
KA VI - 36-1/03 
 

Die Einschau in die behördliche Tätigkeit der Magistratsabteilung 36 - Technische Ge-

werbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei 

und Veranstaltungswesen in Bezug auf Veranstaltungsstätten zeigte, dass das Wiener 

Veranstaltungsstättengesetz in einigen Bereiche - insbesondere hinsichtlich der heuti-

gen Sicherheitsanforderungen - nur bedingt geeignet ist, eine ordnungsgemäße und 

einheitliche Vollziehung zu gewährleisten. Bei der Abwicklung von Genehmigungsver-

fahren fielen eine Reihe von Mängeln auf. So wurden lediglich Programmabnahmen 

durchgeführt, anstatt die Eignungsfeststellungen abzuändern, sowie mangelhafte plan-

liche Darstellungen anerkannt. Nicht erfüllte Auflagen bezüglich der Betriebssicherheit 

blieben unbeanstandet.  

 

Die Magistratsabteilung 36 sagte zu, eine Novellierung der gesetzlichen Bestimmungen 

zu initiieren. Schritte für eine künftige Vermeidung der aufgezeigten Mängel wurden be-

reits in die Wege geleitet. 

 

1. Gesetzliche Grundlagen 

Gem. § 21 des Gesetzes über die Regelung des Veranstaltungswesens (Wiener Veran-

staltungsgesetz), LGBl. Nr. 12/1971 idgF (WVG), dürfen Veranstaltungen nur in hiefür 

geeigneten Veranstaltungsstätten durchgeführt werden. Eine Veranstaltungsstätte ist 

vom Magistrat dann als geeignet zu erklären, wenn sie im Hinblick auf ihre Lage, 

Größe, Beschaffenheit und Einrichtung so gestaltet ist, dass bei Einhaltung der vorge-

schriebenen Bedingungen in Ansehung der vorgesehenen Veranstaltungsart und Teil-

nehmerzahl keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und keine 

Gefährdung oder unzumutbare Belästigung der Umgebung besteht. In dem die Eignung 

der Veranstaltungsstätte feststellenden Bescheid sind jene Bedingungen vorzuschrei-

ben, durch deren Einhaltung die Eignung gewährleistet wird. 

 

Vom Geltungsbereich des WVG sind verschiedene Arten von Veranstaltungen nicht er-

fasst bzw. ausgenommen, darunter fallen u.a. politische Versammlungen, Vorträge für 

Schulungszwecke, Ausstellungen sowie Theateraufführungen in Gebäuden, die vom 

Bund für diese Zwecke verwendet werden. 
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Treten Änderungen ein, welche die Eignung einer bereits bescheidmäßig für geeignet 

erklärten Veranstaltungsstätte in Ansehung der zulässigen Veranstaltungsarten in 

Frage stellen, insbesondere auch die Erhöhung der bisher zulässigen Teilnehmerzahl, 

muss die Eignung im Hinblick auf die eingetretenen Änderungen neuerlich festgestellt 

werden. 

 

Sofern Veranstaltungen in den Geltungsbereich des WVG fallen, sind im Rahmen der 

Eignungsfeststellung die Bestimmungen des Gesetzes betreffend Lage, Beschaffen-

heit, Einrichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten (Wiener Veranstaltungsstätten-

gesetz), LGBl. Nr. 4/1978 idgF (WVStG) heranzuziehen. Sie gelten auch für Anlagen, 

die Vorführungen dienen, die dem Wiener Kinogesetz 1955, LGBl. Nr. 18/1955 idgF, 

unterliegen. 

 

Vor In-Kraft-Treten der obgenannten Gesetze waren für die Beurteilung von Veranstal-

tungsstätten das Wiener Theatergesetz, LGBl. Nr. 27/1930, sowie die Durchführungs-

verordnung zum Wiener Theatergesetz, LGBl. Nr. 28/1930, maßgebend. 

 

2. Bestimmungen des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes im Besonderen 

2.1 Anforderungen an unterschiedliche Arten von Veranstaltungsstätten 

2.1.1 Gem. § 2 WVStG Abs 1 werden Veranstaltungsstätten in folgende Gruppen ein-

geteilt: 

 

Ziffer 1: Volltheater, 

Ziffer 2: Saaltheater, 

Ziffer 3: Zirkusanlagen, 

Ziffer 4: Ausstellungsanlagen, 

Ziffer 5: Volksvergnügungsstätten, 

Ziffer 6: Kinobetriebsstätten, 

Ziffer 7: Sonstige Veranstaltungsstätten. 

 

Jeder der genannten Gruppen ist eine sehr allgemein gehaltene Definition angeschlos-

sen. So sind z.B. Saaltheater "in einem Gebäude befindliche Veranstaltungsstätten mit 
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einem Bühnenraum, die sich zwar insbesondere für Theateraufführungen, jedoch nicht 

unter Verwendung eines großen szenischen Apparates eignen". 

 

Als sonstige Veranstaltungsstätten sind alle nicht in Ziffer 1 bis 6 einzureihenden Anla-

gen zu verstehen. 

 

Für Letztere gelten nur die allgemeinen Bestimmungen des II. Abschnittes des WVStG. 

Für die sechs übrigen Gruppen von Veranstaltungsstätten sind über die allgemeinen 

Bestimmungen hinaus auch die besonderen Bestimmungen der einzelnen Gruppen 

(Abschnitte III bis VIIa) anzuwenden.  

 

2.1.2 Bei der Einschau fiel auf, dass auf den überwiegenden Teil der in Gebäuden 

untergebrachten Veranstaltungsstätten ausschließlich die allgemeinen Bestimmungen, 

die gegenüber den besonderen Bestimmungen einen weitaus geringeren Sicherheits-

standard festlegen, Anwendung fanden. Dies traf auch auf sehr große Veranstaltungs-

stätten für mehrere tausend Personen (z.B. heute übliche Events) zu.  

