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KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat aufgrund eines Ersuchens gem. § 73 Abs. 6 Wiener Stadtverfas-

sung (WStV) die Gebarung der Stadt Wien betreffend die Finanzierung und Errichtung 

der UEFA EURO 2008TM-Fanzonen nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit geprüft. 

 

Die UEFA EURO 2008TM (7. bis 29. Juni 2008) war die bisher größte Gesamtver-

anstaltung, die jemals in Wien stattgefunden hatte. Die Gesamtkosten der beiden Fan-

zonen (offizielle Fanzone bzw. Fanzone Hanappi-Stadion) betrugen 17,99 Mio.EUR. 

 

Wie die Einschau ergab, stand die Auswahl und Abwicklung der Fanzonen unter Be-

rücksichtigung der Sicherheitsüberlegungen, des Fehlens alternativer Konzepte von pri-

vaten Veranstalterinnen bzw. Veranstaltern in relevanter Größenordnung und der kaum 

abschätzbaren BesucherInnenströme nicht im Widerspruch zu einer sparsamen, wirt-

schaftlichen und zweckmäßigen Gestionierung. 

 

Der Stadt Wien Marketing GmbH (StWM), welche für die Durchführung der beiden Fan-

zonen sowie diverser Veranstaltungen im Vorfeld verantwortlich war, wurde empfohlen, 

im Rechnungswesen und bei der Abwicklung von Auftragsvergaben Verbesserungen 

vorzunehmen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Das Prüfersuchen 

In der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Wien vom 1. Oktober 2008, Pr.Z. PGL-

04316-2008/0001 - KVP/GAT, wurde vom Gemeinderat Dr. Wolfgang Aigner, von der 

Gemeinderätin Mag.a Ines Anger-Koch und vom Gemeinderat Mag. Wolfgang Gerstl zu 

Post 47 der Tagesordnung der Beschluss-(Resolutions-)Antrag auf Prüfung der UEFA 

EURO 2008™-Fanzonen durch das Kontrollamt gestellt. Demgemäß möge das Kon-

trollamt die Gebarung der Stadt Wien betreffend die Finanzierung und Einrichtung der 

UEFA EURO 2008™-Fanzonen nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Zweckmäßigkeit prüfen. 

 

Nachstehend wird das Prüfersuchen des Gemeinderates im Volltext wiedergegeben, 

wobei - zur besseren Lesbarkeit des nachfolgenden Berichtes - die vom Kontrollamt 

gewählten Abkürzungen, Bezeichnungen und gendergerechten Formulierungen bereits 

im wiedergegebenen Volltext verwendet wurden. Ferner wurde nach jedem Kapitel bzw. 

nach jeder Detailfrage das hiezu korrespondierende Berichtskapitel in Klammern hinzu-

gefügt: 

 

"Im Juni 2008 war Wien Schauplatz der Fußball-Europameisterschaft (UEFA EURO 

2008TM). Da die Kapazität der offiziellen UEFA EURO 2008™-Fanzone auf 76.000 Per-

sonen beschränkt war, entschloss man sich von Seiten der Stadt Wien neben der Fan-

zone am Ring eine zweite (Ausweich-)Fanzone bzw. offizielle Public Viewing Area (PV) 

einzurichten. Standort für die zweite Fanzone war das Gerhard-Hanappi-Stadion 

(Fanzone Hanappi-Stadion). 

 

Als Begründung für diese Wahl wurde angegeben, dass das Stadion nicht nur über die 

entsprechende Infrastruktur verfüge, sondern es sich vor allem auch um eine Veran-

staltungsstätte handelt, die über ein bewährtes und funktionierendes System der orga-

nisatorischen Sicherheit verfüge. 
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Auch die Organisation und Durchführung dieser zweiten Fanzone wurde an die der 

Stadt Wien nahestehende StWM übertragen. Für die Abwicklung der Gesamtagenden 

wurden der StWM 7,30 Mio.EUR netto (8,76 Mio.EUR brutto) zur Verfügung gestellt, 

ohne dass den Mitgliedern des Gemeinderates eine genaue Aufschlüsselung der Kos-

ten vorgelegt wurde. 

 
Von Seiten der Stadt Wien wurde in der Folge ausdrücklich zugesichert, unmittelbar 

nach Ende der UEFA EURO 2008™ eine genaue Aufschlüsselung der tatsächlichen 

Kosten für die Fanzone Hanappi-Stadion vorzulegen. 

 

Insgesamt kamen an vier Spieltagen, an denen das Gerhard-Hanappi-Stadion während 

der UEFA EURO 2008™ geöffnet war, nur 16.600 Personen. Davon kamen allein beim 

Spiel Österreich - Deutschland nach kolportierten Angaben 13.000 Personen. Der Rest 

verteilt sich somit auf drei Spieltage - am Finaltag des Turniers wurden lt. Medien 2.500 

BesucherInnen gezählt. Es würden sich somit pro Besucherin bzw. Besucher Kosten 

von rd. 527,-- EUR ergeben. 

 

Mittlerweile wurde sogar von Bürgermeister Dr. Michael Häupl eingeräumt, dass die 

Fanzone Hanappi-Stadion als Fehlinvestition bezeichnet werden kann ("Wien heute", 

30. Juni 2008). Für eine Fanzone Donauinsel, die von privater Seite betrieben worden 

wäre, hätte der Kostenbeitrag der Stadt Wien lt. Medienberichten nur rd. 350.000,-- 

EUR betragen. 

 

Bis zum heutigen Tage wurde den Mitgliedern des Gemeinderates keine Gegenüber-

stellung der budgetierten Ausgaben und der tatsächlichen Kosten vorgelegt. 

 

Eine Anfrage betreffend die Aufschlüsselung der Kosten der Fanzone Hanappi-Stadion 

Anfang August 2008 wurde seitens der zuständigen Stadträtin nicht ausreichend be-

antwortet. So wird nun bzgl. der Abrechnung der Kosten der Fanzone Hanappi-Stadion 

- im Widerspruch zu früheren Aussagen - auf Ende des Jahres 2008 verwiesen, ohne 

dass zwischen der UEFA EURO 2008™ und dem Budgetjahr ein Zusammenhang be-

stünde. 
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Zudem sind bis heute auch einige Fragen zur Ausrichtung der UEFA EURO 2008™, 

insbesondere der offiziellen Fanzone am Ring, noch unbeantwortet. So litt auch die 

Fanmeile am Ring an den meisten Tagen ebenfalls unter BesucherInnenmangel. 

Kamen zu den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft bis zu 70.000 Be-

sucherInnen, so erreichte die Fanzone an den sonstigen Spieltagen nie die Kapazitäts-

grenzen und kamen an den spielfreien Tagen nur wenige 1.000 BesucherInnen. Die 

Proteste der Fanzonenwirtinnen bzw. Fanzonenwirte diesbezüglich sind allseits be-

kannt. 

 

Außerdem war in den Medien zu lesen, dass einige des für die Sicherheit zuständigen 

Personals vorbestraft waren und nicht über eine für Securities erforderliche Qualifikation 

verfügten. 

 

Die gefertigten Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stellen daher gem. § 27 Abs. 4 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Wien folgenden 

 

Beschlussantrag: 

 

Das Kontrollamt möge die Gebarung der Stadt Wien betreffend die Finanzierung und 

Einrichtung der UEFA EURO 2008™-Fanzonen nach den Grundsätzen der Sparsam-

keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit überprüfen. Insbesondere sollen dabei fol-

gende Aspekte berücksichtigt werden: 

 
1. Wie hoch waren die Gesamtkosten für die beiden Fanzonen (Fanzone am Ring, Fan-

zone Hanappi-Stadion)? (3.) 

2. Welche Kosten können nach Ansicht des Kontrollamtes als frustrierter Aufwand be-

zeichnet werden? (4.) 

3. Wurden neben den beiden offiziellen Fanzonen auch andere PV von Seiten der Stadt 

unterstützt (PV auf der Kaiserwiese etc.)? (5.) 

4. Wie hoch waren die Mittel, die die StWM für die Agenden der UEFA EURO 2008™ 

(zusätzlich zur Abwicklung der beiden Fanzonen) insgesamt erhielt? (6.) 

5. Gab es für die Leistungen, die von der StWM im Rahmen der UEFA EURO 2008™ 

vergeben wurden, Ausschreibungen? (7.) 
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6. Wenn ja, welche Anforderungen wurden an die Qualität gestellt? Was waren die je-

weiligen Qualitätskriterien? (8.) 

7. Gab es eine Ausschreibung betreffend der für die Sicherheit zuständigen Firma? 

Welche Anforderungen wurden diesbezüglich an die Qualität gestellt? Was waren die 

diesbezüglichen Qualitätskriterien? (9.) 

8. Wenn ja, erfolgte (angesichts des zu erwartenden Personalbedarfs) die Ausschrei-

bung rechtzeitig? (10.) 

9. Wurde bei dem für die Sicherheit zuständigen Personal auf die erforderliche Qualifi-

kation Bedacht genommen? (11.) 

10. Welche Ansprüche wurden dem SK Rapid Wien bzw. der Wiener Stadthalle - Be-

triebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (Stadthalle) zuerkannt? Entsprachen 

diese Ansprüche der Wirtschaftlichkeit? (12.) 

11. Welche zusätzlichen Ersatzforderungen, die aufgrund der UEFA EURO 2008™ ge-

zahlt werden mussten, waren gerechtfertigt? (13.) 

12. Entsprach es den Gebarungsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit, seitens der Stadt Wien eine solche unverhältnismäßig teure Lö-

sung für eine (Ausweich-)Fanzone auf dem Areal des Gerhard-Hanappi-Stadions zu 

favorisieren, finanzieren und einrichten zu lassen, zumal doch gleichzeitig andere, 

wesentlich günstigere Angebote für die Einrichtung und Organisation einer solchen 

(Ausweich-)Fanzone vorgelegen haben? (14.) 

13. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die Fanzone Hanappi-Stadion 

konkret und im Detail auf, insbesondere die Mietkosten für das Gerhard-Hanappi-

Stadion? (15.) 

14. Ist die Planung, Standortsuche und Finanzierung der (Ausweich-)Fanzone generell 

viel zu spät erfolgt, zumal der Termin der UEFA EURO 2008™ seit Jahren bekannt 

war? (16.) 

15. Was passierte an den Tagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion nicht geöffnet 

war, mit dem für diese Fanzone eingeplanten Personal (insbesondere Rettungs-

kräfte, Security)? (17.) 

16. Wie viele BesucherInnen besuchten an den vier Spieltagen, an denen die Fanzone 

Hanappi-Stadion geöffnet war, diese? (18.) 
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17. Wie hoch waren die Kosten pro Person bei einer kolportierten GesamtbesucherIn-

nenzahl von 16.600 Besucherinnen bzw. Besuchern in der Fanzone Hanappi-Sta-

dion? (19.) 

18. Wieso wurde trotz der am Finaltag bereits bekannten mangelnden BesucherIn-

nenfrequenz der Fanzone Hanappi-Stadion diese dennoch geöffnet? (20.) 

19. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die offizielle Fanzone in der Wie-

ner Innenstadt konkret und im Detail auf? (21.) 

20. Wie viele BesucherInnen wurden in der offiziellen Fanzone am Ring gezählt? (22.) 

21. Wie hoch waren die Kosten pro Person in der Fanmeile am Ring? (23.)" 

 

2. Allgemeines 

Im Herbst 2001 hat die Union of European Football Associations (UEFA) - zuständige 

Organisation für den europäischen Fußball, welche alle vier Jahre eine Fußball-Euro-

pameisterschaft ausrichtet - ihre Mitgliedsfußballverbände eingeladen, sich für die Aus-

richtung der Endrunde der UEFA EURO 2008™ der Männer (neben der Fußball-Welt-

meisterschaft [2006 FIFA World Cup Germany] und den Olympischen Sommerspielen 

die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt) zu bewerben. Mitglieder der UEFA sind 53 

europäische Fußballverbände, wobei Österreich seit dem Jahr 1954 durch den Öster-

reichischen Fußballbund (ÖFB) vertreten ist. 

 

Am 12. Dezember 2002 hat das UEFA-Exekutivkomitee dem ÖFB und dem Schweize-

rischen Fußballverband (SFV) für die gemeinsame Ausrichtung der UEFA EURO 

2008™, welche vom 7. Juni bis 29. Juni 2008 in acht verschiedenen Städten (davon 

vier in Österreich: Wien, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg) stattfinden sollte, den Zu-

schlag erteilt. Die vorherige UEFA EURO 2004TM fand in Portugal statt. 

 

Das für den Standort Wien ausgewählte Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater mit ei-

ner Sitzplatzkapazität von 51.428 Besucherinnen bzw. Besuchern war das größte Sta-

dion der beiden Austragungsländer. Mit insgesamt sieben Endrundenspielen samt dem 

Finale war dieses Stadion der Hauptaustragungsort. 

 
Das Ernst-Happel-Stadion wurde im Jahr 1931 eröffnet. Für die UEFA EURO 2008™ 

wurden zahlreiche Adaptierungen zu einem "Fünf-Sterne-Stadion" gemäß UEFA-Kate-
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gorisierung (u.a. Rasenheizung, Bau eines neuen VIP-Klubs, Ergänzung von temporä-

ren Sitzplätzen, Installation einer zweiten großen Videoleinwand im dritten Rang) 

durchgeführt. Abseits der UEFA EURO 2008™ dient das Stadion als Heimatstadion der 

österreichischen Nationalmannschaft und als Austragungsort des ÖFB-Cup-Finales so-

wie von Europacupspielen. 

 

Bei der erstmalig in Österreich und in der Schweiz ausgetragenen Fußball-Europa-

meisterschaft, welche unter dem Motto "Erlebe Emotionen" stattfand, verfolgten insge-

samt rd. 1,14 Mio. BesucherInnen die 31 Begegnungen der 16 teilnehmenden Natio-

nalmannschaften des dreiwöchigen Turniers in den Stadien. Nach dem offiziellen Reg-

lement der UEFA bestand der Wettbewerb aus einer im Meisterschaftsmodus mit Hin- 

und Rückspielen stattfindenden Qualifikationsrunde sowie der in einer Gruppenphase 

und den Finalspielen ausgetragenen Endrunde. Die Auslosung der UEFA EURO 

2008™-Endrunde fand am 2. Dezember 2007 im Kultur- und Kongresszentrum in Lu-

zern statt und wurde in 138 Länder übertragen. 

 

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurde ein Organisationsvertrag ("Staging Agree-

ment") vom November 2004 zwischen der UEFA und dem ÖFB und dem SFV abge-

schlossen, in welchem die Prinzipien der Zusammenarbeit zwischen den Vertragspar-

teien geregelt sowie der Rahmen der Turnierorganisation bestimmt wurden. Darin 

wurde weiters vereinbart, dass eine rechtlich eigenständige Gesellschaft gegründet 

wird, die den Zweck hat, Projekte und Aktivitäten im Zusammenhang mit der Turnieror-

ganisation zu entwickeln, zu organisieren und umzusetzen. Daraufhin erfolgte am 

17. Dezember 2004 die Gründung einer Aktiengesellschaft gemäß Schweizer Recht mit 

dem Namen "Euro 2008 SA" als Tochtergesellschaft der UEFA mit Hauptsitz in Nyon 

(Schweiz) und Turnierdirektionen in Wien und Bern. Das höchste Gremium dieser Ge-

sellschaft ist der Verwaltungsrat, der sich aus Vertreterinnen bzw. Vertretern der UEFA 

sowie der beiden Gastgeberverbände zusammensetzt. Präsident des neun Mitglieder 

umfassenden Verwaltungsrates der "Euro 2008 SA" war bis Ende des Jahres 2006 der 

SFV-Präsident und anschließend der Präsident des ÖFB. 

 
Der ÖFB und der SFV haben weiters Stadionverträge mit den Eigentümerinnen bzw. 

Eigentümern und den Betreiberinnen bzw. Betreibern der Stadien in den acht vorge-
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schlagenen Spielorten abgeschlossen, in welchen basierend auf dem oben genannten 

Organisationsvertrag die Rechte und Pflichten im Zusammenhang (insbesondere die 

technischen, infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen) mit dem 

Gebrauch des jeweiligen Stadions für das Turnier geregelt sind. Auf Grundlage der Sta-

dionverträge zwischen der UEFA und der Stadt Wien vom November 2004 haben - wie 

bereits erwähnt - sieben der 31 Endrundenspiele in Wien stattgefunden, drei davon mit 

Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft (gegen Kroatien am 8. Juni 2008, 

gegen Polen am 12. Juni 2008 und gegen Deutschland am 16. Juni 2008), zwei Viertel-, 

ein Halbfinale und das Finale. 

 

Von 25. bis 27. März 2009 nahmen 29 Expertinnen bzw. Experten und Entscheidungs-

trägerInnen aus Polen und der Ukraine, den Austragungsländern der UEFA EURO 

2012TM sowie aus Bratislava, Budapest, Laibach und Zagreb auf Einladung des Wiener 

Bürgermeisters bereits zum vierten Mal in Wien am Dialogforum, einem Fachaustausch 

zwischen Städten, teil. Im Mittelpunkt des Interesses standen vor allem der Umgang 

Wiens mit den Herausforderungen durch die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt an 

die kommunale Verwaltung in organisatorischer Hinsicht, aber auch konkrete Fragen zu 

den Themen Sicherheit, Fanzonen und Medienbetreuung. 

 

2.1 Organisation 

Als Grundsätze der Stadt Wien für die UEFA EURO 2008™ galten: "Wir feiern ein Fuß-

ballfest! Wir bereiten uns professionell vor! Wir sorgen dafür, dass die Stadt funktioniert 

(wie sonst auch)!" Um die magistratsweite Betreuung dieses Großprojektes zu erleich-

tern, erfolgten folgende Betrauungen mit besonderen Koordinierungsaufgaben: 

 

Gemäß Erlass vom 24. Jänner 2007, MDS-K-1934-3/06 wurde vom Herrn Bürgermeis-

ter der Stadt Wien Frau Vizebürgermeisterin Grete Laska mit der Koordination der 

UEFA EURO 2008™ beauftragt. Zur Koordination der Agenden und Vorbereitung des 

Turniers wurde darüber hinaus eine bereichsübergreifende Arbeitsgruppe bestehend 

aus dem Organisationskomitee, dem Generalsekretariat sowie (zuarbeitenden) Refe-

raten eingerichtet. Dem Organisationskomitee stand der Präsident des Wiener Fußball-

verbandes vor, welches durch AbteilungsleiterInnen bzw. andere Führungskräfte des 
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Magistrats aus den Bereichen Verkehr, Stadion, Sicherheit, Empfänge bzw. Feierlich-

keiten und Finanzmanagement unterstützt wurde. Der Bereich Eventmanagement 

wurde durch die StWM abgedeckt. Darüber hinaus wurden ein Generalsekretär sowie 

eine Pressesprecherin ernannt. Der Generalsekretär fungierte als zentraler Ansprech-

partner für sämtliche Magistratsdienststellen sowie für die Stellungnahme bei der Ertei-

lung von behördlichen Bewilligungen bzw. zivilrechtlichen Verträgen. Generell wurden 

sämtliche Magistratsdienststellen durch den genannten Erlass verpflichtet, die oben 

genannte Arbeitsgruppe zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. 

 

Als Projektkoordinatorin für Maßnahmen im Bereich der Verkehrsorganisation und die 

Sicherstellung der verkehrswirksamen Infrastruktur wurde die Leiterin der Magistrats-

abteilung 33 - Wien leuchtet mit Erlass der Stadtbaudirektion vom 25. April 2003, 

MD BD-1396-1/03 eingesetzt. 

 

Zur Koordination von Maßnahmen bei Gebrauch öffentlicher Flächen durch Dritte bei 

der UEFA EURO 2008™ wurde mit Erlass der Magistratsdirektion vom 30. November 

2007, MDS-A-2008/07, der Leiter der Magistratsabteilung 65 - Rechtliche Verkehrsan-

gelegenheiten bestellt. Ein Mitarbeiter der Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und 

Grundbau wurde mit Erlass der Stadtbaudirektion vom 28. April 2005 zur Koordination 

der Platzgestaltung am Praterstern eingesetzt (MD BD-1121-1/05).  

 

Darüber hinaus hat der Herr Bürgermeister von Wien am 15. Oktober 2007 zwei lei-

tende Bedienstete des Magistrats mit Sonderaufgaben (MDS-A-1694/07) gem. § 9 Ge-

schäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien (GOM) betraut. So wurde der Aufga-

benbereich des Bereichsdirektors für die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 

ORGANISATION UND SICHERHEIT (MD-OS) um die Vorbereitung der Maßnahmen 

zur Einrichtung des Führungsstabes des Magistratsdirektors, die Organisation der Zu-

sammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und den militärischen Dienststellen sowie 

die Koordination in den Fragen der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr erweitert. 

 

Für die Umsetzung aller technischen Maßnahmen im öffentlichen Bereich wurde der 

damalige Leiter der Gruppe Tiefbau in der Magistratsdirektion - Geschäftsbereich 
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BAUTEN UND TECHNIK zum Bereichsdirektor bestellt. Ihm oblag insbesondere die 

Steuerung und Koordinierung aller in den Wirkungsbereich der Stadt Wien fallenden 

technischen Maßnahmen, während und nach der UEFA EURO 2008™. Diese betrafen 

insbesondere das Umfeld des Ernst-Happel-Stadions, die Bereiche Fanzonen und PV 

sowie die Leitung des technischen Stabes, die Koordination der von technischen 

Dienststellen zu erbringenden Leistungen sowie die Vorbereitung von Sofortmaßnah-

men im technischen Bereich. 

 

Zusätzlich waren MitarbeiterInnen der Stadt Wien in zahlreichen Koordinations- bzw. 

Arbeitsgruppen des Bundes, der UEFA bzw. der "Euro 2008 SA" vertreten. 

 

2.2 Host City-Vertrag (HCV) 

2.2.1 Um " ... am Erfolg dieses für unsere Stadt einzigartigen Ereignisses durch welt-

weite multimediale Präsenz teilzuhaben ... und Marketingsynergiepotenziale für den 

Wirtschaftsstandort Wien zu sichern ...", wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. 

Dezember 2006 (Pr.Z. 05382-2006/0001-GJS) die Magistratsabteilung 51 - Sportamt 

beauftragt, den HCV mit der UEFA und der "Euro 2008 SA" abzuschließen, um die 

Stadt Wien zur "Offiziellen Host-City" (Austragungs- und Gastgeberstadt) werden zu 

lassen. Die Wiener Bevölkerung sollte bestmöglich am Turnier - insbesondere im Rah-

men von PV - teilhaben können. 

 

Dazu sollten, neben anderen von der Stadt Wien wahrzunehmenden Aufgaben (z.B. die 

entsprechende Dekoration der Stadt, die Organisation verschiedener Vorfeldveranstal-

tungen), insbesondere die Organisation und Durchführung der offiziellen UEFA EURO 

2008TM-Fanzone bewerkstelligt werden. Dieser Unterhaltungsbereich war von der Host 

City zu betreiben und wurde von der UEFA bzw. der "Euro 2008 SA" unterstützt. 

 

Die von der UEFA im Rahmen des HCV zu erbringenden Leistungen, einschließlich des 

Werbe- und Promotionswertes, repräsentierten dem Motivenbericht zum oben ange-

führten Gemeinderatsantrag zufolge einen Wert von ca. 12,50 Mio.EUR, dem Aufwen-

dungen von ca. 8 Mio.EUR gegenüberstanden. Diese sollten durch die Zuwendungen 

der UEFA, durch Mittel der vier gemäß HCV innerhalb der offiziellen Fanzone zugelas-
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senen lokalen Sponsorinnen bzw. Sponsoren (Host City-Förderinnen bzw. -Förderer), 

durch die Standmieten der BetreiberInnen von Gastronomieständen innerhalb der offi-

ziellen Fanzone und schließlich durch Eigenleistungen der Stadt Wien selbst (z.B. 

Montage der Fahnen an den Straßenlaternen, Dekoration der Stadt im gärtnerischen 

Bereich, Reinigung der offiziellen Fanzone etc.) abgedeckt werden können. 

 

Im HCV vom 24. Jänner 2007 wurde unter Pkt. 32.1 "Finanzielle Entschädigung an die 

Host City" festgehalten, dass die UEFA bzw. die "Euro 2008 SA" der Host City einen 

Betrag in der Höhe von 0,80 Mio.EUR im Zusammenhang mit der Planung, der Organi-

sation und dem Betrieb der offiziellen Fanzone erstattet. Zusätzlich wurde ein Pau-

schalbetrag an die Host City in der Höhe von 0,60 Mio.EUR vereinbart - mit einer Mög-

lichkeit, diesen um maximal 10 % zu kürzen, falls das Inventar für die Dekoration nach 

Ansicht der UEFA bzw. der "Euro 2008 SA" ungenügend sein sollte.  

 

Sämtliche Rechte an der UEFA EURO 2008™ (inkl. aller Marketing-, Merchandising- 

und TV-Rechte) verblieben bei der UEFA. 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz wird bei den im Gebiet der 

Stadt Wien gegen Entgelt zugänglichen Sportveranstaltungen ein Sportförderungsbei-

trag eingehoben. Abgabenpflichtig ist die Veranstalterin bzw. der Veranstalter. Der 

Sportförderungsbeitrag ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe, und die Bemes-

sungsgrundlage beträgt 10 % des Entgeltes für die Teilnahme an der Veranstaltung 

(exkl. USt). 

 

Gemäß § 2 Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz kann der Sportförderungsbeitrag auf 

5 % der Bemessungsgrundlage ermäßigt werden, "wenn einzelne Sportveranstaltungen 

innerhalb der gleichen Sportart mit besonders hohen Kosten und einem besonderen 

finanziellen Wagnis verbunden sind". Von dieser Möglichkeit haben die Stadt Wien und 

die UEFA bzw. die "Euro 2008 SA" im HCV explizit Gebrauch gemacht. So wurde im 

HCV unter Pkt. 32.5 lit. c vereinbart, dass die UEFA bzw. die "Euro 2008 SA" eine ein-

malige fixe Abgabenzahlung in der Höhe von 2,50 Mio.EUR leistet. Ein sich allenfalls 

ergebender Differenzbetrag zwischen der fixen Abgabenzahlung und dem gem. § 2 
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Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz zu leistenden Abgabenbetrag sollte in Form von 

gleichwertigen Sachleistungen in der Zeit vor und während des Turniers unmittelbar für 

die in § 8 Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz genannten Zwecke verwendet werden. 

 

2.2.2 Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29. Februar 2008 (Pr.Z. 00522-2008/0001-GJS) 

wurde u.a. die Magistratsabteilung 51 ermächtigt, eine Zusatzvereinbarung zwischen 

der Stadt Wien und der "Euro 2008 SA" im Rahmen der UEFA EURO 2008TM abzu-

schließen. Grundlage dafür war, dass im HCV sowie im Stadionvertrag vereinbart 

wurde, dass nach Festlegung der konkreten Anforderungen Anpassungen bei verschie-

den Bestimmungen dieser Verträge erforderlich sein könnten. Dem HCV betreffend 

wurde insbesondere in dieser Zusatzvereinbarung ausgeführt, dass sich die UEFA bzw. 

die "Euro 2008 SA" gem. Pkt. 32.5 lit. d des HCV dazu verpflichtet hätte, einen Teil des 

Sportförderungsbeitrages als Sachleistung zu erbringen.  

 

Es stellte sich aber im Zuge der Umsetzung des HCV heraus, dass Leistungen im Sinn 

der in § 8 Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz genannten Zwecke nur in untergeord-

netem Umfang erbracht wurden. Die UEFA bzw. die "Euro 2008 SA" bot nunmehr der 

Stadt Wien an, die im Pkt. 11.2 im HCV erwähnten Kaufkarten (Möglichkeit der Host 

City 50 Eintrittskarten der Kategorie 1 und 150 Eintrittskarten der Kategorie 2 zu erwer-

ben) mit sogenannten "Hospitality-Paketen" auszustatten (beinhalteten einen Sitzplatz, 

gesondertes, qualitativ hochstehendes Catering, ein besonderes Unterhaltungspro-

gramm vor und nach dem Spiel sowie den Zugang zu einer reservierten Hospitality-

Zone). Die Stadt Wien konnte diese Pakete zu einem von der UEFA vorgegebenen 

Preis und unter gewissen Bedingungen (z.B. die KäuferInnen und/oder EmpfängerInnen 

durften diese Pakete nicht an Dritte weiterverkaufen) an ihre GeschäftspartnerInnen 

("Business-to-Business") veräußern. Der Mehrerlös war für die in § 8 Wiener Sportför-

derungsbeitragsgesetz genannten Zwecke zu verwenden. 

 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. Dezember 2007 (Pr.Z. 05341-2007/0001-GJS) 

wurde festgelegt, dass der aus den im HCV erwähnten Kaufkarten erzielte Mehrerlös 

dem Projekt Sanierung bzw. dem Umbau und Ausbau des Franz-Horr-Stadions zuge-

führt werden solle und dass diese Leistungen als zweckmäßige Verwendung im Sinn 
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des § 8 Wiener Sportförderungsbeitragsgesetz und damit als Sachleistungen der UEFA 

bzw. der "Euro 2008 SA" gemäß Pkt. 32.5 lit. d. des HCV anerkannt werden. Gleichzei-

tig akzeptierte die Stadt Wien die "Marketing-Richtlinien für die offiziellen Fanzonen in 

den Host Citys" (finale Version 25. Mai 2007), welche erst nach Abschluss des HCV 

ausgearbeitet wurden. Auch musste die Stadt Wien für die SponsorInnen- und die Cor-

porate-Hospitality-Leistungen der UEFA EURO 2008™ angemessene Flächen kosten-

los zur Verfügung stellen.  

 

2.3 Beauftragungen der StWM 

2.3.1 Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2006 wurde die Magistrats-

abteilung 51 auch ermächtigt, die StWM mit der Organisation und Durchführung der im 

HCV genannten Aktivitäten zu beauftragen. Die StWM steht im 100 %igen Eigentum 

der Stadt Wien und wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 2. März 1999 gegründet, um im 

Auftrag der Stadt Wien im Allgemeininteresse liegende Aufgaben in den Bereichen 

Kultur, Erholung und Sport zu übernehmen und die damit im Zusammenhang stehen-

den Veranstaltungen zu konzipieren und durchzuführen.  

 

Mit Vertrag vom 11. April 2007 wurde die StWM daher mit der Umsetzung folgender 

Aktivitäten des HCV beauftragt: 

 

- Erstellung eines Host City-Konzeptes bis zum 31. März 2007, das die wesentlichen 

Aktivitäten (insbesondere die offizielle Fanzone am Ring in der Wiener Innenstadt und 

die Host City-Dekoration) des HCV umfasst, 

- Bestellung einer Verbindungsperson zwischen UEFA bzw. "Euro 2008 SA", den aus-

richtenden Verbänden, Dritten bzw. der Administration der Host City mit den erforder-

lichen Ermächtigungen, 

- Unterstützung bei der Erstellung von Videoclips für die TV-Direktübertragungen, 

- Unterstützung bei der Erstellung der Internetseite von der UEFA bzw. der "Euro 2008 

SA" bzw. die Gestaltung eines eigenen Internetauftrittes, 

- Verwaltung der Freikarten, der Kaufkarten und Ernennung einer sogenannten Ein-

trittskartenkoordinatorin bzw. eines Eintrittskartenkoordinators, 

- Aufstellung der Countdown-Uhr, 
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- Festlegung der Schreibweise und in welcher Sprache der Name der Host City auf der 

zentralen Werbebande im Ernst-Happel-Stadion erscheinen soll, 

- Herstellung des Inserates bzw. PR-Artikels für das offizielle Turnierprogramm, der 

Host City-Poster und der Host City-Broschüren, 

- Organisation eines Informationsstandes im Rahmen der Endrundenauslosung in Lu-

zern, 

- Organisation der offiziellen Fanzone - mit Ausnahme der Bereiche der öffentlichen 

Sicherheit - samt Erstellung eines Konzeptes, eines Projektplanes und des Budgets 

bzw. der Organisation und des Verkaufes von Getränken und Speisen, 

- Bestimmung von vier lokalen Host City-Förderinnen und -Förderer, 

- Ankauf und Verteilung der "Premiums" (d.s. Promotionsartikel, welche von der Host 

City gratis verteilt werden), 

- Erstellung eines Inventars für die Host City-Dekoration bis 31. März 2007 sowie die 

Bereitstellung von angemessenen Standorten und Bereichen für das Anbringen der 

Dekoration sowie 

- Organisation und Abwicklung der "Trophy-Tour" (der der jeweiligen Gewinnerin einer 

Fußball-Europameisterschaft überreichte Pokal sollte im Frühjahr 2008 im Rahmen 

einer Promotionstour in die ausrichtenden Länder Österreich und Schweiz gebracht 

werden). 

 

Für die Finanzierung der übertragenen Aufgaben wurden der StWM die im HCV ange-

führten Beträge (zusammen 1,40 Mio.EUR), die Einnahmen aus dem Catering in der 

offiziellen Fanzone, die Einnahmen aus den Zahlungen der Host City-Förderinnen bzw. 

-Förderer sowie aus dem Budget der Aktion "Bewegung findet Stadt" der Magistratsab-

teilung 51 für die Jahre 2007 und 2008 je 0,10 Mio.EUR (exkl. USt) zuerkannt. Weiters 

wurde die StWM berechtigt, 0,14 Mio.EUR im Rahmen der Endabrechnung als Organi-

sations- und Durchführungsentgelt einzubehalten. 

 

Die Stadt Wien sollte die Kosten für die Herstellung der Inserate, der PR-Artikel, der 

Host City-Poster bzw. der Leaflets (Broschüren), die Kosten für die Präsentation der 

Stadt Wien im Rahmen der Endrundenauslosung am 2. Dezember 2007 in Luzern, die 

Kosten der interaktiven Stationen, die Kosten der Reinigung der Oberflächen und der 
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öffentlichen Sanitäranlagen, die Müllentsorgung, die Wiederherstellung der Oberflächen 

in der offiziellen Fanzone sowie die Kosten der Montage der anzubringenden Halterun-

gen an den Laternenmasten übernehmen.  

 

2.3.2 Mit Nachtrag zum Vertrag vom 11. April 2007 wurde die StWM am 19. Dezember 

2007 mit folgenden zusätzlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der UEFA EURO 

2008™ beauftragt: 

 

- Organisation, Durchführung und Veranstaltung der ersten "Fußball-Kugelarena" in 

Österreich, dem "GEOME", 

- Dekoration des Wiener Riesenrades mit dem Wiener Host City-Logo beginnend mit 

dem 100. Tag vor dem Eröffnungsspiel bis zum Tag des Finales der UEFA EURO 

2008™, 

- Herstellung diverser kontextbezogener Film-, Buch- und Printprodukte, 

- Organisation und Durchführung diverser Medienkooperationen zur bestmöglichen In-

formation der Bevölkerung sowie 

- Organisation und Durchführung diverser interaktiver Stationen. 

