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gesetze

Das Wiener Veranstaltungsgesetz 
wurde einer großen Reform unter-
zogen, denn erst 2009 erfolgte 
eine Novelle des Gesetzes und 
mit 1. August 2010 ist bereits 
die nächste Novelle des Wiener 
Veranstaltungsgesetzes in Kraft 
getreten.
Das Gesetz regelt die Durch-
führung öffentlicher Veranstal-
tungen in Wien wie z.B.: Konzerte, 

Dipl.-Ing. Ulrike Kalchbrenner

§§§§§§ Novelle 2010

Änderungen im 
Wiener Veranstaltungsgesetz:

Lesungen, Clubbings, Ballveran-
staltungen, Kränzchen oder Thea-
tervorführungen. 
Veranstaltungen, die dem Veran-
staltungsgesetz unterliegen, wer-
den in solche mit Anmeldepflicht 
oder Konzessionspflicht und sol-
che, die weder einer Anmeldung 
noch einer Konzession bedürfen, 
unterschieden. 
Neben dem „Wiener Veranstal-
tungsgesetz“, welches die Durch-
führung von Veranstaltungen 

regelt, kommt hier auch das 
„Wiener Veranstaltungsstätten-
gesetz“ zum Tragen, welches die 
technischen Bestimmungen für 
die Eignung von Veranstaltungen 
beinhaltet.
Es enthält Bestimmungen betref-
fend die Sicherheit der Teilneh-
merInnen, der Nachbarschaft und 
den Schutz der Umwelt. Schwer-
punkte sind dabei der Brand-
schutz, ausreichende Fluchtmög-
lichkeiten und der Lärmschutz. 

ExpertInnen des Magistrats der 
Stadt Wien, der Wirtschaftskam-
mer Wien und der Fachgruppe 
der Freizeit- und Sportbetriebe 
der Wirtschaftskammer konnten 
nun gemeinsam Deregulierungen 
und Erleichterungen für die Wie-
ner Gastronomie und Eventwirt-
schaft erreichen. Der hohe Sicher-
heitsstandard für Veranstaltungen 
in Wien bleibt aber weiterhin 
erhalten und ist durch die Erleich-
terungen nicht gefährdet.

Änderungen bei anmeldepflichtigen bzw. 
konzessionspflichtigen Veranstaltungen

Anmeldungen und Konzessionen sind bei folgenden 
Veranstaltungen nicht mehr nötig (seit 1. August 2010):

n Veranstaltungen bis maximal 200 TeilnehmerInnen, wenn es sich dabei 
beispielsweise um musikalische Darbietungen, Konzerte, Akademien oder 
Theateraufführungen ohne Erwerbscharakter und aufgeführt durch Amateure 
handelt. 
Außerdem fallen unter die anmelde- und konzessionsfreien Veranstaltungen 
mit maximal 200 TeilnehmerInnen diejenigen, in deren Mittelpunkt Vor-
führungen von Zauberkunststücken, Puppenspielen, Schattenspielen oder 
Tanzvorführungen ohne bühnenmäßige Ausstattung stehen. Des weiteren 
dürfen anmeldefrei Kostümfeste, Parties, Bälle, Wohltätigkeitsfeste, jahres-
zeitlich bedingte Feste im Zusammenhang mit Volksbräuchen, Modeschauen, 
die keine gewerblichen Vorführungen sind und Ausstellungen (ausgenommen 
Tierschauen) abgehalten werden. 

n  Gastgewerbetreibende dürfen anmeldefrei in ihren eigenen Gaststät-
ten und wenn sie selbst als Veranstalter auftreten, folgende Veranstal-
tungen bis zu einer TeilnehmerInnenanzahl von 300 Personen abhalten: 
Musikalische Darbietungen, Konzerte, Akademien, Theateraufführungen 
ohne Erwerbscharakter und durch Amateure abgehalten, Vorführungen von 
Zauberkunststücken, Puppen- oder Schattenspielen, Tanzvorführungen ohne 
bühnenmäßige Ausstattung, jahreszeitlich bedingte Feste in Zusammenhang 
mit Volksbräuchen, Wohltätigkeitsfeste, Modeschauen, die keine gewerb-
lichen Vorführungen sind und Ausstellungen (ausgenommen Tierschauen).

Außerdem sind folgende Veranstaltungsarten von der Anmelde- und Kon-
zessionspflicht ausgenommen:
• Das Betreiben von Veranstaltungsräumen für Tanztrainings, sofern es 
sich im Wesentlichen nicht um Tanztrainings handelt, welche unter das Wie-
ner Tanzschulgesetz fallen.

Die vorgenannten anmeldefreien Veranstaltungen müssen dem Magistrat 
nicht gemeldet werden. Selbstverständlich ist unter anderem aber auch bei 
diesen Veranstaltungen Rücksicht zu nehmen auf
•  Jugendschutz
•  sicherheitstechnische Aspekte (Brandschutz, Lärmbelastung, Fluchtwege etc.)
•  Vermeidung von störenden Auswirkungen auf die Umgebung

n Schaustellerbetriebe: Eine Eignungsfeststellung ist nicht mehr erforder-
lich für Schaustellerbetriebe, wenn bereits eine rechtskräftige Bewilligung 
aus einem anderen Bundesland vorliegt und ein schriftliches Gutachten eines 
Sachverständigen bestätigt, dass die Veranstaltungsstätte bzw. der Veran-
staltungsort den Schutzinteressen (Leben und Gesundheit von Menschen, 
Umwelt, etc.) entspricht. 

Aus der Novellierung ergibt sich, dass für eine Vielzahl von Veranstal-
tungen eine Eignungsfeststellung nicht mehr zwingend erforderlich ist.

Die Behörde vermutet das Vorliegen einer Eignung der Veranstaltungsstätte, 
solange keine gegenteiligen Gründe bekannt sind.

Nur bei aufgetretenen Zweifeln müsste die Behörde eine Eignungsfest-
stellung auftragen.

Änderungen 
bei der Eignungsfeststellung

Zwingende Eignungsfeststellung erforderlich für:

n  Konzessionspflichtige Theateraufführungen und Varietes

n  Zirkusse, Tierschauen, Feuerwerke

n  Motorsportveranstaltungen

n  Bestimmte pratermäßige Volksvergnügungen

n  Veranstaltungen ab einer TeilnehmerInnenanzahl von mehr als 200 Per-
sonen

n  den Betrieb von Sportstätten (ACHTUNG: Motorsport- und Schießsport-
veranstaltungen sind jedenfalls eignungsfeststellungspflichtig).

n Bestimmte Sportveranstaltungen

n  Veranstaltungen im Freien und ab einer TeilnehmerInnenanzahl von 
mehr als 300 Personen (ACHTUNG: Sobald die Veranstaltungsstätte 
umzäunt ist, ist eine Eignungsfeststellung bereits ab 200 TeilnehmerInnen 
erforderlich)

Keine Pflicht der Eignungsfeststellung besteht für:

Nähere Informationen zum 
Wiener Veranstaltungsge-
setz und dem Wiener Veran-
staltungsstättengesetz fin-
den sich auf der Homepage 
der MA 36 – Technische 
Gewerbeangelegenheiten, 
behördliche Elektro- und 
Gasangelegenheiten, Feuer-
polizei und Veranstaltungs-
wesen unter
 www.veranstaltungswesen.

wien.at