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes lassen die im Gesetz festgelegten Kriterien, in welche 

Gruppe eine Veranstaltungsstätte einzureihen ist, für die vollziehende Behörde einen 

doch großen Ermessensspielraum offen, zumal diese Kriterien die Sicherheitsanforde-

rungen nicht an eine Personenanzahl koppeln. Die Einreihung ergibt sich lediglich aus 

der vorgegebenen Konfiguration eines Gebäudes. Dabei ist etwa relevant, ob ein Büh-

nenraum oder ein Bühnenhaus vorhanden, oder die Bühne im Zuschauerraum integ-

riert ist. Die Bedeutung der Begriffe Bühnenraum oder Bühnenhaus unterliegt dabei 

mangels einer Definition großen Auslegungsunterschieden.  

 

Diese Feststellung erhärtete sich dadurch, dass lt. Auskunft der Magistratsabteilung 36 

bisher keine Veranstaltungsstätte nach den Bestimmungen der Gruppe Ziffer 2 - Saal-

theater genehmigt wurde. Im Detail waren für diese Entwicklung folgende Gründe maß-

gebend: 

 

2.1.3 Für sonstige Veranstaltungsstätten, in denen definitionsgemäß u.a. auch Theater- 
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aufführungen stattfinden können, gelten, wie bereits erwähnt, lediglich die allgemeinen 

Bestimmungen des II. Abschnittes des WVStG.  

 

Nach diesen Bestimmungen unterliegt die Besucheranzahl dieser Veranstaltungsstät-

ten keiner Beschränkung. Hinsichtlich der Ausgänge ist lediglich festgehalten, dass für 

Räume und Etagen einer Veranstaltungsstätte in einem Gebäude für den Aufenthalt 

von mehr als 100 Personen mindestens zwei ins Freie führende Ausgänge vorhanden 

sein müssen (§ 3 Abs 2 lit 3).  

 

Auch die erforderliche Anzahl von Ausgängen aus einem Zuschauerraum unterliegt 

keiner Regelung, es ist nur in § 13 Abs 3 festgehalten, dass kein Sitzplatz durch mehr 

als elf Sitze vom nächsten Hauptverkehrsweg getrennt sein darf. 

 

Die allgemeinen Bestimmungen erscheinen im Hinblick auf eine gefahrlose Personen-

räumung gegenüber den besonderen Bestimmungen für Saaltheater sehr unpräzise. 

 

2.1.4 Vergleicht man die genannten Anforderungen mit den Sonderbestimmungen etwa 

für Saaltheater, so sind diese, vor allem was die Fluchtmöglichkeit der Besucher im Ge-

fahrenfall anbelangt, z.T. wesentlich strenger formuliert. So darf z.B. kein Sitzplatz 

mehr als sieben Sitze vom nächsten Gang getrennt sein und vor allem muss auf zehn 

Sitzreihen wenigstens eine in ihrem Bereich gelegene Ausgangstüre entfallen. Für das 

Saaltheater gilt darüber hinaus, dass der Bühnenraum durch feuerbeständige Wände 

und Decken abgeschlossen sein muss und mit dem Zuschauerraum nur durch die Büh-

nenöffnung verbunden sein darf. Diese ist zumindest mit einem schwer brennbaren 

Vorhang abzuschließen. 

 

Da die Bühne oder das Podium einer sonstigen Veranstaltungsstätte aber auch in den 

Zuschauerraum integriert sein darf und eine solche Veranstaltungsstätte - ebenso wie 

das Saaltheater - für Theateraufführungen ohne großen szenischen Aufwand benützt 

werden kann, war es nahe liegend, dass aus wirtschaftlichen Gründen der sonstigen 

Veranstaltungsstätte der Vorzug gegeben wurde.  
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Diese Diskrepanz erklärte, warum die Sonderbestimmungen des WVStG für Saal-

theater praktisch nicht zur Anwendung kamen. 

 

2.1.5 Bemerkenswert ist auch, dass das WVStG bei nahezu allen angeführten Gruppen 

von Veranstaltungsstätten eine Sicherheitsbeleuchtung zwingend vorschreibt. Ausge-

nommen sind lediglich Volksvergnügungsstätten und sonstige Veranstaltungsstätten. 

Bei derartigen Veranstaltungsstätten ist - sofern eine Sicherheitsbeleuchtung erforder-

lich ist - diese bescheidmäßig vorzuschreiben. 

 

2.1.6 Auf Grund der weitaus geringeren Sicherheitsanforderungen an sonstige Veran-

staltungsstätten vertrat das Kontrollamt die Auffassung, dass die allgemeinen Bestim-

mungen für sonstige Veranstaltungsstätten nur für solche kleineren Rahmens geeignet 

sind. Bedenklich in diesem Zusammenhang ist, dass bei der gegenwärtigen Rechtslage 

große Konzertsäle oder Sportstätten in die Gruppe der sonstigen Veranstaltungsstätten 

eingereiht werden müssen, da besondere Bestimmungen fehlen. 

 

2.2 Verschiedene sicherheitsrelevante Bestimmungen des WVStG 

Im Rahmen seiner Prüfung fiel dem Kontrollamt ferner auf, dass sicherheitstechnisch 

relevante Bestimmungen des WVStG teilweise zu wenig den heutigen Bedürfnissen für 

Veranstaltungen Rechnung tragen, in einigen Belangen technisch nicht erfüllbare oder 

realitätsfremde Anforderungen stellen sowie durch unrichtige bzw. widersprüchliche 

Formulierungen große Interpretationsspielräume und Unsicherheiten beim Gesetzes-

vollzug schaffen. 