 

"Für die Abwicklung der Gesamtagenden" wurden der StWM zusätzlich 3,95 Mio.EUR 

exkl. USt zur Verfügung gestellt. 

 

Bezüglich der Übernahme von Kosten durch die Stadt Wien wurde nunmehr festgelegt, 

dass diese die Kosten der Sanitätsversorgung, der Reinigung und Wiederherstellung 

der Oberflächen, der öffentlichen Sanitäranlagen in der offiziellen Fanzone und die 

Müllentsorgung darin übernimmt. 

 

Im Nachtrag vom 19. Dezember 2007 wurde weiters vereinbart, dass die Stadt Wien auf 

eigene Kosten zum Zweck der Begleitenden Kontrolle (BK) und zur Sicherung der Ab-

wicklung des Vertrages mit der StWM eine Wirtschaftsprüferin bzw. einen Wirtschafts-

prüfer namhaft machen wird. Mit Schreiben vom 16. Jänner 2008 wurde eine Wirt-

schaftsprüfungskanzlei im Rahmen der BK der im HCV geregelten Aktivitäten der StWM 

mit folgenden Prüfungshandlungen beauftragt:  
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- Kontrolle der ordnungsgemäßen Auftragsvergabe und der vertragskonformen Auf-

tragsabwicklung, 

- Überprüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung, Bezahlung und Verbuchung sämtli-

cher wesentlicher Aufwendungen und Erträge, 

- Prüfung der laufenden Soll/Ist-Vergleiche mit dem vorliegenden Budget sowie  

- Prüfung der von der StWM erstellten Endabrechnung. 

 

2.3.3 In einem zweiten Nachtrag zum Vertrag vom 11. April 2007 wurde die StWM am 

14. Mai 2008 beauftragt, die Organisation einer zweiten Fanzone bzw. offiziellen PV in 

Wien zu übernehmen. Für die Durchführung der gesamten vertraglich bedungenen Auf-

gaben (Vertrag vom 11. April 2007 einschließlich dessen Nachträge) wurde ein weiterer 

Betrag von 7,30 Mio.EUR exkl. USt zur Verfügung gestellt.  

 

Im Gegenzug dazu reduzierten sich die diesbezüglichen vertraglichen Verpflichtungen 

der Stadt Wien auf die Übernahme der Kosten der Reinigung von Oberflächen und der 

Reinigung von öffentlichen Sanitäranlagen sowie der Müllentsorgung in der offiziellen 

Fanzone. Die Kosten der Wiederherstellung der Oberflächen und der Sanitätsversor-

gung waren nunmehr von der StWM zu bestreiten. Außerdem entfiel die Verwaltung der 

Freikarten, der Kaufkarten und die Ernennung der Eintrittskartenkoordinatorin bzw. des 

Eintrittskartenkoordinators gemäß Vertrag vom 11. April 2007. 

 

Nach den allgemeinen Darstellungen der Rahmenbeschlüsse und Verträge bzgl. der 

Abwicklung der UEFA EURO 2008TM ging das Kontrollamt im Folgenden auf die kon-

kreten Fragestellungen des Prüfersuchens ein. 

 
3. Wie hoch waren die Gesamtkosten für die beiden Fanzonen (Fanmeile am Ring, 

Fanzone Hanappi-Stadion)? 

Als PV wird die Liveübertragung von Sportveranstaltungen (oder anderen Großereig-

nissen) auf Großbildwänden an öffentlichen Standorten zum Zweck des kostenfreien 

Betrachtens in der Gemeinschaft mit anderen Fans bezeichnet. Diese öffentliche Über-

tragung ermöglicht den Fußballfans auch ohne Eintrittskarte, ähnlich wie im Fußballsta-

dion, am Fußballmatch als Gemeinschaftserlebnis mit zahlreichen anderen Fußballfans 

teilzuhaben. 



KA - K-16/08  Seite 22 von 102 

Erstmals wurden PV im Rahmen internationaler Turniere bei der UEFA EURO 2004TM 

in Portugal eingesetzt. Den Durchbruch schafften die PV beim 2006 FIFA World Cup 

Germany. Die Einrichtung von PV verfolgte nicht zuletzt auch den Zweck, den Frust 

jener Fans in Grenzen zu halten, die keine Eintrittskarten für die Stadien bekommen 

konnten. Der Erfolg dieser PV in Portugal und speziell in Deutschland übertraf alle Er-

wartungen. Nicht selten war die Stimmung vor den in Parks, vor den Stadien und ande-

ren öffentlichen Plätzen aufgestellten LED-Großdisplays mit jener im Stadion durchaus 

vergleichbar.  

 

Gemäß Kostenrechnung der StWM verursachten die offizielle Fanzone in der Wiener 

Innenstadt sowie die Fanzone Hanappi-Stadion im Rahmen der UEFA EURO 2008™ 

Kosten in der Höhe von 17,20 Mio.EUR, welchen Erlöse in der Höhe von 16,89 

Mio.EUR gegenüberstehen. Insgesamt ergab sich daher für die StWM ein negativer 

Deckungsbeitrag (DB) in der Höhe von 0,31 Mio.EUR, der in untenstehender Tabelle im 

Detail ausgewiesen wird (Beträge in Mio.EUR). 

 

 Erlöse Kosten DB 
Offizielle Fanzone 12,09 13,21 -1,12
Fanzone Hanappi-Stadion 4,80 3,99 0,81
Summe 16,89 17,20 -0,31

 

Bezüglich der im Prüfersuchen angesprochenen Gesamtkosten der beiden Fanzonen 

(offizielle Fanzone, Fanzone Hanappi-Stadion) merkte das Kontrollamt an, dass die 

StWM für die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt mit Bescheid vom 27. April 

2009 von der Bundespolizeidirektion Wien Überwachungsgebühren vorgeschrieben 

bekam. Da die StWM gegen diesen Bescheid Berufung einlegte, waren die vorgeschrie-

benen Überwachungsgebühren vorerst nicht in die Kostenaufstellungen der StWM ein-

geflossen. Der Berufung wurde jedoch nicht stattgegeben, sodass die diesbezügliche 

Gebührenvorschreibung in der Höhe von 0,18 Mio.EUR mit 17. August 2009 rechtskräf-

tig wurde. 

 

Nicht enthalten sind in obigen Zahlen aus der Kostenrechnung der StWM auch die 

Leistungen der Stadt Wien (wie die Reinigung der Oberflächen und der öffentlichen Sa-

nitäranlagen sowie die Müllentsorgung in der offiziellen Fanzone), welche gemäß Be-
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auftragung der StWM nicht an diese weiterverrechnet wurden. Die Erhebungen des 

Kontrollamtes ergaben, dass diese Leistungen der Stadt Wien mit insgesamt 0,61 

Mio.EUR exkl. USt zu bewerten sind. 

 

Unter Hinzurechnung der Überwachungsgebühren in der Höhe von 0,18 Mio.EUR und 

der oben angeführten Leistungen der Stadt Wien in der Höhe von 0,61 Mio.EUR zu den 

vorne in der Tabelle angeführten Kosten (17,20 Mio.EUR) ergaben sich Gesamtkosten 

für die beiden Fanzonen in der Höhe von insgesamt 17,99 Mio.EUR. 

 

3.1 Offizielle Fanzone 

3.1.1 Im Rahmen der UEFA EURO 2008™ waren in allen Austragungsstädten offizielle 

Fanzonen geplant. In Wien wurde die Wiener Innenstadt als Standort dafür ausgewählt, 

da dadurch einerseits die Bilder der historischen Wiener Innenstadt weltweit medien-

wirksam transportiert werden konnten und andererseits aus den bisherigen Erfahrungen 

bei Länderspielen bekannt war, dass die Fußballfans sowohl vor als auch nach den 

Spielen sehr häufig die Wiener Innenstadt frequentiert hatten.  

 

Ein grundlegendes Konzept, ein Projektplan sowie ein Budget für die offizielle Fanzone 

wurden - Pkt. 19.4 des HCV folgend - am 29. März 2007 an die "Euro 2008 SA" über-

mittelt. Darin wurde von Gesamtkosten in der Höhe von 7,96 Mio.EUR für die offizielle 

Fanzone ausgegangen. 

 

In der 36. Aufsichtsratssitzung der StWM vom 26. Juli 2007 wurde unter "Top 5 - Be-

richt über den Stand der Planungen in der offiziellen Fanzone zur UEFA EURO 2008™" 

dem Aufsichtsrat berichtet, dass die StWM von der Magistratsabteilung 51 beauftragt 

wurde, im Rahmen des HCV eine offizielle Fanzone zwischen Grillparzerstraße und 

Heldenplatz in einer Größenordnung von rd. 93.000 m2 (Platz für ca. 50.000 bis 60.000 

Menschen) zu errichten. Diese offizielle Fanzone sollte aus neun bis elf LED-Großdis-

plays bestehen, von denen die beiden größten von der UEFA selbst zur Verfügung ge-

stellt würden. Eine zusätzliche Belebung der offiziellen Fanzone außerhalb der Spiel-

zeiten sollte durch ein umfassendes, interaktives Zusatzangebot erfolgen. Die Bespie-

lung der offiziellen Fanzone sollte daher durchgehend von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr erfol-
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gen. Sechs Eingangsbereiche mit zahlreichen Kontrollstationen, Videoüberwachung 

etc., welche sich aus weiteren 20 bis 50 Einzelzugängen zusammensetzen, sollten für 

die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorschriften sorgen. Offen war die Frage, 

wie viel Platz für Sponsorinnen bzw. Sponsoren (für VIP-Tribünen etc.) vorgesehen 

werden sollte.  

 

Die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt wies (nach zahlreichen Umplanungen) 

schließlich eine Länge von 1,20 km auf und verfügte über eine Fläche von rd. 

100.000 m2. Sie erstreckte sich vom Rathausplatz über die Ringstraße bis zum Helden-

platz und stand den Fußballfans vom 7. bis 29. Juni 2008 täglich von 9.00 Uhr bis 24.00 

Uhr bei freiem Eintritt zur Verfügung. Der veranstaltungsbehördlich festgelegte höchst-

zulässige Gesamtfassungsraum betrug 74.420 BesucherInnen. Der Eintritt erfolgte über 

fünf Haupteingänge, die mit speziellen Schleusenanlagen versehen waren. In der offi-

ziellen Fanzone wurden ein vielfältiges Gastronomieangebot sowie verschiedene Show-

programme dargeboten. So wurden etwa unter dem Motto "Bewegung findet Stadt" 

täglich von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr an sogenannten "Aktivstationen" Geschicklichkeits-

spiele als Unterhaltung und Mitmachprogramm insbesondere für Kinder, Jugendliche 

und Schulklassen durchgeführt. Ab 15.00 Uhr fand ein Showprogramm bis zur Live-

übertragung der jeweiligen Fußballspiele statt.  

 

Nachstehende Tabelle zeigt eine Aufgliederung der wichtigsten Kostenartengruppen 

der offiziellen Fanzone in der Wiener Innenstadt sowie eine Gegenüberstellung zu den 

Planwerten (ergänzt um die im zweiten Nachtrag zum Vertrag vom 11. April 2007 ge-

währten Mittel für die Wiederherstellung der Oberflächen und der Sanitätsversorgung) 

vom November 2007 (Beträge in Mio.EUR). 

 

Kostenartengruppen Plan Ist Abweichung in % 
Bauliche Infrastruktur  2,41 3,67 1,26 52,3
Allgemeine Kosten 1,96 2,95 0,99 50,5
Sicherheit 1,76 2,83 1,07 60,8
Sanitätsversorgung 1,60 1,36 -0,24 -15,0
Technische Infrastruktur  1,26 1,23 -0,03 -2,4
Personal 0,82 0,70 -0,12 -14,6
Programm 0,55 0,47 -0,08 -14,5
Summe 10,36 13,21 2,85 27,5
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Die bauliche Infrastruktur war mit insgesamt 3,67 Mio.EUR die größte Kostenarten-

gruppe und betraf im Wesentlichen die Eingangsportale bzw. die notwendige Einzäu-

nung. Die Einzäunung war aufgrund der sicherheitsrechtlichen Vorschriften für die 

StWM obligatorisch. Im Zuge der Projektentwicklung stellte sich heraus, dass die be-

hördlichen Vorgaben der Einzäunung nur schwer zu erfüllen waren. Bezüglich der Ein-

gangsportale war anzumerken, dass Umplanungen und zusätzliche Eingangsportale im 

Projektfortschritt notwendig waren. Dies erklärt die Abweichungen von den geplanten 

Kosten in der Höhe von 1,26 Mio.EUR bzw. 52,3 %. 

 

Bei der Kostenartengruppe allgemeine Kosten verursachte insbesondere der Insol-

venzfall im Zusammenhang mit der sogenannten "Skybox" (temporäres Fertigteilge-

bäude, das für die VIP-Betreuung verwendet wurde) und die dadurch notwendig gewor-

denen Ersatzvornahmen durch die StWM (vgl. Pkt. 8.3.2) die Planüberschreitungen. 

Weiters mussten entgegen der ursprünglichen Absicht auch die den Sponsorinnen bzw. 

Sponsoren vertraglich zugesagten Fußballtickets von der StWM entgeltlich erworben 

werden. 

 

Bei der Position Sicherheit (Sicherheitszentrale, Sicherheitspersonal) kam es - im Ver-

gleich zum Planwert - zu einer wesentlichen Erhöhung des eingesetzten Securityperso-

nals durch zusätzliche Aufgaben. Außerdem waren im Konzept der externen Beraterin 

für die Ausschreibung der Sicherheitsleistungen die erforderlichen mobilen Einsatz-

kräfte innerhalb der offiziellen Fanzone nicht berücksichtigt.  

 

Bei der Sanitätsversorgung (Sanitätshilfsstationen, Sanitätspersonal etc.) konnte der 

Planwert unterschritten werden. 

 

Die Kostenartengruppen technische Infrastruktur (Beschallung, Licht, LED-Großdisplays 

etc.) bzw. Personal (Auf- und Abbaupersonal, Betreuungspersonal) wichen positiv vom 

Planwert ab. Auch die Kosten für das geplante Unterhaltungsprogramm (Bühnenpro-

gramm, Aktivstationen) lagen unter den Planannahmen, da das geplante Schlussfeuer-

werk aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt wurde.  
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Insgesamt wurden die Plankosten um 2,85 Mio.EUR oder 27,5 % überschritten.  

 

3.1.2 Die Erlöse der offiziellen Fanzone in der Höhe von 12,09 Mio.EUR setzen sich 

aus Mitteln der Stadt Wien bzw. der UEFA in der Höhe von 7,40 Mio.EUR, aus Zuwen-

dungen von Sponsorinnen bzw. Sponsoren im Ausmaß von 3,13 Mio.EUR sowie sons-

tigen Erträgen im Betrag von 1,56 Mio.EUR (Konzessionsentgelt im Gastronomiebe-

reich, Versicherungsleistungen, Weiterverrechnung von Mietkosten usw.) zusammen. 

 

Mit Vertrag vom 11. April 2007 wurden der StWM 0,20 Mio.EUR aus den Mitteln von 

"Bewegung findet Stadt" 1,40 Mio.EUR von der UEFA und 0,14 Mio.EUR als Organisa-

tionsentgelt für die offizielle Fanzone zur Verfügung gestellt. Im Nachtrag vom 11. April 

2007 wurden weitere 3,16 Mio.EUR und im zweiten Nachtrag zusätzliche Mittel von 

2,50 Mio.EUR für die offizielle Fanzone genehmigt.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass das als Grundlage der Beauftragung für die Durchfüh-

rung der offiziellen Fanzone im Dezember 2006 von der StWM dem Kontrollamt vorge-

legte Budget eine Finanzierungslücke in der Höhe von rd. 3 Mio.EUR aufwies und 

daher die mit erstem Nachtrag (zum Vertrag vom 11. April 2007) gewährte Aufstockung 

unumgänglich war.  

 

Durch die für die Stadt Wien verbindlichen UEFA-Richtlinien waren die Möglichkeiten, 

eigenständig Sponsoringgelder für dieses Großereignis zu lukrieren, beschränkt. Das 

Sponsoringkonzept der UEFA sah im Wesentlichen nämlich sechs UEFA-Topsponso-

ringpartnerInnen, vier UEFA EURO 2008™-Sponsorinnen bzw. Sponsoren, vier natio-

nale Sponsorinnen bzw. Sponsoren für Österreich und vier Host City-Förderinnen bzw. 

-Förderer vor. Dabei war auch festgelegt, dass nur die Gelder der Host City-Förder-

innen bzw. -Förderer den betreffenden Host Citys zugutekommen.  

 

Diese Host City-Förderinnen bzw. -Förderer waren gemäß Marketingrichtlinien der 

UEFA aus einem eingeschränkten Kreis von Dienstleistungsunternehmen zu wählen, 

die nicht in Konkurrenz mit den UEFA-Sponsorinnen bzw. -Sponsoren standen. Zu be-

achten war, dass ein Unternehmen nicht in mehreren Host Citys-Förderin bzw. -För-



KA - K-16/08  Seite 27 von 102 

derer werden durfte. Die UEFA musste ihre Zustimmung zu den ausgewählten Unter-

nehmen erteilen.  

 

Etwa eineinhalb Jahre vor Beginn der UEFA EURO 2008™ vereinbarte die StWM - mit 

Zustimmung der Stadt Wien - mit der UEFA, dass vier lokale PartnerInnen als soge-

nannte Host City-Förderinnen bzw. -Förderer im Rahmen der offiziellen Fanzone ihre 

Werbebotschaften mittransportieren durften. Im Vorfeld zur UEFA EURO 2008™ 

durften diese allerdings nicht im direkten Hinweis auf das Turnier oder generell zum 

Thema Fußball in Verbindung gebracht werden. 

 

Als Host City-Förderinnen bzw. -Förderer konnten die A. AG, Österreichische Bundes-

bahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB), die WIEN ENERGIE GmbH sowie die 

K. GmbH gewonnen werden. Die Leistungspakete der Host City-Förderinnen bzw. -För-

derer repräsentierten jeweils einen Wert von rd. 0,45 Mio.EUR, wobei diese neben der 

gestatteten Werbepräsenz auch die Benutzung von Räumlichkeiten innerhalb einer 

"Skybox" sowie Eintrittskarten einschließlich eines Zuganges zum Special Host City-

VIP-Bereich umfassten. Die vier Host City-Förderinnen bzw. -Förderer leisteten einen 

Sponsoringbeitrag in der Höhe von insgesamt 1,65 Mio.EUR (gerechnet ohne deren 

Sachleistungen im Wert von 0,15 Mio.EUR). Die den Host City-Förderinnen bzw. -För-

derern zur Verfügung gestellten Eintrittskarten mussten von der StWM um 0,96 

Mio.EUR zugekauft werden. Unter Berücksichtigung dieser und der ebenfalls bei der 

StWM angefallenen Kosten für die von ihr angemieteten "Skyboxen" ist der geleistete 

Sponsoringbeitrag erheblich geringer ausgefallen als ursprünglich vorgesehen. 

 

Keiner der mit der UEFA in Verbindung stehenden Sponsorinnen und Sponsoren hatte 

zunächst die Art und vor allem die Größe ihrer Werbepräsenz in der offiziellen Fanzone 

mit der StWM vertraglich festgelegt. Die Werbepräsenz der UEFA-Sponsorinnen und 

-Sponsoren war somit lediglich im Rahmen der allgemeinen UEFA-Brandingrichtlinien 

fixiert, sodass den Sponsorinnen und Sponsoren von der StWM eine kostenlose Fläche 

von 25 m2 angeboten wurde (Regelung gemäß Zusatz HCV). Jede weitere darüber hi-

nausgehende interaktive oder statische Werbepräsenz wurde separat vereinbart. 
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Um den Sponsorinnen- bzw. Sponsorenleistungen der Host City-Förderinnen bzw. -För-

derer gerecht zu werden und bereits eineinhalb Jahre vor dem Ankick Stimmung für 

dieses Großereignis zu schaffen, wurde beschlossen, in 100-Tage-Schritten soge-

nannte "Countdown"-Werbeveranstaltungen für die UEFA EURO 2008™ abzuhalten. 

Begonnen wurde mit der 500-Tage-Veranstaltung (500 Tage bis zur Eröffnung der 

UEFA EURO 2008™). Schon nach der 400-Tage-Veranstaltung traten Differenzen zwi-

schen der StWM und der UEFA auf, da die UEFA der Auffassung war, dass die lokalen 

Host City-Förderinnen bzw. -Förderer erst ab dem Beginn des Turniers explizit mit der 

UEFA EURO 2008™ werben dürften. Davor wäre die direkte Werbung mit der UEFA 

EURO 2008™ den offiziellen UEFA-Sponsorinnen bzw. -Sponsoren vorbehalten. Dar-

aufhin wurden die folgenden Countdown-Veranstaltungen (300 Tage, 200 Tage, 100 

Tage) zwar weiterhin mit den Host City-Förderinnen bzw. -Förderern abgehalten, jedoch 

mit dem Slogan "Wir freuen uns auf die Europameisterschaft" promotet, um den direk-

ten Bezug zur UEFA EURO 2008™ abzuschwächen. 

 

3.1.3 In der Kooperationsvereinbarung mit der ÖBB (auf dem Vertrag fehlt das Datum) 

wurden besondere Zusatzleistungen im Rahmen des 100-Tage-Schritte-Countdowns 

angeboten. Diese hatten keinen direkten UEFA EURO 2008™-Bezug und beinhalteten 

weitere Logopräsenzen auf Broschüren und Werbemitteln. Im Einzelnen bezogen sie 

sich auf die Veranstaltungen "Girlies Sports Days 2007" am 16. Mai, "Tag des Sports" 

am 29. September und "Vienna Sports Festival" vom 30. November bis 2. Dezember 

2007. Gemäß Auskunft der StWM wären zu diesem Zeitpunkt für die "Bewegung findet 

Stadt"-Aktionen keine Sponsorinnen und Sponsoren gefunden worden, da die meisten 

Marketingbudgets für die Zeit während der UEFA EURO 2008™ reserviert waren. Ohne 

derartige Zusatzleistungen wäre ein Vertragsabschluss in der letztlich realisierten Form 

jedoch nicht möglich gewesen. 

 

Die gesamten Erlöse dieser Kooperationsvereinbarung wurden allerdings den Kosten-

stellen der UEFA EURO 2008™ zugeordnet. Das Kontrollamt konnte die Aufteilung der 

Erlöse auf die Kostenstellen nicht nachvollziehen, zumal der Anteil des Werbewertes 

des Vertrages nicht dieser Aufteilung entsprach.  
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Auch andere Sponsorinnen- bzw. Sponsorenleistungen wurden nicht entsprechend der 

Vertragsgestaltung zugeordnet.  

 

Für die Gesamtdarstellung der UEFA EURO 2008™-Projekte nahm das Kontrollamt 

daher eine verursacherInnengerechte Zuordnung der Erlöse vor und korrigierte die ent-

sprechenden Erlösanteile, welche andere Projekte außerhalb der UEFA EURO 2008™ 

betrafen. Der StWM wurde empfohlen, für eine ordentliche Überwachung der Projekt-

entwicklung die Erlöse verursacherInnengerecht den Kostenstellen zuzuordnen. 

 

Stellungnahme der Stadt Wien Marketing GmbH: 

Die StWM wird den Empfehlungen des Kontrollamtes nachkom-

men und in Zukunft eine verursacherInnengerechte Zuordnung auf 

die Kostenstellen vornehmen. 

 

3.1.4 Gemäß Aufstellung der StWM wurden im Zuge der UEFA EURO 2008™ von allen 

Sponsorinnen bzw. Sponsoren Gelder in der Höhe von 4,17 Mio.EUR eingenommen. 

Dieser Betrag entspricht 22,4 % der von der StWM ausgewiesenen Gesamtkosten für 

die UEFA EURO 2008™-Projekte. Zusätzlich wurden von den Sponsorinnen bzw. 

Sponsoren Sachleistungen (Produktionskostenbeteiligung, Druckwerke, eine Pagode 

für Promotionszwecke, Gewährung günstigerer Konditionen etc. - lt. Abschätzung der 

StWM - von mindestens 0,65 Mio.EUR) erbracht.  

 

3.2 Fanzone Hanappi-Stadion 

Das Gerhard-Hanappi-Stadion, welches im Jahr 1962 erbaut und im Jahr 2002 moder-

nisiert wurde, ist Heimstätte des Wiener Traditionsfußballklubs SK Rapid Wien. In die-

sem Stadion wurde - wie bereits erwähnt - von der StWM im Auftrag der Magistratsab-

teilung 51 neben der offiziellen Fanzone in der Wiener Innenstadt die Fanzone Ha-

nappi-Stadion organisiert. Ein gesondertes Rahmenprogramm, wie in der offiziellen 

Fanzone, war nicht vorgesehen. Die Fanzone Hanappi-Stadion war als Erweiterung 

(auch als "Überlauf" oder "spill-over" bezeichnet) gedacht, falls die offizielle Fanzone in 

der Wiener Innenstadt ihre maximale BesucherInnenkapazität erreichen würde und 

nachströmenden Fußballfans daher der Einlass verwehrt werden müsste. Diese Fuß-
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ballfans sollten in diesen Fällen nicht vor der verschlossenen offiziellen Fanzone warten 

müssen, sondern zur Fanzone Hanappi-Stadion ausweichen können. Die PV sollte drei 

Stunden vor Matchbeginn (frühestens jedoch ab 15.00 Uhr) bis 24.00 Uhr geöffnet sein. 

Das stufenweise erweiterbare Fassungsvermögen betrug 20.000, 30.000 bzw. 40.000 

Personen. Der Sanitäts- und Sicherheitsbereich war für 23 Tage bzw. 40.000 Personen 

ausgelegt und vertraglich abgesichert. Die im Stadion etablierten Gastgewerbebetriebe 

würden im Einklang mit der UEFA die gastronomische Versorgung der PV-BesucherIn-

nen sicherstellen, weshalb die StWM damit nicht beauftragt werden musste. Die StWM 

plante daher auch keine diesbezüglichen Einnahmen ein. 

 

3.2.1 Die folgende Tabelle zeigt eine Aufgliederung der wichtigsten Kostenartengruppen 

der Fanzone Hanappi-Stadion sowie eine Gegenüberstellung zu den Planwerten vom 

April 2008 (Beträge in Mio.EUR). 

 

Kostenartengruppen Plan Ist Abweichung in % 
Sicherheit 1,92 1,88 -0,04 -2,1
Allgemeine Kosten 1,10 0,61 -0,49 -44,5
Technische Infrastruktur  0,59 0,53 -0,06 -10,2
Sanitätsversorgung 0,64 0,47 -0,17 -26,6
Bauliche Infrastruktur  0,28 0,37 0,09 32,1
Personal 0,17 0,11 -0,06 -35,3
Unterhaltungsprogramm 0,08 0,02 -0,06 -75,0
Summe 4,78 3,99 -0,79 -16,5
 

Die Fanzone Hanappi-Stadion verursachte lt. den Aufstellungen der StWM Kosten in 

der Höhe von 3,99 Mio.EUR. Die größte Kostenposition betraf die Sicherheit (Sicher-

heitszentrale, Sicherheitspersonal) mit 1,88 Mio.EUR. In den allgemeinen Kosten sind 

vor allem die Kosten im Zusammenhang mit der Anmietung des Gerhard-Hanappi-Sta-

dions enthalten. Bei der technischen Infrastruktur führte der einfachere Aufbau bei der 

Zu- bzw. Abspieltechnik zur ausgewiesenen Planunterschreitung. Die Kosten für die 

Sanitätsversorgung wurde um 0,17 Mio.EUR unterschritten. In der baulichen Infra-

struktur mussten entgegen den Planannahmen zusätzliche Fluchtstiegen errichtet wer-

den, was die betreffende Planüberschreitung erklärt. Sowohl die Kostenartengruppe 

Personal als auch die Kosten für das Unterhaltungsprogramm lagen unter den Planan-

nahmen.  
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Insgesamt wurden die Plankosten in der Höhe von 4,78 Mio.EUR um 0,79 Mio.EUR 

bzw. um 16,5 % unterschritten. 

 

3.2.2. Das Projekt Fanzone Hanappi-Stadion weist ausschließlich Erlöse aus Mitteln der 

Stadt Wien (insgesamt 4,80 Mio.EUR) auf, welche im zweiten Nachtrag zum Vertrag 

vom 11. April 2007 genehmigt wurden. Sponsorinnen- bzw. Sponsorenerlöse konnten 

für diese Fanzone nicht lukriert werden, da einerseits der Zeitraum für die Vorbereitung 

für diese Veranstaltung zu kurz war und andererseits nach Angaben der StWM der in-

frage kommende Sponsorinnen- bzw. Sponsorenkreis mit der offiziellen Fanzone be-

reits voll ausgeschöpft wurde. Des Weiteren konnte den potenziellen Sponsorinnen 

bzw. Sponsoren nicht wie in der offiziellen Fanzone die tägliche Öffnung dieser Fan-

zone im Vorhinein garantiert werden.  

 

4. Welche Kosten können nach Ansicht des Kontrollamtes als frustrierter Aufwand be-

zeichnet werden? 

Als frustrierter Aufwand werden in der Regel vermeidbare Kosten bzw. Vorlaufkosten 

für ein nicht zustande gekommenes Projekt bezeichnet. 

 

Die StWM wurde von der Magistratsabteilung 51 mit diversen Aktivitäten im Zusam-

menhang mit der UEFA EURO 2008™ beauftragt. Sämtliche Leistungen wurden aus-

geführt, und grundsätzlich wurden auch alle von der StWM beauftragten Leistungen in 

Anspruch genommen. Das tatsächliche BesucherInneninteresse führte zwar zu einer 

sehr geringen Auslastung der Fanzone Hanappi-Stadion, welche auch nur an vier Ta-

gen dem Publikum zur Verfügung stand. Motive für die Schaffung der Fanzone Ha-

nappi-Stadion waren jedoch vor allem Sicherheitsüberlegungen, die im Folgenden noch 

näher ausgeführt werden. Die StWM wurde auch mit diesem Projekt beauftragt. Da sich 

die Nachfrage für dieses Projekt erst im Zuge der Durchführung der UEFA EURO 

2008TM als weit hinter den Erwartungen zurückliegend herausstellte und ab diesem 

Zeitpunkt keine Möglichkeiten zur Gegensteuerung bzw. Absetzung des Projektes ge-

geben waren, waren nach Ansicht des Kontrollamtes die Aufwendungen für die Fan-

zone Hanappi-Stadion nicht als frustrierte Aufwendungen zu qualifizieren. 
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5. Wurden neben den beiden offiziellen Fanzonen auch andere PV von Seiten der Stadt 

unterstützt (PV auf der Kaiserwiese etc.)? 

Insgesamt wurden von der für das Veranstaltungswesen zuständigen Magistratsabtei-

lung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangele-

genheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen fünf PV genehmigt.  

 

Die größte PV mit bis zu maximal 74.420 zulässigen Besucherinnen bzw. Besuchern 

war die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt, gefolgt von der Fanzone Hanappi-

Stadion mit einer Höchstkapazität von maximal 40.124 Besucherinnen bzw. Besuchern. 

Eine weitere PV war die "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" für 6.240 Personen auf 

der Kaiserwiese im Pratergelände. Eine PV mit einem Fassungsvermögen von 2.436 

Personen wurde in der "Bank Austria Halle" im Gasometer B im 11. Wiener Gemeinde-

bezirk abgehalten. Schließlich fand am Veranstaltungsgelände "Strandbar Hermann" im 

3. Wiener Gemeindebezirk der "Swiss Beach" mit einem Fassungsvermögen von ma-

ximal 2.000 Personen statt. 

 

Die Einschau in die von der StWM vorgelegten Unterlagen zeigte, dass an die Ver-

anstalterin der "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" ein Werbekostenzuschuss von 

20.000,-- EUR bezahlt wurde. Die Überlegung dahinter war, dass diese PV als Plattform 

in der Nähe des Austragungsstadions genutzt wird, um sowohl die Wiener Bevölkerung 

als auch die internationalen BesucherInnen mithilfe von Informationsfoldern über die 

Serviceleistungen der Stadt Wien während der UEFA EURO 2008™ zu informieren.  

 

Der Erstkontakt zur Veranstalterin der "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" erfolgte 

im Jahr 2006, als es um die Reservierung der Location Kaiserwiese für eine andere 

Veranstaltung ging.  

 

Als Gegenleistung für den Werbekostenzuschuss wurde die bereits genannte Präsenz 

der Stadt Wien vor Ort und Integration in das PR-Konzept, die Einbindung in die gene-

relle Präsenz vor Ort mithilfe von Werbemitteln und Bühnenbranding sowie die Möglich-

keit zur Verteilung und Auflage von Werbematerial vereinbart. Dieser Werbekostenzu-

schuss wurde von der StWM auf der Kostenstelle "diverse Projekte" erfasst. Die Ange-
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messenheit des Gegenwertes dieses Werbekostenzuschusses konnte mangels Unter-

lagen vom Kontrollamt nicht überprüft werden.  

 

Weitere finanzielle Unterstützungszahlungen für PV sind nicht erfolgt. 

 

6. Wie hoch waren die Mittel, die die StWM für die Agenden der UEFA EURO 2008™ 

(zusätzlich zur Abwicklung der beiden Fanzonen) insgesamt erhielt? 

6.1 Gesamtdarstellung der UEFA EURO 2008™-Projekte durch die StWM 

6.1.1 Für die Darstellung der im HCV (1,74 Mio.EUR) samt ersten und zweiten Nach-

trag (3,95 Mio.EUR und 7,30 Mio.EUR) beauftragten Leistungen im Zuge der UEFA 

EURO 2008™ wurden von der StWM folgende Kostenstellen in ihrer Kostenrechnung 

(= Zwischensumme 1 gemäß HCV samt Nachträgen) abgebildet (Beträge in Mio.EUR): 

 

Kostenstelle Mittel der Stadt Wien*) 
100 Tage 0,27 
200 Tage 0,22
Host City/Endrundenauslosung 0,03
Medien/Bewerbung 0,21
Offizielle Fanzone 7,40
Stadtdekoration 0,06
Fanzone Hanappi-Stadion 4,80
Zwischensumme 1 gemäß HCV samt Nachträgen 12,99
500 Tage 0,13
400 Tage keine
300 Tage 0,05
Weitere Medienkooperationen 0,25
Diverse Projekte 0,13
Zwischensumme 2 weitere Projekte 0,56
Gesamtsumme  13,55

*) inkl. 1,40 Mio.EUR von der UEFA gemäß HCV 
 

Diese sieben Kostenstellen (100 Tage, 200 Tage, Host City, Medien/Bewerbung, offi-

zielle Fanzone, Stadtdekoration, Fanzone Hanappi-Stadion = Zwischensumme 1 ge-

mäß HCV samt Nachträgen) unterlagen auch der BK durch die von der Magistratsab-

teilung 51 beauftragte Wirtschaftsprüfungskanzlei.  

