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4. Gesetz: Lage, Besdtaffenheit, Einrichtung und Betrieb"°" Veranstaltungsstätten (Wiener Veranstalwngsstii-) 

4. 

Gesetz vom 21. November 1977 betreffend 
Lage, Beschaffenheit, Einrichtung und Be
trieb von Veranstaltungsstätten (Wiener Ver-

anstaltungsstättengesetz) 

Der Wiener Lo.ndt.aß hat besml00&en: 

I. Absch·nitt 

GRUNDSJ\TZLlCHE BESTIMMUNGEN 

2. S a a I t h e at e r, das sind in cinem Ge- · 
bäude befindlidie Veranstaltnlngsstätten mit einem 
Bühnenraum, die sidl zwar insbesondere für 
Theateraufführungen> jedoch nid:tt u.nter Ver
wendung eines grcßen szenisdten Appara.t:es 
ei~nen; 

3. Zlr k u s an 1 a gen, das sind in Gebäuden, 
Zelten oder im Freien befindlidie Veranstaltungs
stätten, die insbesondere für Zirkusse ·und für 
Varietes geeignet sind; 

4. Ausstellungsanlagen,dassindGe
bäude, Gebäudeteile, Zelte oder im Freien be

i lindlidie Einrimtuttlgen, die zur Dur<hführung 
Anwendungsbereidi • von Aus:ttellungen oder Tlerschauen bestimmt 

S 1. (1} Die Bestimmungen dieses Gesetzes gel- sind; 
ten für alle Anlagen, die der Durdlfiihrung von 5. Vo 1 k s v e r g n ü g u n g s s t ä t t e n, d.s 
Theateraufführungen, öffentlichen ISchaustel- sind Anlagen, die tedlll!isdie Einrichtungen auf
lun.gen, Darbietungen oder Belustigungen im weisen, weldie als typisdie pratermäßige Volks
Sinne des Art. 15 Abs. 3 des Bund .... Verliassungs- vergniigungen (§ 6 Abs. 1 Z. 5 des Wiener Ver
gesetzes dienen, sofern diese Ve"'11Staltungen in anstaltungsgesetzes} Verwendung linden, wdi 
den Geltungsberci<h des Wiener V eranstalmngs- wenn sie sidi außerM!b von Volksbelustigungs
geseezes, LGBL für Wien Nr. 12/1971, !n der orten befinden; 
Fassung des Landesgesetzes LGB!. für Wien 6. So n s t i g e V er a n s t a lt u n g s
Nr. 22/1976, Jiallen und es si<h :bei der Veran- stät te n, das sind alle ni<ht na<h Z. 1 bis 5 
staltungsstätte nidit um ein Bundestheater zu b1>Urteilenden Anlagen (Gebäude, Gebäude
handelt. teile, Zelte, Einciditungen und Plätze im Freien), 

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes sdiließen 
nidit aus, daß darüber hinausgebende Besdirän· 
kungen, Aufitriige und Bedingungen auf Grund 
des Wiener V eMnstaltungsgesetzes vorgesdirieben 
werden. Ebenoo bleibt der Magistrat befugt, im 
Rahmen der Eignungsfeststellung im Einzelfall 
gemäß $ 21 Abs. 6 des Wiener V eranstaltnlngs
gesetzes lllllSn.ahmswcise Erlcid.terungen zu ge
währen. Die auf anderen Rechtsgebieten, z. B. auf 
dem Gebiete des Bauredttes, gelteru!en Vorsdirif
ten bleiben unberührt. 

Einteilung der Veranstaltungsstätten 

die zur Dur<hführung der unter das Wiener 
V er:.nstaltungsgesetz fallend<on Veranstaltungen 
(z. B. Theateraufführungen, V arietevorführun· 
gen, musikalisdie oder sportliche Darbietungen, 
Tanz- oder Spielapparatebeiustlgungen, Vor
träge) verwendet werden. 

(2) Für die im Ab.. 1 Z. 6 erfaßte Gruppe v-0n 
Veranstaltwngsstli.tt:en gelten nur die allgemeinen 
Bestimmungen dieses Gesetzes (ll. Abschnitt}; für 
die im Abs. 1 Z. 1 bis 5 angeführten Sonder
gruppen ron V eranstaltungsstitten gelten sowohl 
die allgemeinen Bestimmungen als audi die die 
jeweilige Gruppe betreffenden Sonderbestimmun· 
gen (Abschnitte m bis VII). Stehen eine allge-

§ 2. (1} Die V eranstaltung..Utten werden ln meine Bestimmung und eine Sonderbestimmung 
folgende Gruppen eingeteilt: mitemander in Widersprudi, gilt nur die letztere. 

1. Volltheater, das sind in einem Ge
bäude belindlidie Veranstaltungsstätten, die mit 
einem eigenen Bühnenhaus ausgiestattet sind und 
sidi daher insbesondere für Theateraufführungen 
unter V erwrodu114; eines großen nenisdien 
Apparates eignen; 

36 

Tut eine Veranstaltungsstätte infolge ihrer Be· 
scimmung für Veranstaltungen V<Orsdtledener Art 
mehreren der im Abs. 1 genannten Gruppen zu
zuordnen, gelten für sie alle in Betradit kommen
den Bestimmungen; sollten die.., einander jedo<h 
widersprechen, gilt die jeweils strengere Regelung. 
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