roland Rainer, 

dessen Projekt aus einem internationalen Wettbewerb als Sieger hervorgegangen war, 

als multifunktionelle Veranstaltungshalle errichtet. Nach rd. vierjähriger Bauzeit wurde 

die rd. 100 m x 100 m große Halle (Halle D) im Jahr 1958 eröffnet und in weiterer Folge 

durch die Errichtung zusätzlicher Hallen sukzessive zu einem der größten Veranstal-

tungszentren Österreichs ausgebaut. Mit der Bestellung des neuen Managements hat 
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die Wiener Stadthallengesellschaft im Jahr 1999 die rd. 47 Jahre alte Halle einem Sa-

nierungsprogramm unterworfen, wobei insbesondere ein zeitgemäßes Beleuchtungs-

system installiert, der Bühnenbereich adaptiert, die Büfetts und Garderoben neu ge-

staltet, die Dachhaut (rd. 10.000 m2) erneuert sowie die Maßnahmen des Brandschut-

zes auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurden. 

 

1.3 In dem am 5. Mai 2004 zwischen der Wiener Stadthallengesellschaft und dem 

ÖEHV geschlossenen Vertrag wurden die erforderlichen Vereinbarungen zur regelkon-

formen Abwicklung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 getroffen. So wurde u.a. fest-

gelegt, dass der ÖEHV als Veranstalter der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 auftritt 

und die Wiener Stadthallengesellschaft selbst lediglich entsprechend dem offiziellen Re-

gelbuch der IIHF, das dem Vertrag zu Grunde lag, 

 

- die spielfertigen Eisflächen (Hallen D und C) inkl. Markierungen, Banden, Tore, Tor-

richter-Anzeigen und Zuschauerschutzeinrichtungen, 

- die Spieler- und Strafbänke, Zeitnehmertische inkl. Technik, Videowall, Anzeigetafel 

und Tribünen, 

- die bauseitigen Einrichtungen für die Kamerastandplätze sowie Stromanschlüsse für 

TV-Übertragungen, Arbeitsplätze für die Presse und mobile Aufbauten wie System-

standbauwände 

 

herstellt bzw. errichtet und für die Zeit der Weltmeisterschaft zur Verfügung stellt. 

 

2. Mängel an der Eisfläche und damit im Zusammenhang stehende Veranlassungen 

2.1 Bei einem noch vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 am 27. April 

2005 in der Halle D abgehaltenem Testspiel kam es im Zuge der Eisaufbereitung wäh-

rend der zweiten Drittelpause - offensichtlich durch einen Bedienungsfehler des Lenkers 

der Eisbearbeitungsmaschine - zu einer örtlichen Zerstörung der Eisschicht. Trotz un-

verzüglich vorgenommener Ausbesserungsarbeiten durch Bedienstete der Wiener 

Stadthallengesellschaft gelang es nicht, die rd. 1 m2 große und ca. 2 cm tiefe Schad-

stelle im Eis so zu verschließen, dass eine Verletzung der Spieler mit Sicherheit auszu-

schließen gewesen wäre, weshalb das Testspiel abgebrochen werden musste. 
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Stellungnahme der Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Der mit der Eisaufbereitung betraute Mitarbeiter ist seit 18 Jahren 

in der Wiener Stadthalle beschäftigt und übt seit nunmehr zwölf 

Jahren die Funktion des Eismeisters zur vollsten Zufriedenheit 

aus. Sollte tatsächlich ein Bedienungsfehler zu der Beschädigung 

des Eises geführt haben, so war dieser in keiner Weise vorherseh-

bar bzw. vermeidbar. 

 

Sowohl bei dem vorgenannten als auch bei dem bereits am 26. April 2005 durchgeführ-

ten Testspiel kam es darüber hinaus insbesondere auf den Längsseiten des Spielfeldes 

im unmittelbaren Bereich der Bande zu stellenweisen Eisaufbrüchen. Ferner bildete 

sich bei den ab 30. April 2005 durchgeführten Weltmeisterschafts-Vorrundenspielen in 

Teilbereichen des Spielfeldes auf der Eisoberfläche Schmelzwasser. Auf Grund der 

diesbezüglich den Medien zu entnehmenden Kritik sah sich das Kontrollamt veranlasst, 

am 4. Mai 2005 einen Ortsaugenschein, an dem sich auch der Geschäftsführer der 

Wien Holding GmbH und Vertreter der Wiener Stadthallengesellschaft beteiligten, vor-

zunehmen. 

