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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die im Auftrag der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungs-

gesellschaft m.b.H. (Stadthalle) errichtete Halle F einer bauwirtschaftlichen Prüfung un-

terzogen. Dabei zeigte sich, dass die Projektabwicklung des komplexen und unter 

schwierigen örtlichen und terminlichen Bedingungen durchzuführenden Bauvorhabens 

sowie die Ausführungsqualität der Leistungen positiv zu beurteilen waren. In einigen 

Bereichen wurden allerdings Schwachstellen vorgefunden, die selbst unter Berücksich-

tigung des hohen Schwierigkeitsgrades des Bauvorhabens vermeidbar gewesen wären. 

 

Insbesondere war das Projekt von einer überdurchschnittlich hohen Anzahl von Projekt-

änderungen gekennzeichnet, wodurch Leistungen vielfach mit Zusatzkostenvoranschlä-

gen außerhalb des Wettbewerbes abgerechnet wurden und Reihungsstürze eine Folge 

davon waren. Eine besondere Problematik betraf den Brandschutz, da nicht alle zur 

Ausführung gelangenden Einrichtungen in das Brandschutzkonzept einbezogen wurden 

und das Brandverhalten der Bestuhlung keine ausreichende Berücksichtigung fand. 

 

Auf Empfehlung des Kontrollamtes gab die Stadthalle ein umfassendes Brandschutz-

gutachten in Auftrag und wird bis zu dessen Vorlage die Maßnahmen des betrieblichen 

Brandschutzes verstärken. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsumfang 

Die Halle F wurde im Weg eines Leasingvertrages von der Z. GmbH als Leasinggeberin 

und Bauherr im Auftrag der Stadthalle als Leasingnehmerin errichtet. Zu diesem Zweck 

wurde der Z. GmbH, die somit Eigentümerin des Objektes ist, ein Baurecht auf dem für 

den Neubau vorgesehenen Grundstück eingeräumt. Mit dem im Februar 2004 ge-

schlossenen Bauvertrag übertrug die Z. GmbH als Bauherr der Stadthalle die gesamte 

Organisation, Koordination, Planung, Vergabevorbereitung, Abwicklung, Überwachung 

und Übergabe des schlüsselfertigen Bauvorhabens. Miterfasst von dieser Beauftragung 

waren auch die Veranlassung sämtlicher bau- und veranstaltungsrechtlicher Maßnah-

men, die Auswahl der PlanerInnen, Sonderfachleute und Professionistinnen bzw. Pro-

fessionisten aller Gewerke, die Vorbereitung unterschriftsreifer Verträge, die Kostenkon-

trolle bzw. die Sicherstellung der Einhaltung des Kostenrahmens und aller gesetzlichen 

und behördlichen Vorschriften. Die Vergabe der einzelnen Gewerke (sohin die förmliche 

Auftragserteilung) behielt sich die Leasinggeberin als Bauherr hingegen selbst vor.  

 

Auf Grund der vertraglichen Gegebenheiten schränkte das Kontrollamt seine Einschau 

auf die Prüfung der von Organen der Stadthalle im Rahmen der Verwirklichung des ge-

genständlichen Neubaues durchgeführten Tätigkeiten ein, wobei mit der Leasinggeberin 

das Einvernehmen über den Prüfungsumfang und die Vorgangsweise hergestellt 

wurde. 

 

2. Allgemeines 

Mit der Errichtung der Halle F beabsichtigte die Geschäftsführung der Stadthalle ihre 

Position im Kultur-, Event- und Sportgeschehen zu sichern und konsequent auszu-

bauen. Die Halle sollte den Bereich mittelgroßer Vorstellungen - vom Popkonzert bis 

zum Show- und Entertainmentprogramm - abdecken. Die Geschäftsführung der Stadt-

halle erhoffte sich Synergieeffekte im Zusammenhang mit der Auslastung der 16.000 

Sitzplätze fassenden Halle D, die nicht selten durch kleine und mittelgroße Veranstal-

tungen, die nunmehr der Halle F vorbehalten bleiben, blockiert war. 
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Die Halle F bildet einen eigenen Baukörper und wurde südlich der Halle D an der Hüt-

teldorfer Straße nach den Entwürfen der aus einem Architekturwettbewerb als Sieger 

hervorgegangenen Architektengemeinschaft D. u. U. in den Jahren 2003 bis 2006 er-

richtet. Sie umfasst im Wesentlichen das vom Märzpark zugängliche rd. 1.120 m2 große 

Eingangsfoyer mit den Garderoben und dem Kassenbereich, den rd. 1.540 m2 großen 

multifunktionalen ZuschauerInnenraum mit 2.039 Sitzplätzen, zwei dem Saal flankie-

rend angeschlossene Pausenfoyers, den rd. 465 m2 großen Bühnenbereich sowie 

einen Bankettsaal und die Probebühne. Im Erdgeschoß befinden sich ferner eine Cafe-

teria und ein Restaurant. Im ersten Untergeschoß war im Prüfungszeitpunkt ein frei ge-

staltbares so genanntes "Edutainment-Center" eingerichtet, mit dem ein Konzept zur 

spielerischen Wissensvermittlung realisiert wird. Im westlichen Teil der Halle sind Gar-

deroben und Büros untergebracht. An Gesamtnutzfläche stehen rd. 13.660 m2 zur Ver-

fügung. 

 

Die arenaartige Konzeption des Veranstaltungssaales mit aufsteigenden Sitzreihen er-

möglicht eine gute Sicht auf den 27 m breiten und rd. 10 m hohen Bühnenraum. Der 

Hauptbühne ist ein 5 m tiefes Hubpodium vorgelagert, das variabel als Orchestergra-

ben, als Saalflächenerweiterung oder als erweiterte Bühnenfläche genutzt werden kann. 

Zusätzlich zur Hauptbühne steht eine rd. 420 m2 große Probebühne zur Verfügung.  

 

Die Halle F ist an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen, die lüftungs- und kli-

matechnische Versorgung wird von zwei Technikzentralen gesteuert. Die technische 

Ausstattung umfasst u.a. eine Bühnenbeleuchtung mit beidseitig des Bühnenraumes 

angeordneten Beleuchtungsgalerien und drei Beleuchtungsbrücken über dem Zu-

schauerInnenraum, ein bewegliches Lichtpult sowie eine Beschallungsanlage mit einer 

Leistung von 60.000 W.  

 

Ein Charakteristikum der Halle F bildet die Frontfassade, die weitausladend zum März-

park hin stützenfrei auskragt. Der Baukörper des ZuschauerInnenraumes wurde ge-

wichtssparend als Stahlfachwerkskonstruktion hergestellt. Ein ähnliches, bis zu 4,50 m 

hohes Stahlfachwerk kam auch bei der Dachkonstruktion zur Anwendung.  

 



KA VI - GU 46-1/08  Seite 6 von 45 

Eine besondere Herausforderung bei der Errichtung der Halle bestand darin, dass das 

Bauvorhaben während des laufenden Veranstaltungsbetriebes der übrigen Einrichtun-

gen der Stadthalle unter beengten räumlichen Verhältnissen abgewickelt werden 

musste. Hinzu kam, dass im Jahr 2005 in der Stadthalle die Eishockey-Weltmeister-

schaft abgehalten wurde, wodurch die Bauarbeiten zusätzlich beeinträchtigt wurden.  

 

3. Projektfinanzierung 

Im Rahmen des zweistufigen Architekturwettbewerbes im Jahr 2003 ermittelten die Ar-

chitektengemeinschaft D. u. U. für die Halle F Herstellungskosten von rd. 28 Mio.EUR 

(sämtliche Kostenangaben ohne USt). Hinsichtlich der Finanzierung des Neubaues hol-

te die Stadthalle Angebote von vier Finanzierungsinstituten über Immobilienleasingvari-

anten mit unterschiedlicher Laufzeit ein. Das aus Sicht der Stadthalle günstigste Ange-

bot legte die Z. GmbH. Nach entsprechender Genehmigung durch den Aufsichtsrat der 

Wien Holding GmbH (WH) schloss die Stadthalle am 9. Februar 2004 mit der Leasing-

geberin einen unbefristeten Leasingvertrag, mit dem sich diese verpflichtete, die Halle F 

zu errichten und der Leasingnehmerin mit 31. Jänner 2006 zur gewerblichen Nutzung 

zu überlassen.  

 

Dem Vertrag wurden entgegen der oben erwähnten Schätzung Gesamtinvestitionskos-

ten von zunächst 26 Mio.EUR zu Grunde gelegt, da die Stadthalle im damaligen Zeit-

punkt noch von der Möglichkeit ausging, Einsparungen bei nicht zwingend notwendigen 

Einrichtungen erzielen zu können.  

 

Das Leasingverhältnis wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wobei sich die 

Stadthalle zu einem Verzicht auf die Ausübung des Kündigungsrechts innerhalb eines 

Zeitraumes von 25 Jahren verpflichtete. Als ab der Übergabe des Leasingobjektes zu 

entrichtendes monatliches Leasingentgelt wurden 104.328,82 EUR vereinbart. Dem 

Betrag lag ein kalkulatorischer Zinssatz von 2,98 % und ein kalkulatorischer Restwert 

nach 25 Jahren in der Höhe von 8,20 Mio.EUR zu Grunde.  

 

Im April 2006 wurde der Leasingvertrag in Form eines so genannten Ausweitungsver-

trages dahingehend adaptiert, dass auf Grund der inzwischen eingetretenen Über-
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schreitung der Gesamtkosten um 3,50 Mio.EUR auf 29,50 Mio.EUR, der kalkulatorische 

Restwert um 875.000,-- EUR auf 9.075.000,-- EUR und das monatliche Leasingentgelt 

um 14.557,52 EUR auf 118.886,34 EUR erhöht wurden.   

 

Um der Leasinggeberin die Errichtung der Halle F auf einem im Eigentum der Stadthalle 

stehenden Grundstück zu ermöglichen, wurde mit Vertrag vom Jänner 2004 ein 

Baurecht zu Gunsten der Z. GmbH für einen Zeitraum von 75 Jahren begründet. Als 

Bauzins wurde ein Betrag von 2,50 EUR/m2 monatlich vereinbart, woraus sich für das 

gesamte Grundstück (6.743 m2) ein Betrag von monatlich 16.857,-- EUR (d.s. 

202.284,-- EUR p.a.) errechnet. 

 

Von Bedeutung ist, dass sich die Stadthalle in einem im Februar 2004 mit der Leasing-

geberin geschlossenen Andienungsvertrag unwiderruflich und unter Verzicht auf jede 

Einrede und Einwendung die Halle F bei Ablauf des von ihr deklarierten Kündigungs-

verzichts (31. Jänner 2031) verpflichtete, die Halle zu einem dem kalkulatorischen 

Restwert entsprechenden Preis zuzüglich aller der Leasinggeberin aus Anlass des Ver-

kaufes entstehenden Kosten und Abgaben zu kaufen.  

 

Die Gesamtinvestition (Leasingentgelte für 25 Jahre und Kaufpreis in der Höhe des 

Restwertes) wird sich auf Grund der genannten Vereinbarungen somit auf rd. 

44,70 Mio.EUR belaufen. Dieser Summe sind die Einnahmen der Stadthalle aus dem 

Baurechtsvertrag in der Höhe von jährlich 202.284,-- EUR gegenzurechnen. 

 

4. Grundsätzliche Feststellungen zur Vergabe 

Das Kontrollamt ging u.a. der Frage nach, ob die Auftragsvergabe an die Z. GmbH den 

Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit entsprach, insbesondere ob die vergaberecht-

lichen Bestimmungen eingehalten wurden. Zunächst war hiezu festzuhalten, dass die 

Stadthalle alle Kriterien einer öffentlichen Auftraggeberin erfüllt und daher im Sinn des 

im damaligen Zeitpunkt geltenden Bundesvergabegesetzes 2002 (BVergG) als solche 

anzusehen ist.  