 

2.2.1 Lt. § 19 WVStG besteht die Sicherheitsbeleuchtung aus den zur Kennzeichnung 

der Fluchtwege dienenden Notleuchten und der Zusatzbeleuchtung. Erstere müssen 

über Akkumulatoren gespeist werden und in Dauerschaltung ausgeführt sein. Die Zu-

satzbeleuchtung, welche von Akkumulatoren oder einem Stromerzeugungsaggregat 

versorgt werden kann, darf in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung ausgeführt werden. 

Ist sie in Bereitschaftsschaltung ausgeführt, beträgt die höchstzulässige Umschaltzeit 

eine Sekunde. 
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Diese kurze Umschaltzeit ist lt. den Erfahrungen des Kontrollamtes mit herkömmlichen 

Stromerzeugungsaggregaten nicht realisierbar - derlei Aggregate weisen in der Regel 

eine Umschaltzeit von bis zu 15 sec auf. Diese Meinung wurde von der Magistratsabtei-

lung 36, Dezernat B (Behörde und Sachverständige für elektro- und gastechnische An-

gelegenheiten) auch dahingehend bestätigt, als zur Erzielung einer derart kurzen Um-

schaltzeit Schnell- oder Sofortbereitschaftsaggregate verwendet werden müssten, wel-

che jedoch auf Grund der hohen Kosten nur in Sonderfällen zum Einsatz kommen. 

 

2.2.2 Gem. § 18 Abs 1 WVStG müssen Veranstaltungsstätten, die nicht ausreichend 

natürlich belichtet sind, mit einer elektrischen Beleuchtung (Hauptbeleuchtung) ausge-

stattet sein. Eine ausreichende Beleuchtung (Belichtung) ist in der Regel dann gewähr-

leistet, wenn 0,85 m über dem Fußboden gemessen eine Beleuchtungsstärke von min-

destens 5 Lux gemessen wird. Diese im Gesetz getroffene Definition entspricht jener 

der Nennbeleuchtungsstärke gem. ÖNorm O 1040, Ausgabe 1984. Dem Kontrollamt 

erschien allerdings die im WVStG festgelegte Beleuchtungsstärke viel zu gering, zumal 

in genannter ÖNorm für Theater, Konzerträume und Kinos je nach Räumlichkeit unter-

schiedliche Nennbeleuchtungsstärken empfohlen werden, deren kleinster Wert - für 

den Zuschauerraum - immerhin 100 Lux beträgt. 

 

2.2.3 Gem. § 20 Abs 2 WVStG hat der verantwortliche Beleuchter an allen Tagen, an 

denen eine Veranstaltung stattfindet, den Isolationswiderstand der elektrischen Anlage 

zu überprüfen und das Ergebnis dieser Prüfung in ein Buch einzutragen. Diese Anfor-

derung war nach Meinung des Kontrollamtes aus organisatorischen Gründen nicht er-

füllbar, da es notwendig wäre, hiefür alle elektrischen Verbraucher vom Leitungsnetz zu 

trennen. 

 

2.2.4 Die Kurtine, welche die Bühnenöffnung gegen den Zuschauerraum abzuschließen 

hat, ist gem. § 42 Abs 1 WVStG feuerhemmend und rauchdicht auszuführen. Diese Ei-

genschaften sind in den einschlägigen Brandschutznormen definiert. Die darüber 

hinaus gehende Anforderung des § 42 Abs 1 WVStG, "zum Schutz gegen Glühendwer-

den bühnenseitig einen Asbestbelag anzubringen oder hiefür durch andere, mindestens 

gleich wirksame Mittel oder Einrichtungen vorzusorgen", erschien dem Kontrollamt in-
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sofern problematisch, als nach den Bestimmungen der Asbestverordnung, BGBl. Nr. 

324/1990, die Verwendung asbesthaltiger Stoffe als Brandschutzisoliermaterial unter-

sagt ist und die Wahl gleich wirksamer Mittel oder Einrichtungen großen Interpretations-

spielraum zulässt. 

 

2.2.5 Gem. § 5 Abs 4 WVStG muss hinter Türen, die Hauptverkehrswege abschließen, 

vor Stufen eine horizontale Fläche als Ruheplatz mit einer Tiefe angelegt sein, die der 

Länge des Türflügels samt einer Stufenbreite entspricht. Im anschließenden Abs 5 wird 

festgelegt, dass Windfänge, die Verkehrswege abschließen, mindestens in der Tiefe 

des Türflügels auszuführen sind. 

 

Offensichtlich wollte der Gesetzgeber für die jeweils vorhandene Türblattbreite eine ent-

sprechende Raumtiefe fordern. Dabei wurden allerdings in zwei aufeinander folgenden 

Absätzen des Gesetzes verschiedene Ausdrücke verwendet, die überdies nicht den üb-

lichen Normausdrücken entsprechen. 

 

2.3 Verbesserung der rechtlichen Grundlage für die Eignungsfeststellung 

Wie die Prüfung zeigte, waren die angeführten Gesetzesstellen nur bedingt geeignet, 

eine ordnungsgemäße und einheitliche Vollziehung des Gesetzes zu gewährleisten. Es 

wurde der Magistratsabteilung 36 daher empfohlen, das gesamte WVStG auf weitere, 

den heutigen Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügende Bestimmungen hin zu 

untersuchen und anschließend für eine diesbezügliche Novellierung des Gesetzes 

initiativ zu werden.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Die Empfehlung, die das Veranstaltungswesen betreffenden ge-

setzlichen Bestimmungen im Hinblick auf heutige Sicherheitsan-

forderungen zu untersuchen und eine Novellierung der gesetzli-

chen Bestimmungen zu initiieren, wird aufgenommen werden. 