 

2.2 Zu den in den Medien aufgezeigten Problemen bzw. inzwischen getroffenen Maß-

nahmen erklärten die Vertreter der Wiener Stadthallengesellschaft, dass sie entspre-

chend der vorangeführten Vereinbarung die für die Eishockey-Weltmeisterschaft erfor-

derlichen Anlagen und Einrichtungen dem ÖEHV nach einer gemeinsamen Begehung, 

bei der keine Einwendungen seitens des ÖEHV vorgebracht worden seien, am 22. April 

2005 übergeben habe. In Bezug auf das für die Austragung der Weltmeisterschafts-

spiele zur Verfügung gestellte Spielfeld in der Halle D wurde mitgeteilt, dass die Liefe-

rung und Montage der Bande durch die von ihr beauftragte Firma A. erfolgt sei. Die für 

den Spielbetrieb erforderlichen Markierungen und die Eispiste habe sie selbst herge-

stellt. 

 

Die nicht ausreichende Festigkeit der Eispiste im Bandenbereich sei ihrer Meinung nach 

darauf zurückzuführen, dass die Montage der Bande unmittelbar neben und nicht auf 
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der im Hallenboden vorhandenen Kühlplatte montiert worden sei. Aus diesem Grund 

habe sie die Firma A. unverzüglich mit der Lieferung und Verlegung von zusätzlichen 

Kühlleitungen entlang der dem Spielfeld zugewandten Bandeninnenseite beauftragt. 

Bedienstete der Wiener Stadthallengesellschaft hätten außerdem Dämmmaterial in den 

Hohlraum der Bande eingebracht und bei der Verlegung der zusätzlichen Kühlleitungen 

maßgeblich mitgewirkt. Die Vertreter der Wiener Stadthallengesellschaft führten ferner 

aus, dass die Delegierten der IIHF am 29. April 2005, also noch vor Beginn der Vorrun-

denspiele, sämtliche für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 zur Verfügung gestellten 

Einrichtungen - somit auch das Spielfeld - ohne Beanstandung besichtigt hätten. 

 

Die zu Beginn der Vorrundenspiele auf dem Spielfeld aufgetretene Schmelzwasserbil-

dung (Schwitzen der Eisoberfläche) stehe lt. Wiener Stadthallengesellschaft im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Belüftung der Halle, da die über die Luftbrunnen 

angesaugte warme Außenluft zu einer Aufheizung der Halle geführt habe. Aus diesem 

Grund habe sie einerseits die Eisfläche des Trainingsspielfeldes in der Halle C auf-

gelassen und die dadurch frei werdende Kühlleistung ab 1. Mai 2005 zur Absenkung 

der Außenlufttemperatur herangezogen und andererseits die Zuluft-Öffnungen an der 

Hallendecke teilweise außer Betrieb genommen. Außerdem habe sie wegen der zu die-

ser Jahreszeit ungewöhnlich hohen Außentemperaturen mobile Kältemaschinen mit 

einer Leistung von insgesamt 700 kW angemietet, welche die Veranstaltungshalle ab 3. 

Mai 2005 über eigene Leitungen zusätzlich mit gekühlter Luft versorgt haben. 

 

2.3 Vom Kontrollamt wurde im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Wiener 

Stadthallengesellschaft die Eisfläche ab dem 4. Mai 2005 während des Spielbetriebes 

mehreren stichprobenweise durchgeführten optischen Beurteilungen unterzogen. Dabei 

zeigte sich, dass weder Schmelzwasser auftrat noch die Eisfläche im Bandenbereich 

wässrig bzw. brüchig war. Damit waren hinsichtlich des Spielfeldes ab diesem Zeitpunkt 

die Voraussetzungen für eine regelkonforme Abwicklung der Weltmeisterschaftsspiele 

gegeben. 

 

Gleichzeitig wurden Erkundigungen hinsichtlich der eigentlichen Ursache der anfänglich 

mangelhaften Eisqualität, der in der Wiener Stadthalle vorhandenen kälte- und luft-



- 6 - 

 
 

technischen Anlagen, der Erfüllung des mit dem ÖEHV geschlossenen Vertrages und 

der diesbezüglichen Zuständigkeiten eingeleitet. Letztlich wurde auch den in den Me-

dien aufgezeigten Missständen (Verunreinigungen etc.) im Zusammenhang mit der im 

Prüfzeitpunkt in Bau befindlichen Halle F, in welcher künftig Musikveranstaltungen 

abgehalten werden sollen, unverzüglich nachgegangen. 

 

3. Ursachen der mangelnden Eisqualität im Zusammenhang mit der Aufstellung der 

Bande und der Funktion der Aggregate 

(Ausführungen zu den Fragen I. und II.) 

3.1 Bandenanlage 

3.1.1 Vertragslage 

Für die Anmietung und Montage einer Bandenanlage sowie von Spieler-, Straf- und 

Juryboxen inkl. deren Ausstattung mit Sitzbänken, Türen, Holzfußböden etc. und zweier 

Eisbearbeitungsmaschinen führte die Wiener Stadthallengesellschaft ein Verhandlungs-

verfahren mit einem Bieter durch. Der Bieter, die auf die Herstellung von Kunsteisbah-

nen und die Aufstellung von Hockey-Banden spezialisierte Firma A., offerierte am 21. 