 
Gemäß § 3 Abs. 1 Z. 3 leg.cit. sind Bauaufträge entgeltliche Aufträge, deren Vertrags-

gegenstand die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte gemäß den von der öffentli-
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chen Auftraggeberin bzw. vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen ist, 

gleichgültig mit welchen Mitteln dies erfolgt. Mit der Erbringung einer Bauleistung durch 

Dritte sind die Bauträger-, Mietkauf- oder Leasingverträge angesprochen, bei denen die 

Auftraggeberin bzw. der Auftraggeber nicht selbst baut, sondern für ihre/seine Zwecke 

(und nach ihren/seinen Vorgaben) bauen lässt. Wesentlich für die Auslegung des Be-

griffes Bauauftrag ist somit die tatsächliche Einflussnahme der öffentlichen Auftragge-

berin bzw. des öffentlichen Auftraggebers auf die Gestaltung des Bauwerkes. Im ge-

genständlichen Fall war die Einflussnahme der Stadthalle zweifelsfrei gegeben, zumal 

sie im Vorfeld des Projektes den Architekturwettbewerb abwickelte und dem Architek-

tenteam den Planungsauftrag erteilte. Außerdem übertrug ihr die Z. GmbH mit dem im 

Februar 2004 geschlossenen Bauvertrag die gesamte Organisation, Koordination, Pla-

nung, Vergabevorbereitung, Abwicklung, Überwachung und Übergabe des schlüssel-

fertigen Bauvorhabens an den Bauherrn, sodass sie über weit gehende Gestaltungs-

freiheiten hinsichtlich des Hallenbaues verfügte. 

 

Diesen Überlegungen folgend schrieb die Stadthalle im Auftrag der Leasinggeberin die 

Bauleistungen für die Errichtung der Halle in Übereinstimmung mit den vergaberechtli-

chen Bestimmungen aus und vergab die Finanzdienstleistungen von den übrigen Leis-

tungen getrennt in einem eigenen Verhandlungsverfahren. 

 

5. Projektorganisation 

5.1 Vor Abschluss des Finanzierungsvertrages mit der Z. GmbH agierte die Stadthalle 

noch als Bauherr und Auftraggeberin. Als solche beauftragte sie nach Durchführung 

des Architektenwettbewerbes im Jahr 2002 die Architektengemeinschaft D. u. U. mit der 

Entwurfs-, Einreich-, Ausführungs- und Detailplanung sowie mit der künstlerischen 

Oberleitung des Bauvorhabens. Die Projektsteuerung und die örtliche Bauaufsicht so-

wie Leistungen für die Bemessung des Massivbaues und der Stahlkonstruktion, die Pla-

nung der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie der Elektroinstallati-

onen vergab sie in Form von vier Losen im Weg eines zweistufigen Verhandlungsver-

fahrens mit öffentlicher Bekanntmachung im Mai 2003 an externe Ziviltechniker bzw. Zi-

viltechnikerbüros. Die Rolle der Projektleitung behielt sich die Stadthalle in allen Phasen 

des Projektes selbst vor.  
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Die Prüfung des diesbezüglichen Vergabeverfahrens ergab, dass nach entsprechender 

Erkundung des BewerberInnenkreises aus jedem Los fünf BewerberInnen zur Ange-

botslegung eingeladen wurden. Als Zuschlagskriterien waren der Angebotspreis mit 

einer Gewichtung von 60 % und eine qualitative Bewertung im Rahmen eines kommis-

sionellen Hearings mit einer Gewichtung von 40 %, bei dem die Umsetzungsvorschläge 

und -strategien für die Projektabwicklung darzulegen waren, festgelegt worden.  

 

Auffallend war, dass die K. u. S. GmbH, die Z.+R. GmbH mit den Statikerleistungen, die 

V. GmbH mit den Projektsteuerungsleistungen und die Bietgemeinschaft G. u. F. GmbH 

mit der örtlichen Bauaufsicht beauftragt worden waren, obwohl sie ursprünglich mit rela-

tiv großem Abstand nur an zweiter bzw. dritter Stelle der BieterInnenreihung lagen.  

 

Den Ausschlag für die Zuschlagsentscheidung gaben erst die von den Bieterinnen bzw. 

Bietern im Rahmen des Hearings gewährten Nachlässe in ungewöhnlich hohem Aus-

maß von 15 % bis 25 %, mit welchen sie ihre Bewertung gerade soweit verbessern 

konnten, dass sie mit der höchsten Punkteanzahl als Bestbieterin mit den Leistungen 

beauftragt wurden. Eine separate Verhandlungsrunde zusätzlich zum Hearing sah die 

Stadthalle nicht vor, weshalb den übrigen Bieterinnen und Bietern keine Möglichkeit 

mehr offen stand, ihre Angebote zu verbessern.  

 

Auch wenn das damals geltende BVergG der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber 

beim Verhandlungsverfahren im Verhandlungsablauf großen Spielraum einräumte, 

wäre es aus Sicht des Kontrollamtes schon im Interesse des Gleichbehandlungsgebo-

tes aber auch aus wirtschaftlichen Überlegungen zweckmäßig gewesen, mit allen Bie-

terinnen und Bietern gleichermaßen über ihre Angebote zu verhandeln.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Sämtlichen Bieterinnen und Bietern wurde in den durchgeführten 

Hearings mündlich die Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Ange-

bote eingeräumt. Gesonderte Verhandlungen mit einzelnen Bieter-

innen und Bietern fanden auf Grund der gebotenen Einhaltung 



KA VI - GU 46-1/08  Seite 10 von 45 

des vergaberechtlichen Gleichbehandlungs- und Transparenzge-

botes nicht statt. 

 

5.2 Mit dem Abschluss des Finanzierungsvertrages übernahm die Z. GmbH als nun-

mehrige Eigentümerin auch in der Aufbauorganisation die Funktion als Auftraggeberin 

und Bauherr. Die Aufgaben der Projektleitung verblieben bei der Stadthalle; ebenso 

wurden die übrigen bereits durch Externe besetzten Funktionen (z.B. Projektsteuerung) 

der Aufbauorganisation unverändert belassen. 

 

5.3 Hinsichtlich der Projektabwicklung ergab die Prüfung, dass die Konfiguration der 

oben dargestellten Aufbauorganisation der Komplexität des gegenständlichen Vorha-

bens angemessen und die Vergabe von Teilen der Projektmanagementleistungen an 

Externe sinnvoll und zweckmäßig war. Positiv hervorzuheben ist, dass sich die Stadt-

halle dazu entschloss, die Projektleitung selbst wahrzunehmen, und dass sie die ihr von 

der Auftraggeberin vertraglich überbundene Kontroll- und Entscheidungsvollmacht über 

alle Projektphasen hinweg zufrieden stellend erfüllte. Das Kontrollamt gewann den Ein-

druck, dass die Leistungsbilder der einzelnen Beteiligten klar und widerspruchsfrei defi-

niert und ausreichend aufeinander abgestimmt waren, sodass - von wenigen Situatio-

nen abgesehen - vom Projektstart weg eine weit gehend friktionsfreie Zusammenarbeit 

im Projektteam vorherrschte.  

 

Das Projektergebnis - u.zw. die im Jänner 2006 eröffnete Veranstaltungshalle - über-

zeugt durch eine zeitgemäße Architektur, durch eine gute Ausführungsqualität sowie ein 

zeitgemäßes Niveau der technischen Gebäude- und Bühnenausstattung. Auch das von 

der Stadthalle beabsichtigte Konzept, die bestehende Halle D zu entlasten und mit der 

Halle F neues Publikum für kleinere und mittelgroße Veranstaltungen anzusprechen, 

dürfte sich insofern bewähren, als die Halle F lt. Mitteilung der Stadthalle bis dato weit 

gehend ausgelastet ist.  

 

5.4 Ohne die Qualität der Projektabwicklung grundsätzlich infrage zu stellen, seien in 

der Folge dennoch einige Schwachstellen in den Planungs- und Ausführungsprozessen 

dargestellt, wobei nicht unberücksichtigt bleiben soll, dass es sich beim gegenständli-
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chen Vorhaben um ein komplexes und unter schwierigen örtlichen und terminlichen 

Randbedingungen zu realisierendes Bauvorhaben handelte, an das ein anderer Beur-

teilungsmaßstab anzulegen ist als an Routinebauvorhaben.   

 

6. Feststellungen zur Planung 

6.1 Planungsschärfe 

In dem von der Projektsteuerung erstellten Quartalsbericht vom 30. September 2005 

sind 376 Projektänderungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bauzeit und die 

Baukosten dokumentiert. Die Anzahl und vor allem der Umfang verschiedener Ände-

rungen ging nach Meinung des Kontrollamtes selbst unter Berücksichtigung des hohen 

Schwierigkeitsgrades des Bauvorhabens über jenen Rahmen hinaus, der für Projekte 

dieser Größenordnung angemessen wäre.  

 

Die Ursache für die große Anzahl an Änderungen war - wie die Einschau ergab - vor al-

lem darin zu suchen, dass sich die Stadthalle im Rahmen der Entwurfsphase noch nicht 

so ausführlich mit den verschiedenen Teilbereichen des Projektes auseinandergesetzt 

hatte, wie es für die Umsetzung der Anforderungen aus der Sicht des Bauherrn und der 

Nutzerin in die konkrete Planung notwendig gewesen wäre. Dies hatte zum einen zur 

Folge, dass den Ausschreibungen der Bauleistungen noch keine ausführungsreife Pla-

nung zu Grunde gelegt werden konnte; wie aus den Unterlagen hervorging, lag bei den 

meisten Vergaben bestenfalls die Entwurfsplanung vor. Zum anderen ergaben sich eine 

Reihe von Änderungen dadurch, dass die Stadthalle erst während der Ausführung der 

Arbeiten eine Reihe von Änderungs- und Zusatzwünschen in das Projekt einbrachte.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes ist eine derartige Vorgangsweise lediglich im Fall von 

technisch aufwändigen Anlagen, wie etwa bei der Bühnentechnik, der Beleuchtungs-

technik, der Sicherheitstechnik etc. ausnahmsweise dann gerechtfertigt, wenn im Bau-

vorhaben technische Innovationen bzw. Neuerungen entwickelt und verwirklicht werden 

sollen. Es entspricht jedoch keinesfalls einer methodisch korrekten Bauabwicklung, die 

gesamte Ausführungs- und Detailplanung im Zusammenwirken zwischen Bauherr, Ar-

chitektin bzw. Architekt und Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer sukzessive in Form 

einer so genannten rollenden Planung begleitend zur Bauausführung zu erstellen. Nach 
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den Erfahrungen des Kontrollamtes wurden dadurch sowohl der Bauablauf verzögert 

bzw. gehemmt, als auch (vermeidbare) Mehrkosten verursacht.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Hinsichtlich der vom Kontrollamt genannten Anzahl an Projektän-

derungen ist festzuhalten, dass es sich hiebei um Projektänderun-

gen unterschiedlichster Dimensionierung handelte, die von der 

Projektsteuerung in Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen in das 

Änderungsevidenzen-Buch aufgenommen wurden. 

 

Zu den angesprochenen Änderungen ist grundsätzlich darauf hin-

zuweisen, dass im Zuge der Errichtung der Halle F natürlich auch 

Innovationen im Veranstaltungsbereich, dynamische Entwicklun-

gen in technischer Hinsicht wie auch im Konkurrenzumfeld zu be-

rücksichtigen waren. Dies umso mehr, als zum gegebenen Zeit-

punkt verschiedene Hallen bzw. Veranstaltungsstätten in unmittel-

barem Einzugsgebiet der Stadthalle in Planung bzw. Errichtung 

waren und die Halle F - um konkurrenzfähig zu sein - deren 

Standard selbstverständlich mitberücksichtigen musste. 