 

Da die derzeitige gesetzliche Regelung zum Teil aus sicherheits-

technischer Sicht überholt bzw. nicht mehr zeitgemäß ist, hat sich 
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das Dezernat V im letzten Jahr intensiv mit der deutschen Mus-

ter-Versammlungsstättenverordnung beschäftigt, die einen guten 

Anhaltspunkt für künftige gesetzliche Bestimmungen im Veranstal-

tungswesen darstellt. 

 

3. Vollziehung des Wiener Veranstaltungsstättengesetzes 

Die Vollziehung der behördlichen Angelegenheiten des Veranstaltungswesens ging mit 

1. Jänner 2001 von der Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angele-

genheiten auf die Magistratsabteilung 36 über. 

 

Das Kontrollamt hat die durchgeführten Verfahren nach dem WVG bzw. WVStG einer 

stichprobenweisen Prüfung unterzogen. Dabei wurden Sachverhalte festgestellt, die 

z.T. auch auf unterschiedliche Auslegung der beschriebenen Rechtsgrundlage zurück-

zuführen waren. Die nachstehend angeführten Beispiele zeigen teils systemimmanente 

Unzukömmlichkeiten, die auch verschiedentlich bei der Einschau in andere Verfahrens-

abläufe wahrgenommen wurden: 

 

3.1 Theater in Wien 14 

3.1.1 Mit Bescheid vom 11. März 1982 wurde gem. § 21 des WVG für einen großen 

und einen kleinen Theatersaal die Eignung für Theateraufführungen festgestellt. 

 

Im großen Saal waren für 540 Besucher Sitzplätze in Reihen vorgesehen, im kleinen 

Saal in gleicher Weise Sitzplätze für 120 Besucher. 

 

Für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltungen wurde eine Reihe von 

Auflagen erteilt, jede Erstaufführung war der Magistratsabteilung 35-Gruppe V rechtzei-

tig bekannt zu geben. 

 

3.1.2 Mit Bescheid vom 21. August 1995 erfolgte eine Abänderung der Eignungsfest-

stellung insofern, als nunmehr - an die rückwärtige Wand des großen Saales anschlie-

ßend - über die ganze Saalbreite eine rd. 16 m lange Sitzplatztribüne mit 18 Reihen in 

neun verschiedenen Höhen aufgestellt wurde. Auf dieser bis zu 1,90 m hohen Tribüne 
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waren 382 Klappsessel angeschraubt, die über zwei an den Seitenwänden verlaufen-

den Stufengänge erreichbar waren. In den Sitzreihen waren zwischen 17 und 27 Plätze 

nebeneinander angeordnet. 

 

Vor der Sitzplatztribüne verlief ein 2,20 m breiter Mittelgang. Anschließend daran, durch 

eine Barriere abgegrenzt und bis zum Bühnenraum reichend, befand sich der Platz für 

das Orchester. Für die Besucher standen rechts vorne ein 1,80 m breiter Ausgang in 

das Foyer und links vorne ein 1,50 m und ein 1,80 m breiter Ausgang in den Pausen-

raum zur Verfügung. 

 

Wie erwähnt, sind Saaltheater gem. § 2 WVStG in einem Gebäude befindliche Ver-

anstaltungsstätten mit einem Bühnenraum, die sich für Theateraufführungen ohne Ver-

wendung eines großen szenischen Apparates eignen. Der Begriff Bühnenraum selbst 

ist nicht definiert, es werden lediglich brandschutztechnische Anforderungen an dessen 

Umfassungswände, Einbauten und Einrichtungen gestellt. Aus dem angeführten Eig-

nungsfeststellungsbescheid war nicht ersichtlich, ob ein Saaltheater oder nur eine 

sonstige Veranstaltungsstätte vorlag. Da im Spruch des Bescheides ein Bühnenraum 

Erwähnung fand, wäre daraus die Einstufung der Veranstaltungsstätte als Saaltheater 

zu schließen gewesen. Die Einschau zeigte allerdings, dass der Bühnenraum nicht die 

gestellten Anforderungen erfüllte und die Behörde diesen als Teil des Zuschauer-

raumes betrachtete. Sie legte daher der Eignungsfeststellung die weniger strengen Be-

stimmungen des WVStG für sonstige Veranstaltungsstätten zu Grunde.  

 

Hätte das Theater einen allen Anforderungen entsprechenden (z.B. vom Zuschauer-

raum feuerbeständig getrennten) Bühnenraum besessen, wäre es als Saaltheater bei 

gleichem Fassungsraum paradoxerweise im Hinblick auf die Anordnung der Sitzplätze 

und Ausgänge nicht genehmigungsfähig gewesen. Die besonderen Bestimmungen für 

Saaltheater des § 61 Abs 1 WVStG, wonach kein Sitzplatz durch mehr als sieben Sitze 

vom nächsten Gang getrennt sein darf und auf zehn Sitzreihen wenigstens eine Aus-

gangstüre entfallen muss, waren nämlich nicht erfüllt.  

 

3.1.3 Wie bereits erwähnt, ist jede Erstaufführung eines Theaterstückes der Magistrats- 
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abteilung 35-Gruppe V zu melden. Im Zuge der sog. "Programmabnahme" wird die De-

koration stichprobenweise überprüft und über die Zulässigkeit der verwendeten szeni-

schen Behelfe befunden. Das Ergebnis solcher Programmabnahmen wird in einer 

handschriftlichen Niederschrift festgehalten. 