November 2003 u.a. eine von der Firma E. in Modulbauweise hergestellte, doppelseitig 

beplankte, fabrikneue und dem internationalen Standard entsprechende Bandenanlage, 

die geforderten Boxen sowie zwei Eisbearbeitungsmaschinen. 

 

Im Zuge der am 18. Februar 2004 abgehaltenen Vergabeverhandlung wurden der Wie-

ner Stadthallengesellschaft von der Firma A. bzw. von deren Subunternehmer - der Fir-

ma E. - Detailzeichnungen, aus denen klar ersichtlich war, dass die Hockey-Bande na-

hezu in ihrer gesamten Breite auf der Kühlplatte zu stehen kommen werde, übergeben. 

Vereinbart wurde, dass vom Auftragnehmer bzw. Bandenhersteller unter Berücksichti-

gung der im Hallenfußboden zur Befestigung der Bandenelemente vorhandenen Bo-

denhülsen Naturmaßaufnahmen vorzunehmen sind und seitens der Wiener Stadthallen-

gesellschaft die Probemontage einzelner Bandenelemente zugelassen bzw. ermöglicht 

wird. Die Bestellung der von der Firma A. angebotenen Leistungen erfolgte sodann am 

4. März 2004. 

 

Bei  der  Firma A. handelt  es  sich um eine renommierte  Firma im 
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Banden- und Eisanlagenbau, die in Zusammenarbeit mit der Firma 

E. europaweit tätig und insbesondere auch mit der Bereitstellung 

der Bande für die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin beauf-

tragt ist. Durch die Beauftragung dieser Fachfirma, mit welcher die 

Stadthalle in der Vergangenheit nur die besten Erfahrungen ge-

macht hat, sollte im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 

2005 höchster Standard geboten werden. 

 

3.1.2 Montage der Bandenanlage 

Seitens der mit der Lieferung und der Montage beauftragten Firma A. wurden im Feb-

ruar 2004 von den zur Verankerung der Bandenelemente im Hallenboden eingelasse-

nen Bodenhülsen Naturmaße genommen. Laut Aussage der Wiener Stadthallengesell-

schaft habe der Auftragnehmer aber von der ihm eingeräumten Möglichkeit, eine Probe-

montage von Bandenelementen vorzunehmen, keinen Gebrauch gemacht. 

 

Von der Firma A. wurde die Bandenanlage in der Zeit zwischen 15. und 17. April 2005 

ohne Zwischenplatten und Spannarme und somit entgegen den im Zuge der Vergabe-

verhandlung übergebenen und Vertragsbestandteil bildenden Detailzeichnungen am 

äußeren Rand der Kühlplatte positioniert und in den im Hallenboden eingelassenen Bo-

denhülsen verankert. Ebenfalls der vertraglichen Festlegung nicht entsprechend sah die 

Wiener Stadthallengesellschaft nach Beendigung der Montage von der förmlichen Über-

nahme, bei der die Fehlpositionierung der Bande zu erkennen gewesen wäre, ab, und 

begann mit der Herstellung der Eisfläche. Die von der Firma A. mangelhaft erbrachte 

Leistung wurde somit von der Wiener Stadthallengesellschaft in ihre Verfügungsmacht 

übernommen. 

 

Ausgehend von der Bestellung der Wiener Stadthalle vom 4. März 

2004 und den mit den Firmen A. bzw. E. geführten Gesprächen 

war auf Grund der Sach- und Fachkenntnis dieser Firmen von ei-

ner ordnungsgemäßen, dem Auftrag entsprechenden Montage der 

Bandenanlage auszugehen. Auf Grund des Zeitdrucks, unter dem 

der Gesamtaufbau dieses Großereignisses vorgenommen werden 
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musste, war ein unmittelbar an die Fertigstellung der Bande an-

schließendes Vereisen des Spielfeldes durch die Wiener Stadt-

halle erforderlich, sodass die mangelhafte Montage den anwesen-

den Mitarbeitern augenscheinlich nicht auffiel. 

 

3.1.3 Ursache der mangelnden Standfestigkeit der Eispiste im Bandenbereich 

Bezüglich der ungenügenden Festigkeit des Kunsteises im Randbereich ist davon aus-

zugehen, dass die Ursache hiefür nicht in der Verwendung einer neuen Bandenanlage, 

sondern in deren Positionierung lag. Darüber hinaus entstanden durch die nicht ausge-

glichenen Unebenheiten des Hallenfußbodens bis zu 12 mm starke Fugen zwischen der 

Bandenunterseite und dem Hallenfußboden, die zur Bildung von Wärmebrücken führ-

ten. Diese beiden Umstände - Positionierung der Bande und Wärmebrücken - waren 

letztlich dafür verantwortlich, dass die Eisfläche im unmittelbaren Bandenbereich keine 

genügende Festigkeit erreichte. 