 

Bezüglich der Änderungen in der technischen Ausstattung ist ins-

besondere zu bedenken, dass im Rahmen der Planung von den 

Erfahrungswerten aus der Nutzung der Halle D auszugehen war, 

in der die VeranstalterInnen bei Hallenanmietungen überwiegend 

eigenes Equipment verwenden. Auf Grund der spezifischen 

Kundinnen- bzw. Kundennachfrage samt der daraus resultieren-

den Buchungslage für unterschiedlichste Veranstaltungsformate 

(die eine umfassende technische Ausstattung voraussetzen und 

darüber hinaus auch eine Bespielung während der Sommermo-

nate ermöglichen) ergab sich die Notwendigkeit für eine entspre-

chende technische Nachrüstung - was in der Hallenbespielung 
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auch zu höheren Mieteinnahmen durch die Nutzung der techni-

schen Ausstattung führt. 

 

6.2 Raumkühlung 

So lautete beispielsweise eine der Vorgaben der Stadthalle, die Veranstaltungshalle 

während der Sommermonate nicht zu bespielen, weshalb die Architektengemeinschaft 

D. u. U. in der Grobkostenschätzung nur im Veranstaltungssaal eine Kühlung vorsah. 

Im Oktober 2003 ging die Stadthalle jedoch von dieser Absicht ab und entschloss sich, 

die Halle ganzjährig zu nutzen. Auf Grund der in den Sommermonaten im gesamten 

Objekt zu erwartenden hohen Raumtemperaturen von bis zu 37° C lag eine Notwendig-

keit darin, auch in den Pausenfoyers, Gastronomiebereichen, der Probebühne etc. eine 

Raumkühlung vorzusehen. Neben den Kosten für die Umplanungen ergaben sich dar-

aus lt. den Änderungsevidenzen bereits vor Baubeginn Mehrkosten insbesondere we-

gen des Einbaues größerer Kühlaggregate und der Errichtung eines zweiten Trafobau-

werks in der Höhe von rd. 760.000,-- EUR. Auf Grund dieser Umstände und des be-

grenzten Budgetrahmens war das Bauvorhaben bereits in dieser frühen Projektphase 

vom permanenten Erfordernis geprägt, die geplanten Ausgaben durch Einsparungen in 

diversen Bereichen senken zu müssen. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Bedingt durch das große Interesse, das bereits die Erstinformation 

sowie die ersten Entwurfspläne bei den Kundinnen und Kunden 

der Stadthalle hervorrief und die damit verbundene geänderte 

Marktnachfrage wurde entschieden, die Halle ganzjährig nutzbar 

zu machen. Die Auslastung der Halle in den vergangenen Som-

mermonaten bestätigt die Richtigkeit dieser Entscheidung. 

 

Die Errichtung eines eigenen Trafobauwerkes für die Halle F wur-

de auf Grund von Anforderungen seitens der WIENSTROM GmbH 

notwendig. Die Anzahl der Trafos wurde gemäß den Erfordernis-

sen - vor allem durch das Vorhandensein verschiedener Nutzer-
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Innen in den unterschiedlichen Bereichen der Halle - und den ge-

setzlichen Richtlinien mit einem Trafo für die Gastronomie und 

zwei Trafos für den Veranstaltungsbetrieb festgelegt. 

 
6.3 Gastronomie- und "Edutainment"-Bereiche 

Über die Ausrichtung des Gastronomiebereiches lag bei Planungsbeginn der Halle F 

noch kein ausführungsreifes Konzept vor. Erst im Zuge der Ausführungsplanung im 

April 2004 traf die Stadthalle die Entscheidung, im nördlichen Teil des Hauptfoyers eine 

Cafeteria und im südlichen Teil ein Restaurant zu errichten. In diesem Fall waren die 

betreffenden bau- und haustechnischen Leistungen bereits ausgeschrieben, weshalb 

die erforderlichen Projektänderungen im Weg von Zusatzangeboten realisiert werden 

mussten.  

 
Ähnlich verhielt es sich mit dem "Edutainment-Center", das im Untergeschoß mit einer 

Nutzfläche von rd. 1.600 m2 situiert werden sollte. Mangels konkreter Vorstellungen 

über das vorgesehene Projekt waren in der Kostenschätzung lediglich die Rohbaukos-

ten erfasst worden. Nachdem der Aufsichtsrat im Oktober 2003 einer von der Ge-

schäftsführung präsentierten Studie zur Durchführung von Ausstellungen auf Grund 

einer unzureichenden Erfolgsprognose nicht nähertrat, legte die Stadthalle im Mai 2005 

ungeachtet der künftigen Verwendung eine Bau- und Ausstattungsbeschreibung für das 

"Edutainment-Center" fest. Kurz vor Abschluss der Bauarbeiten mit Jahresende 2005 

schloss die Stadthalle einen befristeten Vertrag über die Erlebnisausstellung "Dialog im 

Dunkeln" (Wahrnehmungswelt blinder Menschen erlebbar machen) ab, wodurch sich 

umfassende Umplanungs- und Änderungserfordernisse im Bereich der Sicherheitsbe-

leuchtung, der Elektroverteiler, der Brandmeldeanlage etc. ergaben.   

 
Nach rd. zweieinhalb jährigem Betrieb meldete der Ausstellungsbetreiber Konkurs an, 

weshalb die Räumlichkeiten bei Abschluss der Prüfung durch das Kontrollamt leer stan-

den. Über deren weitere Nutzung lagen bei Abschluss der Prüfung noch keine konkre-

ten Pläne vor. 

 
Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Hinsichtlich des "Edutainment-Centers" lagen ein detaillierter Busi- 
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ness-Plan und eine Machbarkeitsstudie vor. Diese wurden aus-

führlich in den beteiligten Gremien diskutiert. Als Ergebnis dieser 

Diskussion wurde entschieden, dass auch eine alternative Nut-

zung der gegenständlichen Räume zu ermöglichen sei, was in 

weiterer Folge durch die Vermietung an den Ausstellungsbetreiber 

"Dialog im Dunkeln" umgesetzt wurde. 

 

6.4 Räume ohne Nutzung 

Im zweiten und dritten Obergeschoß des westlichen Gebäudeteils sah die Stadthalle 

ursprünglich KünstlerInnengarderoben vor. Im Dezember 2004 fasste sie den Ent-

schluss, die Räume im dritten Obergeschoß für die Geschäftsleitung nutzbar zu ma-

chen und die daraus entstehenden Mehrkosten durch ein Sonderbudget zu finanzieren. 

Im Frühjahr 2005 verwarf sie diese Absicht wieder und entschloss sich zum Einbau von 

Seminarräumen, was sich jedoch wegen einer nicht ausreichenden Lüftung und fehlen-

der Fluchtwege ebenfalls als nicht realisierbar erwies. Im Zeitpunkt der gegenständli-

chen Prüfung des Kontrollamtes befand sich der rd. 375 m2 große Bereich noch im 

Rohbauzustand, da noch immer keine Nutzung definiert war.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Die angeführten Räume werden im Zuge der Erarbeitung eines 

umfassenden Raumkonzeptes für den gesamten Stadthallenbe-

reich - unter Bedachtnahme auf das immer wichtigere Geschäfts-

feld "Corporate Hospitality" - mitberücksichtigt. 

 

6.5 Vertragliche Auswirkungen der Projektänderungen 

6.5.1 Durch Projekt- und Leistungsänderungen begründete vertragliche Auswirkungen 

waren insbesondere bei den Baumeisterarbeiten, beim konstruktiven Stahlbau sowie 

bei den haustechnischen Gewerken Heizung, Kälte, Lüftung, Isolierung, Sanitär- und 

Elektroinstallationen in der Form festzustellen, dass eine Reihe der ausgeschriebenen 

Positionen nicht mehr anwendbar waren und für die geänderten Leistungen Zusatzan-

gebote in überdurchschnittlich großem Umfang eingeholt werden mussten.   
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So lagen beispielsweise den im April 2004 ausgeschriebenen Leistungen für die Hei-

zungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten lediglich Entwurfspläne zu 

Grunde. Im Zuge der Einreich- und Ausführungsplanung wurden die Lage der Sanitär-

bereiche im Erdgeschoß und die Lüftungsschächte sowie die Widmung verschiedener 

Räume geändert. Für die Ausschreibung fehlten auch noch Detailangaben zur Dimen-

sionierung der Kälteanlage zur Begrenzung der Raumtemperaturen während der Som-

mermonate und über zusätzliche Schalldämpfungsmaßnahmen zur Erreichung der vom 

Bauphysiker geänderten Schallpegelwerte (30 dBA anstatt 45 dBA). 

 

Die Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten wurden im Juli 2004 im 

offenen Verfahren an die A. GmbH um rd. 3,43 Mio.EUR vergeben. Im Zuge der Aus-

führung wurde die ausgeschriebene  Kälteanlage jedoch dahingehend geändert, dass 

der Kaltwasserkreislauf anstatt mit einem Wasser-Glykolgemisch mit Wasser befüllt 

wurde. Damit gingen massive Änderungen der Rohrleitungsmaterialien, der Armaturen, 

der Ausdehnungsanlagen, der Messgeräte und der Rohrleitungsdämmung einher. 

Außerdem wurden Sonderkanäle für die Luftführung hergestellt, die Luftmengen im 

Restaurantbereich und "Edutainment-Center" angepasst und ein zusätzlicher Zähler für 

die vermieteten Bereiche eingebaut.  

 

Selbst wenn durch die Umplanungen technische und betriebliche Verbesserungen er-

reicht wurden, so wären derart grundlegende Überlegungen nicht erst bei der Ausfüh-

rung sondern bereits im Zuge der Projektplanung anzustellen gewesen.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Auf Grund der sich abzeichnenden geänderten Nutzungsstruktur 

im Gastronomie- und Kellerbereich und der damit notwendigen 

Systemflexibilität wurde die ursprünglich aus energetischen Über-

legungen geplante Kälteanlage mit Wasser-Glykolgemisch durch 

eine Kälteanlage mit einem reinen Kaltwasserkreislauf ersetzt. 

Durch diese Änderung wurde sichergestellt, dass bei allenfalls 

später erforderlichen Umbauten nur Kaltwasser nachgefüllt wer-
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den muss und es zu keinen technischen Problemen durch falsche 

Glykolmischungen kommen kann. 

 

Zu einer Veränderung im Bereich der Rohrleitungsmaterialien kam 

es lediglich im Bereich der Rückkühlleitungen. Hier konnten auf 

Grund der Verwirklichung des Kaltwassersystems Kunststoffrohre 

verwendet und dadurch Kosten eingespart werden. 

 

Da die Armaturen, die Ausdehnungsanlagen, die Messgeräte und 

die Wärmedämmung von den die Rohre durchströmenden Medien 

unabhängig sind, kam es durch die Abänderung der Kälteanlage 

in diesen Bereichen zu keinen massiven Änderungen. 

 

Insgesamt führten die Änderungen an der Kälteanlage zu einer 

besseren und variableren Nutzbarkeit des Systems und zu einer 

einfacheren Handhabbarkeit für zu erwartende wechselnde Nut-

zerInnen des Gastronomie- und Kellerbereiches. 

 

Im Zuge der Bemusterung der Anlagenteile änderte die Architektengemeinschaft D. u. 

U. ihre Einrichtungsplanung dahingehend, dass sie höherwertige Waschtische und an-

dere Heizkörper als ursprünglich vorgesehen sowie berührungslose anstatt herkömmli-

che Waschtischarmaturen auswählte. Auch das Brandschutzkonzept des ZuschauerIn-

nenraumes wurde erst im Zuge der Ausführungsphase vervollständigt, was ebenfalls 

Umplanungen und Vertragsanpassungen erforderte.  

 

Wie die Einschau in die Schlussrechnung der A. GmbH zeigte, wurden die Leistungen 

mit rd. 4,02 Mio.EUR abgerechnet, wobei nur etwa die Hälfte der Leistungspositionen 

des Hauptangebotes im Betrag von rd. 2,84 Mio.EUR zum Tragen kamen und Leistun-

gen um rd. 1,18 Mio.EUR im Weg von sieben Zusatzangeboten mit insgesamt 390 Po-

sitionen verrechnet wurden.   

 
Der geschilderte Sachverhalt und die teils erheblichen Massenverschiebungen bei den 

Leistungspositionen waren Ursache für einen Reihungssturz mit der ursprünglich an 
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dritter Stelle der BieterInnenreihung gelegenen Firma im Ausmaß von rd. 