 

3.1.4 Im Rahmen einer solchen Programmabnahme wurde am 2. April 1997 festge-

halten, dass eine Standardtribüne für 298 Besucher aufgestellt, davor nach dem Ver-

bindungsweg zwischen dem Foyer und dem Pausenraum das Orchester eingerichtet 

und daran anschließend die Bühne aufgebaut war. Über diese Aufbauten einschließlich 

der Stiegenaufgänge und des Lichtrostes lag ein Attest eines Zivilingenieurs vor. Ferner 

wurde erwähnt, dass bei der gegenständlichen Produktion einige pyrotechnische Artikel 

verwendet wurden, die lt. Bestätigung der Lieferfirma der Klasse I nach dem Öster-

reichischen Pyrotechnikgesetz entsprachen.  

 

Seitens des Kontrollamtes war zu bemängeln, dass die Niederschrift mangels eines 

beiliegenden Planes keinerlei Aufschluss über die Verkehrswege sowie die Erreichbar-

keit der Ausgänge gab. Weiters erschien der Vermerk, die bei der Vorstellung nicht be-

nötigten pyrotechnischen Artikel würden außerhalb des Theatersaales gesichert gela-

gert, schon infolge des Fehlens der Mengenangabe und des Ortes der gesicherten La-

gerung problematisch. 

 

3.1.5 Bei einer Programmabnahme für ein anderes Theaterstück wurde am 13. Okto-

ber 1998 festgehalten, dass lt. beiliegendem Plan auf einem Podest Sessel und Reihen 

für insgesamt 140 Personen aufgestellt wurden. Die Angabe, dass die für die Besucher 

vorgesehenen Ausgänge vom Podest (fünf Stiegen und eine Rampe, die auch Roll-

stuhlfahrern dient) aus dem Plan ersichtlich wären, entsprach allerdings nicht den Dar-

stellungen auf dem skizzenhaften Plan. Den unübersichtlichen Darstellungen zufolge 

dürfte es sich vielmehr um drei Tribünen, zwei Bühnen und um einen Stehplatzbereich 

gehandelt haben. 

 

3.1.6 Wie aus der in den Pkten. 3.1.4 und 3.1.5 geschilderten Vorgangsweise ersicht-

lich, wurden bei den sog. Programmabnahmen nicht nur die szenischen Aspekte be-
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handelt, sondern auch generelle Umbauten in der Veranstaltungsstätte sanktioniert, auf 

die die ursprüngliche Eignungsfeststellung nicht mehr zutraf. Nach Ansicht des Kontroll-

amtes hätten die vorgenommenen Umbauten einer Abänderung der Eignungsfeststel-

lung bedurft, die der Sanktionierung des status quo zu Grunde liegenden Planunterla-

gen waren allerdings derart mangelhaft, dass sie für eine Feststellung der Eignung un-

geeignet waren. 

 

Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft bei gravierenden Änderungen der Veranstal-

tungsstätte keine Programmabnahme, sondern ausschließlich eine Abänderung der 

Eignungsfeststellung ins Auge zu fassen, die allerdings auf Basis ausreichender Plan-

unterlagen, welche die tatsächlichen Verhältnisse klar darstellen, abzuwickeln ist. Das 

Kontrollamt regte ferner an, insbesondere auf die Eintragung der die Sicherheit der Be-

sucher betreffenden Kriterien, wie Situierung und Breite von Verkehrswegen und Aus-

gängen zu achten und allenfalls die Eignung mehrerer Ausstattungsvarianten, denkbar 

auch mit geänderten Verkehrswegen und Ausgängen, festzustellen.  

 

3.2 Veranstaltungshalle in Wien 2 

3.2.1 Mit Bescheid vom 16. Oktober 1996 wurde die Eignung einer Veranstaltungshalle 

für Theateraufführungen mit geringem szenischen Aufwand, für musikalische Darbie-

tungen, Tanzveranstaltungen u.dgl. gem. § 21 WVG festgestellt. 

 

Die als Bestandteil des Bescheides angeschlossenen Pläne waren jedoch äußerst 

mangelhaft bzw. standen teilweise im Widerspruch zu den schriftlichen Ausführungen 

des Bescheides. Der angegebene Maßstab stimmte zum Teil mit den Kotierungen 

sowie mit der zeichnerischen Darstellung nicht überein. 

 

Der Veranstaltungsbereich der Halle wurde über ein südseitig gelegenes Foyer mit di-

rekten Ausgängen auf die Straße erschlossen. Lt. Plan C 5 führten drei zweiflügelige 

Türen 180/230 cm in den Veranstaltungsbereich der Halle, dem entgegen standen je-

doch lt. Plan C 1 in diesem Bereich nur zwei Ausgänge gleicher Größe von der Halle in 

das Foyer zur Verfügung. 
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Der gegenständliche Eignungsfeststellungsbescheid bezog sich auf vier Varianten der 

Veranstaltungsstättengestaltung. 

 

3.2.2 Variante I (Stehplatzvariante) für 2.140 Personen einschließlich 20 Rollstuhl-

plätzen: Durch zwei Raumteiler wurde die Halle in einen "Backstagebereich", einen ca. 

1.100 m² großen Zuschauerbereich und einen 1.900 m² großen Hinterbereich unterteilt. 

Vom Zuschauerraum standen die Ausgänge über das Foyer, drei direkte Ausgänge ins 

Freie sowie zwei Ausgänge in den Hinterbereich zur Verfügung. Welche Funktion der 

so genannte Hinterbereich zu erfüllen hatte, war weder dem Bescheid noch dem Plan 

zu entnehmen. Kritisch war zur im Bescheid enthaltenen Beschreibung der Veranstal-

tungsstätte anzumerken, dass wohl die zwei Ausgänge in den Hinterbereich Erwäh-

nung fanden, der weiterführende Fluchtweg bis ins Freie hingegen nicht. Auch wurden 

keine Auflagen hinsichtlich dessen Beleuchtung bzw. ungehinderter Benützbarkeit vor-

geschrieben. 