 

Die Probleme der mangelnden Eisfestigkeit traten insbesondere auf den Längsseiten 

des Spielfeldes auf. Allerdings wäre gerade dort die Montage der Bandenelemente 

unter Verwendung von Zwischenplatten und Spannarmen - wie auf den Vertragsbe-

standteil bildenden Detailzeichnungen ersichtlich - auf der Kühlplatte möglich gewesen, 

es hätte dabei auch die von der IIHF geforderte Spielfeldmindestbreite von 29 m ein-

gehalten werden können. 

 

Die von der IIHF bedungene regelkonforme Spielfeldmindestlänge beträgt 60 m, was 

mit der Länge der Kühlplatte identisch ist. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die 

Bandenelemente auf der Breitseite des Spielfeldes nicht direkt auf der Kühlplatte zu 

stehen kommen konnten. In diesem Fall hätten Vorkehrungen, wie beispielsweise die 

Verlegung von mobilen Kühlleitungen im Hohlraum der Bande und die damit einher-

gehende Vereisung die Gewähr für eine ausreichende Eisstabilität im dortigen Banden-

bereich geben können. 

 

3.1.4 Beweisaufnahme zur Feststellung der örtlichen Situierung der Bandenelemente 

Für die  Positionierung  und Montage der  Bandenanlage trug nach  Ansicht  der Wiener 
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Stadthallengesellschaft die von ihr mit der Leistungserbringung beauftragte Firma A. die 

alleinige Verantwortung. Sie vertrat diesbezüglich die Auffassung, dass die nicht ver-

tragskonform erfolgte Aufstellung der Eishockey-Bande ausschlaggebend für die Not-

wendigkeit der Anmietung mobiler Kühlaggregate, der Verlegung mobiler Kühlschläu-

che etc. gewesen sei. Die rechtsfreundliche Vertretung der Wiener Stadthallengesell-

schaft stellte daher am 10. Mai 2005 beim Bezirksgericht Fünfhaus den Antrag, u.a. die 

Situierung und Montage der Bandenanlage im Zuge einer Beweissicherung dokumen-

tieren zu lassen. 

 

Auf Grund der seitens der Wiener Stadthallengesellschaft vorgebrachten Anschuldigung 

brachte die Firma A. am 12. Mai 2005 ebenfalls beim Bezirksgericht Fünfhaus einen 

Antrag auf Beweissicherung ein, wonach durch einen gerichtlich bestellten Sachver-

ständigen untersucht werden sollte, ob die Leistung der in der Wiener Stadthalle in-

stallierten Kälte- bzw. Be- und Entlüftungsanlage für die gegenständliche Veranstaltung 

ausreiche und ob bei den Anlagen Mangelfreiheit gegeben gewesen sei. Während dem 

Antrag der Wiener Stadthallengesellschaft vom Bezirksgericht ohne Einwand entspro-

chen wurde, wies dieses den Antrag der Firma A. mit der Begründung ab, dass gut-

achterliche Schlussfolgerungen im Beweissicherungsverfahren nicht zulässig seien. 

Vom Bezirksgericht Fünfhaus wurde allerdings die Befundung der Dimensionierung der 

Kälteanlage, der Be- und Entlüftungsanlage und der Hallentemperatur während des 

Spielbetriebes veranlasst. 

 

Im Juni 2005 lagen beide vom Bezirksgericht in Auftrag gegebene Gutachten vor. Der 

mit der Feststellung der Dimensionierung der Anlagen beauftragte Sachverständige do-

kumentierte eine Kälteleistung von insgesamt rd. 1.400 kW. Messungen der Lufttem-

peratur während des Spielbetriebes am 15. Mai 2005 ergaben Werte zwischen 19,8° C 

und 21,5° C bei einer Außentemperatur von 20,3° C. In dem auf Betreiben der Wiener 

Stadthallengesellschaft erstellten Befund wurde vom Sachverständigen festgestellt, 

dass bei drei von vier vorgenommenen Messungen eine geringfügige Überdeckung der 

Bandenanlage (6 mm, 28 mm und 43 mm) mit der Kühlplatte gegeben war. Die vierte 

Messung ergab, dass die Innenseite der Bande mit dem äußeren Rand der Kühlplatte 

abschloss. 
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Dies bedeutet, dass die Bandenanlage nahezu zur Gänze außerhalb der Kühlplatte 

montiert worden war. Offensichtlich hatten beide Vertragspartner - trotz ihrer Erfahrung 

bei der Montage von Eishockey-Banden bzw. der Herstellung von Eishockey-Spielfel-

dern - die Wichtigkeit der Positionierung der Bandenanlage und deren gewissenhafte 

Montage inkl. aller notwendigen Zusatzarbeiten, wie beispielsweise der Herstellung 

einer fachgerechten Abdichtung gegen die Aufstandsfläche der Bande etc., unter-

schätzt. Die von der Wiener Stadthallengesellschaft zur Abhilfe der Unzukömmlichkei-

ten eingeleiteten Maßnahmen führten sodann zwar zum gewünschten Erfolg (s. 