60.000,-- EUR. 

 

6.5.2 Mit den Elektroinstallationsarbeiten, für deren Ausschreibung ebenfalls nur Ent-

wurfspläne zur Verfügung standen, wurde die gegenüber der Billigstbieterin - die die 

Qualitätskriterien nicht erfüllte - um rd. 38.000,-- EUR teurere Zweitbieterin, u.zw. die F. 

GmbH, mit rd. 1,66 Mio.EUR beauftragt. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Zum Angebot der Zweitbieterin für die Elektroinstallationsanlagen 

ist festzuhalten, dass diese nach stadthalleninternen Unterlagen 

im Vergleich zum Hauptangebot der Billigstbieterin um ca. 

38.000,-- EUR und zum Alternativangebot der Billigstbieterin um 

ca. 94.000,-- EUR teurer war. Auf Grund der detaillierten Ange-

botsprüfung war das Angebot der Billigstbieterin jedoch als nicht 

geeignet im Sinn der Ausschreibungsunterlagen zu qualifizieren 

und gemäß BVergG auszuscheiden. 

 

Auch bei diesem Gewerk wurden Wünsche bzw. Forderungen der Nutzerin und der 

planenden Architektengemeinschaft D. u. U. hinsichtlich Ausstattung erst während der 

Bauarbeiten eingebracht. In diesem Fall führte die ungenügende Planungsschärfe dazu, 

dass nur rd. 1,06 Mio.EUR unter Anwendung von Positionen des Hauptangebotes und 

rd.  1,77 Mio.EUR auf Basis von 38 Zusatzangeboten abgerechnet wurden. Ein Teil der 

Projektänderungen wurde in Form von Regieleistungen im Umfang von 112.000,-- EUR 

abgerechnet. Die Zusatzleistungen repräsentieren somit einen Anteil von rd. 63 % der 

Gesamtabrechnungssumme.  

 

Eine Mitursache für die Mehrkosten war auch darin zu sehen, dass die Ausführung der 

Elektroinstallationsarbeiten durch die Insolvenz der mit den Trockenbauarbeiten beauf-

tragt gewesenen Auftragnehmerin im Mai 2005 behindert war. Dies ist insofern be-

deutsam, als dadurch der geplante Eröffnungstermin der Halle F am 26. Jänner 2006 
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gefährdet und nahezu keine zeitlichen Reserven im Bauablauf vorhanden waren. Um 

weiteren Verzögerungen entgegenzuwirken, wurde die F. GmbH im Oktober 2005 mit 

Forcierungsmaßnahmen auf Basis von Regieleistungen im Umfang von 12.125 Stunden 

beauftragt. Die Regieleistungen sowie die Abgeltung des Mehraufwandes aus Produkti-

vitätsverlusten verursachten allein Kosten von rd. 555.000,-- EUR. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Zu den Mehrkosten bei den Elektroinstallationsarbeiten auf Grund 

des Konkurses der mit den Trockenbauarbeiten beauftragten Auf-

tragnehmerin wird nochmals auf die Wichtigkeit der Beibehaltung 

des Eröffnungstermines hingewiesen. Dieser war insbesondere im 

Hinblick auf zur Eröffnung fixierte Aufführungsserie des Musicals 

"Mamma Mia" und die damit in Verbindung stehenden vertrag-

lichen Verpflichtungen bedeutsam. Eine Absage dieser Tournee-

produktion - die von insgesamt 55.000 Gästen besucht wurde - 

hätte über den materiellen Verlust hinaus einen beträchtlichen 

Imageschaden der Stadthalle zur Folge gehabt; eine Aufführung 

zu einem späteren Zeitpunkt war auf Grund des internationalen 

Tourneeplanes dieser Produktion nicht möglich. 

 

Wegen der Ausführungsänderungen und Zusatzleistungen wurden die Elektroinstallati-

onsarbeiten mit 2,83 Mio.EUR abgerechnet und damit die Auftragssumme um rd. 70 % 

überschritten. Auch bei diesem Gewerk kam es mit rd. 1.900,-- EUR zu einem, aller-

dings geringfügigen Reihungssturz gegenüber der ursprünglichen Drittbieterin. 

 
6.5.3 Als weiteres Beispiel sei der konstruktive Stahlbau angeführt, der im Februar 2004 

an die S. GmbH mit einer Auftragssumme von rd. 1,99 Mio.EUR vergeben wurde. Bei 

diesem Gewerk erwiesen sich eine Reihe von Änderungen ebenfalls als notwendig, die 

Leistungen des Hauptangebotes wurden jedoch mit rd. 1,97 Mio.EUR in etwa gleicher 

Höhe wie die Vertragssumme abgerechnet. Bemerkenswert war aber auch hier der 

ungewöhnliche Umfang der Zusatzleistungen, der rd. 1,21 Mio.EUR bzw. rd. 38 % der 

Gesamtabrechnungssumme ausmachte.   
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In folgender Tabelle sind die wesentlichen Gewerke mit den Auftrags- und Abrech-

nungssummen sowie dem prozentuellen Anteil an Zusatzleistungen dargestellt: 

 

Gewerk Auftrags-
summe 
in EUR 

Schlussrech-
nungssumme 

gesamt 
in EUR 

Abrechnung 
lt. Hauptkos-

tenvoran-
schlag 
in EUR 

Abrechnung 
mit Zusatz-
angeboten 

in EUR 

Zusatzan-
gebote  

in % 

Baumeisterarbeiten 6.329.046,41 7.789.411,00 6.682.042,00 1.107.369,00 14
Konstruktiver Stahlbau 2.010.787,05 3.170.698,33 1.957.322,29 1.213.376,04 38
Heizung, Kälte, 
Lüftung, Sanitär 3.429.647,34 4.020.466,25 2.840.000,00 1.081,322,23 29
Elektroinstallation 1.656.897,26 2.830.140,47 1.057.219,56 1.772.920,91 63
Bühnenbeleuchtung 342.113,41 374.247,00 264.097,00 110.150,00 29
Mess-, Steuer- und 
Regeltechnik 203.667,64 258.637,00 207.392,00 51.245,00 20
Elektro-Akustik  224.737,11 420.157,81 148.814,05 271.343,76 65
Wand- und Decken-
verkleidung 826.227,71 1.122.494,00 831.409,17 291.084,83 26
Estrich- und Beschich-
tungsarbeiten 365.101,55 585.757,00 337.078,00 248.679,00 42
Trockenbau 796.165,01 567.853,45 459.052,50 108.800,95 19
Zimmererarbeiten 
Tribüne 246.557,60 334.943,00 248.305,00 86.638,00 26
Metalldecke Foyer 216.603,70 324.158,12 222.771,87 101.386,25 31
Tischlerarbeiten Türen 198.476,87 215.644,00 165.747,00 49.897,00 23
Schwarzdecker; 
Spengler 78.259,50 104.367,00 67.306,00 37.061,00 36
Beschichtungs-
arbeiten 55.820,40 102.160,00 72.524,00 29.636,00 29
Außenanlagen Halle F 88.029,55 446.583,00 337.916,68 108.666,32 24

 

Das Kontrollamt wies in dem Zusammenhang darauf hin, dass Zusatzangebote nicht 

dem Wettbewerb unterliegen und von Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern erfah-

rungsgemäß dazu benützt werden, ihren Deckungsbeitrag gewinnoptimierend zu erhö-

hen. Außerdem fordert eine nicht ausreichende Planungsschärfe im Ausschreibungs-

stadium gleichsam zu einer spekulativen Preisbildung auf. Im gegenständlichen Fall war 

vom Kontrollamt zu beobachten, dass die mit der Projektsteuerung beauftragte V. 

GmbH bei der Prüfung von Zusatzangeboten der bautechnischen Gewerke nicht immer 

jene Vorgehensweise erkennen ließ, die zur Abwehr solcher Strategien angezeigt ge-

wesen wäre. So wurden die angebotenen Preise bei einer Reihe von Zusatzangeboten 

verschiedener Gewerke ohne Verhandlungen und ohne Korrekturen anerkannt. Bei di-

versen Angeboten verzichtete die V. GmbH auf die Vorlage von Kalkulationsblättern 

durch die AuftragnehmerInnen.  Das war bei einem Teil der Positionen der Heizungs-, 
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Kälte-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten der Fall, für die eine Detailkalkulation 

auf Basis der Preisgrundlagen des Werkvertrages nicht vorlag. Für das Kontrollamt war 

deshalb die Preisgestaltung nicht transparent dargestellt. Bei anderen Gewerken kam 

z.T. hervor, dass über die Preise aller Positionen eines Zusatzangebotes zwar ein pro-

zentueller Nachlass ausverhandelt wurde, mangels fehlender Preisaufgliederungen war 

dennoch die Beurteilbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Angemessenheit nicht möglich. 

Das Kontrollamt ging davon aus, dass auf Grund einer teils nur oberflächlichen Preis-

prüfung von Zusatzangeboten die gegebenen Verhandlungspotenziale nicht voll ausge-

schöpft und Möglichkeiten zur Kostenreduktion nicht umfassend genützt wurden.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Hiezu verweist die Stadthalle auf die Stellungnahme der V. GmbH, 

die den sachlichen Ablauf der Überprüfung der Nachtragsange-

bote dahingehend darstellte, dass diese grundsätzlich auf Basis 

des Hauptauftrages erfolgte, in dem Positionen mit ähnlichen Leis-

tungen herangezogen wurden (z.B. Überprüfung bei einer Ände-

rung der Dimension, ob der Materialpreis im gleichen Verhältnis 

wie bei den Materialpreislisten bzw. Preisnachweisen geändert 

wurde). Bei Positionen, wo dieses Vorgehen nicht möglich war, 

wurde auf Grundlage des von der Auftragnehmerin bzw. vom Auf-

tragnehmer im Zuge der Angebotserstellung vorgelegten K 3 Blat-

tes lt. ÖNORM B 2061 - Preisermittlung für Bauleistungen - Ver-

fahrensnorm und einem Preisnachweis die Angemessenheit des 

Einheitspreises überprüft. 

 

7. Ausführungsqualität 

Wie bereits oben erwähnt, ist das Bauvorhaben u.a. durch eine grundsätzlich gute 

Ausführungsqualität gekennzeichnet, was auch auf eine zufrieden stellende Aufgaben-

erfüllung durch die örtliche Bauaufsicht schließen lässt.  

 
Anlässlich mehrerer Anlagenbegehungen durch das Kontrollamt fielen lediglich einige 

wenige Ausführungsmängel auf. So wurde der Holzfußboden in den beiden Pausenfo-
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yers auf Wunsch der Architektengemeinschaft D. u. U. auf einer Fläche von je rd. 

420 m2 auf dem Zementestrich fugenlos verlegt; eine solche Herstellung war fachlich 

als nicht unriskant anzusehen, da Holz durch Temperatur- und Feuchtigkeitseinwirkun-

gen Dehnungserscheinungen unterworfen ist. Wie die Begehung der Halle ergab, kam 

es insbesondere im südseitig gelegenen Foyer auf Grund von derartigen Dehnungen 

bereits wiederholt zu Aufwölbungen des Holzbelages.  

 

Die Mängel wurden zwar vom damals ausführenden Auftragnehmer jeweils im Rahmen 

der Gewährleistung behoben; da sich diese Vorfälle wiederholen könnten, regte das 

Kontrollamt entsprechende Vorkehrungen (etwa nachträglicher Einbau von Dehnungs-

fugen) für die Zeit nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (d.i. bis Jänner 2009) an. 

Ferner wurde festgestellt, dass eine in den Fußbodenbelag integrierte Bodendose auf 

Grund einer mangelhaften Ausführung der Unterkonstruktion eingebrochen war. 