 

Überdies wurden im Vorfeld diverse Vorlaufprojekte von der StWM durchgeführt. Die 

Mittel dafür sind in obiger Tabelle den weiteren fünf Kostenstellen zugeordnet 

(= Zwischensumme 2 weitere Projekte).  
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Zusätzlich zur Finanzierung der beiden Fanzonen in der Höhe von 12,20 Mio.EUR 

stellte die Stadt Wien der StWM für die Durchführung von Projekten im Rahmen der 

UEFA EURO 2008TM Mittel in der Höhe von 1,35 Mio.EUR zur Verfügung. Demnach 

erhielt die StWM von der Stadt Wien Mittel (inkl. 1,40 Mio.EUR der UEFA aus dem 

HCV) in der Höhe von insgesamt 13,55 Mio.EUR. 

 
6.1.2 In nachstehender Tabelle fasste das Kontrollamt die Erlöse und Kosten aller Pro-

jekte der StWM, welche im Rahmen der UEFA EURO 2008™ für die Host City durchge-

führt wurden, zusammen und stellte diese auf drei Projektgruppen zugeordnet dar (Bei-

träge in Mio.EUR): 

 

 Erlöse Kosten DB 
UEFA EURO 2008™-Countdown  0,78 0,82 -0,04
Fanzonen 16,89 17,20 -0,31
Sonstige Projekte 0,94 0,57 0,37
Summe 18,61 18,59 0,02

 

Demnach ergibt sich aus den Gesamtprojekten der UEFA EURO 2008™ für die StWM 

ein positiver DB in der Höhe von 0,02 Mio.EUR. Einschränkend war jedoch anzumer-

ken, dass in der o.a. Aufstellung keine von der StWM selbst erbrachten Projektmanage-

mentkosten enthalten sind. Außerdem wurde auf noch laufende Rechtsfälle (s. Pkte. 

8.2.10 Organisation und Koordination der Gastronomiezone und 8.3.2 "Skyboxen") und 

die daraus möglichen Mehrkosten verwiesen. 

 

Im Zuge der Überprüfung der Projektkosten durch das Kontrollamt wurden Verbesse-

rungspotenziale bzgl. der Handhabung des Rechnungswesens in der StWM festgestellt. 

Besonderen Bedarf sah das Kontrollamt dabei bei der verursacherInnengerechten Er-

fassung der Kosten (insbesondere der Projektmanagementkosten) und der Erlöse in 

der Kostenstellenrechnung, der Fakturierung, der Liquiditätssteuerung sowie der Pro-

jektkostenverfolgung. Das Kontrollamt empfahl daher, diese Prozesse im Unternehmen 

zu optimieren und auf die Steigerung des internen betriebswirtschaftlichen Know-hows - 

insbesondere im Bereich des Rechnungswesens - besonderes Augenmerk zu legen. 

 
Die StWM hat die Empfehlungen des Kontrollamtes in der Zwi-

schenzeit bereits teilweise umgesetzt (z.B. verursacherInnenge-
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rechte Erfassung der Kosten). Die weiteren Optimierungsvorschlä-

ge werden in Zukunft berücksichtigt. 

 

6.2 UEFA EURO 2008™-Countdown 

6.2.1 Der Countdown zur UEFA EURO 2008™ wurde mit diversen Veranstaltungen und 

Werbemaßnahmen in 100-Tages-Schritten bewerkstelligt. Bei der "Kick-off"-Veranstal-

tung "500 Tage" am 24. Jänner 2007 wurde im Rahmen des Wiener Eistraums die 

Stadt Wien als moderne Metropole des Sports präsentiert. In einer feierlichen Zeremo-

nie unterzeichnete der Bürgermeister der Stadt Wien gemeinsam mit der Bürgermeiste-

rin und den Bürgermeistern der anderen österreichischen Austragungsstädte die Host 

City-Charta. Laut Angaben der StWM sind für diese "Kick-off"-Veranstaltung 0,13 

Mio.EUR Kosten (einschließlich der 11.497,73 EUR für die Errichtung eines Count-

down-Turmes) angefallen, die an die Magistratsabteilung 51 gesondert weiterverrechnet 

wurden. Gemäß Rechnung Nr. 347/07 vom 28. März 2007 wurden 0,07 Mio.EUR aus 

den Mitteln der Aktion "Bewegung findet Stadt" (Werkvertrag vom 30. April 2006 zwi-

schen der Magistratsabteilung 51 bzw. der StWM, in welchem die Organisation bzw. 

Durchführung von diversen Sportaktionen, -aktivitäten und -veranstaltungen mit einem 

Entgelt von 0,39 Mio.EUR p.a. geregelt sind) dafür verwendet.  

 

6.2.2 "400 Tage" vor Beginn der UEFA EURO 2008TM am 4. Mai 2007 formierten sich 

über 4.000 Kinder auf der Rasenfläche des Ernst-Happel-Stadions zur Präsentation des 

Host City-Logos. Das Stadion wurde mit Transparenten "Fußball findet Stadt - wir 

freuen uns auf die Europameisterschaft" gebrandet. Parallel dazu fand in den VIP-

Räumlichkeiten des Stadions eine Pressekonferenz statt. Gemäß Kostenrechnung ent-

standen der StWM 0,10 Mio.EUR an Kosten, welche durch Sponsoringerlöse gedeckt 

waren.  

 

6.2.3 Während der Sommermonate finden in Wien zahlreiche Open-Air-Kinos statt. Ei-

nes der bekanntesten und größten ist das Film-Festival am Rathausplatz. Am 12. Au-

gust 2007 - also 300 Tage vor dem Beginn der UEFA EURO 2008™ - stand das Pro-

gramm von großen Wiener Open-Air-Kinos ganz im Zeichen des Fußballs. Aufgeführt 

wurden cineastische Highlights, die sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzten. 
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Vereinbarungsgemäß sollten die tatsächlich angefallenen Kosten von der Magistrats-

abteilung 51 abgedeckt werden. Eine schriftliche Beauftragung für die "300 Tage"-Ver-

anstaltung wurde nicht vorgelegt. Auf der diesbezüglichen Kostenstelle werden dafür 

0,05 Mio.EUR an Kosten ausgewiesen. Weiters scheint eine Unterdeckung in der Höhe 

von 2.341,17 EUR auf.  

 

6.2.4 Neben dem Burgtheater wurde für den "200 Tage"-Countdown in der Zeit vom 16. 

bis 20. November 2007 eine begehbare Kugel mit Namen "GEOME" aufgestellt. Sie 

wies einen Durchmesser von 18 m auf. In dieser Kugel konnten flächendeckend Anima-

tionen projiziert werden, die auch von außen zu sehen waren. Bei freiem Eintritt in der 

Zeit von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurde täglich mithilfe von Beamern eine Multimedia-

Show geboten. Darüber hinaus standen Tischfußballanlagen und Spielkonsolen zur 

Verfügung. In der "Chill-out-Lounge" des "GEOME" wurde das Freundschaftsspiel 

Österreich - England live übertragen. Für diese Veranstaltung wurde die StWM gemäß 

Pkt. 2.3.2 des Berichtes erst im Dezember 2007 nachträglich mit 0,22 Mio.EUR (bereits 

nach Ende der Veranstaltung) von der Magistratsabteilung 51 beauftragt. Die Unterde-

ckung auf dieser Kostenstelle in der Höhe von 11.730,52 EUR war auf eine kurzfristige 

ungeplante Programmerstellung zurückzuführen.  

 
6.2.5 Ziel der Aktion "100 Tage" war es, bestimmte Bilder der Stadt herzustellen, um 

Wien als UEFA EURO 2008™-Finalstadt weltweit bekannt zu machen. Darüber hinaus 

war - wie bereits erwähnt - geplant, das Wiener Riesenrad, welches als Symbol des 

Host City-Logos diente, zu dekorieren. Die Vorbereitungsarbeiten für diese Aktion be-

gannen bereits Anfang des Jahres 2007. Mit Vereinbarung vom 28. Jänner 2008 stellte 

die private Betreiberin das Wiener Riesenrad der StWM für Werbezwecke (Anbringung 

eines Logobanners, Tafeln auf 15 Gondeln) zur Verfügung. Im Gegenzug dafür erhielt 

die Betreiberin 70 Eintrittskarten für die UEFA EURO 2008TM. Gemäß Kostenrechnung 

musste die StWM dafür 0,17 Mio.EUR aufwenden. In der Vereinbarung wurde weiters 

festgehalten, dass für die Produktion und Anbringung des Logobanners nur ein be-

stimmtes Unternehmen herangezogen werden durfte, weshalb ein Angebotsvergleich 

nicht durchgeführt wurde. Der Auftrag in der Höhe von 0,12 Mio.EUR wurde daher als 

Direktvergabe an dieses Unternehmen vergeben. Insgesamt weist die Kostenstelle eine 

Unterdeckung von 24.795,-- EUR auf. 
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Das Kontrollamt wies darauf hin, dass die StWM auch für diese Maßnahme erst im De-

zember 2007 schriftlich beauftragt wurde.  

 

Aufgrund der Sturmwarnung vor dem Orkan "Emma" mit einer möglichen Wind-Spit-

zengeschwindigkeit von über 130 km/h wurde am 1. März 2008 die Entscheidung ge-

troffen, einzelne Netzbahnen der Behängung des Riesenrades zu öffnen, um so die 

Winddurchlässigkeit zu erhöhen. Eine neuerliche Aufhängung der Netzbahnen hätte lt. 

Aktenvermerk der StWM vom 19. September 2008 Kosten in der Höhe von 0,08 

Mio.EUR verursacht. Die Finanzierung war unklar und die Montage hätte rd. drei Wo-

chen in Anspruch genommen. Nach mehreren Gesprächsrunden hat sich schließlich die 

Firma A. bereiterklärt, die Dekoration des Wiener Riesenrades während der UEFA 

EURO 2008™ auf eigene Kosten zu übernehmen. 

 

6.3 Fanzonen 

Im Rahmen der UEFA EURO 2008™ wurden von der StWM die offizielle Fanzone in 

der Wiener Innenstadt sowie die Fanzone Hanappi-Stadion betrieben. Die Details dazu 

sind im Pkt. 3 des Berichtes angeführt. 

 
6.4 Sonstige Projekte 

6.4.1 Die StWM wurde von der Magistratsabteilung 51 (vgl. Pkt. 2.3) beauftragt, bis 

spätestens 31. März 2007 ein Inventar für die Dekoration in der Host City zu erstellen. 

Dabei sollten mögliche Bereiche bzw. Flächen, die dekoriert werden können, wie z.B. 

Lichtmasten, Flächen für Fahnen und Banner, Plakatwände, Gebäudefassaden, Brü-

cken und öffentliche Verkehrsmittel identifiziert werden. Da keine Montagevorrichtungen 

vorhanden waren, wurde die StWM von der Magistratsabteilung 33 am 30. Jänner 2007 

zusätzlich beauftragt, für Halterungen an ca. 1.600 Beleuchtungsmasten in den Haupt-

straßen und Hauptzufahrtswegen der Stadt Vorsorge zu treffen. Im Zuge der UEFA 

EURO 2008™ sollten auch an bestimmten Lichtmasten im Raum Wien Werbesujets als 

Knatterfahnen (hochformatige Flaggen, die entlang ihrer Längsseite gehisst werden) 

angebracht werden. Die zu erbringende Leistung umfasste die Herstellung und Liefe-

rung von Lichtmastenkonsolen inkl. Auslegern, Montageschellen und Karabinern. Dafür 

wurde der StWM von der Magistratsabteilung 33 ein Einmalbetrag in der Höhe von 0,10 

Mio.EUR zugestanden.  
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6.4.2 Auf der Kostenstelle Medien/Bewerbung finden sich Erlöse in der Höhe von 0,21 

Mio.EUR aus dem ersten Nachtrag zum HCV, welchen Kosten in der Höhe von 0,17 

Mio.EUR gegenüberstehen.  

 

6.4.3 Auf der Kostenstelle Weitere Medienkooperationen ergibt sich mit Erlösen in der 

Höhe von 0,25 Mio.EUR und Kosten in der Höhe von 0,05 Mio.EUR ein positiver DB in 

der Höhe von 0,20 Mio.EUR. Die dahinterstehenden Leistungen waren diverse Medien-

kooperationen im Vorfeld der UEFA EURO 2008™ zur Schaffung entsprechender Bilder 

und Emotionen. 

 

Diese Kostenstelle beinhaltet im Wesentlichen die Weiterverrechnung diverser Anzei-

genschaltungen an die Magistratsabteilung 51 in der Höhe von 0,25 Mio.EUR im Rah-

men der UEFA EURO 2008™. Der positive DB erklärt sich aus der nur teilweise erfolg-

ten Zuordnung der entsprechenden Kosten auf diese Kostenstelle. Eine formelle Be-

auftragung der StWM für die Weiteren Medienkooperationen fehlte.  

 

6.4.4 Die Kostenstelle Host City/Endrundenauslosung betrifft im Wesentlichen die Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Countdown-Uhr am Rathausplatz 

und die Bereitstellung von Unterlagen für den Promotionstand der Host City im Rahmen 

der Endrundenauslosung in Luzern. Die Enthüllung der Countdown-Uhr fand am 7. Juni 

2007 (ein Jahr vor Beginn der UEFA EURO 2008™) statt. Gemäß HCV sollte die Uhr 

von der UEFA zur Verfügung gestellt werden, und der Host City oblag es, diese an ei-

nem geeigneten Standort aufzustellen. Gemäß Aufzeichnungen der StWM waren Kos-

ten in der Höhe von 0,02 Mio.EUR prognostiziert worden.  

 

Auf der Kostenstelle wurden Kosten in der Höhe von 0,07 Mio.EUR erfasst, welchen 

Erlöse in der Höhe von 0,03 Mio.EUR im Rahmen des Nachtrages zum HCV gegenü-

berstehen.  

 

6.4.5 Für diverse Ausstellungen und interaktive Stationen (z.B. "Mädchen- und Frau-

enfußball", "UEFA EURO 2008™ - Herzlich Willkommen den teilnehmenden Nationen") 

sowie für die Erstellung spezifischer Internetanwendungen (UEFA EURO 2008™-Lexi-
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kon, UEFA EURO 2008™-Quiz) wurden auf der Kostenstelle Diverse Host City Positio-

nen Kosten in der Höhe von 0,14 Mio.EUR verbucht, welche durch Sponsoringerlöse 

abgedeckt wurden.  

 

6.4.6 Die Magistratsabteilung 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau bestellte ferner 

für 0,03 Mio.EUR mobile Fahrradabstellanlagen für 240 Fahrräder, die über die StWM 

beschafft wurden. 

 

7. Gab es für die Leistungen, die von der StWM im Rahmen der UEFA EURO 2008™ 

vergeben wurden, Ausschreibungen? 

Da neben dem Projektmanagement nahezu sämtliche erforderlichen Leistungen für die 

einzelnen Teilprojekte an Dritte vergeben wurden, spielt die Vergabeproblematik (Bun-

desvergabegesetz 2006 [BVergG 2006], Übertragung von Risiken, Leistungskontrolle 

etc.) eine wesentliche Rolle und ist mitausschlaggebend für den wirtschaftlichen Erfolg 

des Gesamtprojektes. 

 

Im Zusammenhang mit der UEFA EURO 2008™ wurden von der StWM dem Kontroll-

amt über elf Leistungen Unterlagen bzgl. der dafür vorgenommenen Ausschreibungen 

gemäß BVergG 2006 vorgelegt (s. im Detail dazu Pkt. 8). 

 

8. Wenn ja, welche Anforderungen wurden an die Qualität gestellt? Was waren die je-

weiligen Qualitätskriterien? 

8.1 Qualitätsprüfungen bei Vergaben gemäß BVergG 2006 

In einem Vergabeverfahren gemäß BVergG 2006 erfolgt die Überprüfung der Qualität 

im Wesentlichen durch die Eignungsprüfung der BieterInnen, die Überprüfung der An-

gebote anhand der in der Ausschreibung dargestellten Leistungsbeschreibung und 

durch die von der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber festgelegten Zuschlagskrite-

rien (ZK).  

 

8.1.1 Der gesetzliche Rahmen für die Eignungsprüfung ist in den §§ 68 bis 78 BVergG 

2006 abschließend festgelegt. Diese Bestimmungen betreffen im Wesentlichen die 

technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit sowie die für den 
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jeweiligen Auftrag erforderliche gewerberechtliche oder sonstige berufsrechtliche Be-

fugnis. Bei den Eignungskriterien handelt es sich um K.o.-Kriterien, die jedenfalls erfüllt 

sein müssen, widrigenfalls eine Bieterin bzw. ein Bieter auszuscheiden ist.  

 

So sind UnternehmerInnen von der Teilnahme an Vergabeverfahren ausgeschlossen, 

wenn gegen sie oder in der Geschäftsführung tätige Personen eine rechtskräftige Ver-

urteilung wegen der Delikte Bestechung (§§ 302, 307, 308 und 310 Strafgesetzbuch 

[StGB]), Betrug (§ 146 ff StGB), Untreue (§ 153 StGB), Geschenkannahme (§ 153a 

StGB), Förderungsmissbrauch (§ 153b StGB), Geldwäscherei (§ 165 StGB), Mitglied-

schaft in einer kriminellen Organisation (§ 278 StGB) oder eines anderen Delikts vor-

liegt, sofern dadurch die berufliche Zuverlässigkeit infrage gestellt wird. Weitere Aus-

schlussgründe bilden ein anhängiges Konkurs- oder Ausgleichsverfahren, die Nichter-

füllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungs-

beiträgen, das Begehen einer von der Auftraggeberin nachweislich festgestellten 

schweren Verfehlung gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- oder Umweltrechtes 

sowie das Erteilen falscher Auskünfte in Bezug auf die Befugnis, die technische wirt-

schaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. Zuverlässigkeit.  

 

Entsprechende Nachweise, die die Erfüllung dieser Kriterien bescheinigen, sind von 

den Bieterinnen bzw. den Bietern beizubringen. Als Nachweise für die berufliche Zu-

verlässigkeit können entsprechende Strafregisterauskünfte, Auszüge aus Berufs- oder 

Handelsregistern des Heimatstaates (in Österreich: Firmenbuchauszug, Gewerbebe-

rechtigung), ein letztgültiger Kontoauszug der zuständigen Sozialversicherungsanstalt 

oder letztgültige Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde und der zentralen 

Verwaltungsstrafevidenz des Bundesministeriums für Finanzen vorgelegt werden. Zum 

Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit kommen Bonitätsaus-

künfte, Nachweise von entsprechenden Berufshaftpflichtversicherungen, die Vorlage 

von Bilanzen, Nachweise über den Gesamtumsatz oder den Umsatz für den Tätigkeits-

bereich, in den die ausgeschriebene Leistung fällt, in Betracht.  

 

Was die technische Leistungsfähigkeit betrifft, so kann diese durch Auflistungen der in 

den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen, der Beschreibung der verfügbaren tech-
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nischen Ausrüstung, der Nennung der beim Auftrag einsetzbaren technischen Fach-

kräfte, Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung der 

Führungskräfte und der für die Erbringung der Leistung verantwortlichen Personen, 

verbindliche Angaben über die Ausstattung, die Geräte und die technische Ausrüstung 

des Unternehmens, das jährliche Mittel der vom Unternehmen in den letzten drei Jah-

ren beschäftigten Personen, Angaben, welche Teile das Unternehmen u.U. als Subauf-

träge zu vergeben beabsichtigt sowie Bescheinigungen über die für die Erbringung der 

Leistung erforderliche Befähigung, Fachkunde und Erfahrung von der Auftraggeberin 

bzw. dem Auftraggeber überprüft werden. 

 

8.1.2 Bei den ZK steht die preisliche und qualitative Bewertung der entsprechend der 

jeweiligen Ausschreibung angebotenen Leistung im Vordergrund. In einem zweistufigen 

Verfahren wie z.B. einem Verhandlungsverfahren (vgl. die Ausschreibung der Sicher-

heitsdienstleistungen) wird unter den geeigneten Bewerberinnen bzw. Bewerbern an-

hand von Auswahlkriterien in einer Vorauswahl die Beste bzw. der Beste (bei Verhand-

lungsverfahren die besten drei) ausgewählt. Dies soll in erster Linie dazu dienen, den 

Kreis jener Bewerberinnen bzw. Bewerber, mit denen in der Folge Verhandlungen über 

das jeweils konkrete Angebot zu führen sind, einzuschränken. Die ZK haben stets im 

Zusammenhang mit der angebotenen Leistung zu stehen. Die Bewertung eines Ange-

botes kann entweder allein nach dem niedrigsten Preis oder anhand mehrerer Kriterien 

erfolgen. 

 

Bei jenen Leistungen, die von der StWM ausgeschrieben wurden, war festzustellen, 

dass bei keiner Ausschreibung der niedrigste Preis das alleinige ZK bildete. Stets spiel-

te bei der Bestbieterermittlung zumindest ein weiteres ZK eine Rolle ("technisch und 

wirtschaftlich günstigstes Angebot" im Sinn des BVergG 2006). Dieser Vorgangsweise 

war grundsätzlich beizupflichten, weil dadurch im Rahmen eines Vergabeverfahrens 

auch die gewünschte Qualität einer ausgeschriebenen Leistung sichergestellt werden 

kann. 

 
8.2 Durchgeführte Vergaben gemäß BVergG 2006  

Vorab war darauf hinzuweisen, dass diesem Bericht das BVergG 2006 in der zum Zeit-

punkt der Ausschreibungen geltenden Fassung zugrunde gelegt wurde. Dies ist beson-
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ders für die Schwellenwerte der im Folgenden beschriebenen Vergabeverfahren von 

Bedeutung. 

 

Die Verordnung des Bundeskanzlers vom 29. April 2009 betreffend die Anpassung von 

im BVergG 2006 festgesetzten Schwellenwerten (Schwellenwerteverordnung 2009), die 

zu einer bis 31. Dezember 2010 befristeten Erhöhung der Schwellenwerte führte, trat 

erst mit 30. April 2009 in Kraft und war für den geprüften Zeitraum nicht relevant. 

 

Im Einzelnen wurden folgende Leistungen im Weg eines Vergabeverfahrens durch die 

StWM als Auftraggeberin vergeben: 

 

8.2.1 Errichtung der Sicherheitszentrale (Containersystem) 

Ausschreibungsgegenstand war die Miete einschließlich der Lieferung, des Aufbaues 

und Abbaues eines aus mehreren miteinander verbundenen Containern bestehenden 

mobilen Raumsystems in zweistöckiger Ausführung. In diesem Containersystem wurde 

für die Dauer der offiziellen UEFA EURO 2008™-Fanzone in der Wiener Innenstadt 

eine Sicherheitszentrale eingerichtet. 

 

Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise geprüft. Die von den 

Bieterinnen bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Aus-

schreibungsunterlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Insgesamt konnten 

maximal 100 Punkte erreicht werden. Jene Bieterin bzw. jener Bieter, deren bzw. des-

sen Angebot die höchste Punktezahl erreichte, erhielt den Zuschlag. Erstes ZK war der 

Preis, wo maximal 70 % der Gesamtpunkte erreicht werden konnten. Höchstens 20 % 

konnten für die angebotene (möglichst kurze) Bauzeit gerechnet von der Anlieferung 

zum fixen Termin 5. Mai 2008 bis zur vollständigen Übergabe erreicht werden. Maximal 

10 % wurden für frühere vergleichbare Referenzaufträge vergeben. 

 

Hinsichtlich der Verfahrenswahl fiel auf, dass das abgegebene Angebot einen Preis in 

der Höhe von 0,13 Mio.EUR exkl. USt aufwies und auch den Zuschlag erhalten hat, 

obwohl ein nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 4 
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BVergG 2006 gewählt wurde. Bei diesem Verfahren erfolgt keine Bekanntmachung, 

sondern eine beschränkte Anzahl von geeigneten Unternehmen (fünf) wird zur Abgabe 

von Angeboten aufgefordert. Gemäß § 37 Z. 2 BVergG 2006 ist dieses Verfahren je-

doch dahingehend eingeschränkt, dass der Auftragswert bei Liefer- und Dienstleistun-

gen (um solche handelt es sich auch lt. Ausschreibung) 0,08 Mio.EUR exkl. USt nicht 

übersteigen darf. Bei der gegenständlichen Beschaffung wurde diese Wertgrenze um 

mehr als 50 % überschritten. Das nicht offene Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung hätte somit nicht gewählt werden dürfen. Eine Schätzung der Auftragssumme 

durch die StWM ist nicht aktenkundig. 

 

Inwieweit die ZK zu einer qualitativ hochwertigen Leistung beitrugen, konnte nicht be-

urteilt werden, denn obwohl nachweislich fünf Unternehmen schriftlich zur Angebotsab-

gabe eingeladen wurden, legte lediglich jene Bieterin ein Angebot, der in der Folge 

auch der Zuschlag erteilt wurde.  

 

8.2.2 Errichtung der Sanitätshilfsstationen 

Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung im Unterschwellebereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrieben. Leis-

tungsgegenstand waren die Miete einschließlich der Lieferung, des Aufbaues und des 

Abbaues zweier mobiler Raumsysteme in Containerbauweise für die Nutzung als Sani-

tätshilfsstellen für die Dauer der UEFA EURO 2008™-Fanzone in der Wiener Innen-

stadt. Der Auftrag umfasste auch den Einbau von elektrischen Anlagen, von Fenstern, 

der Innenraumbeleuchtung und den Einbau, die Lieferung und Aufstellung von eigenen 

WC-Containern der Sanitätshilfsstation.  

 
Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise geprüft. Die von den 

Bieterinnen bzw. den Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Aus-

schreibungsunterlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Insgesamt konnten 

maximal 100 Punkte erreicht werden, wobei jene Bieterin bzw. jener Bieter, deren bzw. 

dessen Angebot die höchste Punktezahl erreichte, den Zuschlag erhielt. Erstes ZK war 

wieder der Preis, wo maximal 80 Punkte erreicht werden konnten. Maximal 20 Punkte 

wurden für frühere, vergleichbare Referenzaufträge vergeben. 
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Die Auftragssumme betrug 0,06 Mio.EUR exkl. USt. Daher war auch das gewählte Ver-

gabeverfahren vergaberechtskonform. Die Auswirkung der ZK auf den Preis für eine 

entsprechende qualitativ hochstehende Leistung konnte auch bei dieser Ausschreibung 

nicht beurteilt werden, da von den fünf eingeladen Unternehmen lediglich eines ein An-

gebot legte und diesem in der Folge der Zuschlag erteilt wurde. 

 

8.2.3 Errichtung von WC-Einheiten 

Hier waren 21 zu einer großen WC-Anlage umgebaute Container unter voller Ausnüt-

zung der möglichen Länge für Pissrinnen samt eingebauten Handwaschbecken anzu-

liefern. Der Auftrag umfasste auch den Einbau elektrischer Anlagen, einer Innenraum-

beleuchtung, von Fenstern und einem Durchgang sowie eine Fließwasserspülung samt 

Abwasserführung in einen in den Containern integrierten verschließbaren Pumpen-

sumpf. Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Be-

kanntmachung im Unterschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrie-

ben. 

 

Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise geprüft. Die von den 

Bieterinnen bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Aus-

schreibungsunterlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Erstes ZK war der 

Preis, wo maximal 90 % der Gesamtpunkte erreicht werden konnten, und 10 % wurden 

für frühere vergleichbare Referenzaufträge vergeben. 

 

Die Auftragssumme betrug 0,10 Mio.EUR exkl. USt und  lag somit über dem für das 

gewählte Vergabeverfahren gem. § 37 Z. 2 BVergG 2006 festgelegten maximalen Auf-

tragswert bei Liefer- und Dienstleistungen (um solche handelte es sich auch lt. Aus-

schreibung) von 0,08 Mio.EUR exkl. USt. Auch in diesem Fall legte nur die Zuschlags-

empfängerin ein Angebot, obwohl fünf BieterInnen zur Angebotsabgabe aufgefordert 

wurden. 

 
8.2.4 Beschallungstechnik 

Gegenstand der Ausschreibung war die Miete inkl. Lieferung, Aufbau, Servicierung, Be-

dienung und Abbau der Beschallungstechnik (Beschallungsanlagen, Lautsprecher, Mik-
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rofone, akustische Geräte und Verstärker) in der offiziellen Fanzone. In einem Anhang 

zur Ausschreibung waren die spezifischen technischen Erfordernisse detailliert ange-

führt. Zur Beurteilung dieses Teilbereiches wurde ein fachkundiger Berater (E. Berater) 

der StWM herangezogen. 

 
Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung im Unterschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrieben. Die 

BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 BVergG 

2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise geprüft. Die von den Bieterinnen 

bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Ausschreibungsun-

terlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Insgesamt konnten maximal 100 

Punkte erreicht werden, wobei jene Bieterin bzw. jener Bieter, deren bzw. dessen An-

gebot die höchste Punktezahl erreichte, den Zuschlag erhielt. Erstes ZK war der Preis, 

wo maximal 80 Punkte erreicht werden konnten. Maximal 20 Punkte wurden für frühere, 

im Hinblick auf die verwendete Beschallungstechnik vergleichbare Referenzaufträge 

vergeben. 

 
In Bezug auf die Verfahrenswahl war zu beanstanden, dass die Bestbieterin einen Preis 

in der Höhe von 0,16 Mio.EUR exkl. USt angeboten und auch den Zuschlag erhalten 

hat. Ein nicht offenes Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 4 

BVergG 2006 hätte nicht gewählt werden dürfen. Bei der gegenständlichen Beschaf-

fung wurde die Wertgrenze gem. § 37 Z. 2 BVergG 2006 um mehr als 0,07 Mio.EUR 

überschritten.  

 
Bezüglich der Bestbieterermittlung stellte das Kontrollamt fest, dass bei allen fünf einge-

langten Angeboten die Ausschreibungskonformität durch den für tontechnische Fragen 

beigezogenen E. Berater bestätigt wurde. Eine darüber hinausgehende, nachvollzieh-

bare schriftliche Angebotsbewertung anhand der oben genannten ZK und der zu ver-

gebenden Punkte erfolgte hingegen nicht. Der Zuschlag wurde dem Angebot mit dem 

niedrigsten Preis erteilt.  

 
Das Kontrollamt empfahl, künftig stets Angebotsbewertungen für Dritte nachvollziehbar 

zu dokumentieren und diese anhand der in den jeweiligen Ausschreibungen festgeleg-

ten ZK vorzunehmen. 
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Die bei diesem Verfahren ermittelte Bestbieterin wurde auch mit der Erbringung der Be-

schallungsleistungen in der Fanzone Hanappi-Stadion im Weg einer Direktvergabe be-

auftragt. Die Auftragssumme betrug 0,10 Mio.EUR. Festzuhalten war dazu, dass die 

gem. § 41 BVergG 2006 zulässige Grenze der Direktvergabe von 0,04 Mio.EUR deut-

lich überschritten wurde. Die StWM hat diesbezüglich angegeben, dass durch die erst 

mit 11. April 2008 erfolgte Beauftragung mit der Fanzone Hanappi-Stadion es nicht 

möglich gewesen wäre, in so knapper Zeit (Turnierbeginn war am 7. Juni 2008) ein 

Vergabeverfahren vorzubereiten und durchzuführen. 

 

8.2.5 Errichtung einer Festbühne 

Hier wurden die Lieferung, der Auf- und Abbau einer Showbühne mit regensicherer 

Überdachung mit den Ausmaßen von 15 m x 19 m nach Maßgabe der Teil der Aus-

schreibung bildenden technischen Beschreibung sowie der Bezug habenden Pläne 

ausgeschrieben.  

 

Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise überprüft. Die von den 

Bieterinnen bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Aus-

schreibungsunterlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Erstes ZK war der 

Preis, wo maximal 60 Punkte erreicht werden konnten. Höchstens 30 Punkte wurden für 

einschlägige vergleichbare Referenzprojekte vergeben. Bis zu 10 Punkte konnten für 

eine möglichst kurze Aufbauzeit erzielt werden. 

 

Was die Verfahrenswahl betraf, wurde beanstandet, dass die Bestbieterin einen Preis 

von 0,14 Mio.EUR exkl. USt angeboten und auch den Zuschlag erhalten hatte, obwohl - 

wie auch schon in vorne beschriebenen Fällen - das nicht offene Verfahren ohne vorhe-

rige Bekanntmachung nicht hätte gewählt werden dürfen. Bei der gegenständlichen Be-

schaffung wurde die Wertgrenze gem. § 37 Z. 2 BVergG 2006 um 0,06 Mio.EUR über-

schritten.  

 
Bei dieser Ausschreibung erfolgte eine nachvollziehbare Bestbieterermittlung anhand 

der in der Ausschreibung festgelegten ZK erfolgt, sodass diesbezüglich kein Anlass zur 

Beanstandung gegeben war.  
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Von zwei Unternehmen wurden Angebote gelegt, eines von der österreichischen H. 

GmbH und eines durch die St. GmbH mit Sitz in Deutschland. Gemäß Niederschrift war 

für die Auswahl der Bestbieterin der Preis maßgebend. Der Angebotspreis der H. 

GmbH lag um 11.400,-- EUR niedriger als der der St. GmbH, was bei der Bewertung 

ihres Angebotes zu Punkteabzügen führte. Bei den Referenzen erhielten beide Bie-

terinnen die volle Punktezahl, da beide die Maximalzahl an zu bewertenden Referenzen 

aufwiesen. Beim dritten ZK, der Aufbauzeit, bot die H. GmbH eine kürzere an und er-

hielt so bei diesem ZK die Höchstpunkteanzahl. Im Endergebnis lag die H. GmbH mit 

2,02 Punkten Vorsprung knapp vor der St. GmbH, womit die Auftragsvergabe an die H. 

GmbH nachvollziehbar dargestellt war. 

 

Aufgrund der sich bis knapp vor Veranstaltungsbeginn ändernden 

Anforderungen an die technischen Möglichkeiten der Festbühne, 

war es der StWM nicht möglich, ein offenes Vergabeverfahren 

zeitgerecht durchzuführen. Da darüber hinaus nur sehr wenige 

Unternehmen in der Lage sind, eine derart große und komplexe 

Bühne zu bauen und für einen so langen Zeitraum zu vermieten, 

erschien es der StWM vertretbar, das nicht offene Verfahren ohne 

vorherige Bekanntmachung zu wählen. Da alle infrage kommen-

den Unternehmen im Zuge der Ausschreibung eingeladen wur-

den, konnte für die Errichtung der Festbühne ein marktkonformer 

und repräsentativer Preis erzielt werden. 