Pkt. 2.2), wären allerdings bei einer sorgfältigen Überwachung der von der Firma A. er-

brachten Leistungen entbehrlich gewesen. 

 

3.2 Klimatische Verhältnisse - Außenlufttemperaturen 

3.2.1 Kälteanlage 

Die der Wiener Stadthalle zur Verfügung stehende Kälteanlage, bei der Ammoniak 

(NH3) als Kältemittel zum Einsatz kommt, besteht aus insgesamt sechs Verdichtern, 

zwei Kondensatoren sowie vier Kühltürmen und weist eine Kälteleistung von insgesamt 

rd. 1.400 kW auf. Unter Kälteleistung ist jene Wärmemenge zu verstehen, die einem 

Stoff - im gegenständlichen Fall der Betonplatte - entzogen werden muss, um aufge-

tragenes Wasser zu einer Eisschicht gefrieren zu lassen und diese während der ge-

wünschten Nutzungszeit auch zu erhalten. 

 

In der Richtlinie für Eissportanlagen, Technische Gebäudeausrüstung - VDI 2075, wer-

den Richtwerte für die Kälteleistung einer Standardeisfläche (30 m x 60 m) in Eissport-

hallen angegeben. So wird für eine solche Standardeisfläche eine Kälteleistung - unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Wärmezufuhr durch Umgebungsluft, Beleuchtung, Per-

sonenwärme etc. - von bis zu 700 kW als notwendig angesehen. 

 

Die in der Wiener Stadthalle installierte Kälteleistung reicht somit für die Aufrechterhal-

tung zweier Standardeispisten aus. Eine Kühlung der durch die Be- und Entlüftungsan-

lage in die Halle D eingebrachte Zuluft kann allerdings in diesem Fall nicht vorgenom-

men werden.  
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3.2.2 Be- und Entlüftungsanlage 

Die Halle D, in der die Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 ausgetragen wurde, ist mit 

einer aus vier Zuluft- und vier Abluftventilatoren bestehenden Be- und Entlüftungsan-

lage ausgestattet. Im Normalfall wird über vier an den Eckpunkten der Halle D ange-

ordnete Luftbrunnen Außenluft für die Belüftung der Halle angesaugt. Diese Luft wird 

nach Passieren einer Filteranlage über mehrere Luftkanäle zur Hallendecke geleitet und 

über Zuluft-Öffnungen in die Halle eingeblasen. Die Abluftabsaugung erfolgt durch Ab-

luftkanäle, die teils ebenfalls an der Hallendecke und teils unter den Sitzen der Parterre-

Tribünen verlegt sind.  

 

Die Be- und Entlüftungsanlage kann aber auch im so genannten "Umluftbetrieb" geführt 

werden, wobei lediglich die Raumluft der Halle - ohne Beimengung von Frischluft - 

umgewälzt wird. Diese Betriebsform wird dann gewählt, wenn die Außenlufttemperatur 

höher als die Halleninnenraumtemperatur ist. Eine Kühlung der Außen- bzw. Umluft 

durch einen über die Kälteanlage betriebenen so genannten "Eisspeicher" ist während 

des Betriebes von zwei Eispisten (s. Pkt. 3.2.1) aber nicht möglich. 

 

3.2.3 Ursache der Schmelzwasserbildung auf der Eispiste 

Aus den Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 

ging hervor, dass das langjährige Temperaturtagesmittel der ersten beiden Maiwochen 

bei etwa 14° C lag. An den ersten Tagen der Vorrunden-Weltmeisterschaftsspiele (bis 

zum 4. Mai 2005) waren in Wien allerdings Temperaturtagesmittel von 21° C zu ver-

zeichnen, wobei während des Tages Höchstwerte von rd. 30° C erreicht wurden. Von 

der Wiener Stadthallengesellschaft wurde daher die Be- und Entlüftungsanlage wegen 

der hohen Außentemperaturen während des Tages im Umluftbetrieb gefahren. Diese 

Betriebsweise konnte allerdings - bedingt durch die Wärmeabgabe der rd. 9.000 Be-

sucher und jene der Beleuchtung - nicht verhindern, dass die Halleninnenraumtempera-

tur während der Durchführung der Spiele bis auf etwa 28° C anstieg. Diese unge-

wöhnlich hohe Temperatur in der Halle führte daher bei den ersten Vorrundenspielen 

zwangsläufig, insbesondere bei den um 20.00 Uhr begonnenen Abendspielen, zur 

Schmelzwasserbildung auf dem Spielfeld. 
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Um die Raumtemperatur der rd. 250.000 m3 Luft fassenden Halle abzusenken und so 

die Beeinträchtigungen der Eisfläche durch auftretendes Schmelzwasser hintanzuhal-

ten, war die Wiener Stadthallengesellschaft somit gezwungen, eine Kühlung der Hallen-

luft vorzunehmen. Voraussetzung dafür, dass die Luft über den Eisspeicher geführt wer-

den konnte war allerdings - wie bereits erwähnt - das Abtauen und die Außerbetrieb-

nahme des Trainingsspielfeldes in der Halle C. 