 

Mängel am Fußbodenbelag stellte das Kontrollamt auch im Hauptfoyer fest. Der Belag, 

der auf Wunsch der Stadthalle als fugenloser Fließestrich hergestellt wurde, präsen-

tierte sich im Zeitpunkt der gegenständlichen Prüfung auf Grund seiner mangelhaften 

Ebenflächigkeit in einem optisch wenig erfreulichen Zustand. Besonders deutlich zu 

sehen waren diese Unebenheiten bei einigen der 19 Schachtabdeckungen sowie im 

Bereich der Längsfuge, die offensichtlich auf einige (erfolglose) Ausbesserungsver-

suche des Auftragnehmers zurückzuführen war. Aus der Sicht des Kontrollamtes ent-

sprach der Bodenbelag sowohl hinsichtlich Ausführungsqualität als auch der Wahl des 

Materials und der Ausführungsart nicht dem Charakter und der Eleganz der übrigen 

Hallenbereiche.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Den Anregungen des Kontrollamtes wird durch die Beauftragung 

des Architekten, mit den ausführenden Firmen vor Ablauf der Ge-

währleistungsfrist Sanierungsvarianten abzustimmen, Rechnung 

getragen. 
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8. Abrechnung der Bauleistungen 

Auch die Prüfung der Abrechnungsunterlagen ergab eine grundsätzlich zufrieden stel-

lende Aufgabenerfüllung der an der Bauabwicklung beteiligten Organe. Im Zusammen-

hang mit der Rechnungsprüfung war den Berichten der Projektsteuerung zu entneh-

men, dass die örtliche Bauaufsicht Verzögerungen bei der Rechnungsprüfung und ei-

nige Konflikte innerhalb der Projektorganisation verursachte.  Hinsichtlich der Stahlbau-

arbeiten wurde aus zeitökonomischen Gründen vereinbart, die dritte, vierte und fünfte 

Abschlagszahlung ohne Prüfung als Akontozahlung anzuweisen. Zur Absicherung ge-

gen Abrechnungsungenauigkeiten wurde jedoch vereinbart, einen gegenüber dem Ver-

trag erhöhten Deckungsrücklass von 20 % anstatt 10 % einzuhalten.  

 

Das Kontrollamt hat die Abrechnung der Bauleistungen stichprobenweise anhand eini-

ger wesentlicher Gewerke geprüft. Es fiel auf, dass die damit befasste örtliche Bauauf-

sicht bei der Aufmaßermittlung teilweise relativ großzügig vorging, da sie den Plänen 

diverse Längen- und Flächenmaße entnommen hatte, ohne sie in der Natur auf ihre 

Richtigkeit zu überprüfen. Teilweise lagen der Abrechnung unaktuelle Planunterlagen 

zu Grunde. Bei den Abzügen von einigen Verrechnungsflächen vereinfachte sie die 

Aufmaßermittlung dahingehend, dass sie entweder Längen aus den vorliegenden Plä-

nen durch Herausmessen oder durch Schätzung entnahm. Die stichprobenweise Prü-

fung der betreffenden Aufmaße ergab bei den Einzellängen aber nur geringfügige Diffe-

renzen.   

 

So wurden bei 120 Kabelstrecken der verlegten Datenkabel auf Grund einer falschen 

Eingabe am Messgerät rd. 320 m Kabel zu viel verrechnet. In der Schlussrechnung 

über die Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärinstallationsarbeiten entdeckte das 

Kontrollamt überdies einen geringfügigen Rechenfehler von rd. 1.300,-- EUR.  

 

Im Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Gesamtabrechnungssumme sondern lediglich 

eine Prognose vorlag, obwohl die Halle F bereits im Jänner 2006 in Betrieb genommen 

wurde. Die mit Februar 2008 datierte Prognose wies Gesamtkosten von 35,98 Mio.EUR 

aus, wovon auf die Herstellkosten inkl. Honorare und Nebenkosten rd. 31,26 Mio.EUR, 

auf die mobile Einrichtung rd. 2,75 Mio.EUR und auf  die Infrastruktur, Außenanlagen, 
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Gastronomie, "Edutainment", erforderliche Adaptierungen in der Halle D und der Tiefga-

rage Märzpark rd. 1,97 Mio.EUR entfielen. In diesem Zusammenhang war anzumerken, 

dass im Leasingvertrag nur die Herstellkosten, die Honorare und die Nebenkosten er-

fasst sind. Die übrigen Ausgaben waren nicht Gegenstand der Leasingfinanzierung, 

sondern wurden aus stadthalleneigenen Sonderbudgets bedeckt. 

 

Seitens der WH wurde das Bauvorhaben am 24. März 2003 mit  Herstellkosten inkl. der 

mobilen Einrichtung mit 30 Mio.EUR genehmigt. Auf Grund der vorliegenden Kosten-

prognose von 35,98 Mio.EUR werden sich gegenüber der Genehmigung daher voraus-

sichtlich Mehrkosten von etwa 5,98 Mio.EUR ergeben. Eine formelle Genehmigung die-

ser Mehrkosten durch die WH wurde von der Stadthalle bis zum Prüfungszeitpunkt 

noch nicht eingeholt. Eine Genehmigung der Kostenerhöhung von 30 Mio.EUR auf 

33 Mio.EUR liegt lediglich durch den Aufsichtsrat der Stadthalle vom 9. März 2004 vor, 

wobei in diesem Betrag auch die mobile Einrichtung inkludiert war.  

 

Das Kontrollamt empfahl, die fehlenden Genehmigungen noch nachträglich zu erwirken.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Die Stadthalle wird die fehlenden Genehmigungen einholen. 

 

Mit der bereits eingangs erwähnten Ausweitungsvereinbarung des Gesamtkostenrah-

mens vom 21. April 2006 wurde das Finanzierungsvolumen der reinen Herstellkosten 

inkl. der Honorare und der Nebenkosten mit einem Toleranzzuschlag für Kostensteige-

rungen von 10 % bereits auf 32,45 Mio.EUR aufgestockt. Die im Prüfungszeitpunkt vor-

liegende Prognose der Baukosten ergab auf Grund der obigen Darstellung rd. 31,26 

Mio.EUR. Hinsichtlich des Leasingvertrages mit der Z. GmbH ergibt sich somit kein 

Anpassungserfordernis. 

 
9. Brandschutzqualifikation der Dachkonstruktion 

9.1 Rechtliche Grundlagen 

Nach der für das Bauvorhaben relevanten Fassung der Bauordnung für Wien (BO für 

Wien) mussten Decken gem. § 103 leg.cit., mit Ausnahme jener ebenerdiger Gebäude, 
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zumindest hochbrandhemmend sein bzw. über die Brandschutzklasse F60 verfügen. 

Dies bedeutete, dass Deckenkonstruktionen so beschaffen sein mussten, dass sie dem 

Feuer über einen Zeitraum von mindestens 60 Minuten Widerstand leisten können, um 

im Brandfall die Evakuierung von Menschen und die Brandbekämpfung durch die Feu-

erwehr zu ermöglichen. Besteht die Deckenkonstruktion aus Stahl, wäre diese Bestim-

mung nur durch die Anbringung einer hochbrandhemmenden Untersicht oder durch 

eine entsprechende Brandschutzbeschichtung der Stahlkonstruktion erfüllbar, da Stahl 

allein über keine Brandschutzqualifikation verfügt und bereits ab etwa 400° C seine 

Festigkeit und Tragfähigkeit verliert.  

 

Veranstaltungsstätten waren nach den Bestimmungen des § 121 BO für Wien Sonder-

bauten, für die die Baubehörde im Einzelfall insoweit Erleichterungen gewähren konnte, 

als die Bestimmungen der BO für Wien mit dem Verwendungszweck des Gebäudes un-

vereinbar gewesen wären oder dieser in unzumutbarer Weise beeinträchtigt worden 

wäre. Soweit dies im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten und den Verwendungs-

zweck der Anlage geboten war, waren jedoch diesen Umständen entsprechende zu-

sätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um einer Gefährdung des Lebens oder 

der Gesundheit von Menschen sowie dem Entstehen eines Brandes größeren Umfan-

ges oder eines mit erheblichen Gefahren verbundenen Brandes vorzubeugen.  

 

Ein ähnlicher Passus findet sich in § 21 Wiener Veranstaltungsgesetz, wonach von den 

technischen Bestimmungen ausnahmsweise Erleichterungen zu gewähren sind, wenn 

sonst eine nicht beabsichtigte Härte entstehen würde und dem Schutz des Lebens und 

der Gesundheit von Menschen auf andere Weise in gleichem oder erhöhtem Maß 

Rechnung getragen wird. 

 

Von einer solchen Situation ging die Magistratsabteilung 37 - Baupolizei im Rahmen 

des Baubewilligungsverfahrens für das gegenständliche Bauvorhaben mit der Begrün-

dung aus, dass bei buchstabengetreuer Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen der 

BO für Wien das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Planungskonzept 

nicht realisierbar gewesen wäre.  
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9.2 Brandschutzkonzept der Halle F 

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde die Dachkonstruktion des ZuschauerInnenraumes 

der Halle F mit Stahlfachwerksträgern hergestellt. Den Einreichplänen der gegenständ-

lichen Veranstaltungsstätte war zu entnehmen, dass bei einem Großteil der Deckenflä-

che sowohl auf eine hochbrandhemmende Untersicht als auch auf eine Brandschutzbe-

schichtung verzichtet wurde und die Stahlkonstruktion daher über keinen zusätzlichen 

technischen Brandschutz verfügte. Lediglich in einem begrenzten Bereich der Achsen 5 

und 6, in dem der ZuschauerInnenraum weniger als 5 m hoch ist und daher mit einer 

höheren Einwirkungstemperatur eines Feuers zu rechnen ist, wurde auf den Stahlträ-

gern über dem ZuschauerInnenraum eine Brandschutzbeschichtung mit der Brand-

schutzklasse F30 aufgebracht.  

 

Die Magistratsabteilung 37 konnte im speziellen Fall der Halle F den von der Bauwer-

berin beantragten Erleichterungen zustimmen und am 20. November 2003 die Baube-

willigung für die Halle erteilen.   

 
Zum Nachweis eines äquivalenten Brandschutzes der Deckenkonstruktion des Zu-

schauerInnenraumes lag der Bewilligung ein Untersuchungsbericht der IBT GmbH, 

einer staatlich akkreditierten Prüf- und Überwachungsstelle vom November 2003 zu 

Grunde. Darin wurde unter der Annahme des Brandes eines einzelnen ZuschauerIn-

nensessels gefolgert, dass bei Verwendung eines bestimmten Sesseltyps mit einer 

spezifischen Wärmeleistung von höchstens 837 kW und der Anbringung einer Wärme-

dämmung im Bereich der Stahlträger zwischen Achse 5 und Achse 6 die übrige Dach-

konstruktion ohne jegliche brandschutztechnische Schutzmaßnahmen ausgeführt wer-

den könne. Dies deshalb, weil im Brandfall auf Grund der entsprechend dimensionierten 

Brandrauchabsauganlage die Rauchgase in Höhe der Dachkonstruktion innerhalb eines 

Zeitraumes von drei Minuten eine Temperatur von 400° C nicht überschreiten und der 

Stahl daher noch ausreichende Tragreserven besitzt. Der für die Stahlkonstruktionen 

zuständige Statiker erklärte hiezu in einem Gutachten vom 4. Dezember 2003, dass 

selbst bei Überschreitung von 400° C die Tragsicherheit der Dachkonstruktion über 

einen Zeitraum von zwölf Minuten bis 18 Minuten gewährleistet sei. Lediglich für die 

Stahlträger in dem Bereich der Achsen 5 und 6 wären brandschutztechnische Maß-

nahmen an der Dachkonstruktion erforderlich. 
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Ergänzend zu diesen Stellungnahmen wies die Ö. GmbH im Auftrag der Stadthalle im 

September 2003 mit einer Simulationsberechnung der Fluchtwegezeiten nach, dass der 

Veranstaltungssaal bei einer Maximalbelegung von 2.039 Personen innerhalb von rd. 