 

8.2.6 Beschallungstechnik für die Showbühne 

In dieser Ausschreibung wurde ein Gesamtpaket bestehend aus Lautsprechern, be-

stimmten Sendern, Empfängern, Verstärkern, Mischpulten und anderen spezifischen 

Tontechnikgeräten samt Bedienungspersonal sowie dem Auf- und Abbau aller Geräte 

gefordert. Für die fachkundige Überprüfung der Angebote hinsichtlich der tontechni-

schen Erfordernisse wurde wieder der E. Berater von der StWM beigezogen. 

 

Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntma-

chung im Unterschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrieben. Die 
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BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 BVergG 

2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise überprüft. Die von den BieterIn-

nen bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Ausschreibungs-

unterlagen bekannt gegebenen ZK bewertet, wobei höchstens 80 % der Gesamtpunkte 

für den Preis und 20 % für Referenzen vergeben wurden, welche hinsichtlich der einge-

setzten Tontechnik mit dem gegenständlichen Auftrag vergleichbar waren.  

 

Zur Verfahrenswahl war anzumerken, dass die Bestbieterin einen Preis in der Höhe von 

0,08 Mio.EUR exkl. USt angeboten und auch den Zuschlag erhalten hat. In diesem 

Vergabeverfahren wurde der zulässige Ausschreibungswert für ein nicht offenes Ver-

fahren ohne vorherige Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 um 4.000,-- 

EUR überschritten. Eine Schätzung der Auftragssumme vor Beginn dieses Vergabe-

verfahrens war nicht dokumentiert. 

 

Hinsichtlich der Bewertung der vier eingelangten Angebote war für das Kontrollamt nicht 

feststellbar, ob diese anhand der beiden ZK erfolgte, da eine diesbezügliche Nieder-

schrift  nicht aktenkundig war. Der Zuschlag wurde jener Bieterin erteilt, die das preis-

günstigste Angebot abgegeben hatte. 

 

Das Kontrollamt empfahl, die Bestbieterermittlung stets nachvollziehbar zu dokumen-

tieren. 

 

8.2.7 Lichttechnik für die Showbühne 

Auftragsgegenstand war die Miete inkl. Lieferung, Aufstellung, Servicierung, Bedienung 

und Abbau der Lichttechnik für die Showbühne in der offiziellen Fanzone. Dieser Auf-

trag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Un-

terschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrieben. 

 
Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise überprüft. Insgesamt 

konnten maximal 100 Punkte erreicht werden. Höchstens 80 Punkte konnten für den 

Preis erreicht werden. 20 Punkte wurden für Referenzen vergeben, die hinsichtlich der 

eingesetzten Lichttechnik mit dem gegenständlichen Auftrag vergleichbar waren. 



KA - K-16/08  Seite 49 von 102 

Hinsichtlich der Verfahrenswahl stellte das Kontrollamt fest, dass die Bestbieterin einen 

Preis in der Höhe von 0,11 Mio.EUR exkl. USt angeboten und auch den Zuschlag 

erhalten hat, obwohl die Auftragswertgrenze bei Liefer- und Dienstleistungen  um 0,03 

Mio.EUR überschritten wurde und somit das nicht offene Verfahren ohne vorherige Be-

kanntmachung nicht hätte gewählt  werden dürfen.  

 

Inwiefern beide ZK für die Angebotsbewertung ausschlaggebend waren, konnte man-

gels einer aktenkundigen Niederschrift über die Angebotsbewertung vom Kontrollamt 

nicht überprüft werden. Der Zuschlag wurde an das Angebot mit dem niedrigsten Ange-

botspreis vergeben. 

 

8.2.8 WC-Anlagen - Betreuung und Reinigung 

Gegenstand dieser Ausschreibung war die Betreuung inkl. Reinigung der WC-Anlagen 

in der offiziellen Fanzone. Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne 

vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 

ausgeschrieben. 

 

Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 

BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise überprüft. Insgesamt 

konnten maximal 100 Punkte erreicht werden. Höchstens 70 Punkte konnten für den 

niedrigsten Preis für die geforderte Gesamtstundenanzahl für die Reinigung erreicht 

werden. 30 Punkte wurden für Flexibilität bei der Leistungserbringung vergeben. Ge-

meint waren damit möglichst kurze Vorlaufzeiten bei plötzlichen Bestellungsänderun-

gen, die einen logistischen bzw. personellen Mehrbedarf bei der Auftragnehmerin bzw. 

beim Auftragnehmer auslösen. Für die kürzeste (realistische) Vorlaufzeit konnten 30 

Punkte erzielt werden. 

 

Die Bestbieterin bot mit einem Preis von 0,08 Mio.EUR exkl. USt an und erhielt den Zu-

schlag, womit die beim nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung gem. 

§ 25 Abs. 4 BVergG 2006 geltende Grenze von 80.000,-- EUR nicht überschritten 

wurde. 

 



KA - K-16/08  Seite 50 von 102 

Zur Bestbieterermittlung war festzustellen, dass die ZK der Angebotsbewertung zugrun-

de gelegt wurden. Lediglich zwei Bieterinnen legten ein ausschreibungskonformes An-

gebot. Von der unterlegenen Bieterin wurde zwar eine Vorlaufzeit von nur einer Stunde 

angeboten, der Angebotspreis lag jedoch mit 0,11 Mio.EUR um mehr als die Hälfte über 

jenem der anderen Bieterin. Aufgrund dieser erheblichen Preisdifferenz erreichte die T. 

GmbH 70,63 Punkte und konnte sich damit in der Angebotsbewertung gegen die P. 

GmbH mit 69,57 Punkten knapp durchsetzen und erhielt den Zuschlag. 

 

8.2.9 Errichtung von LED-Großdisplays 

Gegenstand dieser Ausschreibung war die Lieferung, die Montage, die Betreuung und 

der Betrieb von LED-Großdisplays inkl. der Gerüste, der Bürocontainer, der benötigten 

Infrastruktur sowie der Bereitstellung des erforderlichen Bedienungspersonals durch 

eine Generalunternehmerin bzw. einen Generalunternehmer. Die Leistung wurde nach 

vorheriger nationaler und europaweiter Bekanntmachung im offenen Verfahren ausge-

schrieben. BieterInnen, die ein Angebot legten, mussten folgende Eignungskriterien 

erfüllen: 

 

Eignungskriterien Nachweise 
Befugnis 
 

Eintragung im Berufs- oder Handelsregister des 
Herkunftslandes, Befugnis zur Lieferung, zum Aufbau und zum 
Betrieb von LED-Großdisplays. 

Zuverlässigkeit 
 

Strafregisterauskunft dahingehend, dass gegen das 
Unternehmen bzw. gegen physische Personen, die in der 
Geschäftsführung tätig sind, keine rechtskräftige Entscheidung 
ergangen ist, welche die berufliche Zuverlässigkeit des 
Unternehmens infrage stellt. 

Wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit 
 

Bonitätsauskunft, Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre, 
letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes, letztgültiger 
Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen 
Kassen für Sozialbeiträge, Nachweis der Begleichung der 
Kommunalsteuer u.ä. Abgaben, Nachweis einer bereits 
abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung mit einer 
Mindestdeckungssumme von 1 Mio.EUR. 

Technische Leistungsfähigkeit 
 

Nachvollziehbare Referenzlisten über alle in den vergangenen 
drei Jahren erbrachten und mit den auftragsgegenständlichen 
Leistungen vergleichbaren Referenzprojekte. 

Einschlägige Mindestreferenz  
 

Als technisch geeignet gelten nur BieterInnen, die in den 
vergangenen drei Jahren zumindest ein Referenzprojekt 
betreffend die Lieferung, die Montage (Auf- und Abbau), die 
Betreuung und den Betrieb von zumindest zwei LED-
Großdisplays mit einer Mindestgröße von jeweils 12 m2 im 
Rahmen von mehrtägigen öffentlichen Veranstaltungen 
nachweisen können. 
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Anzubieten waren sieben LED-Großdisplays mit einer Größe zwischen 11 m2 und 

44 m2. Diese sollten am Burgring vor dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen 

Museum, auf der Ringstraße vor dem Parlament, auf der Ringstraße vor dem Burgthe-

ater, an der Straßenecke Grillparzerstraße/Reichsratsstraße und an der Straßenecke 

Grillparzerstraße/Ringstraße bei der Universität Wien aufgestellt werden. Die LED-

Großdisplays waren mithilfe einer Brückenkonstruktion über die Straße gespannt zu 

errichten. Zu diesem Zweck war links und rechts je ein Gerüstturm aufzustellen, zu ver-

binden und daran das jeweilige LED-Großdisplay zu befestigen. Pro Gerüst waren min-

destens zwei geschulte ServicetechnikerInnen zur Verfügung zu stellen, die während 

der Betriebszeiten der LED-Großdisplays ununterbrochen anwesend zu sein hatten. 
 
Als Option waren zwei weitere LED-Großdisplays mit jeweils 60 m2 vorgesehen, die am 

Rathausplatz bzw. Heldenplatz aufzustellen gewesen wären. Diese Option wäre dann 

von der StWM abgerufen worden, wenn die UEFA nicht wie geplant derartige Displays 

zur Verfügung gestellt hätte. Ebenfalls nur optional war ein weiteres LED-Großdisplay 

mit 60 m2 von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer anzubieten. Diese Option 

wäre nur dann zum Tragen gekommen, wenn es das erwartete große ZuschauerIn-

neninteresse erforderlich machen würde, eine weitere Fanzone zu eröffnen, in der die-

ses LED-Großdisplay dann aufgestellt worden wäre. 

 
Die Angebote von Bieterinnen bzw. Bietern, die die oben genannten Eignungskriterien 

erfüllten, waren nach folgenden ZK zu gewichten: 

 
ZK und Gewichtung Maximale Punkteanzahl
1. Preis 70
2. Qualität 30 
2a. Anzahl einschlägiger Referenzen 10
Bewertet wurde die Erfahrung der Bieterin bzw. des Bieters anhand 
einschlägiger Referenzprojekte, wobei das zur Erfüllung der Eignungskriterien 
verlangte Referenzprojekt nicht mehr berücksichtigt wurde. 
2b. Anzahl des eingesetzten Servicepersonals 10
Bewertet wurde die facheinschlägige Erfahrung des von der Bieterin bzw. vom 
Bieter namentlich genannten Schlüsselpersonals anhand von 
Ausbildungsnachweisen und Einsätzen als Serviceperson bei mehrtägigen 
Veranstaltungen der letzten drei Jahre, bei denen zumindest zwei LED-
Großdisplays betrieben wurden. 
2c. Qualität der eingesetzten LED-Großdisplays 10
Bewertet wurde die Qualität der eingesetzten LED-Großdisplays im Hinblick 
auf das durchschnittliche Alter der eingesetzten Geräte. Die höchste 
Punkteanzahl erhält hier jene Bieterin bzw. jener Bieter, dessen Angebot das 
niedrigste Alter aller zum Einsatz kommenden LED-Großdisplays hat. 
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Als relevanter Gesamtpreis für die Angebotsbewertung wurde der Gesamtpauschalpreis 

inkl. aller Nebenleistungen einschließlich sämtlicher Optionen verlangt. Bestbieterin 

wurde die M. GmbH, die einen Preis in der Höhe von 0,63 Mio.EUR exkl. USt angebo-

ten hatte. 

 

Die bei diesem Verfahren ermittelte Bestbieterin wurde auch mit der Lieferung von LED-

Großdisplays in der Fanzone Hanappi-Stadion im Weg einer Direktvergabe beauftragt. 

Die angebotenen Preise für diese LED-Großdisplays samt Zusatzleistungen wichen 

nicht von jenen in der Ausschreibung ab. Es wurden zwei jeweils 58 m2 große Video-

großbildwände sowie eine 84 m2 große Video-Großbildwand samt Personal für Betreu-

ung, Aufbau und Abbau zu einem Gesamtpreis von 0,38 Mio.EUR für die Dauer der 

UEFA EURO 2008™ angemietet.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass die gem. § 41 BVergG 2006 zulässige Grenze der 

Direktvergabe von 0,04 Mio.EUR auch bei dieser Beauftragung deutlich überschritten 

wurde. Da die StWM erst mit 11. April 2008 mit der Fanzone Hanappi-Stadion be-

auftragt wurde, konnte die StWM angesichts des knappen Zeitrahmens bis zum Turnier-

beginn am 7. Juni 2008 kein entsprechendes Vergabeverfahren durchführen. 

 

8.2.10 Organisation und Koordination der Gastronomiezone 

8.2.10.1 Gegenstand dieser Ausschreibung war der entgeltliche Erwerb des Rechtes 

zur eigenständigen gastronomischen Bewirtschaftung der offiziellen Fanzone unter Si-

cherstellung der bestmöglichen Qualität entsprechend den durch die UEFA vorgegebe-

nen verpflichtenden Rahmenbedingungen. Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragneh-

mer hatte in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko für eine optimale Bewirt-

schaftung der Gastronomiezone im Rahmen der offiziellen Fanzone Sorge zu tragen.  

 

Bei diesem Auftrag handelt es sich um einen sogenannten Dienstleistungskonzessi-

onsvertrag gem. § 8 BVergG 2006. Dazu sind solche Verträge zu zählen, deren Ge-

genstand von gewöhnlichen Dienstleistungsverträgen insofern abweicht, als die Ge-

genleistung für die Erbringung der Dienstleistung (u.U. zuzüglich der Zahlung eines 

Konzessionsentgeltes) ausschließlich im Recht zur Nutzung dieser Dienstleistung auf 
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eigenes wirtschaftliches Risiko besteht. Im gegenständlichen Fall war von der Auftrag-

nehmerin bzw. dem Auftragnehmer ein Konzessionsentgelt an die StWM zu entrichten, 

um die offizielle Fanzone bewirtschaften zu dürfen. 

 

Solche Dienstleistungskonzessionen stellen einen vergaberechtlichen Sonderfall dar, 

weil hier ein in anderen Vergabeverfahren vorgegebener Verfahrensablauf nicht be-

steht. Die Besonderheit liegt auch darin begründet, dass die Auftraggeberin bzw. der 

Auftraggeber kein Entgelt bezahlt, sondern für die Zurverfügungstellung einer Erwerbs-

gelegenheit u.U. ein Entgelt erhält und einen Nutzen aus der Bewirtschaftung zieht. 

Derartige Verträge sind gem. § 11 BVergG 2006 unter Beachtung der gemeinschafts-

rechtlichen Grundfreiheiten sowie des Diskriminierungsverbotes und, soweit dies auf-

grund des Wertes und des Gegenstandes des Vertrages erforderlich erscheint, grund-

sätzlich in einem Verfahren mit mehreren Unternehmerinnen bzw. Unternehmern, durch 

das ein angemessener Grad von Öffentlichkeit gewährleistet ist und das den Grundsät-

zen des fairen und lauteren Wettbewerbes entspricht, zu vergeben. Das bedeutet, dass 

hinsichtlich des Verfahrensablaufes nur allgemeine Vorgaben bestehen und insbeson-

dere keine Pflicht zur europaweiten Bekanntmachung und auch kein vergaberechtsspe-

zifischer Rechtsschutz durch den Vergabekontrollsenat Wien (VKS Wien) besteht. In-

sofern erfolgte die Ausschreibung der Gastronomiekonzession für die offizielle Fan-

zone, die ähnlich einem Verhandlungsverfahren mit europaweiter Bekanntmachung 

umgesetzt wurde, von der StWM freiwillig.  

 

8.2.10.2 Zur Auftragsabwicklung war anzumerken, dass der StWM die Organisation und 

die Durchführung der offiziellen Fanzone, deren Bewerbung sowie deren Bewachung, 

die Einholung der erforderlichen veranstaltungsrechtlichen Bewilligungen sowie die 

Mitwirkung am kommissionellen Auswahlverfahren der einzelnen StandbetreiberInnen 

gemeinsam mit der auszuwählenden Generalunternehmerin bzw. dem auszuwählenden 

Generalunternehmer zufiel. 

 

Die durch die Ausschreibung der Gastronomiekonzession ermittelte Auftragnehmerin 

bzw. der so ermittelte Auftragnehmer war als Generalunternehmerin bzw. Generalun-

ternehmer für die Vergabe der einzelnen Stände innerhalb der offiziellen Fanzone an 
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interessierte Gastronominnen bzw. Gastronomen (gemeinsam mit der StWM) verant-

wortlich und war auch deren Vertragspartnerin bzw. -partner. Es war der Generalunter-

nehmerin bzw. dem Generalunternehmer auch gestattet, eigene Stände zu betreiben. 

Sie bzw. er war für die gesamte Logistikplanung, die Koordination und Organisation im 

Bereich Gastronomie zuständig. Ferner oblag ihr bzw. ihm die administrative und finan-

zielle Abwicklung der Mieteinnahmen der einzelnen Gastronominnen bzw. Gastrono-

men, die Bereitstellung der nötigen gastronomischen Infrastruktur für bis zu 100.000 

BesucherInnen pro Tag und die tägliche Reinigung der Gastronomiebereiche. 

 

Von der Generalunternehmerin bzw. dem Generalunternehmer waren zwingend der die 

Gastronomie in Fanzonen betreffende Teil des HCV und die (zum Zeitpunkt der Aus-

schreibung) noch nicht endgültig mit der UEFA ausverhandelten Marketing-Richtlinien 

für die offizielle Fanzone zu beachten. Diese ließen, aus Rücksicht auf die kommerziel-

len UEFA-PartnerInnen noch zu schildernde Restriktionen hinsichtlich der Werbung und 

des Brandings beim in der offiziellen Fanzone zulässigen Getränke- und Speisenange-

bot erwarten. Diesen kommerziellen Partnerinnen bzw. Partnern der UEFA kamen um-

fassende, ihnen vorbehaltene Sponsorings sowie eine privilegierte Stellung in der offi-

ziellen Fanzone zu, wie z.B. Brandingmöglichkeiten oder eine Sendezeit auf den LED-

Großdisplays. Außerdem durften die kommerziellen PartnerInnen der UEFA auf ihre 

Kosten mit ihren Emblemen versehene interaktive Fanaktivitäten sowie Promotions- 

und Verkaufsaktivitäten in der offiziellen Fanzone durchführen, was - nicht zuletzt auch 

im Hinblick auf den Platzbedarf und die Fläche für die Stände der Gastronominnen bzw. 

Gastronomen - zu berücksichtigen war. 

 

Überdies waren die an die Stadt Wien gerichteten Sicherheitsrichtlinien des Bundesmi-

nisteriums für Inneres (BM.I) für Fanzonen bzw. PV zu berücksichtigen. PV bilden unter 

Sicherheitsaspekten einen besonderen Schwerpunkt. Deshalb war es gerade unter der 

Berücksichtigung der Erkenntnisse des 2006 FIFA World Cup Germany aus Sicht der 

Sicherheitsbehörden notwendig, für das Veranstalten und Übertragen von Spielen an 

öffentlichen Plätzen einheitliche Richtlinien zu schaffen. Mit Schreiben des BM.I vom 

6. Juni 2007 wurden der Stadt Wien die Richtlinien für PV sowie ein Dokument der 

UEFA über "PV - Allgemeine Bedingungen" zugestellt. Die vorgeschlagenen Maßnah-
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men des BM.I sahen u.a. vor, dass der Einsatz von qualifiziertem und ausreichend di-

mensioniertem Ordner- und Sicherheitspersonal festzulegen wäre, abhängig von der 

BesucherInnenanzahl und der Ausgestaltung der Veranstaltungsörtlichkeit. Für die 

Erste-Hilfe-Leistung wäre vorzusorgen, die Anzahl der SanitäterInnen vorzuschreiben, 

allenfalls die Bereitstellung eines Notarztwagens vorzusehen. Eine Abgrenzungsmög-

lichkeit durch technische Vorkehrungen (Einfriedung des Veranstaltungsbereiches), den 

Einsatz von "Wellenbrechern" in PV mit mehr als 10.000 Besucherinnen bzw. Be-

suchern sowie die Einrichtung von Videoüberwachungsanlagen wurden ebenfalls 

empfohlen. Diese Empfehlungen wurden von der Magistratsabteilung 36 als Veranstal-

tungsbehörde in ihre Vorgaben betreffend PV aufgenommen. 

 

Als Einschränkung für die gastronomische Bewirtschaftung erwies sich auch die Pro-

duktexklusivität innerhalb der jeweiligen Kategorie der bevorrechteten UEFA-Sponso-

rinnen bzw. -Sponsoren (C., CC., M.), die dazu führte, dass bei den Gastronomie-

ständen nur Produkte der Sponsorinnen bzw. Sponsoren zu einem fanzonenweit 

einheitlichen Preis und nur solche Getränke und Speisen angeboten werden durften, 

die die jeweilige Produktexklusivität nicht berührten. So genoss C. Produktexklusivität 

hinsichtlich alkoholischer, nichtalkoholischer Biere und anderer Getreide-Malz-Ge-

tränke. Das gleiche galt auch für Cidergetränke. CC. kam im Bereich "alle nicht-alkoho-

lischen Getränke außer nichtalkoholisches Bier" gleichfalls eine weitreichende Monopol-

stellung in der Fanzone zu. M. hatte ein Exklusivrecht hinsichtlich "Restaurants und 

Speisen, die in solchen Restaurants angeboten wurden". Falls M. ein Restaurant in der 

offiziellen Fanzone betreibt, können Produkte, die dort angeboten werden, nicht von 

einem Dritten in der offiziellen Fanzone vertrieben werden. 

 

Die Öffnungszeiten der offiziellen Fanzone wurden abweichend von der Host City-

Charta mit 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr festgesetzt (demgegenüber sah die Host City-Charta 

lediglich Öffnungszeiten von 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr vor). Hinsichtlich der BesucherIn-

nenkapazität rechnete die StWM der Ausschreibung zufolge mit bis zu 100.000 Besu-

cherinnen bzw. Besuchern pro Tag, wobei sich nach Schätzung der StWM nicht mehr 

als 80.000 Personen auf einmal in der eingezäunten offiziellen Fanzone aufhalten dürf-

ten. Definitive Festlegungen der erlaubten BesucherInnenanzahl waren zum Zeitpunkt 
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der Ausschreibung noch nicht verfügbar, da die für diese Zahlen maßgebliche Veran-

staltungsgenehmigung durch die Magistratsabteilung 36 erst mit Bescheid vom 27. Mai 

2008 erfolgte. 

 

Nach Maßgabe dieser oben beschriebenen exemplarisch herausgegriffenen sowie auch 

der übrigen Bedingungen war von den präsumtiven Bieterinnen bzw. Bietern ein voll-

ständiges, detailliertes und schlüssiges Konzept zur gastronomischen Bewirtschaftung 

der offiziellen Fanzone auszuarbeiten. Hinsichtlich des von der Bieterin bzw. vom Bieter 

anzubietenden pauschalen Konzessionsentgeltes wurde klargestellt, dass dieses - 

selbst bei sich etwa aus den zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende verhandelten Marke-

ting-Richtlinien oder sonstigen UEFA-Vorgaben ergebenden ungünstigeren Rahmenbe-

dingungen - grundsätzlich nicht gesenkt werden könne. Eine Minderung des Konzessi-

onsentgeltes komme nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn der Umfang der Ver-

anstaltung (Größe, BesucherInnenanzahl etc.) aufgrund geänderter Vorgaben bzw. 

nachträglicher Änderungswünsche der UEFA um mehr als 20 % verringert wird. 

 

8.2.10.3 Bei den Bieterinnen bzw. Bietern wurden zunächst ähnlich wie bei regulären 

Vergabeverfahren die Befugnisse, die technische, die wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit überprüft und einschlägige Referenzaufträge im Bereich der Event-

gastronomie bei Großveranstaltungen abgefragt. Obwohl sich eine Reihe von geeigne-

ten Bieterinnen bzw. Bietern grundsätzlich interessiert zeigten, legten lediglich zwei 

Bieterinnen ein Erstangebot. Darüber gab es in der Folge mehrere Verhandlungsrunden 

mit der StWM. Schließlich war unter Zugrundelegung des jeweiligen Verhandlungser-

gebnisses ein letztgültiges Angebot ("Last and Final Offer") vorzulegen, das eine nach-

vollziehbare nähere Preisaufgliederung (Grobkalkulation) zu enthalten hatte. 

 

Die Angebote wurden von einer fachkundig besetzen Bewertungskommission anhand 

der in der Ausschreibungsunterlage enthaltenen ZK vergeben.  

 

ZK und Gewichtung Maximale % Maximale Punkte 
Preis  
Konzessionsentgelt 40 400
Entgelt für Organisation und Administration  10 100
Verhältnis der Gewinnteilung 10 100
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ZK und Gewichtung Maximale % Maximale Punkte 
Qualität  
Kreativität des Gastronomie-/Organisationskonzeptes 14 140
Praktikabilität des Gastronomie-/Organisationskonzeptes 8 80
Qualität und Design der eingesetzten Gastronomiestände 6 60
Dekorationsvorschlag für die Gastronomiestände 2 20
Mehrwegbecherkonzept 6 60
Anzahl des insgesamt eingesetzten Personals 4 40
Summe  100 1.000

 

Die Bieterin bzw. der Bieter mit dem höchsten angebotenen Konzessionsentgelt erhielt 

400 Punkte. Die Bieterin bzw. der Bieter mit dem niedrigsten pauschal zu entrichtenden 

Entgelt für Organisation und Administration erlangte die höchste Punkteanzahl dieses 

Teilkriteriums (100 Punkte). Beim Verhältnis der Gewinnteilung war anzubieten, wie der 

Veranstaltungsgewinn (ohne Abzug des Konzessionsentgeltes), abzüglich des Entgel-

tes für Organisation und Administration, zwischen der StWM und der Generalunterneh-

merin bzw. dem Generalunternehmer aufgeteilt werden soll. Ein Anteil der StWM von 

weniger als 30 % war jedoch unzulässig. Das Angebot mit dem höchsten angebotenen 

Gewinnanteil für die StWM erhielt hier die höchste Punkteanzahl. 

 

Das Teilkriterium Kreativität des Gastronomie-/Organisationskonzeptes betraf insbe-

sondere die Gestaltung der gesamten Gastronomiezone, die Anzahl und die Anordnung 

der geplanten Gastronomiestände inkl. Lager-, Kühl- und Abfallbereiche sowie die Auf-

gabe, die Verkaufsfläche planlich darzustellen und das Gesamtkonzept verbal zu er-

läutern. Weiters waren die BieterInnenangaben zur gastronomischen Infrastruktur, das 

geplante Speisen- und Getränkeangebot (Vielfalt) sowie die Maßnahmen zur Müllver-

meidung in dieser Teilkategorie zu bewerten. Die Praktikabilität des Gastronomie-/Orga-

nisationskonzeptes wurde unter Zugrundelegung der Platzgestaltung, der Sicherheits-

maßnahmen und der Müllvermeidung bewertet. 

 

Bei Qualität und Design der eingesetzten Gastronomiestände wurde die Bauart, die 

Ausstattung sowie der optische Gesamteindruck und die Abstimmung mit dem Gesamt-

konzept anhand der von der Bieterin bzw. vom Bieter vorgelegten Pläne, Abbildungen 

und Prospekte beurteilt. Das von der Bewertungskommission als kreativster Vorschlag 

ermittelte Angebot erhielt die höchste Punkteanzahl bei diesem Teilkriterium. Das 

Mehrwegbecherkonzept sollte auf 100.000 BesucherInnen pro Tag ausgelegt sein, 
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Mehrweggebinde mit 0,25 l und 0,50 l und Kaffeegebinde sowie das anzubietende 

Pfandsystem, die Reinigung und die damit im Zusammenhang stehende Logistik bein-

halten. Schließlich erhielt die Bieterin bzw. der Bieter mit der höchsten Anzahl des ins-

gesamt eingesetzten Personals in der offiziellen Fanzone die höchste Punkteanzahl bei 

diesem Teilkriterium. 

 

Lediglich zwei Bieterinnen legten Erstangebote, über die in der Folge zu mehreren 

Terminen nach BieterInnen getrennt verhandelt wurde. Von den zwei eingereichten 

"Last and Final Offers" wurde die E. & G. GmbH als Bestbieterin ermittelt und am 

29. August 2007 der Zuschlag erteilt. Ausschlaggebend waren insbesondere die bes-

sere Praktikabilität des Gastronomiekonzeptes, die qualitativ hochwertigere Bauweise 

der Gastronomiestände (Spitzhütten mit integriertem Kühl- und Lagerbereich, anstatt, 

wie bei der unterlegenen Bieterin, Zelte) und die größere Anzahl an eingesetztem Per-

sonal. Weiters sah das obsiegende Konzept - im Gegensatz zu dem der Mitbewer-

berin - keine Nachlieferung von Getränken und Speisen während der Betriebszeit vor. 

 

8.2.10.4 Wenige Tage nach der Eröffnung der offiziellen Fanzone in der Wiener Innen-

stadt wurde starke Kritik von den Gastronominnen bzw. Gastronomen geäußert, die in 

der offiziellen Fanzone von der Generalunternehmerin ihre Stände gepachtet hatten. 

Unzufrieden waren diese Gastronominnen bzw. Gastronomen besonders deswegen, 

weil weniger Gäste als angenommen die offizielle Fanzone frequentierten und daher die 

Umsätze hinter den Erwartungen zurückblieben. Der anhaltende Protest mehrerer Gast-

ronominnen bzw. Gastronomen führte letztlich zu einem mit der StWM abgestimmten 

Angebot der Generalunternehmerin an die Gastronominnen bzw. Gastronomen, wo-

nach diese aus ihren Verträgen aussteigen können und ihnen das bereits im Voraus für 

die gesamte Dauer der offiziellen Fanzone bezahlte Pachtentgelt für den Gastronomie-

stand aliquot zurückerstattet werden würde. 

 
Diese Möglichkeit des Ausstieges aus den Standmietverträgen war vertraglich nicht 

vorgesehen. Die Gastronominnen bzw. Gastronomen hätten auch bei Verlusten für die 

Gesamtdauer der offiziellen Fanzone ihre Stände betreiben müssen. Der StWM zufolge 

wurden keine weiteren Zusagen im Zusammenhang mit der beschriebenen Ausstiegs-

möglichkeit aus den Verträgen gemacht.  
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Über die Kostentragung und die Abwicklung der aliquoten Rückerstattungen entzündete 

sich ein Streit zwischen der StWM und der Generalunternehmerin. Es folgten eine 

Reihe von Verhandlungsterminen; zahlreiche Differenzen hinsichtlich der Zwischen- 

bzw. Endabrechnung wurden dabei offengelegt. 

 

Mit 17. November 2008 beantragte schließlich die Generalunternehmerin beim Han-

delsgericht Wien den Ausgleich, worauf die StWM beim Handelsgericht Wien Forderun-

gen in der Höhe von 0,74 Mio.EUR anmeldete. Die Generalunternehmerin bestritt die 

Forderungen der StWM und machte ihrerseits Forderungen in der Höhe von 0,89 

Mio.EUR gegenüber der StWM geltend. Der Ausgleich wurde am 15. Jänner 2009 von 

den Gläubigerinnen bzw. Gläubigern angenommen und mit 18. Mai 2009 durch das 

Handelsgericht Wien rechtskräftig bestätigt. Die oben genannten strittigen Forderungen 

blieben weiterhin aufrecht, eine Einigung darüber ist derzeit nicht absehbar. Ob der 

Weg der gerichtlichen Geltendmachung beschritten wird, konnte im Prüfungszeitpunkt 

von der StWM nicht abgeschätzt werden. 

 

8.2.11 Sicherheitsdienstleistungen 

Dazu wird auf die Pkte. 9., 10. und 11. verwiesen. 

 

8.3 Ausgewählte Leistungsvergaben ohne Ausschreibung 

Neben diesen ausgeschriebenen Leistungen wurden auch Leistungen vergeben, die die 

Wertgrenze des BVergG 2006 von 0,04 Mio.EUR für Direktvergaben beträchtlich über-

schritten, oder nach Rechtsansicht der StWM (bzw. der sie vertretenden Rechtsan-

waltskanzlei) gar nicht ausschreibungspflichtig waren. Im Folgenden werden die wich-

tigsten Vergaben ohne Ausschreibung dargestellt. 

 

8.3.1 Beratung für die Veranstaltungssicherheit 

Die S. GmbH war als Beraterin für alle Aspekte der Veranstaltungssicherheit in der von 

der StWM abgewickelten offiziellen Fanzone beauftragt worden. Die StWM griff auf 

Leistungen dieses Unternehmens zurück, da die S. GmbH im Auftrag der UEFA bzw. 

der "Euro 2008 SA" bereits das Sicherheitskonzept für die österreichischen Fußball-

stadien, in denen die Spiele der UEFA EURO 2008™ ausgetragen wurden, erstellt 
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hatte und es daher für die StWM naheliegend war, sich das Sicherheitskonzept der 

offiziellen Fanzone durch dieses Unternehmen erstellen zu lassen.  

 

Die S. GmbH ist seit dem Jahr 1998 tätig und spezialisierte sich auf das Consulting im 

Sicherheitsgewerbe, die Abhaltung von facheinschlägigen Fortbildungsseminaren sowie 

die Erstellung von Privatgutachten auf dem Gebiet des Sicherheitsgewerbes. Auf der 

Homepage des Unternehmens sind zahlreiche Referenzen von privaten Unternehmen 

sowie öffentlichen Institutionen nachzulesen (z.B. BM.I, ÖFB, Parlamentsdirektion, Ma-

gistratsabteilung 51, Wirtschaftskammer Österreich etc.).  

 

Die Aufgabenstellung an die S. GmbH hatte die Erstellung eines ersten Sicherheitskon-

zeptes sowie die Detailplanung aller dafür erforderlichen personellen und technischen 

Sicherheitsmaßnahmen für die offizielle Fanzone zum Gegenstand. Darunter fiel auch 

die laufende Anpassung an Planungsänderungen, die z.B. aus bestimmten behördli-

chen Auflagen hervorgingen. Diese Leistungen wurden in mehreren Aufträgen von der 

StWM bestellt und beliefen sich in Summe auf einen Betrag in der Höhe von 0,07 

Mio.EUR. 

 

Dazu stellte das Kontrollamt fest, dass die Grenze der Direktvergabe von 0,04 Mio.EUR 

überschritten wurde. Generell wurde angeregt, auch bei Beratungsleistungen für Zwe-

cke der Marktübersicht und Bewertung der Wirtschaftlichkeit stets mehrere Offerten ein-

zuholen, um auf diesem Weg das für die StWM günstigste Angebot auszuwählen. 