 

Auf Grund der vertraglichen Vereinbarung, dass die Wiener Stadthallengesellschaft 

über den gesamten Zeitraum der Durchführung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 

dem ÖEHV zwei spielfertige Eispisten zur Verfügung zu stellen hatte, konnte diese 

Maßnahme nur im Einvernehmen und mit Zustimmung des ÖEHV erfolgen. Nachdem 

dieser sein Einverständnis zu dieser Vertragsänderung bekundet hatte, wurde seitens 

der Wiener Stadthallengesellschaft die Umsetzung dieser Maßnahme unverzüglich in 

Angriff genommen. 

 

Darüber hinaus wurden von der Wiener Stadthallengesellschaft am 2. Mai 2005 zusätz-

lich zwei mobile Kälteaggregate mit einer Leistung von je 350 kW angemietet, die am 

darauf folgenden Tag in Betrieb gingen und somit die angestrebte Wirkung, nämlich die 

Raumtemperatur der Halle D auf ein für Zuschauer und Spieler erträgliches Maß zu 

senken, erreicht wurde. 

 

Auf Grund des angeführten Sachverhaltes war festzustellen, dass mit der in der Wiener 

Stadthalle zur Verfügung stehenden Kälteleistung wohl der im Vertrag mit dem ÖEHV 

eingegangenen Verpflichtung - die zur Verfügungstellung von zwei Eispisten - problem-

los entsprochen werden konnte, allerdings für die sich allenfalls ergebende Notwendig-

keit, die Zu- bzw. Umluft der Halle D zu kühlen, keine entsprechenden Reserven vor-

handen waren. Die Wiener Stadthallengesellschaft erklärte hiezu, dass mit derartigen 

Temperaturverhältnissen für den Veranstaltungszeitraum nicht gerechnet habe werden 

können. Vom Kontrollamt war hiezu allerdings anzumerken, dass bei allen anderen in 

der Halle D durchzuführenden Veranstaltungen auf das Erfordernis einer etwaigen Küh-

lung der Hallenzuluft bzw. Umluft Bedacht genommen wird. Bei zeitgerechter Beobach-

tung der Wetterprognosen hätte auch der Anstieg der Temperaturwerte erkannt werden 
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können. Bei vorsorglicher Anmietung mobiler Aggregate wären in diesem Fall Reserven 

in der Kälteleistung zur Verfügung gestanden. 

 

Die Wiener Stadthalle wird der Empfehlung des Kontrollamtes Fol-

ge leisten und bei künftigen Großereignissen, die an die Grenzen 

der verfügbaren technischen Kapazitäten und Ressourcen führen 

könnten, bereits im Vorfeld entsprechende Vorkehrungen treffen. 

 

3.3 Alter und Wartung der Kälte- bzw. der Be- und Entlüftungsanlage 

3.3.1 Die Kälteanlage der Wiener Stadthalle beruht im Wesentlichen auf der Konzeption 

aus dem Jahr 1957. Einzelne Komponenten der Anlage wurden allerdings in den Jah-

ren zwischen 1990 und 2000 erneuert. Dies betraf insbesondere zwei der insgesamt 

sechs Verdichter, die zwei Kondensatoren, die Ammoniaksammelbehälter, den Eisspei-

cher und die Installation von zwei Kühltürmen. 

 

Die Kälteanlage ist entsprechend der Kälteanlagenverordnung, BGBl.Nr. 305/1969 

idgF, nach größeren Betriebsstörungen, größeren Instandsetzungen sowie wesentli-

chen Änderungen der Anlage, jedenfalls aber in Zeitabständen von höchstens einem 

Jahr einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit zu unterziehen. Ferner ist lt. 

den gesetzlichen Bestimmungen vom Betriebsinhaber dafür Sorge zu tragen, dass die 

Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten und gewartet wird. Die Einsicht-

nahme in die Anlagen-Betriebsbücher zeigte, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 

Prüfungen jährlich vorgenommen und dabei von der mit der Überprüfung beauftragten 

Firma jeweils der ordnungsgemäße Zustand der Kälteanlage attestiert wurde. Die mo-

natliche Anlagenwartung übertrug die Wiener Stadthallengesellschaft derselben Firma. 

Für die Bedienung der Kälteanlage setzte die Wiener Stadthallengesellschaft entspre-

chend geschultes Personal (Maschinenmeister) ein. 

 

3.3.2 Die Be- und Entlüftungsanlage wurde im Zuge der Errichtung der Halle D im Jahr 

1956 gefertigt und mit deren Eröffnung in Betrieb genommen. Entsprechend der Ar-

beitsstättenverordnung-AStV, BGBl. II Nr. 368/1998, sind Lüftungsanlagen mindestens 
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einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von 15 Monaten durch fachkundige und 

hiezu berechtigte Personen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. 