300 Sekunden evakuiert werden kann.  

 

Das Brandschutzkonzept der Halle F war somit von der Überlegung geleitet, durch die 

Minimierung der Brandlast im ZuschauerInnenraum einer Brandentstehung vorzubeu-

gen und für den nicht gänzlich auszuschließenden Fall eines Brandes die rasche Ab-

saugung der Rauchgase sowie die zügige Evakuierung der BesucherInnen sicherzu-

stellen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Ka-

tastrophenschutz: 

Im Rahmen der Amtssachverständigentätigkeit zum gegenständ-

lichen Projekt wurde der Projektwerberin eine Alternativmöglich-

keit angeboten, von der deskriptiv geforderten F60-Ausführung 

der Dach-/Deckenkonstruktion abgehen zu können. 

 

Ein Gutachten einer hiefür befugten staatlich akkreditierten Prüf-

stelle sollte den Nachweis erbringen, dass bei entsprechender 

Auslegung und Dimensionierung der automatisch aktivierten 

Brandrauchentlüftung in Verbindung mit den vorhandenen Real-

brandlasten im ZuschauerInnenraum sowie im Bühnenbereich 

während der Dauer von 90 Minuten im Brandfall im Deckenbe-

reich keine wie auch immer gearteten Temperaturen auftreten 

würden, die zu einer Gefährdung der ZuschauerInnen und der 

Einsatzkräfte der Feuerwehr führen könnten. 

 

Ausschließlich die Hauptträger wären ungeachtet dessen aus Si-

cherheitsgründen in der Qualifikation F30 auszubilden gewesen. 

 
Die Brandschutzüberlegungen für das gegenständliche Objekt 

waren von der Überlegung geleitet, durch Realisierung von ther-
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mischen Entlastungseinrichtungen im Brandfall in Form von ent-

sprechend dimensionierten Brandrauchabsaugeinrichtungen inkl. 

der Lösung der Frage der ausreichenden Zuluftöffnungen über die 

Dauer von 90 Minuten ein sicheres Verlassen des Gebäudes für 

ZuschauerInnen und MitarbeiterInnen sowie eine ebenso sichere 

Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zu gewährleisten. 

 

9.3 Feststellungen des Kontrollamtes zum Brandschutzkonzept der Halle F 

Gegen das dargelegte Brandschutzkonzept war dem Grunde nach sachlich nichts ein-

zuwenden. Das Kontrollamt erkannte im Rahmen des Unterlagenstudiums dennoch 

einige Unklarheiten, die darin bestanden, dass nicht alle beurteilungsrelevanten Para-

meter in die Nachweisführung eingeflossen sind.  

 

So wurde an der Saaldecke aus akustischen Gründen eine abgehängte Deckenunter-

sicht aus lackbeschichteten Holzlamellen im Ausmaß von rd. 1.350 m2 angebracht. Als 

Unterkonstruktion wurden Kantholzstaffel verwendet, die direkt an den Stahlprofilen der 

Deckenkonstruktion montiert wurden. Laut dem vorhin erwähnten Gutachten der IBT 

GmbH vom November 2003 ist im Brandfall in Höhe der abgehängten Deckenkonstruk-

tion mit einer Rauchgastemperatur von rd. 400° C zu rechnen, was jedoch zur Entzün-

dung der Holzkonstruktion ausreichen würde, da die Entzündungstemperatur von Holz 

bekanntlich bei nur etwa 200° C liegt. Im Fall eines Brandes der Holzkonstruktion 

könnte in weiterer Folge auch die Stahlkonstruktion gefährdet sein. Ein derartiges Sze-

nario war jedoch in keinem der eingeholten Gutachten berücksichtigt worden. 

 

In einem Gutachten der I. GmbH vom Oktober 2004 wurde bei bestimmten Brandszena-

rien (Brand von neun Stühlen) ebenfalls eine höchstmögliche Rauchgastemperatur von 

rd. 400° C errechnet. Die I. GmbH wies jedoch explizit darauf hin, dass das Ergebnis 

der Berechnung nur für die im Gutachten simulierten Brandgegebenheiten im Hinblick 

auf die dafür betrachteten tragenden Stahlbauteile gültig sei. Bei einer Änderung der 

Nutzung bzw. der Brandlast könne eine andere Temperatureinwirkung bzw. Tempera-

tureinwirkungsdauer auf das Tragwerk möglich und somit eine neue Brandsimulations-

berechnung erforderlich sein. Vom Vorhandensein der zuvor genannten Lammellen-
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decke mit einer Holzunterkonstruktion war in diesem Gutachten aber auch nicht die 

Rede.  

 

Außerdem war festzustellen, dass die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbean-

gelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veran-

staltungswesen im veranstaltungsrechtlichen Bescheid vom Mai 2004 über die Eig-

nungsfeststellung zwar vorschrieb, dass sämtliche Boden- und Wandbeläge sowie die 

Ausstattung der Brennbarkeitsklasse B1 - schwer brennbar entsprechen müsse; zu-

sätzliche Auflagen zum vorbeugenden betrieblichen Brandschutz im Zuge der behördli-

chen Endabnahme (Kollaudierung) insbesondere den Bühnenvorhang betreffend wur-

den nicht erteilt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Der Bühnenvorhang zählt zur Ausstattung der Veranstaltungsstät-

te und wurde gemäß Eignungsfeststellungsbescheid ausgeführt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Im Verfahren, das zur Erteilung der Baubewilligung durchgeführt 

wurde, waren "veranstaltungsrelevante" Ausstattungen von Büh-

nen- und ZuschauerInnenbereichen wie Vorhänge, Deckenabhän-

gungen, Bühnenbilder, BeleuchterInnenkanzeln, Wandbeläge, 

Soffitten usw. nicht Verhandlungsgegenstand. Für die Beurteilung 

möglicher Brandlasten an der Tragstruktur der Halle im Zuschau-

erInnenraum haben im Bauverfahren die den Brandschutzgutach-

ten zu Grunde liegende Bestuhlung und die in den Planunterlagen 

angegebenen textilen Deckenuntersichten Eingang gefunden. 

 

Erst im September 2005, als das Bauvorhaben bereits weit fortgeschritten war, wurden 

derartige Überlegungen seitens der I. GmbH im Auftrag der Stadthalle angestellt. Dabei 

kam die I. GmbH zu dem Schluss, dass im Hinblick auf die Größe des Bühnenvorhan-

ges und der Soffitten (über der Bühne rampenparallel aufgehängte, die Sicht nach oben 

begrenzende textile Dekorationsteile) im Ausmaß von rd. 1.436 m2 eine halogenfreie 



KA VI - GU 46-1/08  Seite 30 von 45 

Verkabelung und zwei Hydrantenleitungen im Bühnenbereich, eine Sprühflutanlage mit 

manueller Betätigung sowie eine Brandwache bei Veranstaltungen vorgesehen werden 

sollten; diese Sicherheitsmaßnahmen wurden von der Stadthalle in der Folge auch um-

gesetzt.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Zusätzlich wurde eine Sprühflutanlage im Bereich des Bühnenvor-

hanges errichtet. Weitere Auflagen waren aus Sicht der Magis-

tratsabteilung 36 nicht erforderlich. 

 

Eine Unklarheit erblickte das Kontrollamt allerdings darin, dass für den rd. 1.000 m2 

großen Vorhang zur allfälligen Saaltrennung etwa in der Mitte des ZuschauerInnenrau-

mes keine der oben genannten Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurde. Selbst unter 

Berücksichtigung der vorgeschriebenen Brennbarkeitsklasse B1 der Vorhangstoffe er-

höht der Trennvorhang die Brandlast des ZuschauerInnenraumes nicht unerheblich, 

wodurch sich weitere Brandszenarien ergeben könnten. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Durch eine Dienstanweisung der Geschäftsführung wurde ange-

ordnet, dass eine Verwendung des Trennvorhanges zur Verkleine-

rung der Halle bis auf Weiteres nicht erfolgt. Eine entsprechende 

Berücksichtigung der Verwendung des Trennvorhanges und des 

sich daraus allenfalls ergebenden Brandszenarios wird in das Ge-

samtbrandschutzkonzept der Halle F aufgenommen. 

 

Erwähnt sei diesbezüglich, dass ein Vertreter der Magistratsabteilung 68 anlässlich 

einer Erörterung der beschriebenen Unklarheiten im Brandschutzkonzept dem Kontroll-

amt gegenüber erklärte, er hätte eine händische Bedienung der Sprühflutanlage jeden-

falls abgelehnt und eine automatische Steuerung der Anlage gefordert. Die Magistrats-

abteilung 68 sei von der Magistratsabteilung 37 jedoch zu den diesbezüglichen Planun-

gen nicht hinzugezogen worden.  
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Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Eine automatische Steuerung der Anlage ist aus veranstaltungs-

technischen Gründen nicht möglich, da eine Fehlauslösung zu 

einer Zerstörung des Bühnenbildes und somit zum Abbruch der 

Veranstaltung samt Schadenersatzansprüchen gegen die Stadt-

halle führen könnte. Die manuelle Bedienung der Anlage wird 

durch speziell geschulte Brandwachen der Stadthalle vorgenom-

men - wobei derzeit seitens der Stadthalle eine Abklärung dahin-

gehend erfolgt, ob der ergänzende Einsatz einer automatischen 

Warnanlage möglich und zielführend ist. 

 

Darüber hinaus ist durch eine Dienstanweisung der Geschäftsfüh-

rung die Anwesenheit einer entsprechend ausgebildeten und ge-

schulten Brandwache im Bereich der Lamellen über dem Publi-

kumsbereich, bestehend aus zwei Mann pro Hallenseite, bei jeder 

Veranstaltung sichergestellt. 

 

Die Prüfung ergab ferner, dass der genannte Vertreter der Magistratsabteilung 68 im 

Rahmen einer Besprechung des Brandschutzkonzeptes mündlich gefordert hatte, die 

Hauptträger der Dachkonstruktion feuerhemmend (F30) auszustatten und lediglich bei 

den Sekundärträgern auf zusätzliche Brandschutzmaßnahmen zu verzichten. Die For-

derung floss in der Folge zwar in den Bescheid über die Eignungsfeststellung der Ma-

gistratsabteilung 36 ein, gelangte jedoch wie beschrieben nicht zur Ausführung. Der 

genannte Bescheid spiegelte somit die Realität nicht wider, weshalb der veranstaltungs-

rechtliche Konsens nicht gegeben war.   

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Im Bescheid der Magistratsabteilung 36 zur Eignungsfeststellung 

wurde in der "Beschreibung des Bauwerkes" eine brandhemmen-

de Beschichtung der Stahlkonstruktion über Saal und Bühne an-
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geführt. Die vom Kontrollamt dargestellte Forderung der Magis-

tratsabteilung 68 hinsichtlich der Brandhemmung F30 wurde je-

doch weder im Bescheid ausdrücklich festgehalten, noch ist sie 

dem Einreichplan, der dem Bescheid zu Grunde gelegt wurde, zu 

entnehmen. Erst im Auswechslungsplan vom 21. November 2005, 

von der Magistratsabteilung 37 am 30. Dezember 2005 abgestem-

pelt, ist - in Entsprechung des Pktes. 51 des oben genannten Be-

scheides der Magistratsabteilung 36 - eine F30 Beschichtung für 

den Bereich der Achse 5 vorgesehen. Diese wurde auch umge-

setzt. 

 

Gegenäußerung des Kontrollamtes: 

Die Anlagenbeschreibung zur Eignungsfeststellung ist Teil des Bescheides. 

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Ferner ist anzumerken, dass in den Vorschreibungen zum Brand-

schutz die Vorgaben der IBT GmbH dahingehend aufgenommen 

wurden, die Innenausstattung des Saales, insbesondere die Stüh-

le, nachweislich so auszubilden, dass im Fall eines Brandes die 

Rauchgastemperatur unterhalb der Decke nach drei Minuten nicht 

wesentlich mehr als 400° C beträgt. Dieser Nachweis sei durch 

eine Brandlastberechung einer befugten Fachkraft zu erbringen 

und bei der Kollaudierung der Magistratsabteilung 36 vorzulegen. 