 

8.3.2 "Skyboxen" 

8.3.2.1 Hiebei handelte es sich um zwei Gebäude, die mehrstöckig errichtet und für die 

VIP-Betreuung auf dem Heldenplatz bzw. auf dem Rathausplatz verwendet wurden. Die 

darin befindlichen Räumlichkeiten samt Aussichtsterrassen mit Blick auf die LED-Groß-

displays wurden für die Zeit der UEFA EURO 2008™ an Sponsorinnen bzw. Sponsoren 

vermietet. Danach bestand keine weitere Verwendungsmöglichkeit, weshalb eine An-

mietung für die StWM als wirtschaftlich vorteilhaft erschien und überdies auch keine 

gesonderten Planungs-, Errichtungs- sowie Abbruchkosten anfallen würden. Auf die 

bauliche Ausgestaltung der mehrstöckigen "Skyboxen" hatte die StWM, eigenen Anga-



KA - K-16/08  Seite 61 von 102 

ben zufolge, keinen Einfluss, da diese "Skyboxen" nach einem Baukastensystem am 

gewünschten Ort aus mehreren bereits vorgefertigten Einzelteilen zusammengefügt und 

der StWM für die Dauer der Miete schlüsselfertig übergeben wurden. Lediglich Details 

der Inneneinrichtung konnten von der StWM mitbestimmt werden. Der Modulbau ruhte 

auf einer dem Gebäude angepassten Stahlkonstruktion. Die einzelnen Stützen wurden 

an den Aufstandspunkten mit Betonfertigteilen bzw. gefüllten Wasserbehältern be-

schwert. Die "Skyboxen" waren mit Sanitär-, Elektro-, Lüftungs- und Klimainstallationen 

versehen. Nach dem Ende der Veranstaltung sollten die "Skyboxen" wieder in ihre Ein-

zelteile zerlegt und abtransportiert werden. Der Vermieterin bzw. dem Vermieter wäre 

es daher möglich gewesen, die "Skyboxen" nach Ende der Veranstaltung anderen Ve-

ranstalterInnen zur Vermietung anzubieten und so weitere Teile der Errichtungskosten 

von diesen abgedeckt zu bekommen. 

 

8.3.2.2 Angeboten wurde die "Skybox" von einer BieterInnengemeinschaft (ARGE). Sie 

bestand aus Herrn Dipl.-Ing. F., einem Zivilingenieur für Bauwesen, der für die Planung 

zuständig war und der E. GmbH, die über die Gewerbeberechtigung "Elektrotechnik" 

verfügt und die Errichtung übernahm. Herr Dipl.-Ing. F. war vereinbarungsgemäß für die 

Planung, die statische Vorbemessung, die Baukoordination, die Koordination von be-

hördlichen Genehmigungen während des Auf- und Abbaues sowie für die örtliche Bau-

aufsicht verantwortlich. Die E. GmbH war für die Detailplanung, die Lieferung, die Er-

richtung und Demontage zuständig. Bedungen wurde, dass die "Skyboxen" spätestens 

bis 5. Juni 2008, 12.00 Uhr, fertig gestellt und der StWM übergeben werden. Für den 

Fall der nicht zeitgerechten Erfüllung wurde vereinbart, dass die StWM Ersatzvornah-

men durch Dritte beauftragen könne und überdies die Begünstigte einer von der E. 

GmbH abgeschlossenen Ausfallsversicherung war. Die Versicherungssumme für die 

"Skybox" auf dem Heldenplatz betrug 0,40 Mio.EUR, für jene auf dem Rathausplatz 1 

Mio.EUR.  

 

Für die Dauer der offiziellen Fanzone in der Wiener Innenstadt wurden zwei Mietver-

träge abgeschlossen. Der erste betraf die "Skybox" am Rathausplatz, die zu einem 

pauschalen Entgelt in der Höhe von 0,60 Mio.EUR angemietet wurde und die an meh-

rere Sponsorinnen bzw. Sponsoren entgeltlich weitervermietet wurde. Die zweite "Sky-
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box" auf dem Heldenplatz war ausschließlich zur Untervermietung an eine Bank vorge-

sehen. Die StWM bezahlte hiefür ein pauschales Mietentgelt von 0,35 Mio.EUR.  

 

8.3.2.3 Gemäß schriftlicher, gutachterlicher Stellungnahme der rechtsfreundlichen Ver-

tretung der StWM handelt es sich bei der beabsichtigten Anmietung der "Skyboxen" um 

einen vergaberechtlichen Ausnahmetatbestand gem. § 10 Z. 8 BVergG 2006, wonach 

dieses Gesetz für Verträge über den Erwerb oder die Miete von Rechten an Grundstü-

cken oder vorhandenen Gebäuden nicht anzuwenden sei. Die "Skybox" könnte als 

"vorhandenes Gebäude" qualifiziert werden, wobei aber in dem Gutachten auch betont 

wurde, dass für derartige Gebäude eine einschlägige Rechtsprechung fehle. 

 

Die StWM folgte dieser Rechtsansicht und unterzeichnete einen entsprechenden Miet-

vertrag über die Anmietung der "Skyboxen". Gemäß StWM waren die Mitglieder der 

ARGE "... hauptsächlich im Event-Bau tätig und konnten bzw. können auf eine Vielzahl 

von namhaften Referenzen verweisen". Eine darüber hinausgehende Überprüfung der 

wirtschaftlichen und technischen Leistungsfähigkeit der Bieterin wurde von der StWM 

nicht dokumentiert. 

 

8.3.2.4 Durch fehlendes Montagepersonal konnte der vereinbarte Fertigstellungstermin 

von der ARGE nicht eingehalten werden. Im Weg der bedungenen Ersatzvornahme 

wurden von der StWM zusätzliche Hilfs- und Fachkräfte auf Rechnung der ARGE geor-

dert. Dennoch konnte die "Skybox" auf dem Rathausplatz erst am Eröffnungstag 

(7. Juni 2008) fertig gestellt und von der StWM übernommen werden. Die Fertigstellung 

der "Skybox" auf dem Heldenplatz verzögerte sich noch länger und konnte daher am 

ersten Veranstaltungstag noch nicht genutzt werden. 

 

8.3.2.5 Bei beiden "Skyboxen" stellte die StWM fest, dass diese qualitativ mangelhaft 

ausgeführt waren und deren Ausstattung nicht den vereinbarten Anforderungen ent-

sprach, was während der Nutzungsdauer häufige Mängelbehebungen erforderlich 

machte. Die ARGE bestätigte der StWM, dass die "Skyboxen" über gravierende Bau- 

und Konstruktionsmängel verfügen und daher nicht mehr unter Schonung der Substanz 

abgebaut werden könnten, was eine für die ARGE gewinnbringende Nachnutzung un-
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möglich machte. Mangels personeller Ressourcen ersuchte die ARGE die StWM, die 

"Skyboxen" nach Veranstaltungsende von einem Abbruchunternehmen abreißen und 

entsorgen zu lassen. Die diesbezüglichen Kosten sollten der E. GmbH in Rechnung ge-

stellt werden. 

 

Die StWM hatte gemäß Mietvertrag die Hälfte der Mietkosten in der Höhe von 0,47 

Mio.EUR im Voraus zu bezahlen. Die andere Hälfte wurde nicht ausbezahlt, sondern 

mit den Kosten der Ersatzvornahmen (Personal- und Materialbestellung für Aufbau, 

Mängelbehebung und Abbruch der "Skyboxen") gegengerechnet. Über die E. GmbH 

wurde mit Beschluss des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 21. Juli 2008, 

GZ: 25S51/08z, das Konkursverfahren eröffnet. Die StWM meldete Forderungen in der 

Höhe von 1,29 Mio.EUR an (1,05 Mio.EUR für Ersatzvornahmen, 10.248,32 EUR auf-

grund von Kosten für die Bewachung wegen fehlender Türen und Rollläden, 0,21 

Mio.EUR an zu leistenden Schadenersatzforderungen wegen fehlender Nutzung, 

12.404,78 EUR aus Rechtsberatungskosten und 310,-- EUR aus Kosten für Reinigung 

der Kleidung von Gästen wegen unsachgemäßer Malerarbeiten). Alle diese Forderun-

gen wurden vom Masseverwalter anerkannt und werden im Rahmen des Konkursver-

fahrens lediglich anteilsmäßig im Ausmaß der Konkursquote gedeckt werden.  

 

Zwischenzeitig wurde der Schlussverteilungsentwurf des Masse-

verwalters, wonach die Verteilungsquote rd. 0,8 % beträgt, geneh-

migt und der entstandene Schaden rechtzeitig beim deutschen 

Ausfallsversicherungsunternehmen gemeldet. Im Rahmen von 

Vergleichsgesprächen wurde ein endgültiges Abfindungsangebot 

von 0,11 Mio.EUR angeboten. Die StWM hat dieses außergericht-

liche Abfindungsangebot nach Prüfung angenommen. 

 

8.3.2.6 Bezüglich der Ansprüche der StWM aus der von der ARGE abgeschlossenen 

Ausfallsversicherung war auszuführen, dass der Deckungsumfang gemäß den Versi-

cherungsbedingungen eine Entschädigung für den Veranstaltungsausfall umfasst, der 

durch nicht rechtzeitiges Eintreffen der "Skyboxen" am Veranstaltungsort (infolge von 

Produktionsverzögerungen, Transportverzögerungen oder Transportmittelunfällen) oder 
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nicht rechtzeitige Fertigstellung der "Skyboxen" (infolge von Bauverzögerungen am 

Veranstaltungsort oder infolge von Beschädigungen, Zerstörung von fertiggestellten 

Bauelementen) begründet ist. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Qualitäts-

mängel der vertraglich vereinbarten Leistungen, die eine ordnungsgemäße Nutzung der 

Räumlichkeiten nicht verhindert. 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Notwendigkeit und die Angemessenheit jeder ein-

zelnen von der StWM getätigten Ersatzvornahme im Nachhinein nur schwer zu bewei-

sen gewesen wären, konnte das Kontrollamt der Empfehlung der Rechtsanwaltskanzlei 

der StWM folgen, die aufgrund des Prozessrisikos eine außergerichtliche Einigung mit 

dem betreffenden Versicherungsunternehmen empfohlen hatte. 

 

8.3.3 Sicherheitszaun in der offiziellen Fanzone 

Zur Lieferung und Aufstellung eines Sicherheitszaunes wurde Herr R. beauftragt. Er 

konnte als Referenzen die Bereitstellung des Sicherheitszaunes in mehreren Fanzonen 

während des 2006 FIFA World Cup Germany nachweisen und wurde der StWM von der 

für die Sicherheit zuständigen S. GmbH empfohlen. Zunächst belief sich das Auftrags-

volumen auf 0,06 Mio.EUR. Im Zuge der behördlich vorgeschriebenen erhöhten An-

forderungen an den Sicherheitszaun (z.B. Belastbarkeit mit 1 kN Anpressdruck pro lfm 

bzw. 80 km/h Windgeschwindigkeit), welche erst im April 2008 definitiv feststanden, und 

den sich daraus ergebenden Umplanungen führten in Summe dazu, dass sich das Ge-

samtauftragsvolumen auf rd. das Fünffache (0,28 Mio.EUR) erhöhte.  

 

In einem Aktenvermerk rechtfertigte die StWM diese Direktvergabe damit, dass es einer 

von ihr durchgeführten Markterkundung zufolge keine weiteren AnbieterInnen solcher 

Sicherheitszäune in der erforderlichen Qualität und Ausführung (engmaschig 5 cm und 

2,20 m Höhe) gäbe. Schriftliche Aufzeichnungen über diese Markterkundung fehlten 

allerdings. 

 

Vom Kontrollamt wurde beanstandet, dass bei diesem Auftrag die Grenze für die Direkt-

vergabe (0,04 Mio.EUR) überschritten wurde. Außerdem wurde Kritik geführt, dass die 

von der StWM durchgeführten Markterkundungen nicht dokumentiert wurden. 
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8.4 Würdigung der Vergaben gemäß BVergG 2006 

Generell war festzustellen, dass die StWM im Vergleich zu früheren Kontrollamtsprüfun-

gen (vgl. Tätigkeitsbericht [TB] 2008; Stadt Wien Marketing und Praterservice GmbH, 

Prüfung von Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres 2005) ihr vergaberecht-

liches Knowhow gesteigert hat und sich der grundsätzlichen Bedeutung von Vergaben 

sowie der Möglichkeit der Anfechtung von Auftragsvergaben beim VKS Wien durchaus 

bewusst war. Insbesondere bei großvolumigen und komplexen Ausschreibungen (z.B. 

Sicherheitsdienstleistungen) wurde im Bedarfsfall zielgerichtet auch fachspezifisches 

Wissen von externen Beraterinnen bzw. Beratern genützt und floss in die jeweiligen 

Ausschreibungen ein. Die Abwicklung der sehr anspruchsvollen und speziellen Aus-

schreibungen (Sicherheitsdienstleistungen, LED-Großdisplays, Gastronomiekonzes-

sion) war im Auftrag der StWM durch eine auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsan-

waltskanzlei erfolgt. 

 

Dennoch konnte nicht darüber hinweg gesehen werden, dass insbesondere bei kleine-

ren Ausschreibungen (Ausschreibung von Beschallungsleistungen, Errichtung einer Si-

cherheitszentrale, Errichtung einer Festbühne etc.) Mängel unterschiedlicher Ausprä-

gung festgestellt wurden. So ist für die Wahl eines nicht offenen Verfahrens ohne vorhe-

rige Bekanntmachung die genaue Schätzung der entsprechenden Auftragssumme ent-

scheidend, da dabei die Grenze von 0,08 Mio.EUR nicht überschritten werden darf. Das 

Kontrollamt empfahl daher, vor einer Ausschreibung größeres Augenmerk auf die 

Schätzung des voraussichtlichen Auftragswertes zu legen und dieser Schätzung fol-

gend das gemäß BVergG 2006 zutreffende Vergabeverfahren durchzuführen. 

 

Das Kontrollamt stellte auch fest, dass die schriftliche Dokumentation der Bestbieter-

ermittlung nicht durchgängig erfolgte. Gerade in einer Ausschreibung mit mehreren ZK 

und bei einer für die Bieterin bzw. den Bieter zu erreichenden Höchstpunkteanzahl, 

sollte stets nachvollziehbar sein, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Es wurde 

daher empfohlen, auf die genaue Dokumentation zu achten. 

 
Überdies war zu beanstanden, dass von der StWM Direktvergaben durchgeführt wur-

den, obwohl bekannt war, dass die Auftragssummen voraussichtlich über dem zulässi-

gen Wert für Direktvergaben von maximal 0,04 Mio.EUR liegen werden. 
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Die UEFA EURO 2008TM war die größte Veranstaltung, die in 

Österreich bisher organisiert wurde. Aufgrund dieser Tatsache 

und der Vielzahl an Begleitveranstaltungen unterschiedlichster Art 

gab es in einigen Schlüsselbereichen Engpässe beim Angebot. 

Durch die Komplexität mancher Leistungen bzw. durch die extre-

me Zeitknappheit für den Aufbau der notwendigen Einrichtungen 

war auch die Anzahl möglicher AnbieterInnen eingeschränkt. Dies 

hatte zur Folge, dass die StWM vielfach mit unerwartet hohen 

Preisen konfrontiert wurde, sodass entgegen der Einschätzung die 

bei einzelnen Vergaben vorgesehenen Wertgrenzen überschritten 

wurden. 

 

9. Gab es eine Ausschreibung betreffend der für die Sicherheit zuständigen Firma? 

Welche Anforderungen wurden diesbezüglich an die Qualität gestellt? Was waren die 

diesbezüglichen Qualitätskriterien? 

9.1 Offizielle Fanzone 

Die Sicherheitsdienstleistungen wurden europaweit im Weg eines zweistufigen Ver-

handlungsverfahrens nach vorheriger europaweiter und nationaler Bekanntmachung 

gem. § 25 Abs. 5 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 BVergG 2006 ausgeschrieben.  

 

Wie bereits erwähnt, wird in der ersten Stufe des Verhandlungsverfahrens die Eignung 

der BewerberInnen im Hinblick auf die ausgeschriebene Leistung anhand der in den 

Ausschreibungsunterlagen bekannt gegebenen Eignungskriterien (K.o.-Kriterien) über-

prüft. Werden diese Kriterien erfüllt, so sind die BewerberInnen anhand der ebenfalls 

vorab kundgemachten Auswahlkriterien zu bewerten. Jene drei BewerberInnen, die am 

besten gereiht sind, werden in der zweiten Stufe zur Erstangebotslegung eingeladen, 

die übrigen BieterInnen werden über ihr Ausscheiden informiert. 

 

Das Ziel der Ausschreibung für "Sicherheitsdienstleistungen im Rahmen der offiziellen 

Fanzone in Wien während der UEFA EURO 2008™" war es, eine Vertragspartnerin 

bzw. Vertragspartner zu finden, die bzw. der in der offiziellen Fanzone in der Wiener 

Innenstadt alle anfallenden Sicherheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
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Aufbau der offiziellen Fanzone, ihrem Betrieb und die bzw. der nach Ende des Turniers 

die erforderlichen Abbauarbeiten übernehmen wird. Insbesondere kam der für den Si-

cherheitsdienst ausgewählten Vertragspartnerin bzw. dem Vertragspartner die Aufgabe 

zu, die MitarbeiterInnen der StWM sowie alle Einsatzkräfte zu unterstützen und die Ein-

haltung der Platz- und Hausordnung sicherzustellen. 

 

Generell hatte die Vertragspartnerin bzw. der Vertragspartner für die Aufrechterhaltung 

von Ruhe und Ordnung in der offiziellen Fanzone zu sorgen. Aus diesem Anlass wur-

den an den Eingängen Personenkontrollen und Kontrollen von mitgeführten Behältnis-

sen und die Überprüfung von Zufahrtsberechtigungen von Fahrzeugen sowie die Bewa-

chung der Fluchttore durchgeführt. Besondere Kontrollen waren für gesonderte Zu-

gangsbereiche erforderlich (VIP-Bereich, Medienbereich, den Einsatzkräften vorbehal-

tene Zonen). 

 

Der Sicherheitsdienst war auch zur Assistenzleistung in allen Notfällen wie etwa Eva-

kuierungen, Sanitätseinsätzen, Feuerwehreinsätzen verpflichtet und unterstand diesbe-

züglich den Anordnungen behördlicher EinsatzleiterInnen. Ferner oblag dem Sicher-

heitsdienst eine allgemeine Verständigungspflicht bei sicherheitsrelevanten Ereignis-

sen, sofern diese die Zuständigkeit der Einsatzkräfte berührten. Alle MitarbeiterInnen 

des Sicherheitsdienstes mussten einen speziellen Lichtbildausweis, eine besondere 

Akkreditierung sowie eine Dienstkleidung ohne Firmen- oder Produktbezeichnung tra-

gen. Der Sicherheitsdienst wurde personell jeweils den örtlichen Erfordernissen ange-

passt. Im Verlauf eines Tages wurde er bis zur Übertragung der Spiele sukzessive auf 

die volle personelle Besetzung ausgebaut. Auch in der Sperrzeit zwischen 0.00 Uhr und 

9.00 Uhr war die offizielle Fanzone durch einen Ordnungsdienst zu bewachen. Zu den 

einzelnen Funktionen innerhalb des Sicherheitsdienstes wird auf Pkt. 10 des Berichtes 

verwiesen. 

 

9.1.1 Erste Stufe des europaweit durchgeführten Verhandlungsverfahrens 

9.1.1.1 Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die in der Ausschreibung bedun-

genen Eignungskriterien: 
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Eignungskriterien     
Befugnis  Facheinschlägige 

österreichische 
Gewerbeberechtigung 
oder gem. §§ 373c oder 
373d Gewerbeordnung 
1994 (GewO 1994) 
anerkannte Befugnis 
aus einem EWR-Staat 

   

Technische 
Leistungsfähigkeit  

MitarbeiterInnenstand Basisausbildung  Spartenbezogener 
Jahresumsatz 

Referenzen

Finanzielle und 
wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 

Mindestumsatz der  
letzten drei Jahre 

Branchenübliche 
Haftpflichtversicherung 

  

Zuverlässigkeit 
  

Zuverlässigkeit der 
Bewerberin bzw. des 
Bewerbers bzw. der 
Bietergemeinschaft 

Zuverlässigkeit der 
MitarbeiterInnen 

  

 

Hinsichtlich der technischen Leistungsfähigkeit waren beim Kriterium MitarbeiterInnen-

stand als Mindestvoraussetzung 60 laufend vollzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen festge-

legt, die im Sicherheits- und Bewachungsdienst verwendet werden. Was die Basisaus-

bildung betrifft, so mussten die BewerberInnen Nachweise darüber beibringen, dass 

mindestens 80 % ihrer MitarbeiterInnen, die zu einem Stichtag vollzeitbeschäftigt wa-

ren, über eine theoretische Basisausbildung und über eine praktische Grundausbildung 

verfügen. Diese Nachweise waren aufzugliedern in Wachorgane im privaten Bewa-

chungsgewerbe, MitarbeiterInnen im Sicherheitsdienstleistungsbereich bei Großveran-

staltungen und in sonstige MitarbeiterInnen.  

 

Im Hinblick auf den spartenbezogenen Jahresumsatz war die technische Leistungsfä-

higkeit nur dann als gegeben anzusehen, wenn der Jahresumsatz im Großveranstal-

tungssektor (z.B. Sportgroßveranstaltungen, Konzertveranstaltungen, Messen u.ä.) 

mindestens 0,10 Mio.EUR pro Jahr betragen hat. Als Großveranstaltung wurden nur 

solche Ereignisse gewertet, die mindestens 25.000 BesucherInnen zählten und bei de-

nen mindestens 100 ausschließlich mit Sicherheitsaufgaben betraute MitarbeiterInnen 

der jeweiligen Bewerberin bzw. des jeweiligen Bewerbers eingesetzt waren. 

 

Als Referenzen wurden mindestens fünf Referenzobjekte gefordert, bei denen die Si-

cherheitsdienstleistungen in Form von Personen- und Behältniskontrollen sowie Zu-

trittskontrollen und Bewachungsaufgaben bei Großveranstaltungen zu erbringen waren.  
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Bei der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit war von der Bewerberin bzw. 

dem Bewerber ein jährlicher Mindestumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren von 

mindestens 0,50 Mio.EUR nachzuweisen. Unter dem Begriff "branchenübliche Haft-

pflichtversicherung" wurde eine Haftpflichtversicherung mit pauschalem Deckungsum-

fang von mindestens 1 Mio.EUR für Personenschäden, mindestens 0,25 Mio.EUR für 

reine Vermögensschäden sowie 0,20 Mio.EUR für Einbruchsdiebstahlschäden verstan-

den. 

 

Weiters musste die Zuverlässigkeit der BewerberInnen bzw. der Bietergemeinschaft im 

Rahmen des Verhandlungsverfahrens belegt werden. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit 

der Unternehmerin bzw. des Unternehmers bzw. der vertretungsbefugten Organe war 

eine höchstens drei Monate alte Strafregisterauskunft beizubringen. Weiters musste ein 

letztgültiger Kontoauszug oder eine Bestätigung der zuständigen Sozialversicherung 

zum Nachweis der Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung der Sozialversicherungs-

beiträge vorgelegt werden. Auch eine letztgültige Lastschriftanzeige der zuständigen 

Finanzbehörde war dem Teilnahmeantrag anzuschließen. Die Zuverlässigkeit der Mit-

arbeiterInnen war durch die gemäß GewO 1994 vorgeschriebenen Meldungen aller sei-

ner MitarbeiterInnen (vgl. Pkt. 11) bei der Behörde zum Zweck der Zuverlässigkeits-

überprüfung über den Zeitraum der letzten zwölf Monate zu belegen.  

 

Wie bereits erwähnt, führte ein Nichterfüllen der Eignungskriterien zum Ausscheiden 

der Bewerberin bzw. des Bewerbers. 

 

9.1.1.2 Die Teilnahmeanträge samt der beigebrachten Unterlagen wurden von der 

StWM zunächst auf Übereinstimmung mit der Ausschreibung und die Erfüllung der Eig-

nungskriterien überprüft.  

 

Bei mehr als drei zulässigen Teilnahmeanträgen wären anhand der nachstehenden 

Auswahlkriterien die drei BewerberInnen mit der höchsten Punkteanzahl zur (Erst-)An-

gebotsabgabe aufgefordert worden, alle übrigen BewerberInnen wären ausgeschieden 

worden. 
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 Gruppe 1: Allgemeine Auswahlkriterien (maximal 45 Punkte)  Punkte maximal 
A Anzahl der vollzeitbeschäftigten MitarbeiterInnen insgesamt 15
B Anzahl der MitarbeiterInnen mit Basisausbildung   15
C Durchschnittlicher Gesamtjahresumsatz 15

 
 Gruppe 2: Auftragsspezifische Auswahlkriterien (maximal 55 Punkte) Punkte maximal 
D Anzahl der meisten gleichzeitig eingesetzten MitarbeiterInnen im 

Sicherheitsdienstleistungsbereich bei Großveranstaltungen in der Personen- und  
Behältniskontrolle sowie Zutrittskontrolle und Bewachung 15

E Jahresumsatz im auftragsspezifischen Segment ("Großveranstaltungssektor") 15
F Anzahl der Referenzen im Großveranstaltungsbereich 10
G Anzahl der Referenzen im Großveranstaltungsbereich mit Auftragswert von 

jeweils mehr als 25.000,-- EUR 10
H Höhe der Haftpflichtversicherungsdeckung bei Personen und Sachschäden 5

 

In Summe konnten in Gruppe 1 (Allgemeine Auswahlkriterien) und Gruppe 2 (Auftrags-

spezifische Auswahlkriterien) maximal 100 Punkte erreicht werden. Die Punktevergabe 

erfolgte wie in den folgenden Tabellen ersichtlich:  

 

Punkte für Allgemeine Auswahlkriterien (maximal 45 Punkte) 

Punktevergabe      
Mögliche Punkte 1 5 10 15
A. Anzahl der vollzeitbeschäftigten 
MitarbeiterInnen insgesamt >60 - 100 101 - 160 161 - 280 >280 

 

Punktevergabe     
Mögliche Punkte 1 5 10 15
B. Anzahl der MitarbeiterInnen mit 
Basisausbildung >80 % - 85 % >85 % - 90 % >90 % - 95 % >95 %

 

Punktevergabe      
Mögliche Punkte 1 5 10 15
C. Durchschnittlicher Jahresumsatz 
in Mio.EUR >0,5 - 1,5 >1,5 - 3,0 >3,0 - 5,0  >5

 

Punkte für Auftragsspezifische Auswahlkriterien (maximal 55 Punkte) 

Punktevergabe     
Mögliche Punkte 0 5 10 15
D. Anzahl der meisten gleichzeitig von den 
Bewerberinnen bzw. vom Bewerber eingesetzten 
MitarbeiterInnen im Sicherheitsdienstleistungs-
bereich bei Großveranstaltungen in der Personen- 
und Behältniskontrolle sowie Zutrittskontrolle und 
Bewachung 

Bis 100 
Mitarbeiter-

Innen 

101 - 200 
Mitarbeiter-

Innen

201 - 300 
Mitarbeiter-

Innen 

> 300 
Mitarbeiter-

Innen
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Punktevergabe      
Mögliche Punkte 1 5 10 15
E. Jahresumsatz im auftragsspezifischen Segment 
in Mio.EUR >0,1 - 0,2 >0,2 - 0,5 >0,5 - 0,8  >0,8

 

Punktevergabe       
Mögliche Punkte 0 3 6 10
F. Anzahl der Referenzen im 
Großveranstaltungsbereich bis 5 6 - 10 11 - 20  >20

 

Punktevergabe      
Mögliche Punkte 0 2 6 10
G. Anzahl der Referenzen im 
Großveranstaltungsbereich mit einem Auftragswert 
von jeweils mehr als 25.000,-- EUR bis 2 3 - 4 5 - 10 >10

 

Punktevergabe     
Mögliche Punkte 0 1 3 5
H. Höhe der Haftpflichtversicherungen bei 
Personen und Sachschäden in Mio.EUR  bis 1,0 >1,0 - 2,0 >2,0 - 3,0  >3,0

 

In der gegenständlichen Ausschreibung musste die StWM nicht auf die vorne genann-

ten Auswahlkriterien zurückgreifen, da nur von zwei Bietergemeinschaften Bewerbun-

gen abgegeben wurden. Da beide die Eignungskriterien erfüllten, wurden ihnen die de-

taillierten Ausschreibungsunterlagen zugesendet und sie zur Erstangebotsabgabe auf-

gefordert. 

 

9.1.1.3 Die Erstangebotslegung umfasste die Erstellung eines Konzeptes für den Si-

cherheitsdienst anhand von Organisationsplänen, Organisationsstrukturen und Umset-

zungskonzepten in der offiziellen Fanzone. Die Erstentwürfe wurden einer fachkundigen 

Bewertungskommission vorgelegt und sodann mit der jeweiligen Bieterin bzw. dem je-

weiligen Bieter weiterverhandelt.  

 
Jedenfalls wurde von der StWM als Teil dieses Konzeptes (und damit Angebotsbe-

standteil) ein Personalplan mit der Beschreibung des gesamten Rekrutierungsprozes-

ses sowie ein Ausbildungsplan gefordert, welcher alle relevanten und erforderlichen 

Ausbildungen für die Durchführung der Leistung beinhalten sollte. 

 
Ferner war die Entwicklung eines Organisationsplanes mit der Darstellung aller ge-

planten Organisationseinheiten einschließlich der Beschreibung der Funktionen, Aufga-
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ben und Schnittstellen sowie die Darstellung eines Kontrollsystems der verrechenbaren 

Leistungen vorzulegen, das der StWM die quantitative Kontrolle der Leistung ermögli-

chen sollte. Die detaillierte Darstellung der geplanten Maßnahmen für die Gewährleis-

tung einer reibungslosen Inbetriebnahme der offiziellen Fanzone ("Implementierungs-

phase") war ebenfalls ein Erfordernis.  

 

Hinsichtlich des Mengengerüstes wurden in der Ausschreibung bestimmte Vorgaben 

gemacht. Hier wurde zwischen der von der StWM garantierten Anzahl an einzusetzen-

den Sicherheitskräften ("Mindestbestellmenge") und einer darüber hinausgehenden 

möglichen Zusatzbeauftragung ("Maximum-Variante") und einem zwischen beiden 

Mengen liegenden Mittelwert ("realistische Variante") unterschieden. Die BieterInnen 

hatten bei der Erstangebotserstellung in ihrer Kalkulation zunächst von der "realisti-

schen Variante" auszugehen. 

 

Im Zuge des Verhandlungsverfahrens (Ende des Jahres 2007/Anfang des Jahres 2008) 

wurden die BieterInnen von der StWM in Kenntnis gesetzt, dass aufgrund der be-

schränkten Aufnahmekapazität der offiziellen Fanzone nicht auszuschließen sei, dass 

möglicherweise eine weitere Fanzone in Wien gebraucht werde, eine definitive Ent-

scheidung darüber jedoch noch ausstehe.  

 

Nach Abschluss der Verhandlungen erhielt die Bieterin bzw. der Bieter die letztgültige 

Ausschreibungsunterlage, nach deren Maßgabe das letztlich verbindliche Angebot der 

Bieterin bzw. des Bieters zu erstellen war ("Last and Final Offer" vom 15. Jänner 2008). 

Darin hatte sich die Bieterin bzw. der Bieter zu verpflichten, die ausschreibungsgegen-

ständlichen Sicherheitsleistungen zumindest bis zur "Maximum-Variante" zu identen 

Stundensätzen auch in einer allfälligen (noch nicht konkretisierten) weiteren Fanzone in 

Wien zu erbringen.  

 

Die Veranstaltungsstätte Gerhard-Hanappi-Stadion konnte im Zeitpunkt der Ausschrei-

bung noch nicht konkreter berücksichtigt werden, da der diesbezügliche rechtsverbindli-

che Auftrag an die StWM erst im Weg der zweiten Zusatzbeauftragung (Vertrag vom 

11. April 2008) erging. 
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Zusätzlich wurde noch eine Option in die oben erwähnte letztgültige Ausschreibungs-

unterlage aufgenommen, wonach die StWM berechtigt ist, allfällige über die "Maximum-

Variante" hinausgehende Mehrleistungen (Zusatzbeauftragungen über "Maximum-Vari-

ante") von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer zu beziehen, wobei die Si-

cherheitsleistungen je nach Wunsch der StWM entweder in der offiziellen Fanzone oder 

in der noch unbekannten zweiten Fanzone in Wien zu erbringen wären. Zu diesem 

Zweck hatte die Bieterin bzw. der Bieter in ihrem bzw. seinem Angebot anzugeben, bis 

zu welchem Höchstausmaß sie bzw. er über die "Maximum-Variante" hinausgehende 

Mehrleistungen erbringen kann und welchen Stundensatz die Bieterin bzw. der Bieter 

dafür in Rechnung stellen werde. 

 

9.1.2 Zweite Stufe des europaweit durchgeführten Verhandlungsverfahrens 

Die Angebote wurden  von einer Bewertungskommission unter sachverständiger Bera-

tung durch die S. GmbH bewertet. Als ZK wurden - wie in der Ausschreibungsunterlage 

festgehalten - der Angebotspreis und die Qualität der angebotenen Leistung angewen-

det.  

 

9.1.2.1 Als Angebotspreis wurde die im Angebot der jeweiligen Bieterin bzw. des jewei-

ligen Bieters ausgewiesene Gesamtsumme der Löhne aller eingesetzten MitarbeiterIn-

nen im Sicherheitsbereich nach Maßgabe ihres Sicherheitskonzeptes für die offizielle 

Fanzone herangezogen. Diese Gesamtsumme setzte sich aus den Angebotssummen 

mit den "All-In-Stundensätzen" je Leistungsposition (gemeint sind die im Pkt. 9 be-

schriebenen Positionen: Qualifizierte SicherheitsordnerInnen [QSO], Ordner-Fluchthel-

ferInnen, Guards, SupervisorInnen, Einsatzleiterinnen bzw. Einsatzleiter und Auftrags-

managerinnen bzw. Auftragsmanager) multipliziert mit der Anzahl der voraussichtlichen 

Gesamtstunden je Leistungsposition zusammen. 

 

Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhielt 65 Punkte. Die BieterInnen waren aus 

Gründen der Nachvollziehbarkeit für die StWM verpflichtet, ihrem Angebot auch eine 

Detailkalkulation der von ihnen angebotenen "All-In-Stundensätze" beizulegen. Die "All-

In-Stundensätze" waren getrennt nach Funktionen (QSO, Ordner-FluchthelferInnen 

etc.) anzugeben. Weiters hatte eine Untergliederung in Stundenlohn gemäß Kollektiv-
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ertrag, kollektivvertragliche bzw. überkollektivvertragliche Zuschläge, Lohnnebenkosten 

des Stundenlohnes, sonstiger direkter Personalaufwand, direkter Sachaufwand, Orga-

nisationsaufwand sowie Wagnis- und Gewinnzuschlag zu erfolgen. 