 

3.2.3 Variante II (Stehplatzvariante) für 4.300 Personen einschließlich 20 Rollstuhl-

plätzen: Lt. den Ausführungen des Bescheides sollte bei dieser Variante der westseitig 

angeordnete Raumteiler entfallen und ein Zuschauerraum von ca. 3.000 m² zur Verfü-

gung stehen. Demgegenüber war aber auf dem bezughabenden Plan lediglich ein Zu-

schauerbereich von rd. 1.400 m² angegeben. Auch die Platzierung der 20 Rollstuhlfah-

rer war nicht festgelegt, was bei einer Besucherzahl von 4.300 im Panikfall ein erhebli-

ches Sicherheitsrisiko darstellte. 

 

3.2.4 Variante III (Sitzreihenbestuhlung) für 1.798 Personen einschließlich 17 Rollstuhl-

plätzen: Hinsichtlich der Raumteilung und der Ausgänge wurde in den schriftlichen Aus-

führungen auf die Variante I verwiesen. Im bezughabenden Plan waren die Sitzreihen 

im mittleren Raumteil eingezeichnet. Die Funktion der übrigen Bereiche, vor allem des 

westseitigen Hinterraumes, blieb wieder unerwähnt. 

 

3.2.5 Variante IV (Stehplatzvariante) für 2.740 Personen einschließlich 20 Rollstuhl-

plätzen: Die Variante I wurde insofern verändert, als die Durchgänge im westseitig an-

geordneten Raumteiler auf 6 m verbreitert wurden. Der Verwendungszweck des Hinter- 
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raumes wurde auch bei dieser Variante nicht näher erläutert. 

 

3.2.6 Die Inbetriebnahme der Veranstaltungsstätte genehmigte die Magistratsabtei-

lung 35 mit schriftlichem Bescheid vom 5. November 1996 (Kollaudierung). 

 

Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang, dass eine Tageszeitung für zwei Ver-

anstaltungen Eintrittskarten im Vorverkauf anbot, die bereits am 25. Oktober 1996 und 

am 26. Oktober 1996 angesetzt waren.  

 

3.2.7 In den Jahren 1999 und 2000 ergingen Abänderungsbescheide zur Eignungsfest-

stellung, als im erweiterten Mittelbereich noch eine so genannte 5,5 m hohe "Brücke" 

für 200 Personen errichtet wurde, wobei ebenerdig sowohl Stehplätze als auch Sitzrei-

hen zur Anwendung kamen. Für diese "Brücke" fehlten nähere Konstruktionsangaben, 

auch fand sich im Akt kein Gutachten eines Zivilingenieurs über die entsprechende Eig-

nung. 

 

Bei der Stehplatz-Sitzplatzvariante für insgesamt 1.800 Besucher fiel auf, dass der Auf-

stellungsort für 18 Rollstuhlplätze diesmal wohl festgelegt, jedoch aus sicherheitstech-

nischer Sicht unglücklich gewählt war. Er befand sich zwischen dem Bereich für Sitzrei-

hen und jenem für Stehplätze am weitesten entfernt von den Ausgängen. 

 

3.3 Theater in Wien 1 

3.3.1 Für diese Veranstaltungsstätte lag für die ursprüngliche Nutzung eine Eignungs-

feststellung für musikalische Vorträge ohne szenischen Aufwand, Publikumstanz, Tanz-

unterhaltungen, gelegentliches Kabarett und Varietévorstellungen und gelegentliche 

Schmalfilm- und Stehbilderaufführungen vor. Durch Einziehen einer Stahlbetondecke 

war damals ein Zwischengeschoß eingebaut worden, ebenso wurden Stiegen und Aus-

gänge verändert. 

 

Zu bemängeln war, dass in der Magistratsabteilung 36 für diese Umbauten keine Pläne 

auflagen und somit über sicherheitsrelevante Belange, wie den Verlauf der Fluchtwege 

kein  Aufschluss gewonnen werden konnte. Dies war insofern von Belang, als die Pläne 
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späterer Genehmigungen nur Teile der Veranstaltungsstätte darstellten. 

 

3.3.2 Mit Bescheid vom 23. Februar 1982 wurde die Eignung dahin gehend abge-

ändert, als die Veranstaltungsstätte mit zwei Varianten des Zuschauerraumes unter 

Verwendung unterschiedlicher Podiumselemente und Sitzplatzpodeste verwendet 

werden durfte. Der Fassungsraum betrug dabei 165 bzw. 180 Sitzplätze. 

 

In der Folge genehmigte die Behörde für die verschiedenen Veranstaltungen insgesamt 

14 Varianten des Bühnen- und Zuschauerraumes, wobei die Fassungsräume zwischen 

70 und 198 Personen variierten. 

 

3.3.3 Über die Standfestigkeit der Zuschauertribünen lagen Gutachten eines Zivilinge-

nieurs für Bauwesen vor, bezüglich der Boden-, Wand- und Deckenbeläge wurde vom 

Österreichischen Textil-Forschungsinstitut das Brandverhalten geprüft und die Einstu-

fung in die Brennbarkeitsklasse B 1 vorgenommen. 