Dieser Nachweis erfolgte nunmehr durch einen Realbrandver-

such. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Magistratsabteilung 68 war dem Eignungsfeststellungsverfah-

ren als brandschutztechnische Sachverständige beigezogen. Die 

brandschutztechnische Beurteilung und brandschutztechnische 

Erfordernisse aus Sicht der Magistratsabteilung 68 wurden in 
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Form von Auflagen in den Eignungsfeststellungsbescheid aufge-

nommen. 

 

Die Einhaltung dieser Auflagen wurde durch Gutachten eines von 

der Stadthalle beauftragten Prüfingenieurs sowie durch Prüfbe-

richte und Atteste bzw. Brandschutzzertifikate akkreditierter Fach-

firmen dokumentiert. 

 

Bemerkenswert war, dass der Vertreter der Magistratsabteilung 36 seine Entscheidun-

gen vorwiegend auf Gutachten der IBT GmbH, der I. GmbH sowie auf die Fluchtzeiten-

simulation der Ö. GmbH stützte und die Amtssachverständigen der Magistratsabtei-

lung 68 für eine abschließende Gesamtbeurteilung des Brandschutzkonzeptes nicht 

mehr beizog.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes ging damit insofern das Vieraugenprinzip verloren, als 

die IBT GmbH sowohl als Beraterin der Stadthalle als auch als Gutachterin im Behör-

denverfahren fungierte. Der Verzicht der Behörde auf eine Stellungnahme der Amts-

sachverständigen der Magistratsabteilung 68 gründete sich vermutlich darauf, dass der 

Vertreter der IBT GmbH ebenfalls Mitarbeiter der Magistratsabteilung 68 war und seine 

Tätigkeit bei der Prüfstelle nebenberuflich ausübte. Das Kontrollamt sah darin einen 

Interessenkonflikt im Bereich der Magistratsabteilung 68 und empfahl daher, künftig 

derartige Konstellationen zu vermeiden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 68: 

Das gegenständige Projekt war von Beginn an innerhalb der Be-

rufsfeuerwehr Wien dem Amtssachverständigen OBR Dipl.-Ing. 

W. zugeteilt. Sämtliche diesbezüglich als notwendig erachteten 

Gespräche mit den entsprechenden Behörden sowie der Bauwer-

berin wurden ausschließlich mit ihm geführt. 

 

Die von Seiten der Magistratsabteilung 68 mit den Behörden ge-

führten Gespräche wurden jedoch im gegenständlichen Fall nicht 
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ausreichend dokumentiert. Um auch in Zukunft mögliche Ver-

wechselungen im Zuständigkeitsbereich des zugehörigen Amts-

sachverständigen auszuschließen, wird den Empfehlungen des 

Kontrollamtes vollinhaltlich gefolgt werden. 

 

Von Interesse erschien auch der Umstand, dass die Aussagen der IBT GmbH betref-

fend die Untersuchung zur Beurteilung der Brandschutzanforderungen an die Dachkon-

struktion im Akkreditierungsumfang der Prüfstelle nicht enthalten sind und die gutachtli-

che Stellungnahme daher als Privatmeinung dieses Bearbeiters aufzufassen ist.  

 

Zu der oben erwähnten Simulation der Fluchtwegezeiten der Ö. GmbH war noch zu 

bemerken, dass diese - wie aus der diesbezüglichen Berechnung hervorgeht - unter der 

Annahme erstellt wurde, dass alle im Gebäude befindlichen Personen gleichzeitig alar-

miert werden, alle Personen auf kürzestem Weg die Ausgänge bzw. das Freie errei-

chen, es zu keinen Behinderungen im Räumungsverlauf etwa durch Verqualmungen 

kommt, keine kritische Personendichte von über vier Personen pro Quadratmeter ent-

steht und der Personenstrom nie länger als 15 Sekunden zum Stillstand kommt, was 

erfahrungsgemäß Panik auslösen kann. Das heißt, dass die Simulation auf idealen 

Evakuierungsbedingungen beruht, die nach Meinung des Kontrollamtes im Fall eines 

Brandes jedoch nicht zwingend vorausgesetzt werden können. Es war jedoch einzu-

räumen, dass der für die Bemessung der Stahlkonstruktion zuständige Statiker - wie be-

reits erwähnt - in seinem Gutachten im Brandfall von einer ausreichenden Tragfähigkeit 

der Dachkonstruktion über einen Zeitraum von zwölf Minuten bis 18 Minuten ausging, 

sodass für die Evakuierung der im Objekt befindlichen Personen noch ein Spielraum 

verbleibt.  

 

Zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit des dargelegten Brandschutzkonzeptes 

war die Begrenzung der Wärmeleistung der Bestuhlung auf maximal 837 kW pro Stuhl. 

Der ausschlaggebende Einflussfaktor auf die Wärmeleistung der Bestuhlung liegt in der 

Polsterfüllung, für die aus Gründen der Brennbarkeit primär Neoprenschaum ins Auge 

gefasst wurde. Die Magistratsabteilung 36 hatte im Pkt. 50 des Bescheides über die 

Eignungsfeststellung der Halle gefordert, dass die Innenausstattung des Saales, insbe-
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sondere die Stühle, nachweislich so auszubilden sind, dass im Fall eines Brandes die 

Rauchgastemperatur unterhalb der Decke nach drei Minuten nicht wesentlich mehr als 

400° C beträgt. Zum Nachweis, dass diese Temperatur nicht überschritten wird, forderte 

sie eine Brandlastberechnung durch eine befugte Fachfrau bzw. einen befugten Fach-

mann. Eine Befundung, ob die eingebauten Stühle den im Gutachten der IBT GmbH 

geforderten Werten über die Wärmefreisetzung auch tatsächlich entsprechen, lag nicht 

vor.    

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Der Magistratsabteilung 36 wurde bestätigt, dass die verwendeten 

Stühle mit einer Polsterung aus Polyurethan-Kaltschaumfüllung 

ausgestattet sind und dass diese Polsterung und das Bezugsma-

terial "schwer brennbar" gemäß ÖNORM B 3825 - Brandverhalten 

von Ausstattungsmaterialien, Prüfung von Möbelbezügen sind. 

 

Die Stadthalle hat die I. GmbH beauftragt, einen Brandversuch an 

einer Sesselreihe durchzuführen, um die konkrete Wärmefreiset-

zung zu ermitteln. 

 

Ferner fiel auf, dass die V. GmbH in der diesbezüglichen Ausschreibung vom Juni 2005 

Stühle mit einer feuerfesten Polyurethan-Kaltschaumfüllung ausgeschrieben hat. Die 

Herstellung einer derartigen Füllung in feuerfester Qualität war jedoch bis dato nicht 

möglich. Die IBT GmbH hat mit dem Gutachten vom November 2003 Polyurethan-

schaum (ohne nähere Bezeichnung) für die Halle F als ungeeignet eingestuft. Die V. 

GmbH erklärte hiezu, es sei so genanntes Kaltschaum-Polyurethan verwendet worden, 

das in seinen Brennbarkeitseigenschaften und seiner Wärmefreisetzung einer Ne-

oprenschaumfüllung ähnlich ist.  

 

Um nunmehr Klarheit über die zum Einsatz gelangten Materialien und deren Brennbar-

keitseigenschaften zu schaffen, veranlasste die Stadthalle auf Empfehlung des Kon-

trollamtes umgehend eine Untersuchung der Brennwerte eines Stuhles durch die Ma-

gistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien. 
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Bei der am 30. Juli 2008 durchgeführten Untersuchung zeigte sich, dass die Wärme-

leistung eines ZuschauerInnenstuhls unter Berücksichtigung der zu Grunde gelegten 

Energiefreisetzungszeit von rd. drei Minuten rd. 60 % höher liegt als die im Gutachten 

der IBT GmbH angeführten 837 kW.   

 

Ferner wurde festgestellt, dass die Stadthalle zwischen den Hauptstahlträgern der 

Saaldecke zwei rd. 4 m2 große BeleuchterInnenkanzel nachträglich einbauen ließ, auf 

welchen sich während der Veranstaltungen BeleuchterInnen aufhalten, die die dort 

montierten Scheinwerfer bedienen. Die Kanzelkonstruktion besteht zum Großteil zwar 

ebenfalls aus Stahl, verschiedene Konstruktionsteile, wie etwa die Einfassungen der 

Kanzelöffnung, wurden jedoch aus Holzstaffeln bzw. Holzbrettern hergestellt, was 

ebenfalls dem Brandschutzkonzept widersprach. Außerdem wurden die Geländer mit 

einer Kunststoffbespannung versehen, deren Brennbarkeitsklasse nicht nachgewiesen 

wurde.  

 

Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Gemäß dem für die Kunststoffbespannung vorliegenden Prüfzeug-

nis entsprechen die Materialien den Anforderungen der Baustoff-

klasse B1 für schwer entflammbare Baustoffe gem. DIN 4102 - 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Zusätzlich wurde 

jede BeleuchterInnenkanzel mit einem CO2-Feuerlöscher (5 kg) 

ausgestattet. Die beiden BeleuchterInnenkanzeln werden in das 

adaptierte Brandschutzkonzept aufgenommen und von der 

I. GmbH einer Beurteilung unterzogen. 

 

Das Kontrollamt gab ferner zu bedenken, dass auf Grund des weit gehenden Verzichts 

auf einen Brandschutz der Dachkonstruktion im Fall eines Brandes in einer Größenord-

nung, die über die der Planung zu Grunde gelegten Szenarien hinausgeht, in Kauf ge-

nommen werden muss, dass eine Brandbekämpfung durch die Feuerwehr im Hallenin-

nenraum wegen des kurzfristigen Versagens der Stahlkonstruktion nicht mehr möglich 

ist.   
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Das Kontrollamt hat die oben geschilderten Gegebenheiten mit den Magistratsabteilun-

gen 36 und 37 im Rahmen einer Hallenbegehung eingehend erörtert. Die aufgeworfe-

nen brandschutztechnischen Problembereiche wurden von den Anwesenden grund-

sätzlich bestätigt, wobei einhellig die Meinung vertreten wurde, dass fehlende 

Nachweise etwa über die Qualifikation des Sesseltyps, des Trennvorhanges in der 

Saalmitte und der nachträglich hergestellten BeleuchterInnenkanzel umgehend nachzu-

holen wären.  

 

Als konsenswidrig wurde die Ausführung der Lammellendecke samt der Unterkonstruk-

tion aus Holz angesehen. In diesem Fall sahen die Behördenvertreter auf Grund der 

Brennbarkeit der Holzkonstruktionen darin eine Gefährdung der Sicherheit und hielten 

daher deren Entfernung für geboten. Um für die Veranstaltungen innerhalb des Zeit-

raumes bis zum Abschluss der allenfalls notwendigen brandschutztechnischen Adaptie-

rung einer Gefährdung vorzubeugen, empfahlen sie dem anwesenden Vertreter der 

Stadthalle, organisatorische Maßnahmen etwa in Form einer bei den Veranstaltungen 

permanent anwesenden und mit den erforderlichen Mitteln zur Brandbekämpfung aus-

gestatteten Brandwache in ausreichender Besetzung vorzusehen. Ferner wurde daran 

erinnert, dass eine Adaptierung der abgehängten Deckenuntersicht sowie sonstige 

nachträgliche Änderungen der genehmigten Anlage einer baubehördlichen Genehmi-

gung bedürfen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Zur Vermeidung allfälliger Gefahren bei Veranstaltungen in der 

Halle F wurden der Stadthalle entsprechende, mit der Magistrats-

abteilung 68 akkordierte Ersatzmaßnahmen mit sofortiger Wirkung 

aufgetragen. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Auf Grund der vom Kontrollamt festgestellten konsenswidrigen 

Einbauten, die in den zitierten Brandschutzgutachten nicht berück-

sichtigt sind, wurden bei der am 3. Juli 2008 vorgenommenen Be-

gehung vorübergehende organisatorische Maßnahmen zur Ge-
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währleistung der Sicherheit vereinbart. Und zwar wird bei jeder 

Veranstaltung in der Halle F eine aus zwei Mann bestehende 

Brandwache pro Hallenseite im Bereich der Lamellendecke über 

dem Publikumsbereich anwesend sein. Diese Anordnung wurde 

durch eine Dienstanweisung von der Stadthalle erteilt und wird 

lückenlos durchgeführt. Das Personal der Brandwache ist entspre-

chend ausgebildet. 