 

9.1.2.2 Die angebotenen Leistungen bzw. Lösungsvorschläge zur Aufgabenstellung 

wurden von der Bewertungskommission technisch und qualitativ geprüft. Die Qualitäts-

kriterien gliederten sich gemäß nachstehender Tabelle in mehrere Subkriterien auf: 
 

ZK Qualität Punkte 
1. Personal- und Ausbildungsplan 
Theoretische Ausbildungsmaßnahmen 5
Darstellung und Informationsgehalt des Ausbildungsplanes 3
Zweckmäßigkeit und Funktionalität der Ausbildungsmaßnahmen 2
Zwischensumme 10
2. Implementierungsphase 
Konzeption der Implementierungsphase 3
Darstellung und Informationsgehalt der Implementierungsphase 2
Zweckmäßigkeit und Funktionalität der Implementierungsphase 3
Zwischensumme 8
3. Organisationsplan und Kontrollsystem 
Konzeption des Kontroll- und Abrechnungssystems 2
Darstellung und Informationsgehalt des Kontroll- und Abrechnungssystems 2
Zweckmäßigkeit und Funktionalität des Kontroll- und Abrechnungssystems 2
Zwischensumme 6
4. Auftragsspezifische Qualität 
Auftragsspezifisches Knowhow des Managementteams 4
Auftragsspezifisches Knowhow sowie Kenntnisse und Erfahrungen der operativen 
Auftragsbetreuerin bzw. des operativen Auftragsbetreuers 4
Einstellungs- und Auswahlmethodik (gesamter Personalrekrutierungsprozess) 3
Zwischensumme 11
Gesamtsumme der möglichen Punkte 35

 

Beim Subkriterium Personal- und Ausbildungsplan wurde anhand der von den Bieterin-

nen bzw. Bietern beigebrachten Unterlagen die theoretische Ausbildung überprüft. Die 

vermittelten Ausbildungsinhalte waren auf die jeweiligen Funktionen der einzusetzen-

den MitarbeiterInnen bezogen darzulegen. Überdies wurden die Funktionalität, die Glie-

derung und der fachliche Umfang des Ausbildungsplanes beurteilt sowie generell die 

Qualität und Zweckmäßigkeit der angegebenen Ausbildungsmaßnahmen bewertet. 

 

Beim Subkriterium Implementierungsphase wurde die gesamtheitliche Konzeption die-

ser Phase in allen relevanten Bereichen, wie Personal, Technik, Organisation und Ad-
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ministration bewertet. Darüber hinaus wurde die Funktionalität, die Gliederung und der 

fachliche Umfang der Implementierung sowie die Qualität der Unterstützung für einen 

effektiven und kostengünstigen Einsatz des Personals beurteilt.  

 

Entscheidend beim Subkriterium Organisationsplan und Kontrollsystem war, welche 

diesbezüglichen Hilfsmittel und technische Lösungen zum Einsatz kommen werden. 

Weiters wurden die Funktionalität, die Gliederung und der fachliche Umfang des Orga-

nisationsplanes und des Kontrollsystems bewertet. Die Zweckmäßigkeit wurde einer-

seits mit Rücksicht auf die Minimierung der Folgekosten für die StWM und andererseits 

auf Nachvollziehbarkeit und Prüfungsmöglichkeit der übermittelten Informationen beur-

teilt. 

 

Im Hinblick auf die auftragsspezifische Qualität wurden neben den strukturellen Hilfs-

mitteln für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung die Kenntnisse und die Erfahrun-

gen des Auftragsmanagementteams sowie der operativen Auftragsbetreuerin bzw. des 

operativen Auftragsbetreuers im Rahmen der Angebotsbewertung berücksichtigt. Wei-

ters wurde der gesamte Personalrekrutierungsprozess im Hinblick auf die Anwerbung, 

die Selektion und die Aufnahme bewertet. 

 

9.1.2.3 Als Bestbieterin bzw. Bestbieter wurde ermittelt, wer unter Zugrundelegung der 

Ausschreibungsunterlage für das "Last and Final Offer" das "technisch und wirtschaft-

lich günstigste Angebot" (Angebot mit der höchsten Punkteanzahl) gelegt hatte. Insge-

samt waren maximal 100 Punkte zu erreichen, wobei auf die jeweilige Bestbieterin bzw. 

den jeweiligen Bestbieter des entsprechenden ZK bzw. Subkriteriums die Höchstpunk-

tezahl dieses Kriteriums entfiel.  

 

9.1.2.4 Wie bereits erwähnt, hatten zwei Bietergemeinschaften verbindliche Angebote 

abgegeben. Eine Bietergemeinschaft bestand aus drei österreichischen Unternehmen 

BG1, die andere setzte sich aus einem österreichischen und einem deutschen Unter-

nehmen BG2 zusammen.  

 
Die Angebotsbewertung durch die Bewertungskommission unter Zuhilfenahme der S. 

GmbH ergab, dass sowohl die BG1 als auch die BG2 bei den Qualitätskriterien die ma-
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ximal mögliche Punkteanzahl (je 35 Punkte) erreichten. Vor diesem Hintergrund erhielt 

das Angebot mit dem niedrigeren Angebotspreis den Zuschlag. Die obsiegende BG2 

bot einen Preis in der Höhe von 1,20 Mio.EUR (exkl. USt) an. Dieses Angebot lag deut-

lich unter dem der BG1, welches einen Angebotspreis in der Höhe von 2 Mio.EUR auf-

wies. Eine Schlüssigkeitsprüfung hinsichtlich der Kalkulation der Angebotspreise ist lt. 

der Niederschrift der Bewertungskommission über die Angebotsprüfung erfolgt. 

 

Das Kontrollamt merkte an, dass nähere Details zu dieser Schlüssigkeitsprüfung der 

Kalkulationen nicht vorgelegt werden konnten. Eine vom Kontrollamt vorgenommene 

Überprüfung anhand der einschlägigen Kollektivverträge (Kollektivvertrag 2008 für 

Wachorgane im Bewachungsgewerbe und Sonderkollektivvertrag für Veranstaltungs-

dienste für Wachorgane im Bewachungsgewerbe 2008) ergab jedoch, dass die von den 

Bieterinnen bzw. Bietern angebotenen Löhne mit den lohnrechtlichen Bestimmungen 

dieser Kollektivverträge im Einklang standen. 

 

9.2 Fanzone Hanappi-Stadion 

Die StWM wurde erst im Weg der zweiten Zusatzbeauftragung (Vertrag vom 11. April 

2008) mit der Organisation der Fanzone Hanappi-Stadion beauftragt. Da ursprünglich 

angenommene Sicherheitsdienstleistungen der Bundespolizeidirektion Wien nicht wie 

erwartet zur Verfügung standen, war das Kontingent an Sicherheitskräften der BG2 mit 

der offiziellen Fanzone in der Wiener Innenstadt bereits völlig ausgelastet. In diesem 

Zusammenhang teilte die StWM der BG2 schriftlich mit, dass damit zu rechnen sei, 

dass die Maximalmenge an Sicherheitskräften bereits in der offiziellen Fanzone um 

25 % überschritten werde.  

 

Es war daher notwendig, für die zweite Fanzone in sehr kurzer Zeit nicht nur ein Si-

cherheitskonzept zu entwickeln, sondern auch die zusätzlich erforderlichen Sicherheits-

kräfte zu finden. Die BG2 erklärte sich bereit, für die zusätzlichen in der Fanzone Ha-

nappi-Stadion erforderlichen Sicherheitskräften keinen höheren "All-In-Stundensatz" als 

in der offiziellen Fanzone zu verrechen. Augrund des hohen Zeitdrucks befand sich die 

StWM aber in einer für sie ungünstigen Verhandlungsposition. Dies zeigte sich u.a. da-

durch, dass die BG2 am 14. April 2008 ein Angebot legte und bis 18. April 2008 eine 
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Annahme dieses Angebot zu ihren Bedingungen verlangte. So forderte sie, dass die 

Zusatzbestellung der Sicherheitskräfte als garantierte Bestellmenge zu betrachten 

wäre. Die Bezahlung der Gesamtkosten für die zusätzlich beauftragten Sicherheitskräf-

te müsse daher unabhängig davon erfolgen, ob die Leistung auch tatsächlich in vollem 

Umfang oder nur z.T. abgerufen werde.  

 

Die Formulierung spielte auf den Umstand an, dass zu diesem Zeitpunkt naturgemäß 

noch unklar war, wie oft die als "Überlauf" für die volle offizielle Fanzone konzipierte 

Fanzone Hanappi-Stadion geöffnet werde. Überdies mussten für diese Zusatzkräfte von 

der BG2 bis 18. April 2008 350 Unterkünfte gebucht werden, weshalb ebenfalls eine 

dringende Annahme des Angebotes durch die StWM gefordert wurde. 

 

Diese Zusatzbeauftragung für die Fanzone Hanappi-Stadion belief sich auf 1,83 

Mio.EUR. Ein förmliches Vergabeverfahren konnte aufgrund der zu knappen zur Verfü-

gung stehenden Zeit nicht durchgeführt werden. 

 
10. Wenn ja, erfolgte (angesichts des zu erwartenden Personalbedarfs) die Ausschrei-

bung rechtzeitig? 

Die europaweite Bekanntmachung wurde am 8. Oktober 2007 abgesendet und die Ver-

öffentlichung erfolgte am 11. Oktober 2007 im Supplement zum Amtsblatt der EU (Nr. 

2007/S 196-238540). Die nationale Auftragsbekanntmachung wurde ebenfalls am 

8. Oktober 2007 abgesendet und im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 42 vom 18. Oktober 

2007 veröffentlicht. Die Bewerbungsunterlagen wurden ab dem 11. Oktober 2007 auf 

der Homepage der StWM gratis als Download zur Verfügung gestellt. Die Angebotsfrist, 

bis zu der die interessierten BieterInnen ihr Erstangebot legen konnten, erstreckte sich 

bis zum 7. Dezember 2007. Nach Abschluss der Verhandlungsrunden der ersten Stufe 

erging mit 15. Jänner 2008 die Aufforderung an die genannten BG1 und BG2, bis 

21. Jänner 2008 ihr "Last and Final Offer" zu legen. Die Zuschlagsfrist, innerhalb der 

der Zuschlag von der StWM zu erteilen war, wurde mit höchstens zwei Monaten festge-

legt. Diese Frist wurde nicht voll ausgenützt, da der Zuschlag an die Bestbieterin bereits 

am 19. Februar 2008 erging. Da vom Zuschlag bis zum Beginn der UEFA EURO 

2008™ noch rd. vier Monate Zeit waren, erfolgte die Ausschreibung der Sicherheits-

dienstleistungen für die offizielle Fanzone rechtzeitig.  
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Aus der Sicht des Kontrollamtes war weiters festzuhalten, dass, wie bereits unter Pkt. 

7.4 des Berichtes dargestellt, in der Ausschreibung auch Vorsorge für den voraussichtli-

chen Personalbedarf einer damals noch nicht bekannten etwaigen zweiten Fanzone 

getroffen wurde, weshalb die BieterInnen auch angehalten waren, bei ihren rechtsver-

bindlichen Angebotskalkulationen einen hohen Personaleinsatz zu berücksichtigen und 

darüber hinaus optional anzugeben, wie viele Sicherheitskräfte sie zusätzlich zur Maxi-

malvariante zu gleichen Bedingungen anbieten können. Der Zusatzauftrag zur Organi-

sation der Fanzone Hanappi-Stadion erging erst mit 11. April 2008, sodass eine eigene 

Ausschreibung dieser Leistungen zeitlich nicht möglich gewesen wäre. 

 

Während des Betriebes der Fanzonen konnten alle benötigten Sicherheitskräfte auch 

tatsächlich von der beauftragten BG2 zur Verfügung gestellt werden. Ein etwaiger Eng-

pass an Sicherheitskräften bestand lt. StWM zu keinem Zeitpunkt. Auch vom Kontroll-

amt konnten keine Anhaltspunkte für einen Mangel an Sicherheitskräften in der offiziel-

len Fanzone bzw. in der Fanzone Hanappi-Stadion festgestellt werden (vgl. Pkt. 17). 

 

11. Wurde bei dem für die Sicherheit zuständigen Personal auf die erforderliche Qualifi-

kation Bedacht genommen? 

11.1 Gesetzliche Bestimmungen 

Zu dieser Frage war vorweg anzumerken, dass für das Sicherheitsgewerbe einschlägi-

ge Bestimmungen der GewO 1994 (§§ 129 f) bestehen, wonach die Zuverlässigkeit der 

MitarbeiterInnen solcher Unternehmen durch die zuständige Sicherheitsbehörde zu 

prüfen ist. Im Ausschreibungstext wies die StWM auch darauf hin. Diese gesetzlichen 

Vorschriften dienen dazu, einen einheitlichen und nachhaltigen Qualitätsstandard in 

einem sensiblen Gewerbe sicherzustellen. 

 

Nach den zitierten Bestimmungen sind Gewerbetreibende (und damit auch die im Rah-

men der Fanzonen beauftragen Unternehmen) verpflichtet, der Sicherheitsbehörde (zu-

ständig für Wien: Bundespolizeidirektion Wien) ein Verzeichnis aller Personen, die für 

Tätigkeiten des Sicherheitsgewerbes herangezogen werden, spätestens zwei Wochen 

vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzulegen. Jede Änderung hinsichtlich der heran-

gezogenen Personen ist dieser Behörde binnen zwei Wochen anzuzeigen. Das Ver-
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zeichnis oder die Anzeigen von Änderungen dieses Verzeichnisses haben neben dem 

Vor- und Familiennamen der betreffenden Person auch deren Geburtsdatum, Geburts-

ort, Staatsangehörigkeit und Unterkunft (Wohnung) zu enthalten. Ist aufgrund be-

stimmter Tatsachen die Zuverlässigkeit einer bekannt gegebenen Person nicht gege-

ben, so hat die Sicherheitsbehörde der bzw. dem Gewerbetreibenden ohne unnötigen 

Aufschub schriftlich mitzuteilen, dass die betroffene Person die erforderliche Zuverläs-

sigkeit nicht besitzt und daher nicht eingesetzt werden darf. 

 

11.2 Bedachtnahme auf die Qualifikation in der Ausschreibung 

Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie der Durchführung des gesam-

ten Vergabeverfahrens war - wie bereits erwähnt - eine auf Vergaberecht spezialisierte 

Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Die Projektbeschreibung, das Leistungsverzeichnis 

(LV), und das Mengengerüst der Ausschreibung wurden von der S. GmbH erstellt. Die-

ses Unternehmen war als fachkundige Beraterin der StWM hinsichtlich der Veranstal-

tungssicherheitsplanung in der offiziellen UEFA EURO 2008™-Fanzone in der Wiener 

Innenstadt maßgebend eingesetzt und wurde in enger Kooperation mit der Magistrats-

abteilung 36, der Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz, der Ma-

gistratsabteilung 70 - Rettungs- und Krankenbeförderungsdienst der Stadt Wien, der 

Bundespolizeidirektion Wien und der MD-OS tätig. Ferner wurde die S. GmbH für die 

Planung aller baulichen, mechanischen, technischen, personellen und organisatori-

schen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Bemessung und Bewertung der 

Flucht- und Rettungswege beratend beigezogen. Da die ausgeschriebenen Sicher-

heitsdienstleistungen ein wesentlicher Bestandteil dieser Sicherheitsplanung waren, 

wurde die S. GmbH von der StWM auch als sachverständige Beraterin zur Erstellung 

des LV und schließlich zur Unterstützung bei der Beurteilung der angebotenen Leistun-

gen im Vergabeverfahren herangezogen.  

 

Ganz allgemein umfassten die Aufgaben der Bieterin vor allem die Unterstützung der 

MitarbeiterInnen der StWM sowie der Einsatzkräfte der Polizei, die Einhaltung der Platz- 

und Hausordnung sowie das Aufrechterhalten der Ruhe und Ordnung, die Assistenz-

leistung bei Evakuierungen, Sanitätseinsätzen, Feuerwehreinsätzen etc. Die erforderli-

che Qualifikation der einzusetzenden MitarbeiterInnen ist in den Ausschreibungsunter-



KA - K-16/08  Seite 80 von 102 

lagen festgehalten. Das Vorhandensein einer diesbezüglichen Dokumentation durch die 

BieterInnen war unabdingbare Voraussetzung für ein ausschreibungskonformes Ange-

bot. 

 

Für alle Sicherheitskräfte war als Grundvoraussetzung eine EU-Staatsbürgerschaft, 

strafrechtliche Unbescholtenheit, gewerberechtliche Zuverlässigkeit gemäß GewO 

1994, geistige und körperliche Tauglichkeit, gepflegtes Äußeres, gute Umgangsformen 

und gute Verständigung in deutscher Sprache, Leistungs- und Einsatzbereitschaft so-

wie die Fähigkeit, sich mit der UEFA EURO 2008™ zu identifizieren, festgelegt. 

 

Die speziellen Qualifikationserfordernisse richteten sich nach den in der Ausschreibung 

definierten, im Folgenden beschriebenen Funktionen:  

 

11.2.1 Die QSO (auch als "Stewards" bezeichnet) kommen bei Veranstaltungen in je-

nen Bereichen zum Einsatz, wo es zu einem intensiven und persönlichen Kontakt zu 

Gästen und Akteurinnen bzw. Akteuren kommt und mit eventuellen Konflikten und Kon-

frontationen zu rechnen ist. Im Einzelnen haben sie die Aufgabe, an den Eingangs-

schleusen alle Gäste und BesucherInnen (samt ihren mitgeführten Handtaschen, Ruck-

säcken etc.), die die Fanzone betreten wollen, auf gefährliche Gegenstände zu kon-

trollieren und ihnen allenfalls den Zutritt zu verwehren. Überdies obliegt den QSO die 

Zutrittskontrolle beim VIP-Eingang und die Überwachung bzw. Sicherung der Fanzone 

und ihrer Einrichtungen gegen unbefugtes Eindringen außerhalb der Öffnungszeiten. 

Sie werden weiters zur Bedienung der Videoüberwachungsanlage und als Mitarbeiter-

Innen der Sicherheitszentrale eingesetzt. Bezüglich der Qualifikation der QSO waren 

eine Ausbildung zur bzw. zum QSO nach den Richtlinien des ÖFB oder eine Ausbil-

dung, welche im Umfang, Inhalt und in der Qualität dieser gleichzusetzen ist, sowie 

Grundkenntnisse in erster Hilfe gefordert. 

 

11.2.2 Die Ordner-FluchthelferInnen wurden zur Auskunftserteilung vor Eingängen so-

wie zur Bewachung der Fluchttore (Öffnung für berechtigte Transporte, Verhindern des 

Übersteigens und des Einbringens verbotener Gegenstände durch Herüberwerfen) und 

nicht zuletzt auch zur Öffnung der Fluchttore im Gefahrenfall eingesetzt. Als Mindest-
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erfordernis war eine "Sicherheits-Basisausbildung" z.B. nach den Richtlinien der Öster-

reichische Zertifizierungsanstalt für Sicherheit (ÖZS) oder eine gleichwertige Ausbildung 

sowie Grundkenntnisse in erster Hilfe vorzuweisen. 

 

11.2.3 Bei den Guards steht der klassische Objektschutz im Vordergrund. Die Aufgaben 

sind die Durchführung der Zutrittskontrolle, die Videoüberwachung, die Durchführung 

von Kontrollrundgängen außerhalb der Öffnungszeiten der Fanzone sowie die Unter-

stützung im Rahmen der Ver- und Entsorgung der Veranstaltungsstätte außerhalb der 

Öffnungszeiten. Als Mindesterfordernis war eine Sicherheits-Basisausbildung nach den 

Richtlinien des ÖZS oder eine gleichwertige Ausbildung sowie Grundkenntnisse in ers-

ter Hilfe und erster Löschhilfe vorgesehen. 

 

11.2.4 Bei den Supervisorinnen bzw. den Supervisoren handelt es sich um Leitungs-

funktionen. Die Aufgaben solcher Kräfte beinhalten das Führen der operativen Kräfte 

beim jeweiligen Eingang, das Briefing und die Ausbildung ("Training on the Job") für alle 

operativ tätigen MitarbeiterInnen und die Kontrolle der vertraglich vereinbarten Leistun-

gen und der vereinbarten Qualitätsstandards. Diese Führungskräfte haben ferner an 

allen Debriefings (Lagebesprechungen nach dem Veranstaltungstag) teilzunehmen, 

sind die Kommunikationsschnittstelle zwischen den Organisationsebenen und für die 

Versorgung der MitarbeiterInnen mit den notwendigen Ausstattungen (z.B. Dienstklei-

dung, technische und sonstige Hilfsmittel, Verpflegung etc.) verantwortlich. Eine Super-

visorin bzw. ein Supervisor ist im Sinn eines Permanenzdienstes rund um die Uhr wäh-

rend der gesamten Veranstaltungsdauer vorzusehen. Während der Spitzenzeiten muss 

eine Supervisorin bzw. ein Supervisor pro Eingang zum Einsatz kommen. 

 

Für diese Funktion waren eine Ausbildung zur bzw. zum QSO, eine nachgewiesene Er-

fahrung in der Führungsebene bei Veranstaltungen, Grundkenntnisse in erster Hilfe so-

wie eine Grundausbildung im Brandschutz gefordert.  

 

11.2.5 Die Einsatzleiterin bzw. der Einsatzleiter führt alle operativen Einheiten und hatte 

der StWM bereits einen Monat vor Eröffnung der Fanzone zur Verfügung zu stehen. Sie 

bzw. er war verantwortlich für die Erstellung von veranstaltungsbezogenen Dienstan-
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weisungen in Absprache mit der StWM und der Polizei. Weiters gehörte die Erstellung 

von taggenauen zeitlichen und sachlichen Ablaufbeschreibungen, die Teilnahme an 

sicherheitsspezifischen Besprechungen mit der StWM und den zuständigen Behörden, 

die Einführung und Briefings der Supervisorinnen bzw. der Supervisoren, die Durchfüh-

rung der Debriefings nach jedem Veranstaltungstag sowie die Kontrolle der Leistungen 

auf den vereinbarten Qualitätsstandard zu ihren bzw. seinen Hauptaufgaben. 

 

Erforderliche Qualifikation für diese Funktion war eine nachgewiesene Erfahrung im 

Bereich von Großveranstaltungen und im Führungsbereich von mindestens 100 opera-

tiv tätigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, eine Ausbildung zur bzw. zum QSO sowie 

Grundkenntnisse in erster Hilfe und einer Grundausbildung im Brandschutz. 

 

11.2.6 Das Auftragsmanagement steht über den Führungspositionen und stand der 

StWM - wie der Einsatzleiter - vom 26. Mai 2008 bis 6. Juli 2008 als zentraler Ansprech-

partner für alle Belange der Sicherheitsdienstleistung zur Verfügung.  

 

11.3 Ergebnis der Qualifikationsprüfung 

Um die beschriebenen Qualifikationserfordernisse sicherzustellen und für die StWM 

nachvollziehbar zu machen, waren die BieterInnen verpflichtet, ihrem jeweiligen Ange-

bot einen von ihnen erstellten Personalplan mit Beschreibung des gesamten Rekrutie-

rungsprozesses sowie einen Ausbildungsplan, welcher alle relevanten und erforderli-

chen Ausbildungen für die Durchführung des ausgeschriebenen Auftrages beinhalten 

musste, beizulegen. Dieser Personal- und Ausbildungsplan war zwingend vorgeschrie-

bener Bestandteil der Angebotslegung. In der Ausschreibung war darauf hingewiesen 

worden, dass bei Fehlen eines solchen das Angebot sofort ausgeschieden wird. Der 

Personal- und Ausbildungsplan wurde im Rahmen der ZK-Bewertung überprüft. 

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass in der Ausschreibung der Sicherheitsdienstleistungen 

die erforderliche Qualifikation der einzusetzenden MitarbeiterInnen ausreichende Be-

rücksichtigung fand. Auch die Überprüfung der von den Bieterinnen bzw. Bietern vorge-

legten Qualifikationen wurde von der StWM bzw. der Bewertungskommission durchge-

führt und nachvollziehbar dokumentiert. 
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12. Welche Ansprüche wurden dem SK Rapid Wien bzw. der Wiener Stadthalle - Be-

triebs- und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (Stadthalle) zuerkannt? Entsprachen 

diese Ansprüche der Wirtschaftlichkeit? 

12.1 Leistungen und Entgelte der Stadthalle 

Die Stadthalle führt aufgrund des Geschäftsführungsvertrages vom 14. Dezember 1977 

die Geschäfte des Gerhard-Hanappi-Stadions im Namen und auf Rechnung der Stadt 

Wien, vertreten durch die grundverwaltende Magistratsabteilung 51. Mit Vertrag vom 

20. Mai 2008 hat die StWM von der Stadthalle das Gerhard-Hanappi-Stadion (Haupt-

spielfeld, Kunstrasenplatz nördlich des Hauptspielfeldes, Trainingsplatz Nord) vom 

7. Juni bis 29. Juni zur Errichtung und zum Betrieb der Fanzone Hanappi-Stadion ange-

mietet. Die StWM verpflichtete sich dabei je nach BesucherInnenstrom in Reihenfolge 

zuerst das Hauptspielfeld, dann den Trainingsplatz Nord sowie den Kunstrasenplatz in 

Anspruch zu nehmen. Ausdrücklich festgehalten wurde, dass die VIP-Räume samt da-

zugehörigen sanitären Anlagen in der Südtribüne und die VIP-Räume in der Nordtri-

büne nicht zur Verfügung gestellt werden.  

 

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wurde von einer Bespielung der Fanzone Ha-

nappi-Stadion an 19 Tagen in einem Zeitraum von 23 Tagen ausgegangen. Nach dieser 

Maßgabe wurde auch der Nutzungsvertrag gestaltet. Ebenso wurde ein dementspre-

chendes Budget erstellt und für die Miete der Plätze, die Stromversorgung einschließ-

lich des Stromverbrauches, das Stadionpersonal, die Platzreinigung, die Kunstrasenab-

deckung (zum Schutz der Trainingsplätze) und die Wiederherstellung der Naturrasen-

flächen ein von der StWM zu entrichtender Gesamtbetrag in der Höhe von 1,23 

Mio.EUR vertraglich festgelegt. Da diese Fanzone Hanappi-Stadion letztlich nur an vier 

Tagen geöffnet wurde, erfolgte die Endabrechnung (entgegen der ursprünglich verein-

barten pauschalierten Verrechnung) in Teilbereichen (wie Reinigung, Inanspruchnahme 

des Personals, Energieaufwand etc.) nach der tatsächlichen Nutzung, was aus dem 

Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit zu begrüßen war. 

 

Die Endabrechnung ergab einen Betrag in der Höhe von 0,54 Mio.EUR. Die größten 

Kostenpositionen waren dabei die Fixkosten für die Kunstrasenabdeckung in der Höhe 

von 0,18 Mio.EUR, gefolgt von den Mietkosten der Plätze (0,14 Mio.EUR) sowie der 
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Kosten für die bereits vor Veranstaltungsbeginn vereinbarte Erneuerung des Naturra-

senplatzes (0,13 Mio.EUR).  

 

12.2 Leistungen und Entgelte für den SK Rapid Wien 

Vom Verein SK Rapid Wien wurde die im Stadion bestehende und im Eigentum des 

Vereines stehende Videoüberwachung sowie die Personenzählanlage gemäß Offert 

vom 27. Mai 2008 in Abhängigkeit der Nutzungstage angemietet. Die Endabrechnung 

ergab einen Betrag in der Höhe von 12.650,-- EUR und stimmte mit den Preisen im Of-

fert überein. Die Höhe der Abgeltung dieser Leistungen wurde vom Kontrollamt als an-

gemessen beurteilt. 

 

13. Welche zusätzlichen Ersatzforderungen, die aufgrund der UEFA EURO 2008™ ge-

zahlt werden mussten, waren gerechtfertigt? 

Unter Ersatzforderungen wurden vom Kontrollamt Schadenersatzforderungen, Ab-

schlagszahlungen und ähnliche Rechtsansprüche verstanden. Im Rahmen der UEFA 

EURO 2008TM  wurden keine zusätzlichen Ersatzforderungen bezahlt. 

 

14. Entsprach es den Gebarungsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit, seitens der Stadt Wien eine solche unverhältnismäßig teure Lösung 

für eine (Ausweich-)Fanzone auf dem Areal des Gerhard-Hanappi-Stadions zu favori-

sieren, finanzieren und einrichten zu lassen, zumal doch gleichzeitig andere, wesentlich 

günstigere Angebote für die Einrichtung und Organisation einer solchen (Ausweich-) 

Fanzone vorgelegen haben? 

Die UEFA EURO 2008™ war die größte Gesamtveranstaltung (Anm.: Die größte Ein-

zelveranstaltung ist das jährliche Donauinselfest), die jemals in Wien stattgefunden 

hatte. Da Wien im internationalen Ranking zu den Städten mit der höchsten Lebens-

qualität gezählt wird, wofür die Sicherheitslage ein wesentliches Kriterium darstellt, war 

das Thema Sicherheit und damit die Beibehaltung dieses positiven Images von zentra-

ler strategischer Bedeutung bei der Organisation der die Stadt Wien betreffenden 

Agenden der UEFA EURO 2008™. Ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem während 

der UEFA EURO 2008™ hätte - so die Befürchtung - höchstwahrscheinlich eine Herab-

stufung in den erwähnten "Rankings" bedeutet und auch eine Senkung der Tourismus-
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zahlen nach sich gezogen. Demzufolge hatte das Thema Sicherheit während der UEFA 

EURO 2008™ auch innerhalb des Magistrats der Stadt Wien höchste Priorität. Dies 

führte zur Einrichtung eines eigenen Führungsstabes des Magistratsdirektors, einer 

speziellen Fachgruppe des Magistrats im Einsatzstab der Bundespolizeidirektion Wien, 

einem gesonderten Permanenzdienst sowie erweiterten Bereitschafts- und Jour-

naldiensten in den Dienststellen.  

 

14.1 Ermittlung des BesucherInnenpotenzials 

14.1.1 Im Zuge der Vorbereitungen auf die UEFA EURO 2008™ wurden insbesondere 

die Erfahrungen von deutschen Städten (Berlin, München, Dortmund) bei der Austra-

gung des 2006 FIFA World Cup Germany zugrunde gelegt. Die Zahlen über die Besu-

cherInnenströme bei der letzten UEFA EURO 2004™ in Portugal konnten für Wien auf-

grund der exponierten geografischen Lage Portugals im Südwesten Europas nur be-

dingt herangezogen werden. 

 

Aufgrund des BesucherInnenaufkommens und der Erfahrungsberichte des 2006 FIFA 

World Cup Germany in Deutschland gingen die Organisatorinnen und Organisatoren in 

Österreich davon aus, dass sich zahlreiche Fans ohne Karten kurzfristig für einen Be-

such der Fanzone entscheiden würden. 

 

Zusätzlich müsste lt. diesen Erfahrungen aber auch flexibel auf unerwartete große Be-

sucherInnenströme reagiert werden können, die jedoch stark vom Verlauf des Turniers 

abhingen. In München wurden die im Vorfeld kalkulierten ZuschauerInnenzahlen bei der 

als "Fan-Fest" bezeichneten Fanzone im Münchner Olympiapark um 100 % übertroffen. 

Die dortige Veranstalterin musste daher das "Fan-Fest" um die Theresienwiese erwei-

tern.  

 

Vom Vorsitzenden des Dortmunder Organisationskomitees des 2006 FIFA World Cup 

Germany (Anm.: sechs Spiele, darunter das Halbfinale fanden in Dortmund statt) wurde 

den Organisatorinnen bzw. Organisatoren der Stadt Wien Mitte Jänner 2008 informativ 

mitgeteilt, dass "…  Wien damit rechnen sollte, dass 500.000 Menschen zusätzlich in 

der Stadt sein werden …". Hätte Deutschland beim 2006 FIFA World Cup Germany 
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nicht das Halbfinalspiel verloren, so wären nach seiner Einschätzung beim Finale 

500.000 Menschen in Dortmund gewesen, obwohl das Fußballmatch in Berlin ausgetra-

gen worden wäre. 

 

Aus einem Aktenvermerk der MD-OS (MD-OS - 25/2008) vom 5. Februar 2008, der die 

Zusammenarbeit mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland dokumentierte, war 

ersichtlich, dass beim 2006 FIFA World Cup Germany das Verhältnis KartenbesitzerIn-

nen und BesucherInnen ohne Karten bei 1 : 3,75 lag. Umgelegt auf Wien wären bei rd. 

50.000 Stadion-Besucherinnen bzw. -besuchern bei einem Spiel etwa 187.500 Fanzo-

nen-BesucherInnen zu erwarten gewesen. 

 

Weiters zeigten die Erfahrungen in Deutschland aber auch, dass sich der durch den 

2006 FIFA World Cup Germany gewonnene Imagegewinn nicht monetär bewerten ließe 

und die in Deutschland stattgefundenen "Fan-Feste" international eher weniger Gäste 

angezogen hatten, sondern größtenteils von inländischen Fans frequentiert wurden.  

 

14.1.2 Um weitere Datengrundlagen für die Abschätzung des BesucherInnenaufkom-

mens zu erhalten, wurde mit den Botschaften der Erstrundengegner Österreichs (Polen, 

Kroatien und Deutschland) Anfang des Jahres 2008 Kontakt aufgenommen, um das 

BesucherInnenaufkommen aus diesen Ländern abschätzen zu können. Anfragen dies-

bezüglich wurden auch an die Wirtschaftskammer Österreich, den ÖFB und an die 

UEFA gestellt. Die erhaltenen Antworten ließen jedoch keinen Rückschluss auf eine 

qualifizierte Abschätzung des zu erwartenden Fanaufkommens zu. Die UEFA teilte am 

28. Jänner 2008 per E-Mail mit, dass eine realistische Einschätzung der BesucherIn-

nenströme erst ab Ende März 2008 erwartet werden könne. 

 
14.1.3 Die von der Magistratsabteilung 51 in Auftrag gegebene Studie des Institutes für 

e. S. GmbH über das "Interesse am Wien-Besuch während der UEFA EURO 2008™" 

kam im Mai 2008 zum Ergebnis, dass insgesamt mit knapp 500.000 Fußballinteressier-

ten aus Deutschland, Kroatien und Polen gerechnet werden könne. Allerdings würden 

sich die Fans der drei Länder aufgrund der Spieltermine nicht alle zur gleichen Zeit in 

Wien aufhalten. Es sei daher an den diesbezüglichen Spieltagen jeweils mit ungefähr 

25.000 bis 30.000 Besucherinnen bzw. Besuchern aus diesen drei Ländern zu rechnen. 
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Weiters war in der Studie ausgeführt, dass ein wichtiger Faktor für einen potenziellen 

Wien-Besuch sicherlich der Turnierverlauf sei. Wie sich die Dynamik bei den Spielen 

entwickle, und ob es zum Finale hin zu einer emotionalen Eskalation wie in Deutschland 

2006 komme, könne aber nicht vorhergesagt werden. Rund die Hälfte bis zwei Drittel 

der potenziellen UEFA EURO 2008™-BesucherInnen wolle sich lt. dieser Studie die 

Spiele in einer öffentlichen Fanzone der Stadt Wien anschauen. Es wurde aber auch 

darauf hingewiesen, dass PV-Bereiche in den eigenen Ländern eine echte Alternative 

darstellen würden. 