 

3.3.4 Gem. § 3 Abs 3 WVStG darf sich der Parterrefußboden eines Besucherraumes 

nur dann unter dem Straßenniveau befinden, wenn u.a. die bei den Ausgängen gemes-

sene Tiefe des Parterrefußbodens nicht mehr als 5 m beträgt. Ist die Tiefe dieses Fuß-

bodens bei den Ausgängen unterschiedlich, darf das Maß von 5 m bei einem Teil der 

Ausgänge bis zu 2 m überschritten werden, wenn auf diese Ausgänge nicht mehr als 

ein Drittel der Besucher angewiesen ist. 

 

Die Situation im vorliegenden Theater stellte sich zum Zeitpunkt der Prüfung dergestalt 

dar, als sich der ebene Zuschauerraum 6 m unter dem Straßenniveau befand. Er wies 

drei Ausgänge auf, von denen zwei mit einer Breite von je 1,20 m in einen niveau-

gleichen Vorraum (Stehbar) führten. Der dritte Ausgang war über die 1,20 m breite 

Stiege einer Zuschauertribüne zu erreichen. Die Magistratsabteilung 35 war bei der Ge-

nehmigung dieser Variante - um dem Gesetz zu genügen - offensichtlich von der theo-

retischen Überlegung ausgegangen, die überwiegende Zahl der Besucher würde den 

oberen Ausgang benützen, was von der anrechenbaren Breite des Aufganges auch 

möglich gewesen wäre.  
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Diese Überlegung mochte zwar dem Wortlaut des Gesetzes entsprechen, dem war sei-

tens des Kontrollamtes aber entgegenzuhalten, dass im Gefahrenfall wohl kaum zwei 

Drittel der Personen die steile, durch die Sitzreihen führende und nicht mit Handläufen 

versehene Stiege benützt hätten. 

 

Darüber hinaus müssen Stiegen gem. § 6 Abs 1 WVStG, auf welche die Veranstal-

tungsteilnehmer beim Verlassen der Veranstaltungsstätte angewiesen sind, durch min-

destens 1 m lange Ruheplätze unterbrochen sein, wenn sie sonst eine Länge von mehr 

als 20 Stufen erreichen würden. Wie die Einschau in Konsenspläne bei der Ma-

gistratsabteilung 36 zeigte, bestand die gegenständliche Stiege der Zuschauertribüne 

im Theater jedoch aus 21 Stufen, ohne einen solchen Ruheplatz aufzuweisen. 

 

Bezüglich dieser Zuschauertribüne, die den dritten Ausgang aus dem Theatersaal und 

zugleich auch einen Fluchtweg darstellte, war überdies zu bemerken, dass es sich 

hiebei lediglich um eine Aluminiumrohrkonstruktion handelte, die mit unbehandelten 

19 mm starken Holzspanplatten mit aufgeklebtem Teppichbelag beplankt war. Über das 

Brandverhalten dieser Tribünenbeplankung lag überdies kein Gutachten vor. 

 

Auffallend war, dass bei einer anderen Veranstaltungsstätte von der Magistratsabtei-

lung 35 vorgeschrieben worden war, dass die Bodenauflagebretter für die Sitzplatz-

tribüne aus Hartholz bestehen und eine Mindeststärke von 30 mm aufweisen mussten. 

 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, wurde die Eignung der Veranstaltungsstätte 

unter extensiver Auslegung der rechtlichen Bestimmungen und ohne Berücksichtigung 

des tatsächlich zu erwartenden Verhaltens der Besucher festgestellt. Es wurde daher 

empfohlen, in Hinkunft bei Eignungsfeststellungen dem praktischen Aspekt der Sicher-

heit erhöhte Beachtung zu schenken. 

 

3.3.5 Wie das Kontrollamt feststellte, wurde der Auflage in der Eignungsfeststellung, 

die elektrischen Anlagen von einem befugten Fachmann jährlich auf ihre Betriebssi-

cherheit überprüfen zu lassen und den Überprüfungsbefund der Behörde vorzulegen, 

nicht entsprochen. 
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So lagen für die Jahre 1997 und 1998 keine diesbezüglichen Befunde auf. Die im Jahr 

1999 vorgenommene Prüfung umfasste nicht die Bühnenbeleuchtung, da sich diese im 

Umbau befand, ferner wurde im Befund angemerkt, dass die aus Blech bestehende 

Bühnendekoration mit dem Potenzialausgleich verbunden werden müsste. Ein diesbe-

züglicher Erledigungsvermerk war nicht vorhanden. 

 

Der letzte im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes im Juli 2003 vorliegende Elektrobe-

fund datierte vom 26. Juli 2000. Diesem war zu entnehmen, dass die Bühnenbeleuch-

tung erneut nicht geprüft worden war. 

 

3.3.6 Die Einschau zeigte ferner, dass der Verpflichtung zur jährlichen Vorlage der 

Überprüfungsbefunde bezüglich der Lüftungsanlagen sowie Gasleitungen und -geräte 

ebenso nicht entsprochen worden war. Auch für diese Bereiche lagen keine Befunde 

der Jahre 1997 und 1998 vor, die letztgültigen Überprüfungen datierten vom Jänner 

1999. 

 

3.3.7 Hiezu war auch festzuhalten, dass die Magistratsabteilung 36 erst im November 

2002, also nahezu vier Jahre später, eine Mahnung um Vorlage der Befunde über den 

betriebssicheren Zustand der Elektro-, Gas- und Lüftungsanlagen an das Theater 

richtete. Dabei wurde angedroht, ein Strafverfahren gem. WVG zu beantragen sowie 

wegen nicht nachgewiesener Betriebssicherheit die Einstellung von weiteren Veran-

staltungen bescheidmäßig vorzuschreiben, sollte nicht innerhalb von vier Wochen 

dieser Verpflichtung nachgekommen werden. 

