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4.. Geset:z: Aussdlank von selbsterzeugtem Wein und Obstwein, von Trauben- und Obstmost: und von Trauben
und Obstsaft (Wiener ßusdienschankgesctt). 

4. 
1

, (2) Der Buschensd:tenker darf nid:tt innerhalb 
.. der letzten zwei Jahre für den Ausschank in 

Gesetz vom 17. Oktober 1975 u.ber den Aus- i seinem Buschensd:tankbetrieb Trauben, Trauben
sdt~nk von selbsterzeugtem Wem und Obst- saft, Maische, Most, Sturm, Wein, Preßobst, 
wem, von Trauben- und Obstmost und von Obstsaft, Obstmost oder Obstwein zugekauft 
Trauben- und Obstsaft (Wiener Buschen- haben. 

sdtankgesetz) 
§ 4. (1) Der Busd:tenschank darf nur in einem 

Der Wiener Landtag hat besd:tlossen: i Heurigengebiet (Abs. 4) und - unbesd:tadet 
§ 1. Besitzer von in Wien gelegenen Wein- 1 d~r Besnimmungen des Abs. 2 - n17r 1~. Be

gärten und Obstgärten sind wenn sie in Wien tr1ebsstandort oder auf anderen ßetr1ebsflachen 
ihre Betrjebsstätte und ihren ~ordentlichen Wohn- ausgeübt werden, wenn diese zum landwirtschaft
sirz haben, berechtigt, nach Maßgabe der Be- 1 liehen Beroieb des Busch:nsd:te~kers gehöre;,i. Der 
stimmungen dieses Gesetzes \Vein und Obstwein i· Buschenschank darf n1cht 1n Betr1ebsraumen 
Trauben- und Obstmost sowie Trauben- und (Betriebsfläd:ien) ausgeübt werden, die anderen 
Obstsaft aus betriebseigener Fechsung entgeltlich als landwi:rtschaf tlidien Erwerbszwecken dienen 
auszuschenken (Buschenschank). und in ihrem äußeren Erscheinungsbild einen 

gewerblichen Betrieb, insbesondere einen gast
§ 2. (!) GestaJ;tet ist der Aussd:tank von: gewerblid:ten, annehmen lassen. Die Ausübung 
1. Wein - ausgenommen versetzte Weine und des Busdienschankes und die gleichzeitige Füh

Glühweine -> Sturm, Traubenmost und rung eines gastgewerblidien Betri~bes in der 
Traubensaft; Betriebsform eines Heurigenbuffets in denselben 

2. Obstwein ausgenommen Glühobstwein_ Betriebsräumen, (auf denselben Betriebs:flä<:hen) 
und Obstmost, hergestellt durch begonnene ist jedoch von diesem Verbot ausgenommen. 
oder vollendete alkoholisd:te Gärung des (2) Wenn ein Buschenschenker nachweist, daß 
Saftes oder der Maische von frischen 1\pfeln, ,ihm eigene für den Ausschank geeignete Be
Birnen oder Beerenobst oder einem Gemenge triebsräume (Abs. 3) nidit zur Verfügung stehcnt 
dieser Obstarten, sowie Obstsaft von Äpfeln, so darf er für die Dauer dieses Mangels audi. in 
Birnen oder Beerenobst, anderen als in den im Abs. 1 genannten Betriebs-

(2) Unbesd:tadet der Bestimmung des Abs. 3 räumen (Betriebsfläd:ten) -in einem Heurigen
<lürfen die 1m Abs. 1 bezeichneten Getränke nur gebiet den Buschenschank ausüben. Abs. 3 ist 
ausgeschenkt werden, wenn deren Rohprodukt aud-t auf diesen FaJl anzuwenden. 
(Weintrauben, 11.pfel, Birnen oder Beerenobst) in (3) Die Betriebsräume (Betriebsfläd:ten), welche 
Wien erzeugt worden iist. der Ausübung des Busdiensdiankes dienen 

(3) Bewirts0afren _im Si.nne des § 1 here1:fr~igte sollen, müssen 1in bau-, gesundheits- und feuer
Personen von •ihrer in Wien gelegenen Bet111ebs~ polizeilicher Hinsicht den Anforderungen ent
stätte audl Wein- oder Obstgärten außerhalb' sprechen. 
des Bundeslandes Wien, so ist das auf diesen . . , 
Fläd:ten erzeugte Rohprodukt jenem des Abs. 2 . (4) Folgende T01l:' des Wiener Stadtgebietes 
dann gleidizuhalten, wenn der betreffende bilden Heur1gengeb1ete im Sinne dieses Ge
Wcin- oder Obstgarten in der Luftlinie nicht setzes: 
mehr <rls zehn K1ilometer von der Wiener Landes- 1. im 10. Bezirk das Gebiet der Katastral-
grenze entfernt ist. Grundstücke, deren Fläche: gemeinden Ober-Laa und Unter-Laa, 
zum Teil diese Entfernung überschreiten, gelten 2. im 16. Be2iirk das Gebiet westl:ich der Ver-
als mit der Gesamtfläche innerhalb dieser Ent- bindungsbahn~ 

fernung gelegen. 3. im 17. Bezirk das Gebiet der Katastral-
§ 3. (1) Den Buschensd:tank dürfen nur die gemeinden Dornbad:t und Hernals, 

im Sinne des § 1 bered1tigten Personen (Busd:ten- , 4. 1im 18. Bezirk das Gebiet westlid:t der Ver-
schenker) ausüben. , bindungsbahn, 
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