 

Diese wiederkehrend vorzunehmende Anlagenprüfung führte im Auftrag der Wiener 

Stadthallengesellschaft eine Firma durch, welche die Prüfung zuletzt am 23. Septem-

ber 2004 vorgenommen und hiebei mit Befund die Mangelfreiheit der Anlage bestätigt 

hatte. Darüber hinaus wurden durch fachlich geeignete Bedienstete der Wiener Stadt-

hallengesellschaft in vierteljährlichen Zeitabständen Wartungsarbeiten, wie beispiels-

weise Filter- und Keilriementausch, Lüftungsgitterreinigung etc., sowie in wöchentlichen 

Zeitabständen Sichtkontrollen vorgenommen. 

 

4. Unternehmensstruktur der Wiener Stadthallengesellschaft und Verantwortlichkeit 

(Ausführungen zur Frage III.) 

4.1 Die Wien Holding GmbH ist Alleingesellschafterin der Wiener Stadthallengesell-

schaft. Gegenstand des Unternehmens dieser Gesellschaft ist lt. Gesellschaftsvertrag 

u.a. die Planung sowie die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und 

Produktionen sportlicher, kultureller, künstlerischer und unterhaltender Art. Ebenso ob-

liegt ihr die Errichtung bzw. Pacht von Betriebsstätten, insbesondere von solchen, die 

von der Stadt Wien errichtet wurden oder an denen die Stadt Wien unmittelbar oder 

mittelbar beteiligt ist, sowie deren wirtschaftliche Nutzung. 

 

Zur Erledigung der Aufgaben der Wiener Stadthallengesellschaft wurden zwei Ge-

schäftsführer bestellt. Gemäß dem Unternehmensorganigramm werden die Bereiche 

Strategisches Management, Unternehmensplanung und Sicherheitswesen sowie Ver-

anstaltungsmanagement, Sportbetriebe, Technik und Betriebswirtschaft in getrennter 

Verantwortlichkeit durch je einen Geschäftsführer wahrgenommen. Entsprechend die-

ser Geschäftseinteilung obliegt die gesamte operative Geschäftstätigkeit für die Durch-

führung von Veranstaltungen (Fußball, Tennis, Schwimmen, Reiten, Eishockey, Kon-

zerte, Zirkus etc.) dem Bereich "Veranstaltungsmanagement". 

 

Die Ablauforganisation von Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle hat die im Ver-

anstaltungsmanagement angesiedelte Abteilung "Eventmanagement" zu besorgen. Die 
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Herstellung der erforderlichen Einrichtungen (Tribünen, Bühnenanlagen, Aufbauten, 

Presse- und VIP-Bereiche etc.) mit Eigenpersonal (Hallenarbeiter), die Überwachung 

der an Fremdfirmen übertragene Leistungen sowie die Veranlassung der erforderlichen 

Nachweise und Genehmigungen (statische und elektrotechnische Gutachten, Genehmi-

gungen nach dem Veranstaltungsstättengesetz, LGBl.Nr. 4/1978 idgF, etc.) ist - sofern 

in Einzelfällen durch den hiefür zuständigen Geschäftsführer keine andere Entschei-

dung getroffen wird - von der ebenfalls dem Veranstaltungsmanagement zugeteilten 

Abteilung "Betrieb" wahrzunehmen.  

 

4.2 Nachdem die im Eigentum der Wiener Stadthalle stehende Bandenanlage dem offi-

ziellen Regelbuch der IIHF nicht mehr entsprach, wurde im Rahmen der Vorbereitung 

für die Durchführung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2005 durch die Geschäftsfüh-

rung Veranstaltungsmanagement festgelegt, dass die Anmietung einer fabrikneuen 

Bandenanlage samt den erforderlichen Zusatzeinrichtungen durch die Stabsabteilung 

"Direktion-Bau-Technik" zu erfolgen hatte. In weiterer Folge wurde mit Schreiben der 

Geschäftsführung Veranstaltungsmanagement vom 16. Dezember 2004 der "Veranstal-

tungsleitung" u.a. mitgeteilt, dass die Überwachung der Montage der für die Eishockey-

Weltmeisterschaft 2005 erforderlichen Aufbauten und Einrichtungen von der Abteilung 

"Betrieb" wahrzunehmen ist. 

 

Dieses Schreiben erreichte die Abteilung Betrieb offensichtlich nicht, da von dieser we-

der die durch die Firma A. erbrachten Leistungen auf deren vertragsgemäße Herstel-

lung überprüft noch die in der Bestellung verankerte Übernahme durchgeführt wurde. 