 

14.1.4 Die österreichische Bundesregierung und der ÖFB riefen die Initiative "Öster-

reich am Ball" ins Leben. Ihre Zielsetzung war, das öffentliche Bewusstsein im Hinblick 

auf die Bedeutung der UEFA EURO 2008™ zu fördern und dafür entsprechende Maß-

nahmen und Projekte zu entwickeln. 

 

Am 25. Jänner 2008 fand ein Meeting im Rahmen der o.a. Initiative zum Thema "Men-

genströme" statt. Aus dem diesbezüglichen Protokoll war ersichtlich, dass ein vom 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in Auftrag gegebenes Be-

rechnungsmodell die zu erwartenden täglichen BesucherInnenströme für die PV-Zonen 

ausweisen sollte. Aus dem Berechnungsmodell sollte für jeden Tag der UEFA EURO 

2008™ eine Abschätzung der zu erwartenden Ströme erstellt und den Angeboten an 

PV gegenübergestellt werden. Die Berechnung sollte in regelmäßigen Abständen aktu-

alisiert werden. Das vorgelegte erste konkrete Zahlenmaterial berücksichtigte allerdings 

nahezu ausschließlich nur die Anzahl der in Österreich lebenden Personen von sieben 

Teilnehmerstaaten. 

 

Auch beim zweiten Meeting zum Thema "Mengenströme" am 22. Februar 2008 konnten 

noch keine fundierten Angaben zu diesem Thema gemacht werden. Aus dem dritten 

Statusbericht der Vorbereitungen für die UEFA EURO 2008™ vom 16. April 2008 geht 

hervor, dass die Zahl der StadienbesucherInnen im Vorfeld genau bekannt ist und auch 

die Herkunft der BesucherInnen aufgrund der Ticketunterlagen relativ genau abge-

schätzt werden kann, während eine Abschätzung von Gästen, die ohne Tickets anrei-

sen werden, sehr schwierig wäre. Denn hier spielen auch unbeeinflussbare Faktoren 
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wie das Wetter oder die Spielergebnisse eine entscheidende Rolle. Mit einem koordi-

nierten Austausch von Informationen zwischen den einzelnen Akteurinnen bzw. Akteu-

ren diesbezüglich wäre aber bereits im Spätherbst 2007 begonnen worden.  

 

Das Protokoll des vierten Meetings "Mengenströme" vom 21. Mai 2008 ergab, dass nun 

ein "breites Angebot" für die Abschätzung der Mengenströme vorliege und das neu ein-

gegangene Datenmaterial bis zum 26. Mai 2008 in das Mengengerüst eingearbeitet 

werden sollte. 

 

Ein Gespräch vom 30. Mai 2008 mit einem Mitarbeiter aus dem Kabinett des Bundes-

kanzlers - dem Koordinator der Bundesregierung und Geschäftsführer von "Österreich 

am Ball" - sowie den zwei Sonderbeauftragten der Stadt Wien ergab schließlich, dass 

die bisherigen Mengenstromanalysen vor allem für die zweite Phase ab dem Viertelfi-

nale keine klaren Größenordnungen ergeben hätten. Es wurden sogar Befürchtungen 

geäußert, dass ab dem Viertelfinale bei kumulierter Teilnahme von zwei Mannschaften 

wie Niederlande, Deutschland, Italien, Schweden oder Österreich eine BesucherInnen-

dynamik entstehen könnte, dass alle bereits zur Verfügung stehenden PV-Kapazitäten 

(inkl. der Fanzone Hanappi-Stadion) nicht ausreichen werden, weshalb auch Überle-

gungen zu weiteren diesbezüglichen Aktivitäten auf der Donauinsel sinnvoll wären. Am 

3. Juni 2008 wurden schließlich die Ergebnisse der vom Bund koordinierten Arbeits-

gruppe "BesucherInnenmengen und Mobilitätsverhalten" samt Gegenüberstellung zu 

den PV-Kapazitäten in Österreich übermittelt. Sie zeigte eine unter der bereits beste-

henden Maximalkapazität liegende Mengenabschätzung. 

 

14.2 Private PV 

14.2.1 Grundsätzlich verfolgte die Stadt Wien die Strategie, neben der offiziellen Fan-

zone in der Wiener Innenstadt möglichst viele private PV zuzulassen. Eine finanzielle 

Unterstützung der privaten PV wurde jedoch aufgrund beihilfenrechtlicher Überlegun-

gen nicht ins Auge gefasst. Überdies gab es gemäß HCV (Pkt. 20.1) die Vorgabe, dass 

die Host City keinesfalls irgendwelche Möglichkeiten im Zusammenhang mit zusätzli-

chen offiziellen Fanzonen bzw. PV vor dem 1. Februar 2008 an Dritte (d.h. an andere 

PartnerInnen als die offiziellen PartnerInnen der UEFA) vermarkten darf. 
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Zu Beginn der Planungen für die UEFA EURO 2008™ wurde noch angenommen, dass 

sich zu viele VeranstalterInnen für PV melden und daher die Stadt eventuell drei bis vier 

Standorte festlegen und diese dann unter mehreren Bewerberinnen bzw. Bewerbern 

vergeben müsste. Auch aus dem Ausland wurden spezielle PV nachgefragt. In einer E-

Mail vom 15. April 2008 an den Präsidenten des Organisationskomitees wurde mitge-

teilt, dass zwischen 10.000 bis 40.000 kroatische Fans nach Wien zu einem "Big 

Croatian Event" am 7. und 8. Juni 2008 in Wien erwartet werden. Für ein holländisches 

Fanfest wurde beim Organisationskomitee angefragt, ob ein eigener Teil der offiziellen 

Fanzone für holländische Fans reserviert werden könnte. Zu diesem Fanfest kam es 

aber aufgrund des Ausscheidens der niederländischen Nationalmannschaft nicht. 

 

Der Bereichsdirektor für die Umsetzung aller technischen Maßnahmen im öffentlichen 

Bereich der Stadt Wien richtete eine "Arbeitsgruppe 5" zum Thema Veranstaltungen 

ein. Arbeitsgruppenleiter war ein Mitarbeiter der StWM, der auch im Kernteam dieses 

Bereiches im Organigramm genannt wurde. Ein Arbeitspaket innerhalb dieser Arbeits-

gruppe mit dem Titel "PV-Sicherheitsmanagement" beschäftigte sich mit dem Erstellen 

eines Szenarios für den Fall der Notwendigkeit der Einrichtung zusätzlicher PV-Stand-

orte aus Gründen der Sicherheit. In der schriftlichen Dokumentation des ersten Mee-

tings zu diesem Arbeitspaket vom 11. Dezember 2007 war ersichtlich, dass zahlreiche 

grundverwaltende Magistratsabteilungen ersucht wurden, eine Auflistung aller technisch 

infrage kommenden Plätze für eine weitere PV bekanntzugeben. Soweit möglich, soll-

ten die Vor- und Nachteile bzw. die Kosten aufgelistet werden. Eine diesbezügliche 

Liste wurde erstellt, wobei bei allen angeführten einzelnen Veranstaltungsflächen stets 

die Nachteile überwogen. 

 

Aus den schriftlichen Zusammenfassungen von fünf Meetings zu diesem Arbeitspaket 

im Zeitraum vom 11. Dezember 2007 bis 8. April 2008 ging hervor, dass sich sechs pri-

vate Unternehmen für die Durchführung einer PV gemeldet hätten. Als Durchführungs-

ort wurde großteils die Donauinsel angeführt, nachdem das jährlich im Juni stattfin-

dende Donauinselfest auf September verschoben wurde. Als weitere Eventlocation 

wurde auch die Hohe Warte genannt. Die Forderungen der privaten VeranstalterInnen 

im Hinblick auf die Kostentragung durch die Stadt Wien waren sehr unterschiedlich.  
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Aus den vom Kontrollamt eingesehenen Unterlagen ging hervor, dass es zahlreiche 

weitere Gespräche mit potenziellen Veranstalterinnen bzw. Veranstaltern gegeben 

hatte. Keines dieser Gespräche führte allerdings zu einer konkreten Durchführung einer 

PV. Nach Angaben der StWM wären insbesondere aufgrund der restriktiven Marketing- 

und Sicherheitsauflagen alle privaten BewerberInnen wieder abgesprungen, da diese 

dadurch den ökonomischen Erfolg ihres Projektes massiv gefährdet sahen. 

 

14.2.2 Am 12. März 2008 fand in der Magistratsdirektion Geschäftsbereich BAUTEN 

UND TECHNIK (MD-BD) eine interne Besprechung über die Möglichkeit einer PV mit 

einer Kapazität von 30.000 Besucherinnen bzw. Besuchern auf der Donauinsel sowie 

die allfällige Verbindung dieser Veranstaltung mit einem Campingplatz statt. Die 

Durchführung dieser PV wurde zwar grundsätzlich als "möglich" eingestuft, jedoch 

müssten noch wichtige Fragen (wie BesucherInnenführung, Getränkeverkauf, Müllkon-

zept etc.) geklärt werden. Bei der dritten Sitzung des Führungsstabes des Magistratsdi-

rektors vom 26. März 2008 wurde mitgeteilt, dass zu einer Fanzone (samt Camping-

platz) auf der Donauinsel bisher kein Antrag bei der zuständigen Magistratsabteilung 36 

eingelangt wäre, aber eine weitere Fanzone grundsätzlich befürwortet würde.  

 

Am 27. März 2008 erkundigte sich eine private Veranstalterin bei der Magistratsabtei-

lung 36 nach den relevanten Sicherheitsbestimmungen für die ihr vorschwebende PV 

mit einem Fancamp (Campingplatz) auf der Donauinsel während der UEFA EURO 

2008™. Sie rechnete für 23 Tage mit einer Kapazität von 40.000 bis 50.000 Besuche-

rinnen bzw. Besuchern in der PV sowie 10.000 von Besucherinnen bzw. Besuchern auf 

dem Campingplatz.  

 

Am 31. März 2008 stellte die private Veranstalterin per E-Mail einen Antrag für das Ver-

anstaltungsgenehmigungsverfahren für die PV auf der Donauinsel, ohne jedoch Bezug 

habende und für das Verfahren notwendige Unterlagen anzuschließen. Die Antragstel-

lerin wies darauf hin, dass sie in einer Woche Detailinformationen und einen konkreten 

Zeitplan für das Projekt vorlegen werde, was jedoch nicht geschah. Der Antrag wurde 

am 16. April 2008 per E-Mail zurückgezogen. 
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14.3 Favorisierung der Einrichtung einer Fanzone im Gerhard-Hanappi-Stadion 

14.3.1 Als Begründung für die Beauftragung der StWM mit der Umsetzung einer zwei-

ten Fanzone durch die Magistratsabteilung 51 wurde im Motivenbericht an den Ge-

meinderat vom 8. Mai 2008, Pr.Z. 01578-2008/0001-GJS, u.a. angeführt, dass neben 

den bereits erwähnten Vorgaben der UEFA betreffend der Beschränkung der Vermark-

tung von PV (UEFA PV-Richtlinien) die Kapazität der offiziellen UEFA-Fanzone auf-

grund des den UEFA-Sponsorinnen bzw. -Sponsoren zu gewährenden Platzes mit 

70.000 bis 76.000 Personen zu beschränken wäre. Erfahrungen des 2006 FIFA World 

Cup Germany hätten gezeigt, dass die exakten BesucherInnenströme erst knapp vor 

bzw. während des Events tatsächlich realistisch eingeschätzt werden könnten. Bei die-

ser zweiten Fanzone bzw. offiziellen PV-Vorsorge sollte dann der Betrieb aufgenommen 

werden, wenn dies in Abstimmung mit den Bundesbehörden erforderlich wäre. Auf-

grund der strengen Sicherheitsrichtlinien des BM.I (Vereinzelungsanlagen, Zählsystem, 

Videoüberwachung, Einzäunung etc.) käme als Standort für diese zweite Fanzone in 

erster Linie nur das Gerhard-Hanappi-Stadion in Betracht, zumal bei dieser Einrichtung 

nicht nur die entsprechende Infrastruktur vorhanden wäre, sondern es sich vor allem 

auch um eine Veranstaltungsstätte handle, die über ein bewährtes und funktionierendes 

System der organisatorischen Sicherheit verfüge. 

 

Grundlage dieser Überlegungen bzw. des Vorschlages des Gerhard-Hanappi-Stadions 

als zweite Fanzone bildete eine am 30. März 2008 erfolgte "technische" Standorterwä-

gung von Örtlichkeiten für eine zweite Fanzone. Darin wurde das Gerhard-Hanappi-

Stadion vor den Varianten "Donauinsel-Nord" bzw. "Donauinsel-Süd" gereiht. Zu dieser 

Evaluierung war anzumerken, dass sich diese hauptsächlich mit sicherheitsrelevanten 

Faktoren beschäftigte. 

 

In der 19. Ordentlichen Sitzung des Organisationskomitees vom 2. April 2008 stimmten 

die Anwesenden darin überein, dass im Fall einer hohen Auslastung der offiziellen Fan-

zone die Möglichkeit, diese zu erweitern, geschaffen werden soll. Das Gerhard-Ha-

nappi-Stadion wäre dafür die optimale Lösung. Es wären daher die Magistratsabtei-

lung 51 und die StWM zu beauftragen, die Fanzone Hanappi-Stadion konkret zu pla-

nen.  
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Im Protokoll der 40. Aufsichtsratssitzung der StWM vom 22. April 2008 wird berichtet, 

dass aufgrund der AnrainerInnenproblematik im Gerhard-Hanappi-Stadion die Fanzone 

nur bei Bedarf und nicht permanent geöffnet werden soll. Aus veranstaltungstechni-

schen Gründen wäre es der StWM zufolge jedoch zweckmäßiger gewesen, das Stadion 

bei allen Spielen zu öffnen. Überdies wäre aufgrund des Einzugsgebietes aus Niederös-

terreich und dem Westen Wiens sowie der Rapidfans mit einer BesucherInnenanzahl 

von 10.000 bis 20.000 täglich zu rechnen. 

 

14.3.2 Da die Kapazität der offiziellen Fanzone mit maximal 74.420 Personen begrenzt 

war und für ein von der Wetterlage und dem Turnierverlauf stark beeinflusstes Auf-

kommen an Fußballfans Vorsorge zu treffen war, stand die Favorisierung, eine zusätzli-

che Fanzone im Gerhard-Hanappi-Stadion einzurichten, vor dem Hintergrund der hohen 

Sicherheitsanforderungen für eine PV und dem damaligen Informationsstand bzgl. des 

zu erwartenden möglichen ZuschauerInneninteresses nicht im Widerspruch zur spar-

samen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Gestionierung. 

 

Soweit für das Kontrollamt ersichtlich war, war in diesem Zusammenhang auch nicht 

unmaßgeblich, dass lediglich Absichtserklärungen jedoch keine alternativen Konzepte 

von privaten Veranstalterinnen bzw. Veranstaltern in der erforderlichen Größenordnung 

vorlagen. Ungewiss wäre - neben der Erfüllung der strengen Sicherheitsauflagen - auch 

gewesen, ob diese PV für die gesamte Turnierzeit zur Verfügung gestanden wären. Die 

diesbezüglichen näheren Abklärungen wären aus zeitlichen Gründen nicht möglich ge-

wesen. Das gilt auch für die Frage, ob die privaten VeranstalterInnen die rechtzeitige 

Beschaffung der notwendigen Ressourcen (wie Securitypersonal, LED-Großdisplays, 

Sanitätsdienstleistungen etc.) für eine Veranstaltung dieser Größenordnung sicherstel-

len können. Vor diesem Hintergrund erwies sich die Bestimmung im Pkt. 20.1 des HCV, 

wonach die Stadt Wien erst ab 1. Februar 2008 mit der Vermarktung von privaten PV 

beginnen durfte, als behindernd für die Genehmigung privater PV. 

 

Wie das Kontrollamt feststellte, war die Stadt Wien ihrerseits auch bestrebt, weitere ge-

eignete PV-Standorte ausfindig zu machen. Dem Kontrollamt wurden diesbezüglich 

neben den Bezug habenden Entscheidungsgrundlagen unter dem Gesichtspunkt der 
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Sicherheit auch Kostenschätzungen der Stadt Wien für alternative Standorte zum 

Gerhard-Hanappi-Stadion vorgelegt. Auch aus dem Vergleich der "Kosten je Besuche-

rin bzw. Besucher" war die Einrichtung einer (Ausweich-)Fanzone im Gerhard-Hanappi-

Stadion zu favorisieren. 

 

14.3.3 Die Favorisierung des Gerhard-Hanappi-Stadions als (Ausweich-)Fanzone war 

für das Kontrollamt ferner deswegen nachvollziehbar, da ein Fußballstadion für eine 

Großveranstaltung aus sicherheitstechnischer Sicht sich grundsätzlich sehr gut eignet 

und zu diesem Zeitpunkt auch keine andere Veranstaltungsstätte (das Franz-Horr-

Stadion wurde für Trainingszwecke der teilnehmenden Mannschaften benötigt) zur 

Verfügung stand. Auch bot das Gerhard-Hanappi-Stadion den Vorteil, dass es an den 

öffentlichen Verkehr angeschlossen und vor allem unter den österreichischen Fans 

bekannt ist. Außerdem konnten bei diesem Standort flexibel die Kapazitäten bis auf 

40.000 Personen ausgeweitet werden, was angesichts der unklaren BesucherInnen-

ströme ein Vorteil war. Das Stadion verfügte weiters über die notwendige Infrastruktur, 

welche in der relativ kurzen Vorbereitungszeit nicht so ohne Weiteres hätte beschafft 

werden können, insbesondere im Hinblick auf die bereits angespannten Projektmana-

gementressourcen der StWM und die weitgehende Ausschöpfung des Marktes durch 

PV in ganz Österreich.  

 

Bezüglich der wirtschaftlichen Bewertung der von der StWM schließlich umgesetzten 

(Ausweich-)Fanzone war anzuführen, dass entgegen der im Vertrag mit der Stadion-

betreiberin vereinbarten Pauschalverrechnung die Kosten z.T. nach Öffnungstagen ver-

rechnet wurden und außerdem das fix bestellte Security- bzw. Sanitätspersonal in der 

offiziellen Fanzone eingesetzt werden konnte. Die StWM hatte bei der Organisation der 

offiziellen Fanzone bereits für Reservekapazitäten als Option in der Ausschreibung vor-

gesorgt und dafür die gleichen Konditionen wie in der offiziellen Fanzone bedungen. 

Dennoch mussten darüber hinausgehend nachträglich zusätzliche Sicherheitskräfte 

bestellt werden, die aber ebenfalls zu den gleichen Konditionen abgerufen werden 

konnten. 
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15. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die Fanzone Hanappi-Stadion 

konkret und im Detail auf, insbesondere die Mietkosten für das Gerhard-Hanappi-Sta-

dion? 

Vergleiche dazu die Pkte. 3.2 bzw. 12.1 dieses Berichtes. 

 

16. Ist die Planung, Standortsuche und Finanzierung der (Ausweich-)Fanzone generell 

viel zu spät erfolgt, zumal der Termin der UEFA EURO 2008™ seit Jahren bekannt 

war? 

Die Erfahrungen aus Deutschland zeigten, dass sich die Kapazitäten der dortigen Fan-

zonen als zu gering erwiesen hatten. Allerdings hing diese Entwicklung vor allem vom 

Spielverlauf (vor allem dem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft) ab. Für 

die Abschätzung des möglichen Fanaufkommens konnten im Laufe des Projektes erst 

relativ spät qualitative Daten gewonnen werden, obwohl mit allen relevanten Stellen 

Kontakt aufgenommen und um Unterstützung ersucht wurde. 

 

Die Stadt Wien versuchte, private VeranstalterInnen für PV zu gewinnen. Die vom Kon-

trollamt eingesehenen Unterlagen dokumentieren eine Vielzahl von Kontaktaufnahmen 

mit privaten Veranstalterinnen und Veranstaltern bzw. zeigen die im Hintergrund dazu 

stattgefundenen Vorbereitungen. Die relevanten Sicherheitsvorgaben in ihrer endgülti-

gen Fassung (z.B. Beschaffenheit der notwendigen Umzäunung) für PV, welche auch 

wesentlich für die Kalkulation eines solchen Projektes sind, waren selbst der StWM erst 

kurz vor der UEFA EURO 2008™ bekannt. Überdies durfte die Host City Wien - wie 

bereits erwähnt - gemäß HCV vor dem 1. Februar 2008 nur mit den offiziellen Part-

nerinnen bzw. Partnern der UEFA bzgl. einer zusätzlichen PV Kontakt aufnehmen. 

 

Als die ersten konkreteren Schätzungen hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden 

BesucherInnen die Kapazität der offiziellen Fanzone wesentlich überstiegen, ist inner-

halb des Magistrats über mögliche Standorte, die Planung und Finanzierung für eine 

(Ausweich-)Fanzone beraten worden (vgl. Pkt. 14.2.1) bzw. wurden vorsorglich von der 

StWM im Rahmen der Ausschreibung der Leistungen für die offizielle Fanzone die für 

eine zweite Fanzone notwendigen Ressourcen (Sicherheitskräfte, LED-Großdisplays) 

bei ihren externen Dienstleisterinnen bzw. Dienstleistern mit den entsprechenden Kon-
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ditionen reserviert. Unter den gegebenen, vorne detailliert beschriebenen Umständen 

und Planungsunsicherheiten hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden BesucherInnen 

gewann das Kontrollamt hinsichtlich der Planung, Standortsuche und Finanzierung der 

(Ausweich-)Fanzone den Eindruck, dass dieses Thema durchaus zeitangemessen auf-

gegriffen wurde. 

 

17. Was passierte an den Tagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion nicht geöffnet 

war, mit dem für diese Fanzone eingeplanten Personal (insbesondere Rettungskräfte, 

Security)? 

Die Fanzone Hanappi-Stadion wurde an vier von 19 Spieltagen in Absprache mit den 

Sicherheitskräften und dem Führungsstab der Magistratsdirektion geöffnet. Bei den Si-

cherheitskräften handelte es sich - wie bereits erwähnt - um eine Fixabnahme für die 19 

Tage, die unabhängig von der tatsächlichen Öffnung der Fanzone mit der BG2 verein-

bart werden musste. An jenen Spieltagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion ge-

schlossen blieb, verblieben rd. 60 der insgesamt 428 fix bestellten Sicherheitskräfte zu 

Sicherungszwecken und für den Fall, dass die Fanzone Hanappi-Stadion wider Erwar-

ten in letzter Minute doch geöffnet werden musste, an Ort und Stelle. Die restlichen rd. 

368 Sicherheitskräfte wechselten in die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt und 

wurden dort für dringend notwendig gewordene zusätzliche Sicherheitstätigkeiten in-

nerhalb der offiziellen Fanzone eingesetzt.  

 

Die Sanitätsversorgung in der Fanzone Hanappi-Stadion wurde durch die Kooperation 

von vier Rettungsdienstverbänden - "Vier für Wien" - vertreten durch den Verband A. 

durchgeführt. Nach Angaben der StWM haben diese, wenn sie nicht an Ort und Stelle 

benötigt wurden, die Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr verstärkt. 

Diesbezüglich war vom Kontrollamt anzumerken, dass detaillierte Angaben über den 

Einsatz dieses Personals von der StWM nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. 

 

18. Wie viele BesucherInnen besuchten an den vier Spieltagen, an denen die Fanzone 

Hanappi-Stadion geöffnet war, diese? 

Das Zählsystem im Gerhard-Hanappi-Stadion, welches vom Verein SK Rapid ange-

mietet wurde, besteht aus Drehkreuzen bei jedem Eingang, die die jeweils aktuellen 



KA - K-16/08  Seite 96 von 102 

Zählstände an eine zentrale Stelle kommunizieren und dort von einer Systemadmi-

nistratorin bzw. einem Systemadministrator zusammengeführt werden. Diese System-

administratorin bzw. dieser Systemadministrator hatte gemäß Auskunft der StWM den 

BesucherInnenstand per Short Massage Service (SMS) im 30 Minuten Takt an die 

Projektleiterin bzw. den Projektleiter der Fanzone Hanappi-Stadion zu melden. 

 

Die Fanzone Hanappi-Stadion wurde vier Mal, nämlich am 16. Juni 2008 (Österreich - 

Deutschland), am 20. Juni 2008 (Kroatien - Türkei), am 22. Juni 2008 (Spanien - Italien) 

sowie am 29. Juni 2008 (Spanien - Deutschland) geöffnet. Nach Angaben der StWM 

waren an diesen vier Tagen 17.860 BesucherInnen (Angabe auf 10 Personen genau 

gerundet) anwesend, wobei allein am ersten Tag der PV (am 16. Juni 2008) rd. 74 % 

der GesamtbesucherInnen gezählt wurden.  

 

19. Wie hoch waren die Kosten pro Person bei einer kolportierten GesamtbesucherIn-

nenzahl von 16.600 Besucherinnen bzw. Besuchern in der Fanzone Hanappi-Stadion? 

Bei 16.600 BesucherInnen und angefallenen Gesamtkosten in der Höhe von 3,99 

Mio.EUR betragen die durchschnittlichen Kosten pro Person 240,36 EUR. Wenn die 

von der StWM aufgezeichnete GesamtbesucherInnenanzahl von 17.860 den angefalle-

nen Gesamtkosten in der Höhe von 3,99 Mio.EUR gegenübergestellt wird, so betragen 

die Kosten pro Person 223,40 EUR. 

 

Das Kontrollamt merkte bei dieser Kennzahl noch einmal an, dass die Fanzone 

Hanappi-Stadion ausschließlich als Auffangbecken für eine überfüllte offizielle Fanzone 

in der Wiener Innenstadt konzipiert wurde. Hingewiesen wurde auch, dass die verein-

barten Kosten des Fixpersonals (Security und Sanitätsversorgung) zur Gänze der Fan-

zone Hanappi-Stadion zugeordnet wurden, obwohl das an den Schließtagen nicht an 

Ort und Stelle benötigte Securitypersonal bzw. Sanitätspersonal größtenteils in der offi-

ziellen Fanzone eingesetzt wurde. 

 
20. Wieso wurde trotz der am Finaltag bereits bekannten mangelnden BesucherIn-

nenfrequenz der Fanzone Hanappi-Stadion diese dennoch geöffnet? 

Die Fanzone Hanappi-Stadion war als Ausweichlösung bzw. Erweiterung der offiziellen 

Fanzone in der Wiener Innenstadt geplant. Die Entscheidung über die Öffnung der Fan-
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zone Hanappi-Stadion erfolgte durch die StWM. Als Entscheidungsgrundlagen dienten 

der StWM die Empfehlungen vom Führungsstab der Bundespolizeidirektion Wien und 

des Führungsstabes des Magistratsdirektors. Diesen Empfehlungen hat die StWM stets 

Rechnung getragen. Eine Öffnung der Fanzone Hanappi-Stadion hatte eine Vorlaufzeit 

von in der Regel 24 Stunden. Da an diesem Tag (Deutschland - Spanien) ohne Öffnung 

der Fanzone Hanappi-Stadion das Risiko gegeben war, in der offiziellen Fanzone die 

von der Behörde maximal zulässige BesucherInnenkapazität zu überschreiten, wurde 

eine Öffnung der (Ausweich-)Fanzone beschlossen. Ausschlaggebend war die Überle-

gung, dass in Deutschland in einigen Bundesländern bereits Ferienbeginn war und es 

sich um das Finalspiel gehandelt hatte. Aus dem Blickwinkel der öffentlichen Sicherheit 

war für das Kontrollamt diese Maßnahme nachvollziehbar. 

 

21. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die Fanzone am Ring konkret und 

im Detail auf? 

Hier wird auf Pkt. 3.1 des Berichtes verwiesen. 

 

22. Wie viele BesucherInnen wurden in der Fanzone am Ring gezählt? 

Für die Zählung der BesucherInnenströme in der offiziellen Fanzone wurde die L. 

GmbH am 18. Februar 2008 ohne Ausschreibung beauftragt. Mit der erfolgten Zusatz-

beauftragung am 2. April 2008 ergab sich aufgrund der sicherheitstechnischen Erweite-

rung der Eingangsportale eine Auftragssumme in der Höhe von insgesamt 0,05 

Mio.EUR. Gemäß Aktenvermerk der StWM vom 18. Februar 2008 wurde diese Firma 

von der für das Sicherheitskonzept der offiziellen Fanzone beauftragten S. GmbH 

empfohlen. Nach einer durchgeführten Markterkundung wäre dieses Unternehmen lt. 

StWM als einzige Anbieterin in der Lage, die sicherheitstechnischen Vorgaben zu er-

füllen, die eine Personenzählung mit einer Sicherheit von mehr als 95 % ermöglicht. 

Auch wurde dem Kontrollamt der Vorteil des zum Einsatz gekommenen lasergesteuer-

ten Systems in Bezug auf die benötigte Platzkapazität und die Kapazitätsprobleme bei 

Drehkreuzen erörtert.  

 

Den Aufzeichnungen zufolge besuchten rd. 1.235.400 Personen die offizielle Fanzone, 

wobei die höchste Anzahl am 29. Juni 2008 (Spanien - Deutschland) beim Finalspiel mit 
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rd. 126.000 Besucherinnen bzw. Besuchern und die niedrigste Anzahl am 13. Juni 2008 

(Italien - Rumänien) mit rd. 17.000 Besucherinnen bzw. Besuchern erreicht wurde. Nur 

an drei Tagen (12. Juni 2008: Kroatien - Deutschland, 16. Juni 2008: Österreich - 

Deutschland und 29. Juni 2008) besuchten mehr als 100.000 Personen die offizielle 

Fanzone.  

 

Das Kontrollamt stellte fest, dass fast alle Angaben zu den BesucherInnenzahlen auf 

100 Personen genau gerundet wurden. Nach den vorgelegten Tagesprotokollen 

(Screenshots am Tagesende) wurden an einzelnen Tagen mehr Personen beim Verlas-

sen der offiziellen Fanzone als beim Eintritt in diese erfasst. Diesbezüglich konnten die 

gelieferten Zahlen als nur bedingt verbindlich angenommen werden. 

 

Da dem Kontrollamt auch die betreffende Datenbank hinter den Einzelaufzeichnungen 

von der StWM nicht zur Verfügung gestellt werden konnte, war keine Plausibilitätsprü-

fung möglich. Dies wurde auch aus diesem Grund beanstandet, da dem Angebot des 

beauftragten Unternehmens zufolge sehr detaillierte Daten hätten aufgezeichnet und 

übergeben werden müssen. Ebenso hätten die Daten für einen bestimmten Zeitraum 

(z.B. Kinderprogramm am Nachmittag) auswertbar vorliegen müssen.  

 

23. Wie hoch waren die Kosten pro Person in der Fanmeile am Ring? 

Die Kosten pro Person in der offiziellen Fanzone in der Wiener Innenstadt betrugen bei 

insgesamt rd. 1.235.400 Besucherinnen bzw. Besuchern und Gesamtkosten in der 

Höhe von 14 Mio.EUR (13,21 Mio.EUR plus 0,79 Mio.EUR für Leistungen der Stadt 

Wien und vorgeschriebene Überwachungsgebühren) 11,33 EUR. 

 

Diesen Kosten stehen Erlöse von Dritten in der Höhe von 4,69 Mio.EUR gegenüber. 

Insgesamt war daher von der Stadt Wien für die offizielle Fanzone in der Wiener Innen-

stadt pro Person ein Betrag in der Höhe von 7,54 EUR zuzuschießen. 
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Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im Oktober 2009 
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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 

 

 

ARGE ............................................BieterInnengemeinschaft 

BG1 ...............................................Bietergemeinschaft 1 

BG2 ...............................................Bietergemeinschaft 2 

BK..................................................Begleitende Kontrolle 

BM.I ...............................................Bundesministerium für Inneres 

BVergG 2006.................................Bundesvergabegesetz 2006 

DB .................................................Deckungsbeitrag 

EU .................................................Europäische Union 

EWR ..............................................Europäischer Wirtschaftsraum 

FIFA...............................................Fédération Internationale de Football Association 

GewO 1994 ...................................Gewerbeordnung 1994 

GJS .............................................. Gemeinderatsausschuss Bildung, Jugend, Informa-

tion und Sport 

HCV...............................................Host City-Vertrag 

kN ..................................................Kilonewton 

LED ............................................... Light-emitting diode 

LV .................................................. Leistungsverzeichnis 

MD-OS ..........................................Magistratsdirektion - Geschäftsbereich ORGANISA-

TION UND SICHERHEIT 

ÖBB...............................................Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktienge-

sellschaft 

ÖFB ...............................................Österreichischer Fußballbund  

ÖZS ...............................................Österreichische Zertifizierungsanstalt für Sicherheit 

PR .................................................Public Relations 

Pr.Z................................................Präsidialzahl 

PV..................................................Public Viewing Area 

QSO ..............................................Qualifizierte Sicherheitsordnerin bzw. qualifizierter 

Sicherheitsordner 

SFV ...............................................Schweizerischer Fußballverband 
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SK..................................................Sportklub 

Stadthalle.......................................Wiener Stadthalle - Betriebs- und Veranstaltungsge-

sellschaft m.b.H. 

StGB..............................................Strafgesetzbuch 

StWM.............................................Stadt Wien Marketing GmbH 

TV..................................................Television 

UEFA.............................................Union of European Football Associations 

VIP.................................................Very Important Person 

VKS Wien ......................................Vergabekontrollsenat Wien 

WStV .............................................Wiener Stadtverfassung 

ZK..................................................Zuschlagskriterien 
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	Bei der Position Sicherheit (Sicherheitszentrale, Sicherheitspersonal) kam es - im Vergleich zum Planwert - zu einer wesentlichen Erhöhung des eingesetzten Securitypersonals durch zusätzliche Aufgaben. Außerdem waren im Konzept der externen Beraterin für die Ausschreibung der Sicherheitsleistungen die erforderlichen mobilen Einsatzkräfte innerhalb der offiziellen Fanzone nicht berücksichtigt. 
	Bei der Sanitätsversorgung (Sanitätshilfsstationen, Sanitätspersonal etc.) konnte der Planwert unterschritten werden.
	Insgesamt wurden die Plankosten um 2,85 Mio.EUR oder 27,5 % überschritten. 
	3.2 Fanzone Hanappi-Stadion
	4. Welche Kosten können nach Ansicht des Kontrollamtes als frustrierter Aufwand bezeichnet werden?