 

Im Prüfungszeitpunkt des Kontrollamtes im Juli 2003 lagen die ausständigen Befunde 

noch immer nicht in der Magistratsabteilung 36 auf. Diesbezüglich waren allerdings 

auch nach acht Monaten die vorgesehenen Veranlassungen der Behörde nicht akten-

kundig. 

 

3.4 Theater in Wien 21 

3.4.1 Den Umbau eines ehemaligen Kinos in ein Theater genehmigte die Magistratsab-

teilung 36 mit Eignungsfeststellung vom 17. Juli 2001. Im Spruch des Bescheides war 
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u.a. ausgeführt, dass sich die Garderoben für die Darsteller inkl. der Sanitär- und 

Waschräume beidseitig der Bühne des Saales 1 befanden. Diese waren auch im zuge-

hörigen Plan eingezeichnet. Der Zubau, in welchem die Garderoberäume rechts der 

Bühne untergebracht hätten werden sollen, gelangte allerdings nicht zur Ausführung. 

Die Magistratsabteilung 36 beschrieb in ihrem Kollaudierungsbescheid zur Inbetrieb-

nahme des Theaters zwar Abänderungen hinsichtlich der Standorte der Handfeuer-

löscher, ging jedoch nicht auf die erwähnte geänderte Ausführung der Baulichkeit ein. 

Auch ein Ausführungsplan über die geänderten Verhältnisse wurde nicht verlangt.  

 

3.4.2 Die Einschau zeigte ferner, dass der der Eignungsfeststellung zu Grunde gele-

gene Plan der Veranstaltungsstätte - abgesehen von den angeführten baulichen Abwei-

chungen - auch im Hinblick auf die Anordnung der Beleuchtungskörper für die Not- und 

Zusatzbeleuchtung nicht mit der tatsächlichen Ausführung übereinstimmte. In diesem 

Zusammenhang stellte das Kontrollamt weiters fest, dass die montierten Lampenab-

deckungen der Notbeleuchtung einen provisorischen Eindruck vermittelten und insofern 

nicht entsprachen, als sie den Verlauf der Fluchtwege nicht mit den anerkannten Re-

geln der Technik entsprechenden Piktogrammen eindeutig kennzeichneten, wobei 

diese Unzukömmlichkeit bei der Kollaudierungsverhandlung vor Ort nicht beanstandet 

wurde. Der Magistratsabteilung 36 wurde daher empfohlen, diesbezügliche Veranlas-

sungen in die Wege zu leiten. 

 

3.4.3 Beim Umbau des ehemaligen Kinos in das gegenständliche Theater wurde der 

große Kinosaal unterteilt, um den Zuschauerraum für 248 Personen von der Bühne zu 

trennen. Es entstand so ein eigener Raum für die Bühne im baubehördlichen Sinn, der 

mit dem Zuschauerraum ausschließlich durch die Bühnenöffnung in Verbindung stand. 

Dennoch wurden auch (hier wie im Fall des Theaters in Wien 14) nicht die besonderen 

Bestimmungen für Saaltheater angewandt, sondern das Theater nach den Bestimmun-

gen für sonstige Veranstaltungsstätten genehmigt, da von keinem eigenen Bühnen-

raum gemäß WVStG ausgegangen und die Bühne als Teil des Zuschauerraumes be-

trachtet wurde. Andernfalls wäre die hohe Anzahl nebeneinander befindlicher Plätze 

pro Sitzreihe auch in diesem Fall nicht genehmigungsfähig gewesen. 
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3.5. Weitere Genehmigungsverfahren 

Im Rahmen der Einschau des Kontrollamtes in weitere Genehmigungsverfahren von 

Veranstaltungsstätten fiel auf, dass fallweise Bescheidauflagen nicht erfüllt waren, wie 

etwa die Verpflichtung zur periodischen Vorlage von Überprüfungsbefunden oder die 

ordnungsgemäße Bekanntgabe von Veranstaltungen. Auch wurde des Öfteren festge-

stellt, dass die eingereichten Pläne die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse nicht ausrei-

chend oder falsch darstellten oder wichtige Eintragungen, wie die Situierung der Sicher-

heitsbeleuchtung, Breite und Verlauf der Fluchtwege etc., fehlten. 

 

Hinsichtlich der mangelhaften planlichen Darstellung in den der 

Behörde vorgelegten Unterlagen wurden die MitarbeiterInnen des 

Dezernats V angewiesen, auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der Pläne besonderes Augenmerk zu lenken. 

 

Es wurde empfohlen, in Hinkunft der Vorlage vollständiger und richtiger Einreichpläne 

sowie der rechtzeitigen Erfüllung aller Bescheidauflagen besonderes Augenmerk zu 

schenken sowie erhöhte Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass die für die Betriebs-

sicherheit von Veranstaltungsstätten wesentlichen Überprüfungen der Elektro-, Gas- 

und Lüftungsanlagen auch tatsächlich in den vorgeschriebenen Intervallen durchgeführt 

und die entsprechenden Befunde der Behörde vorgelegt werden.  

 

Für die Evidenzhaltung der bescheidmäßig vorgeschriebenen Be-

funde wurde inzwischen ein geeignetes System (Veranstaltungs-

datenbank) und eine eindeutige Regelung der internen Verant-

wortlichkeit geschaffen. Die stichprobenweisen Kontrollen und die 

Überprüfungen des konsensgemäßen Zustandes von Veranstal-

tungsstätten wurden mittlerweile strukturiert und schwerpunkt-

mäßig festgelegt. Die MitarbeiterInnen des Dezernats V wurden 

angewiesen, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen (Mah-

nung, Strafantrag) einzuleiten, sobald anlässlich einer Kontrolle 

Mängel oder das Nichtvorliegen eines vorgeschriebenen Befun-

des festgestellt werden. 