Im gegenständlichen Fall waren somit Mängel im Schnittstellenmanagement der Wiener 

Stadthallengesellschaft festzustellen, die letztlich dazu führten, dass sich de facto nie-

mand für die Überwachung und Übernahme der Arbeiten für die Errichtung der Banden-

anlage als zuständig bzw. beauftragt betrachtete. 

 

Die Wiener Stadthalle hat den diesbezüglichen Ausführungen des 

Kontrollamtes bereits Folge getragen und die interne Organisation 

einer detaillierten Analyse unterzogen. Durch eine restrukturierte 

Ablauforganisation wird künftig eine Verbesserung des Schnittstel-
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lenmanagements, insbesondere hinsichtlich der Abteilungen 

"Eventmanagement" und "Betrieb", sichergestellt werden. 

 

5. Verunreinigungen im Außenbereich der Wiener Stadthalle 

(Ausführungen zur Frage IV.) 

5.1 Am Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft berichteten die Medien, dass das Um-

feld der Wiener Stadthalle einerseits durch Verunreinigungen auf Plätzen und Wegen 

und andererseits durch die im Zusammenhang mit der Errichtung der Halle F durchge-

führten Bauarbeiten ein Bild biete, das einer internationalen Sportveranstaltung unwür-

dig sei. Da entsprechend den Intentionen der Wiener Stadtverwaltung sämtliche hiefür 

infrage kommenden Dienststellen und Einrichtungen für ein gepflegtes Stadtbild Sorge 

zu tragen haben, lag es im gegenständlichen Fall daher im Aufgabenbereich der Wiener 

Stadthallengesellschaft, die in ihren Wirkungsbereich fallenden Einrichtungen und An-

lagen den Besuchern der Eishockey-Weltmeisterschaft in einem ansprechenden Zu-

stand zu präsentieren.  

 

Mit Beginn der Erhebungen des Kontrollamtes am 4. Mai 2005 wurden auch die Außen-

anlagen der Wiener Stadthalle vor und während des Spielbetriebes wiederholt began-

gen und hiebei festgestellt, dass seitens der Wiener Stadthallengesellschaft sämtliche 

Flächen regelmäßig gesäubert wurden. Dies traf insbesondere auf jene Flächen im Zu-

gangsbereich zur Halle D zu, die zur Verpflegung der Zuschauer mit Imbissständen 

ausgestatten waren. 

 

5.2 Hinsichtlich der noch in Bau befindlichen Halle F erklärte die Wiener Stadthallen-

gesellschaft, sie habe den ÖEHV bereits im Zuge der Vorgespräche über die Austra-

gung der Eishockey-Weltmeisterschaft darüber informiert, dass in dem zur Disposition 

stehenden Veranstaltungszeitraum entsprechend dem vertraglich vereinbarten Bauzei-

tenplan mit dem Errichter der Halle lediglich die Arbeiten an der Außenfassade abge-

schlossen sein würden. Dies sei auch vom ÖEHV zur Kenntnis genommen worden. 

 

Im Rahmen der Begehung der Baustelle durch das Kontrollamt zeigte sich, dass die 

Fassadenarbeiten fertig gestellt und die Arbeiten für den Innenausbau in vollem Umfang 
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aufgenommen worden waren. Die hiezu erforderlichen Materialien waren innerhalb der 

Baustellenumzäunung ordnungsgemäß gelagert. Auch unter Berücksichtigung der in 

diesem Errichtungsstadium ständig erforderlichen Materialanlieferungen hinterließ die 

Baustelle einen geordneten Eindruck. 

 

6. Konsequenzen auf organisatorischer Ebene 

(Ausführungen zur Frage V.) 

Die Wiener Stadthallengesellschaft führte diesbezüglich aus, dass bisher sämtliche in 

ihrem Verantwortungsbereich abgewickelten Veranstaltungen ordnungsgemäß und zur 

vollsten Zufriedenheit der jeweiligen Vertragspartner durchgeführt worden seien.  

 

Zu den im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft aufgetretenen Problemen erklärte 

sie, dass es sich hiebei um das Zusammentreffen von nicht vorhersehbaren Ereignis-

sen - wie das Auftreten hochsommerlicher Außentemperaturen, die mangelhafte Leis-

tungserbringung durch den Auftragnehmer sowie um Kommunikationsprobleme im ei-

genen Haus etc. - gehandelt habe.  

 

Sie werde jedenfalls die bei der gegenständlichen Veranstaltung gewonnenen Erkennt-

nisse zum Anlass nehmen, die internen Organisationsabläufe konsequenter als bisher 

zu gestalten und der Überwachung sowie der Übernahme der in Auftrag gegebenen 

Leistungen noch mehr Bedeutung als bisher beizumessen.  

 

Die Wiener Stadthallengesellschaft erklärte ferner, dass sie sämtliche Maßnahmen 

treffen werde, um künftig das äußere Erscheinungsbild der Gebäude und Anlagen der 

Wiener Stadthalle in einem noch attraktiveren Zustand zu präsentieren. 