 

Die anwesenden Behördenvertreter und das Kontrollamt vertraten einhellig die Auffas-

sung, dass für die Halle F ein das Gesamtobjekt umfassendes Brandschutzgutachten, 

das von der Magistratsabteilung 68 gegenüber der Architektengemeinschaft D. u. U. 

schon im September 2004 gefordert wurde, einzuholen ist, um damit die Grundlage für 

eine schlüssige Beurteilung der Zulässigkeit der bestehenden Ausführung bzw. deren 

allenfalls notwendige Adaptierung aufzubereiten.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Stadthalle wurde beauftragt, den Trennvorhang in der Saal-

mitte bis zum Vorliegen eines zusammenfassenden brandschutz-

technischen Gutachtens der I. GmbH und einer entsprechenden 

schriftlichen Zustimmung durch die Magistratsabteilung 68 nicht 

einzusetzen. Weiters wurde sie beauftragt zu veranlassen, dass 

die nachträglich eingebaute BeleuchterInnenkanzel, die z.T. mit 

Konstruktionselementen aus Holz hergestellt wurde, in das vorhin 

genannte abschließende Gesamtgutachten der I. GmbH aufge-

nommen wird. Zumindest bis zum Vorliegen dieses Gesamtgut-

achtens über die realen Brandschutzbedingungen in der Halle F 

sind die temporären Ersatzmaßnahmen aufrecht zu erhalten. Eine 

Aufhebung dieser Maßnahmen kann erst nach positivem Ergebnis 

des genannten Gesamtgutachtens im schriftlichen Einvernehmen 

mit der Magistratsabteilung 68 erfolgen. 

 
Der Vollständigkeit halber war anzumerken, dass der von der Stadthalle beauftragte Zi-

viltechniker die Fertigstellungsanzeige gem. § 128 BO für Wien erstattete und damit die 
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bewilligungsgemäße Bauausführung bestätigte, ohne auf die geschilderten Diskrepan-

zen hinzuweisen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Am 11. Dezember 2006 wurde der Magistratsabteilung 37 eine 

Fertigstellungsanzeige vorgelegt, die eine Bestätigung eines Zivil-

technikerbüros gem. § 128 Abs. 2 Z. 1 BO für Wien enthielt. Darin 

wurde eine bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entspre-

chende Ausführung bestätigt. In dieser Angelegenheit wird eine 

Sachverhaltsdarstellung an die Kammer der Architekten und Inge-

nieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland zur 

Prüfung der disziplinären Verantwortlichkeit übermittelt. 

 

Zum Brandschutzkonzept der Halle F war resümierend festzustellen, dass zur Ermögli-

chung einer besonderen architektonischen Ausgestaltung und zur Verringerung von 

Herstellungskosten der Dachkonstruktion eine Reihe von Erleichterungen gegenüber 

den Bauvorschriften gewährt wurden. Dabei wurde vor allem der bauliche Brandschutz 

großteils durch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen ersetzt. Wie sich 

im Zuge der Prüfung zeigte, wurden diese Maßnahmen im Einverständnis mit der Be-

hörde auf nahezu idealisierte Brandlasten und Brandszenarien ausgelegt; die vorge-

legten Gutachten und die Schlüssigkeit der darin getroffenen Annahmen begründeten 

die positive Bescheidausstellung seitens der Behörde.  

 

Nach Meinung des Kontrollamtes kann jedoch nicht grundsätzlich davon ausgegangen 

werden, dass solche Idealzustände im praktischen Betrieb einer Veranstaltungsstätte 

immer gesichert zutreffen. Abweichungen von den zu Grunde gelegten Annahmen kön-

nen zu einem Versagen der gesamten Dachkonstruktion bzw. von Teilen dieser führen.  

 
Im gegenständlichen Fall wurde das Risiko des Eintritts einer derartigen Gefahrensitua-

tion noch dadurch erhöht, dass die an der Projektabwicklung Beteiligten vom geneh-

migten Baukonsens abwichen, indem sie bau- und veranstaltungstechnische Anlagen 

einbauen ließen, die den im Brandschutzkonzept getroffenen Annahmen entgegenstan-

den und sohin dessen Tauglichkeit infrage stellten.  
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Stellungnahme der Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H.: 

Ein Realbrandversuch wurde am 10. September 2008 mit drei 

Sesseln durchgeführt. 

 

Zusammenfassend ist - auf Basis einer bisher vorliegenden Vor-

abinformation (der Prüfbericht inkl. Videodokumentation folgt) des 

Versuchsergebnisses - festzustellen, dass der Realbrandversuch 

einer Sesselreihe, bestehend aus drei nebeneinander stehenden 

Sesseln, bei der staatlichen akkreditierten Prüf- und Überwa-

chungsstelle I. GmbH durchgeführt und mit Fotos und Video doku-

mentiert wurde. Der Realbrandversuch hat Folgendes ergeben: 

 

"Die Sessel entsprechen der brandschutztechnischen Forderung 

schwer brennbar gemäß Wiener Veranstaltungsstättengesetz und 

den einschlägigen Technischen Richtlinien Vorbeugender Brand-

schutz. Dies konnte festgestellt werden einerseits über die lang-

same Brandweiterleitung auf die benachbarten Sesseln und die 

schwere Entzündbarkeit der Sessel über eine Spirituslache. 

 

- Auf Grund der Versuchsergebnisse gilt, dass maximal 2 bis 2,5 

Sessel (in einer Reihe) in Vollbrand stehen können; 

- eine Entzündung der davor- bzw. dahinterliegenden Sesselreihe 

erfolgt nicht, da die Zündtemperatur der Sessel von rd. 300° C 

nicht erreicht wurde; 

- eine Entzündung der Holzlamellendecke erfolgt nicht, da die 

Zündtemperatur von Holz (rd. 250° C) nicht erreicht wurde, 

selbst wenn 2,5 Sesseln gleichzeitig im Vollbrand stehen; 

- da die Zündtemperatur der Holzlamellendecke nicht erreicht 

wird, gerät diese somit auch nicht in Brand; aus brandschutz-

technischer Sicht bestehen bzgl. der ungeschützten Stahltrag-

konstruktion des Dachtragwerkes keine Bedenken; 
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- Die Brandsimulationsberechnung der I. GmbH bzgl. der unge-

schützten Ausführung der Stahltragkonstruktion für den Brandfall 

befindet sich auf der sehr sicheren Seite und hat demnach un-

eingeschränkte Gültigkeit." 

 

Ferner wurde ein für die Halle F als Gesamtobjekt umfassendes 

Brandschutzkonzept von der Architektengemeinschaft D. u. U. er-

arbeitet und I. GmbH zur Beurteilung vorgelegt. Diese wird das 

Konzept unter Berücksichtigung der Gutachten der Magistratsab-

teilung 39 sowie des Berichtes des Realbrandversuches begut-

achten und bis Oktober 2008 ein entsprechendes Brandschutzgut-

achten erstellen. Die Feststellungen des Kontrollamtes gem. 

Pkt. 10 des Berichtes finden im Brandschutzgutachten Berück-

sichtigung. Nach Vorliegen des Brandschutzgutachtens durch die 

I. GmbH wird dieses den Behörden und dem Kontrollamt zur Ein-

sicht vorgelegt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 37: 

Am 16. September 2008 wurde die Geschäftsleitung der Stadt-

halle schriftlich aufgefordert, die vereinbarten brandschutztechni-

schen Untersuchungen und ergänzenden technischen Kompensa-

tionsmaßnahmen sowie Lösungsvorschläge bzw. Gutachten vor-

zulegen. Die Vorlage eines derartigen Gutachtens stellte die 

Stadthalle in Aussicht und verwies in diesem Zusammenhang auf 

die Vorausinformation der I. GmbH über das Ergebnis eines Real-

brandversuches. 

 

Die Forderung des Kontrollamtes, ein das Gesamtprojekt umfas-

sendes Brandschutzkonzept zu erarbeiten, wurde von der Stadt-

halle bereits erfüllt. Der Architekt hat dieses Konzept erarbeitet, 

das der I. GmbH zur Beurteilung vorgelegt wurde. Unter Berück-

sichtigung dieses Konzeptes, des Gutachtens der Magistratsabtei-
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lung 39 sowie des Ergebnisses aus dem Realbrandversuch wird 

die I. GmbH ein Brandschutzgutachten erstellen, das unmittelbar 

nach Vorliegen der Baubehörde zur Begutachtung übermittelt 

wird. Die Baubehörde wird die Unterlagen nach dem Einlangen 

umgehend prüfen und in Zusammenarbeit mit der Magistratsabtei-

lung 36 die daraus resultierenden Veranlassungen treffen. 

 

10. Weitere Abweichungen vom bewilligten Bauvorhaben 

Abgesehen von den bereits dargelegten Abweichungen der Ausführungen vom Brand-

schutzkonzept konnte das Kontrollamt ferner feststellen, dass ein planlich als eigener 

Brandabschnitt ausgewiesenes Archiv im Bereich der Büroräumlichkeiten im dritten 

Obergeschoß mit lediglich feuerhemmender anstelle feuerbeständiger Qualifikation 

ausgeführt wurde. 

 

Eine für diese Abweichung erforderliche Baubewilligung in Form einer weiteren Plan-

wechselbewilligung lag im Prüfungszeitpunkt nicht vor. Weiters stand diese Ausführung 

im Widerspruch zu den Darstellungen im Bestandsplan, wo weiterhin ein eigener 

Brandabschnitt für das Archiv eingetragen ist. 

 

Eine weitere Abweichung von der Baubewilligung konnte einem E-Mail der Architekten-

gemeinschaft D. u. U. vom 25. Mai 2005 entnommen werden. In diesem wird fest-

gehalten, dass die Anschlüsse von feuerbeständigen Ständerwänden an die Untersicht 

des Daches (Trapezblech) aus konstruktiven Gründen nicht feuerbeständig ausführbar 

waren. Es wurde von der Architektengemeinschaft D. u. U. nach Einholung einer gut-

achterlichen Stellungnahme der IBT GmbH daher festgelegt, dass diese Anschlüsse le-

diglich "kaltrauchdicht" sowie in bestimmten Bereichen mit einer 1 m breiten so genann-

ten Brandschutzschürze im betreffenden Deckenbereich bzw. in anderen Bereichen 

ohne Brandschutzschürze ausgeführt werden. Weiters fand sich in der gutachterlichen 

Stellungnahme eine Systemskizze, in der der Anschluss der Wand an das Trapezblech 

mit Brandschutzsilikon dargestellt ist. 

 
Vom Kontrollamt war somit festzuhalten, dass für diese Ausführung eine behördliche  

Bewilligung fehlt. Außerdem entspricht die Ausführung einer feuerbeständigen Wand 
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mit lediglich "kaltrauchdichtem" Anschluss an eine nicht feuerbeständige Dachkonstruk-

tion nicht den anerkannten Regeln der Technik. In der BO für Wien war diesbezüglich 

bestimmt, dass eine Brandwand entweder 15 cm über Dach zu führen oder das Über-

greifen eines Brandes durch andere geeignete Maßnahmen zu verhindern ist, die im 

gegenständlichen Fall jedoch nicht zu erkennen waren.  

 

 

 

 

Die Stellungnahmen der geprüften Einrichtungen sind den jeweiligen Berichtsabschnit-

ten zugeordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2008 

 



KA VI - GU 46-1/08  Seite 44 von 45 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

BO für Wien .......................................... Bauordnung für Wien 

BVergG................................................. Bundesvergabegesetz 2002 

CO2....................................................... Kohlendioxid 

dBA....................................................... dezibel A-Bewertung 

DIN ....................................................... Deutsches Institut für Normung 

kW ........................................................ Kilowatt 

ÖNORM................................................ Österreichische Norm 

Stadthalle.............................................. Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstal-

tungsgesellschaft m.b.H. 

W .......................................................... Watt 

WH ....................................................... Wien Holding GmbH 
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