	Als frustrierter Aufwand werden in der Regel vermeidbare Kosten bzw. Vorlaufkosten für ein nicht zustande gekommenes Projekt bezeichnet.
	Die StWM wurde von der Magistratsabteilung 51 mit diversen Aktivitäten im Zusammenhang mit der UEFA EURO 2008™ beauftragt. Sämtliche Leistungen wurden ausgeführt, und grundsätzlich wurden auch alle von der StWM beauftragten Leistungen in Anspruch genommen. Das tatsächliche BesucherInneninteresse führte zwar zu einer sehr geringen Auslastung der Fanzone Hanappi-Stadion, welche auch nur an vier Tagen dem Publikum zur Verfügung stand. Motive für die Schaffung der Fanzone Hanappi-Stadion waren jedoch vor allem Sicherheitsüberlegungen, die im Folgenden noch näher ausgeführt werden. Die StWM wurde auch mit diesem Projekt beauftragt. Da sich die Nachfrage für dieses Projekt erst im Zuge der Durchführung der UEFA EURO 2008TM als weit hinter den Erwartungen zurückliegend herausstellte und ab diesem Zeitpunkt keine Möglichkeiten zur Gegensteuerung bzw. Absetzung des Projektes gegeben waren, waren nach Ansicht des Kontrollamtes die Aufwendungen für die Fanzone Hanappi-Stadion nicht als frustrierte Aufwendungen zu qualifizieren.
	5. Wurden neben den beiden offiziellen Fanzonen auch andere PV von Seiten der Stadt unterstützt (PV auf der Kaiserwiese etc.)?

	Insgesamt wurden von der für das Veranstaltungswesen zuständigen Magistratsabteilung 36 - Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen fünf PV genehmigt. 
	Die größte PV mit bis zu maximal 74.420 zulässigen Besucherinnen bzw. Besuchern war die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt, gefolgt von der Fanzone Hanappi-Stadion mit einer Höchstkapazität von maximal 40.124 Besucherinnen bzw. Besuchern. Eine weitere PV war die "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" für 6.240 Personen auf der Kaiserwiese im Pratergelände. Eine PV mit einem Fassungsvermögen von 2.436 Personen wurde in der "Bank Austria Halle" im Gasometer B im 11. Wiener Gemeindebezirk abgehalten. Schließlich fand am Veranstaltungsgelände "Strandbar Hermann" im 3. Wiener Gemeindebezirk der "Swiss Beach" mit einem Fassungsvermögen von maximal 2.000 Personen statt.
	Die Einschau in die von der StWM vorgelegten Unterlagen zeigte, dass an die Veranstalterin der "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" ein Werbekostenzuschuss von 20.000, EUR bezahlt wurde. Die Überlegung dahinter war, dass diese PV als Plattform in der Nähe des Austragungsstadions genutzt wird, um sowohl die Wiener Bevölkerung als auch die internationalen BesucherInnen mithilfe von Informationsfoldern über die Serviceleistungen der Stadt Wien während der UEFA EURO 2008™ zu informieren. 
	Der Erstkontakt zur Veranstalterin der "Fan Arena Wiener Prater-Kaiserwiese" erfolgte im Jahr 2006, als es um die Reservierung der Location Kaiserwiese für eine andere Veranstaltung ging. 
	Als Gegenleistung für den Werbekostenzuschuss wurde die bereits genannte Präsenz der Stadt Wien vor Ort und Integration in das PR-Konzept, die Einbindung in die generelle Präsenz vor Ort mithilfe von Werbemitteln und Bühnenbranding sowie die Möglichkeit zur Verteilung und Auflage von Werbematerial vereinbart. Dieser Werbekostenzuschuss wurde von der StWM auf der Kostenstelle "diverse Projekte" erfasst. Die Angemessenheit des Gegenwertes dieses Werbekostenzuschusses konnte mangels Unterlagen vom Kontrollamt nicht überprüft werden. 
	Weitere finanzielle Unterstützungszahlungen für PV sind nicht erfolgt.
	6. Wie hoch waren die Mittel, die die StWM für die Agenden der UEFA EURO 2008™ (zusätzlich zur Abwicklung der beiden Fanzonen) insgesamt erhielt?

	6.1 Gesamtdarstellung der UEFA EURO 2008™-Projekte durch die StWM
	6.1.1 Für die Darstellung der im HCV (1,74 Mio.EUR) samt ersten und zweiten Nachtrag (3,95 Mio.EUR und 7,30 Mio.EUR) beauftragten Leistungen im Zuge der UEFA EURO 2008™ wurden von der StWM folgende Kostenstellen in ihrer Kostenrechnung (= Zwischensumme 1 gemäß HCV samt Nachträgen) abgebildet (Beträge in Mio.EUR):
	6.2 UEFA EURO 2008™-Countdown
	6.3 Fanzonen
	6.4 Sonstige Projekte
	7. Gab es für die Leistungen, die von der StWM im Rahmen der UEFA EURO 2008™ vergeben wurden, Ausschreibungen?
	8. Wenn ja, welche Anforderungen wurden an die Qualität gestellt? Was waren die jeweiligen Qualitätskriterien?

	8.1 Qualitätsprüfungen bei Vergaben gemäß BVergG 2006
	8.2 Durchgeführte Vergaben gemäß BVergG 2006 
	8.2.1 Errichtung der Sicherheitszentrale (Containersystem)
	8.2.2 Errichtung der Sanitätshilfsstationen
	8.2.3 Errichtung von WC-Einheiten
	8.2.4 Beschallungstechnik
	Dieser Auftrag wurde in einem nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich gem. § 25 Abs. 4 BVergG 2006 ausgeschrieben. Die BieterInnen wurden zunächst nach den Eignungskriterien gem. §§ 68 bis 78 BVergG 2006 anhand der von ihnen beigebrachten Nachweise geprüft. Die von den Bieterinnen bzw. Bietern abgegebenen Angebote wurden gemäß dem in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegebenen Punktesystem bewertet. Insgesamt konnten maximal 100 Punkte erreicht werden, wobei jene Bieterin bzw. jener Bieter, deren bzw. dessen Angebot die höchste Punktezahl erreichte, den Zuschlag erhielt. Erstes ZK war der Preis, wo maximal 80 Punkte erreicht werden konnten. Maximal 20 Punkte wurden für frühere, im Hinblick auf die verwendete Beschallungstechnik vergleichbare Referenzaufträge vergeben.
	8.2.5 Errichtung einer Festbühne
	8.2.6 Beschallungstechnik für die Showbühne
	8.2.7 Lichttechnik für die Showbühne
	8.2.8 WC-Anlagen - Betreuung und Reinigung
	Zur Bestbieterermittlung war festzustellen, dass die ZK der Angebotsbewertung zugrunde gelegt wurden. Lediglich zwei Bieterinnen legten ein ausschreibungskonformes Angebot. Von der unterlegenen Bieterin wurde zwar eine Vorlaufzeit von nur einer Stunde angeboten, der Angebotspreis lag jedoch mit 0,11 Mio.EUR um mehr als die Hälfte über jenem der anderen Bieterin. Aufgrund dieser erheblichen Preisdifferenz erreichte die T. GmbH 70,63 Punkte und konnte sich damit in der Angebotsbewertung gegen die P. GmbH mit 69,57 Punkten knapp durchsetzen und erhielt den Zuschlag.
	8.2.9 Errichtung von LED-Großdisplays
	Anzubieten waren sieben LED-Großdisplays mit einer Größe zwischen 11 m2 und 44 m2. Diese sollten am Burgring vor dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum, auf der Ringstraße vor dem Parlament, auf der Ringstraße vor dem Burgtheater, an der Straßenecke Grillparzerstraße/Reichsratsstraße und an der Straßenecke Grillparzerstraße/Ringstraße bei der Universität Wien aufgestellt werden. Die LED-Großdisplays waren mithilfe einer Brückenkonstruktion über die Straße gespannt zu errichten. Zu diesem Zweck war links und rechts je ein Gerüstturm aufzustellen, zu verbinden und daran das jeweilige LED-Großdisplay zu befestigen. Pro Gerüst waren mindestens zwei geschulte ServicetechnikerInnen zur Verfügung zu stellen, die während der Betriebszeiten der LED-Großdisplays ununterbrochen anwesend zu sein hatten.
	8.2.10 Organisation und Koordination der Gastronomiezone
	8.2.10.2 Zur Auftragsabwicklung war anzumerken, dass der StWM die Organisation und die Durchführung der offiziellen Fanzone, deren Bewerbung sowie deren Bewachung, die Einholung der erforderlichen veranstaltungsrechtlichen Bewilligungen sowie die Mitwirkung am kommissionellen Auswahlverfahren der einzelnen StandbetreiberInnen gemeinsam mit der auszuwählenden Generalunternehmerin bzw. dem auszuwählenden Generalunternehmer zufiel.
	Die Angebote wurden von einer fachkundig besetzen Bewertungskommission anhand der in der Ausschreibungsunterlage enthaltenen ZK vergeben. 
	8.2.11 Sicherheitsdienstleistungen
	8.3 Ausgewählte Leistungsvergaben ohne Ausschreibung
	8.3.1 Beratung für die Veranstaltungssicherheit
	8.3.2 "Skyboxen"
	8.3.2.5 Bei beiden "Skyboxen" stellte die StWM fest, dass diese qualitativ mangelhaft ausgeführt waren und deren Ausstattung nicht den vereinbarten Anforderungen entsprach, was während der Nutzungsdauer häufige Mängelbehebungen erforderlich machte. Die ARGE bestätigte der StWM, dass die "Skyboxen" über gravierende Bau- und Konstruktionsmängel verfügen und daher nicht mehr unter Schonung der Substanz abgebaut werden könnten, was eine für die ARGE gewinnbringende Nachnutzung unmöglich machte. Mangels personeller Ressourcen ersuchte die ARGE die StWM, die "Skyboxen" nach Veranstaltungsende von einem Abbruchunternehmen abreißen und entsorgen zu lassen. Die diesbezüglichen Kosten sollten der E. GmbH in Rechnung gestellt werden.
	8.3.2.6 Bezüglich der Ansprüche der StWM aus der von der ARGE abgeschlossenen Ausfallsversicherung war auszuführen, dass der Deckungsumfang gemäß den Versicherungsbedingungen eine Entschädigung für den Veranstaltungsausfall umfasst, der durch nicht rechtzeitiges Eintreffen der "Skyboxen" am Veranstaltungsort (infolge von Produktionsverzögerungen, Transportverzögerungen oder Transportmittelunfällen) oder nicht rechtzeitige Fertigstellung der "Skyboxen" (infolge von Bauverzögerungen am Veranstaltungsort oder infolge von Beschädigungen, Zerstörung von fertiggestellten Bauelementen) begründet ist. Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Qualitätsmängel der vertraglich vereinbarten Leistungen, die eine ordnungsgemäße Nutzung der Räumlichkeiten nicht verhindert.
	Angesichts der Tatsache, dass die Notwendigkeit und die Angemessenheit jeder einzelnen von der StWM getätigten Ersatzvornahme im Nachhinein nur schwer zu beweisen gewesen wären, konnte das Kontrollamt der Empfehlung der Rechtsanwaltskanzlei der StWM folgen, die aufgrund des Prozessrisikos eine außergerichtliche Einigung mit dem betreffenden Versicherungsunternehmen empfohlen hatte.
	8.3.3 Sicherheitszaun in der offiziellen Fanzone
	8.4 Würdigung der Vergaben gemäß BVergG 2006
	Generell war festzustellen, dass die StWM im Vergleich zu früheren Kontrollamtsprüfungen (vgl. Tätigkeitsbericht [TB] 2008; Stadt Wien Marketing und Praterservice GmbH, Prüfung von Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahres 2005) ihr vergaberechtliches Knowhow gesteigert hat und sich der grundsätzlichen Bedeutung von Vergaben sowie der Möglichkeit der Anfechtung von Auftragsvergaben beim VKS Wien durchaus bewusst war. Insbesondere bei großvolumigen und komplexen Ausschreibungen (z.B. Sicherheitsdienstleistungen) wurde im Bedarfsfall zielgerichtet auch fachspezifisches Wissen von externen Beraterinnen bzw. Beratern genützt und floss in die jeweiligen Ausschreibungen ein. Die Abwicklung der sehr anspruchsvollen und speziellen Ausschreibungen (Sicherheitsdienstleistungen, LED-Großdisplays, Gastronomiekonzession) war im Auftrag der StWM durch eine auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei erfolgt.
	9. Gab es eine Ausschreibung betreffend der für die Sicherheit zuständigen Firma? Welche Anforderungen wurden diesbezüglich an die Qualität gestellt? Was waren die diesbezüglichen Qualitätskriterien?

	9.1 Offizielle Fanzone
	Die Sicherheitsdienstleistungen wurden europaweit im Weg eines zweistufigen Verhandlungsverfahrens nach vorheriger europaweiter und nationaler Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 5 in Verbindung mit § 30 Abs. 1 BVergG 2006 ausgeschrieben. 
	Wie bereits erwähnt, wird in der ersten Stufe des Verhandlungsverfahrens die Eignung der BewerberInnen im Hinblick auf die ausgeschriebene Leistung anhand der in den Ausschreibungsunterlagen bekannt gegebenen Eignungskriterien (K.o.-Kriterien) überprüft. Werden diese Kriterien erfüllt, so sind die BewerberInnen anhand der ebenfalls vorab kundgemachten Auswahlkriterien zu bewerten. Jene drei BewerberInnen, die am besten gereiht sind, werden in der zweiten Stufe zur Erstangebotslegung eingeladen, die übrigen BieterInnen werden über ihr Ausscheiden informiert.
	9.1.1 Erste Stufe des europaweit durchgeführten Verhandlungsverfahrens
	Hinsichtlich der technischen Leistungsfähigkeit waren beim Kriterium MitarbeiterInnenstand als Mindestvoraussetzung 60 laufend vollzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen festgelegt, die im Sicherheits- und Bewachungsdienst verwendet werden. Was die Basisausbildung betrifft, so mussten die BewerberInnen Nachweise darüber beibringen, dass mindestens 80 % ihrer MitarbeiterInnen, die zu einem Stichtag vollzeitbeschäftigt waren, über eine theoretische Basisausbildung und über eine praktische Grundausbildung verfügen. Diese Nachweise waren aufzugliedern in Wachorgane im privaten Bewachungsgewerbe, MitarbeiterInnen im Sicherheitsdienstleistungsbereich bei Großveranstaltungen und in sonstige MitarbeiterInnen. 
	Bei der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit war von der Bewerberin bzw. dem Bewerber ein jährlicher Mindestumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren von mindestens 0,50 Mio.EUR nachzuweisen. Unter dem Begriff "branchenübliche Haftpflichtversicherung" wurde eine Haftpflichtversicherung mit pauschalem Deckungsumfang von mindestens 1 Mio.EUR für Personenschäden, mindestens 0,25 Mio.EUR für reine Vermögensschäden sowie 0,20 Mio.EUR für Einbruchsdiebstahlschäden verstanden.
	Punkte für Auftragsspezifische Auswahlkriterien (maximal 55 Punkte)
	Ferner war die Entwicklung eines Organisationsplanes mit der Darstellung aller geplanten Organisationseinheiten einschließlich der Beschreibung der Funktionen, Aufgaben und Schnittstellen sowie die Darstellung eines Kontrollsystems der verrechenbaren Leistungen vorzulegen, das der StWM die quantitative Kontrolle der Leistung ermöglichen sollte. Die detaillierte Darstellung der geplanten Maßnahmen für die Gewährleistung einer reibungslosen Inbetriebnahme der offiziellen Fanzone ("Implementierungsphase") war ebenfalls ein Erfordernis. 
	9.1.2 Zweite Stufe des europaweit durchgeführten Verhandlungsverfahrens
	Die Angebotsbewertung durch die Bewertungskommission unter Zuhilfenahme der S. GmbH ergab, dass sowohl die BG1 als auch die BG2 bei den Qualitätskriterien die maximal mögliche Punkteanzahl (je 35 Punkte) erreichten. Vor diesem Hintergrund erhielt das Angebot mit dem niedrigeren Angebotspreis den Zuschlag. Die obsiegende BG2 bot einen Preis in der Höhe von 1,20 Mio.EUR (exkl. USt) an. Dieses Angebot lag deutlich unter dem der BG1, welches einen Angebotspreis in der Höhe von 2 Mio.EUR aufwies. Eine Schlüssigkeitsprüfung hinsichtlich der Kalkulation der Angebotspreise ist lt. der Niederschrift der Bewertungskommission über die Angebotsprüfung erfolgt.
	Das Kontrollamt merkte an, dass nähere Details zu dieser Schlüssigkeitsprüfung der Kalkulationen nicht vorgelegt werden konnten. Eine vom Kontrollamt vorgenommene Überprüfung anhand der einschlägigen Kollektivverträge (Kollektivvertrag 2008 für Wachorgane im Bewachungsgewerbe und Sonderkollektivvertrag für Veranstaltungsdienste für Wachorgane im Bewachungsgewerbe 2008) ergab jedoch, dass die von den Bieterinnen bzw. Bietern angebotenen Löhne mit den lohnrechtlichen Bestimmungen dieser Kollektivverträge im Einklang standen.
	9.2 Fanzone Hanappi-Stadion
	Es war daher notwendig, für die zweite Fanzone in sehr kurzer Zeit nicht nur ein Sicherheitskonzept zu entwickeln, sondern auch die zusätzlich erforderlichen Sicherheitskräfte zu finden. Die BG2 erklärte sich bereit, für die zusätzlichen in der Fanzone Hanappi-Stadion erforderlichen Sicherheitskräften keinen höheren "All-In-Stundensatz" als in der offiziellen Fanzone zu verrechen. Augrund des hohen Zeitdrucks befand sich die StWM aber in einer für sie ungünstigen Verhandlungsposition. Dies zeigte sich u.a. dadurch, dass die BG2 am 14. April 2008 ein Angebot legte und bis 18. April 2008 eine Annahme dieses Angebot zu ihren Bedingungen verlangte. So forderte sie, dass die Zusatzbestellung der Sicherheitskräfte als garantierte Bestellmenge zu betrachten wäre. Die Bezahlung der Gesamtkosten für die zusätzlich beauftragten Sicherheitskräfte müsse daher unabhängig davon erfolgen, ob die Leistung auch tatsächlich in vollem Umfang oder nur z.T. abgerufen werde. 
	10. Wenn ja, erfolgte (angesichts des zu erwartenden Personalbedarfs) die Ausschreibung rechtzeitig?
	11. Wurde bei dem für die Sicherheit zuständigen Personal auf die erforderliche Qualifikation Bedacht genommen?

	11.1 Gesetzliche Bestimmungen
	Zu dieser Frage war vorweg anzumerken, dass für das Sicherheitsgewerbe einschlägige Bestimmungen der GewO 1994 (§§ 129 f) bestehen, wonach die Zuverlässigkeit der MitarbeiterInnen solcher Unternehmen durch die zuständige Sicherheitsbehörde zu prüfen ist. Im Ausschreibungstext wies die StWM auch darauf hin. Diese gesetzlichen Vorschriften dienen dazu, einen einheitlichen und nachhaltigen Qualitätsstandard in einem sensiblen Gewerbe sicherzustellen.
	11.2 Bedachtnahme auf die Qualifikation in der Ausschreibung
	11.2.1 Die QSO (auch als "Stewards" bezeichnet) kommen bei Veranstaltungen in jenen Bereichen zum Einsatz, wo es zu einem intensiven und persönlichen Kontakt zu Gästen und Akteurinnen bzw. Akteuren kommt und mit eventuellen Konflikten und Konfrontationen zu rechnen ist. Im Einzelnen haben sie die Aufgabe, an den Eingangsschleusen alle Gäste und BesucherInnen (samt ihren mitgeführten Handtaschen, Rucksäcken etc.), die die Fanzone betreten wollen, auf gefährliche Gegenstände zu kontrollieren und ihnen allenfalls den Zutritt zu verwehren. Überdies obliegt den QSO die Zutrittskontrolle beim VIP-Eingang und die Überwachung bzw. Sicherung der Fanzone und ihrer Einrichtungen gegen unbefugtes Eindringen außerhalb der Öffnungszeiten. Sie werden weiters zur Bedienung der Videoüberwachungsanlage und als MitarbeiterInnen der Sicherheitszentrale eingesetzt. Bezüglich der Qualifikation der QSO waren eine Ausbildung zur bzw. zum QSO nach den Richtlinien des ÖFB oder eine Ausbildung, welche im Umfang, Inhalt und in der Qualität dieser gleichzusetzen ist, sowie Grundkenntnisse in erster Hilfe gefordert.
	11.2.6 Das Auftragsmanagement steht über den Führungspositionen und stand der StWM - wie der Einsatzleiter - vom 26. Mai 2008 bis 6. Juli 2008 als zentraler Ansprechpartner für alle Belange der Sicherheitsdienstleistung zur Verfügung. 
	11.3 Ergebnis der Qualifikationsprüfung
	12. Welche Ansprüche wurden dem SK Rapid Wien bzw. der Wiener Stadthalle - Betriebs und Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. (Stadthalle) zuerkannt? Entsprachen diese Ansprüche der Wirtschaftlichkeit?

	12.1 Leistungen und Entgelte der Stadthalle
	12.2 Leistungen und Entgelte für den SK Rapid Wien
	13. Welche zusätzlichen Ersatzforderungen, die aufgrund der UEFA EURO 2008™ gezahlt werden mussten, waren gerechtfertigt?

	Unter Ersatzforderungen wurden vom Kontrollamt Schadenersatzforderungen, Abschlagszahlungen und ähnliche Rechtsansprüche verstanden. Im Rahmen der UEFA EURO 2008TM  wurden keine zusätzlichen Ersatzforderungen bezahlt.
	14. Entsprach es den Gebarungsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, seitens der Stadt Wien eine solche unverhältnismäßig teure Lösung für eine (Ausweich-)Fanzone auf dem Areal des Gerhard-Hanappi-Stadions zu favorisieren, finanzieren und einrichten zu lassen, zumal doch gleichzeitig andere, wesentlich günstigere Angebote für die Einrichtung und Organisation einer solchen (Ausweich-) Fanzone vorgelegen haben?

	Die UEFA EURO 2008™ war die größte Gesamtveranstaltung (Anm.: Die größte Einzelveranstaltung ist das jährliche Donauinselfest), die jemals in Wien stattgefunden hatte. Da Wien im internationalen Ranking zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität gezählt wird, wofür die Sicherheitslage ein wesentliches Kriterium darstellt, war das Thema Sicherheit und damit die Beibehaltung dieses positiven Images von zentraler strategischer Bedeutung bei der Organisation der die Stadt Wien betreffenden Agenden der UEFA EURO 2008™. Ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem während der UEFA EURO 2008™ hätte - so die Befürchtung - höchstwahrscheinlich eine Herabstufung in den erwähnten "Rankings" bedeutet und auch eine Senkung der Tourismuszahlen nach sich gezogen. Demzufolge hatte das Thema Sicherheit während der UEFA EURO 2008™ auch innerhalb des Magistrats der Stadt Wien höchste Priorität. Dies führte zur Einrichtung eines eigenen Führungsstabes des Magistratsdirektors, einer speziellen Fachgruppe des Magistrats im Einsatzstab der Bundespolizeidirektion Wien, einem gesonderten Permanenzdienst sowie erweiterten Bereitschafts- und Journaldiensten in den Dienststellen. 
	14.1 Ermittlung des BesucherInnenpotenzials
	14.1.1 Im Zuge der Vorbereitungen auf die UEFA EURO 2008™ wurden insbesondere die Erfahrungen von deutschen Städten (Berlin, München, Dortmund) bei der Austragung des 2006 FIFA World Cup Germany zugrunde gelegt. Die Zahlen über die BesucherInnenströme bei der letzten UEFA EURO 2004™ in Portugal konnten für Wien aufgrund der exponierten geografischen Lage Portugals im Südwesten Europas nur bedingt herangezogen werden.
	Aufgrund des BesucherInnenaufkommens und der Erfahrungsberichte des 2006 FIFA World Cup Germany in Deutschland gingen die Organisatorinnen und Organisatoren in Österreich davon aus, dass sich zahlreiche Fans ohne Karten kurzfristig für einen Besuch der Fanzone entscheiden würden.
	Zusätzlich müsste lt. diesen Erfahrungen aber auch flexibel auf unerwartete große BesucherInnenströme reagiert werden können, die jedoch stark vom Verlauf des Turniers abhingen. In München wurden die im Vorfeld kalkulierten ZuschauerInnenzahlen bei der als "Fan-Fest" bezeichneten Fanzone im Münchner Olympiapark um 100 % übertroffen. Die dortige Veranstalterin musste daher das "Fan-Fest" um die Theresienwiese erweitern. 
	Vom Vorsitzenden des Dortmunder Organisationskomitees des 2006 FIFA World Cup Germany (Anm.: sechs Spiele, darunter das Halbfinale fanden in Dortmund statt) wurde den Organisatorinnen bzw. Organisatoren der Stadt Wien Mitte Jänner 2008 informativ mitgeteilt, dass "…  Wien damit rechnen sollte, dass 500.000 Menschen zusätzlich in der Stadt sein werden …". Hätte Deutschland beim 2006 FIFA World Cup Germany nicht das Halbfinalspiel verloren, so wären nach seiner Einschätzung beim Finale 500.000 Menschen in Dortmund gewesen, obwohl das Fußballmatch in Berlin ausgetragen worden wäre.
	Aus einem Aktenvermerk der MD-OS (MD-OS - 25/2008) vom 5. Februar 2008, der die Zusammenarbeit mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland dokumentierte, war ersichtlich, dass beim 2006 FIFA World Cup Germany das Verhältnis KartenbesitzerInnen und BesucherInnen ohne Karten bei 1 : 3,75 lag. Umgelegt auf Wien wären bei rd. 50.000 Stadion-Besucherinnen bzw. -besuchern bei einem Spiel etwa 187.500 Fanzonen-BesucherInnen zu erwarten gewesen.
	Weiters zeigten die Erfahrungen in Deutschland aber auch, dass sich der durch den 2006 FIFA World Cup Germany gewonnene Imagegewinn nicht monetär bewerten ließe und die in Deutschland stattgefundenen "Fan-Feste" international eher weniger Gäste angezogen hatten, sondern größtenteils von inländischen Fans frequentiert wurden. 
	14.1.2 Um weitere Datengrundlagen für die Abschätzung des BesucherInnenaufkommens zu erhalten, wurde mit den Botschaften der Erstrundengegner Österreichs (Polen, Kroatien und Deutschland) Anfang des Jahres 2008 Kontakt aufgenommen, um das BesucherInnenaufkommen aus diesen Ländern abschätzen zu können. Anfragen diesbezüglich wurden auch an die Wirtschaftskammer Österreich, den ÖFB und an die UEFA gestellt. Die erhaltenen Antworten ließen jedoch keinen Rückschluss auf eine qualifizierte Abschätzung des zu erwartenden Fanaufkommens zu. Die UEFA teilte am 28. Jänner 2008 per E-Mail mit, dass eine realistische Einschätzung der BesucherInnenströme erst ab Ende März 2008 erwartet werden könne.
	14.2 Private PV
	Zu Beginn der Planungen für die UEFA EURO 2008™ wurde noch angenommen, dass sich zu viele VeranstalterInnen für PV melden und daher die Stadt eventuell drei bis vier Standorte festlegen und diese dann unter mehreren Bewerberinnen bzw. Bewerbern vergeben müsste. Auch aus dem Ausland wurden spezielle PV nachgefragt. In einer E-Mail vom 15. April 2008 an den Präsidenten des Organisationskomitees wurde mitgeteilt, dass zwischen 10.000 bis 40.000 kroatische Fans nach Wien zu einem "Big Croatian Event" am 7. und 8. Juni 2008 in Wien erwartet werden. Für ein holländisches Fanfest wurde beim Organisationskomitee angefragt, ob ein eigener Teil der offiziellen Fanzone für holländische Fans reserviert werden könnte. Zu diesem Fanfest kam es aber aufgrund des Ausscheidens der niederländischen Nationalmannschaft nicht.
	14.3 Favorisierung der Einrichtung einer Fanzone im Gerhard-Hanappi-Stadion
	Bezüglich der wirtschaftlichen Bewertung der von der StWM schließlich umgesetzten (Ausweich-)Fanzone war anzuführen, dass entgegen der im Vertrag mit der Stadionbetreiberin vereinbarten Pauschalverrechnung die Kosten z.T. nach Öffnungstagen verrechnet wurden und außerdem das fix bestellte Security- bzw. Sanitätspersonal in der offiziellen Fanzone eingesetzt werden konnte. Die StWM hatte bei der Organisation der offiziellen Fanzone bereits für Reservekapazitäten als Option in der Ausschreibung vorgesorgt und dafür die gleichen Konditionen wie in der offiziellen Fanzone bedungen. Dennoch mussten darüber hinausgehend nachträglich zusätzliche Sicherheitskräfte bestellt werden, die aber ebenfalls zu den gleichen Konditionen abgerufen werden konnten.
	15. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die Fanzone Hanappi-Stadion konkret und im Detail auf, insbesondere die Mietkosten für das Gerhard-Hanappi-Stadion?
	16. Ist die Planung, Standortsuche und Finanzierung der (Ausweich-)Fanzone generell viel zu spät erfolgt, zumal der Termin der UEFA EURO 2008™ seit Jahren bekannt war?
	17. Was passierte an den Tagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion nicht geöffnet war, mit dem für diese Fanzone eingeplanten Personal (insbesondere Rettungskräfte, Security)?

	Die Fanzone Hanappi-Stadion wurde an vier von 19 Spieltagen in Absprache mit den Sicherheitskräften und dem Führungsstab der Magistratsdirektion geöffnet. Bei den Sicherheitskräften handelte es sich - wie bereits erwähnt - um eine Fixabnahme für die 19 Tage, die unabhängig von der tatsächlichen Öffnung der Fanzone mit der BG2 vereinbart werden musste. An jenen Spieltagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion geschlossen blieb, verblieben rd. 60 der insgesamt 428 fix bestellten Sicherheitskräfte zu Sicherungszwecken und für den Fall, dass die Fanzone Hanappi-Stadion wider Erwarten in letzter Minute doch geöffnet werden musste, an Ort und Stelle. Die restlichen rd. 368 Sicherheitskräfte wechselten in die offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt und wurden dort für dringend notwendig gewordene zusätzliche Sicherheitstätigkeiten innerhalb der offiziellen Fanzone eingesetzt. 
	Die Sanitätsversorgung in der Fanzone Hanappi-Stadion wurde durch die Kooperation von vier Rettungsdienstverbänden - "Vier für Wien" - vertreten durch den Verband A. durchgeführt. Nach Angaben der StWM haben diese, wenn sie nicht an Ort und Stelle benötigt wurden, die Einsatzkräfte der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr verstärkt. Diesbezüglich war vom Kontrollamt anzumerken, dass detaillierte Angaben über den Einsatz dieses Personals von der StWM nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.
	18. Wie viele BesucherInnen besuchten an den vier Spieltagen, an denen die Fanzone Hanappi-Stadion geöffnet war, diese?

	Das Zählsystem im Gerhard-Hanappi-Stadion, welches vom Verein SK Rapid angemietet wurde, besteht aus Drehkreuzen bei jedem Eingang, die die jeweils aktuellen Zählstände an eine zentrale Stelle kommunizieren und dort von einer Systemadministratorin bzw. einem Systemadministrator zusammengeführt werden. Diese Systemadministratorin bzw. dieser Systemadministrator hatte gemäß Auskunft der StWM den BesucherInnenstand per Short Massage Service (SMS) im 30 Minuten Takt an die Projektleiterin bzw. den Projektleiter der Fanzone Hanappi-Stadion zu melden.
	19. Wie hoch waren die Kosten pro Person bei einer kolportierten GesamtbesucherInnenzahl von 16.600 Besucherinnen bzw. Besuchern in der Fanzone Hanappi-Stadion?

	Bei 16.600 BesucherInnen und angefallenen Gesamtkosten in der Höhe von 3,99 Mio.EUR betragen die durchschnittlichen Kosten pro Person 240,36 EUR. Wenn die von der StWM aufgezeichnete GesamtbesucherInnenanzahl von 17.860 den angefallenen Gesamtkosten in der Höhe von 3,99 Mio.EUR gegenübergestellt wird, so betragen die Kosten pro Person 223,40 EUR.
	Das Kontrollamt merkte bei dieser Kennzahl noch einmal an, dass die Fanzone Hanappi-Stadion ausschließlich als Auffangbecken für eine überfüllte offizielle Fanzone in der Wiener Innenstadt konzipiert wurde. Hingewiesen wurde auch, dass die vereinbarten Kosten des Fixpersonals (Security und Sanitätsversorgung) zur Gänze der Fanzone Hanappi-Stadion zugeordnet wurden, obwohl das an den Schließtagen nicht an Ort und Stelle benötigte Securitypersonal bzw. Sanitätspersonal größtenteils in der offiziellen Fanzone eingesetzt wurde.
	20. Wieso wurde trotz der am Finaltag bereits bekannten mangelnden BesucherInnenfrequenz der Fanzone Hanappi-Stadion diese dennoch geöffnet?
	21. Wie schlüsseln sich die Ausgaben und Kosten für die Fanzone am Ring konkret und im Detail auf?
	22. Wie viele BesucherInnen wurden in der Fanzone am Ring gezählt?

	Für die Zählung der BesucherInnenströme in der offiziellen Fanzone wurde die L. GmbH am 18. Februar 2008 ohne Ausschreibung beauftragt. Mit der erfolgten Zusatzbeauftragung am 2. April 2008 ergab sich aufgrund der sicherheitstechnischen Erweiterung der Eingangsportale eine Auftragssumme in der Höhe von insgesamt 0,05 Mio.EUR. Gemäß Aktenvermerk der StWM vom 18. Februar 2008 wurde diese Firma von der für das Sicherheitskonzept der offiziellen Fanzone beauftragten S. GmbH empfohlen. Nach einer durchgeführten Markterkundung wäre dieses Unternehmen lt. StWM als einzige Anbieterin in der Lage, die sicherheitstechnischen Vorgaben zu erfüllen, die eine Personenzählung mit einer Sicherheit von mehr als 95 % ermöglicht. Auch wurde dem Kontrollamt der Vorteil des zum Einsatz gekommenen lasergesteuerten Systems in Bezug auf die benötigte Platzkapazität und die Kapazitätsprobleme bei Drehkreuzen erörtert. 
	23. Wie hoch waren die Kosten pro Person in der Fanmeile am Ring?
	ALLGEMEINE HINWEISE
	ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS


