
KA VI - 59 -1/04 

Die Magistratsabteilung 59 - Marktamt bewilligte die Abhaltung eines auf Kunsthand-

werk ausgerichteten Adventmarktes auf der befestigten Fläche einer Parkanlage in 

Wien 4. Der Veranstalter des Marktes stellte hiebei zum Aufwärmen der Besucher ins-

gesamt zwölf Wärmeöfen - so genannte "Heiztonnen" - auf. Da eine Bewilligung für den 

Betrieb der Öfen nicht vorlag und diese auch die Sicherheit der Marktbesucher beein-

trächtigen konnte, veranlasste die Magistratsabteilung 59 - vom Kontrollamt darauf hin-

gewiesen - die Entfernung der Öfen. Die Magistratsabteilung 59 wird künftig dem kon-

sensgemäßen Betrieb der Märkte besonderes Augenmerk widmen. 

 

1. Anlass 

Auf der befestigten Fläche der Parkanlage in Wien 4 vor der Karlskirche wurde im De-

zember 2003 ein auf Kunsthandwerk ausgerichteter Adventmarkt veranstaltet, bei dem 

auch Lebensmittel aller Art sowie Speisen und Getränke angeboten wurden. Bei einer 

Begehung des aus ca. 30 Ständen bestehenden Marktes durch das Kontrollamt am 

5. Dezember 2003 wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt, die von zwölf über 

das Marktgebiet verteilten so genannten "Heiztonnen", in welchen zum Aufwärmen der 

Besucher Holzscheite verbrannt wurden, ihren Ausgang nahm. Diese zylindrischen 

Blechfässer mit etwa 200 l Inhalt waren auf ca. 20 cm hohen eisernen Fußgestellen 

montiert, wiesen als oberen Abschluss Gitterroste auf und waren in diesem Bereich mit 

rd. 3 cm starken und 20 cm breiten Holzbrettern zum Abstellen von Speisen und Ge-

tränken ausgestattet. 

 

Durch die Bauart der rd. 120 cm hohen Fässer und die damit verbundene niedrige Aus-

trittshöhe der Rauchgase waren die Besucher des Adventmarktes diesen unmittelbar 

ausgesetzt. Insbesondere stellten die für Kinder ungehindert zugänglichen Seiten-

wände, deren Oberflächentemperatur mehr als 100 °C erreichte, eine latente Gefahren-

quelle dar.  

 

Das Kontrollamt wies sowohl die Magistratsabteilung 68 - Feuerwehr und Katastrophen-

schutz als auch die genehmigende Behörde des Marktes - die Magistratsabteilung 59 - 

auf die bestehenden Sicherheitsmängel hin, worauf Letztere die Entfernung der Wärme-

öfen veranlasste. 
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2. Bewilligung des Marktes 

2.1 Gem. § 286 Abs 2 Gewerbeordnung, BGBl. I Nr. 194/94 idgF, bedürfen marktähn-

liche Verkaufsveranstaltungen, welche nur gelegentlich zu besonderen Anlässen abge-

halten werden - d.s. so genannte Gelegenheitsmärkte - einer Bewilligung jener Ge-

meinde, in der die Veranstaltung stattfinden soll. Auf Grund der Geschäftseinteilung für 

den Magistrat der Stadt Wien hat hiefür die Magistratsabteilung 59 das Bewilligungs-

verfahren entsprechend der Wiener Marktordnung 1991, veröffentlicht im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung Nr. 30/91 idgF, durchzuführen. Dieses erfolgt gem. § 61 Abs 1 und 3 

Wiener Marktordnung 1991 unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit von Personen 

nicht gefährdet wird, weshalb dem Ansuchen um Bewilligung ein Verzeichnis der zur 

Aufstellung kommenden Maschinen und Geräte sowie die für die Beurteilung erforderli-

chen technischen Unterlagen anzuschließen sind. 

 

2.2 Im gegenständlichen Fall erteilte die Magistratsabteilung 59 auf Antrag des Veran-

stalters und nach Zustimmung der Magistratsabteilung 42 - Stadtgartenamt als Vertrete-

rin der Grundstückseigentümerin Stadt Wien mit Bescheid vom 31. März 2003 die 

Bewilligung zur Abhaltung eines Adventmarktes in der Zeit vom 28. November bis 

23. Dezember 2003. Bestandteil des gegenständlichen Bescheides waren allgemeine 

und die Sicherheit betreffende Auflagen, wie die Freihaltung der Zufahrtswege für die 

Feuerwehr, das Vorhandensein und die Kennzeichnung von Feuerlöschgeräten, der 

gesetzeskonforme Betrieb von Flüssiggasanlagen und elektrischen Einrichtungen etc. 

 

2.3 In Abweichung vom genehmigten Umfang wurden vom veranstaltenden Verein die 

erwähnten Wärmeöfen sowie ein weiterer, allerdings gemauerter und mit Holz be-

feuerter Ofen zusätzlich am Marktgelände aufgestellt und betrieben. Vom Kontrollamt 

war hiezu festzustellen, dass der Magistrat gem. § 62 Abs 2 Wiener Marktordnung 1991 

bei Nichteinhaltung des Bewilligungsbescheides - insbesondere deren Auflagen und 

Bedingungen - die Wiederherstellung des genehmigten Umfanges aufzutragen hat. 

Dies setzt allerdings eine Überprüfung der vorerwähnten Auflagen und Bedingungen 

durch die Behörde voraus. Lt. Auskunft der Magistratsabteilung 59 würden rd. 200 der-

artige Marktveranstaltungen jährlich abgehalten werden, wobei von ihr stichproben-

weise Überprüfungen hinsichtlich der Einhaltung der Bescheidauflagen durchgeführt 
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worden seien. Am Adventmarkt Karlsplatz habe im Jahr 2003 keine diesbezügliche 

Überprüfung stattgefunden. 

 

3. Vorgangsweise bei der Erteilung künftiger Bewilligungen 

3.1 Hinsichtlich der Verwendung von Wärmeöfen war im Speziellen anzumerken, dass 

auf Märkten ein Verbot für die Verwendung von offenem Feuer im Umfang eines Lager-

feuers weder auf Grund von Bundes- noch Landesgesetzen bzw. der Wiener Marktord-

nung 1991 besteht. Dennoch wurde die Dienststelle vom Kontrollamt auf die Problema-

tik der Verwendung von offenem Feuer auf Märkten bzw. marktähnlichen Veranstaltun-

gen - bei denen mit erhöhten Personenaufkommen, beengten Platzverhältnissen oder 

brennbaren Aufbauten jedenfalls zu rechnen ist - aufmerksam gemacht, da bei der Be-

willigung solcher Wärmeöfen insbesondere der Ableitung der Rauchgase, der Vermei-

dung von Funkenflug, dem Einsatz von geeignetem Brennmaterial und der wirksamen 

Hintanhaltung von Hautverbrennungen infolge eines Berührens von Oberflächen heißer 

Geräte besondere Bedeutung zukommt. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Die Abhaltung der gegenständlichen marktähnlichen Veranstal-

tung wurde dem Veranstalter bzw. Organisator gem. § 59a Markt-

ordnung 1991 über schriftlichen Antrag nach Durchführung eines 

Ermittlungsverfahrens genehmigt, das unter Einbindung der zu-

ständigen Fachdienststellen durchgeführt wurde. Der Veranstalter 

organisiert diesen Gelegenheitsmarkt bereits seit Jahren. In kei-

nem der bisher gestellten Ansuchen wurde die Aufstellung bzw. 

Inbetriebnahme der bemängelten "Heiztonnen" (Wärmeöfen) auch 

nur erwähnt, geschweige denn beantragt. 

 

Die bisher erlassenen Genehmigungsbescheide konnten daher 

die Verwendung derartiger Heizgeräte weder im eigentlichen 

Spruch noch in den Auflagen und Bedingungen zum Gegenstand 

haben, zumal - auch nach Meinung des Kontrollamtes - nach bis-

heriger Auffassung kein Verbot für die Verwendung von offenem 
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Feuer im Umfang eines Lagerfeuers auf Grund von bundes- oder 

landesgesetzlichen Vorschriften bestand und darüber hinaus auch 

die Marktordnung 1991 keine diesbezügliche Regelung vorsah. 

Den Bedenken des Kontrollamtes kann jedoch - insbesondere hin-

sichtlich des für Kleinkinder bestehenden Gefährdungspotenzials - 

selbstverständlich gefolgt werden. 

 

3.2 Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 59, die genannten Sicherheitsas-

pekte bei der Bewilligung und dem Betrieb künftiger Märkte zu berücksichtigen, um den 

jeweiligen Antragstellern bereits im Rahmen des Genehmigungsverfahrens genauere 

Angaben über die zur Aufstellung kommenden sowie die Sicherheit betreffenden techni-

schen Einrichtungen abzuverlangen und es der Behörde zu erleichtern, zuständige 

Fachdienststellen des Magistrats in das Genehmigungsverfahren einzubinden und spe-

zifische Auflagen im Sinn des § 61 Abs 4 Marktordnung 1991 zu erteilen. Des Weiteren 

wurde der Magistratsabteilung 59 empfohlen, künftig besonderes Augenmerk auf den 

konsensgemäßen Betrieb der Märkte zu legen. 

 

Die Magistratsabteilung 59 wird den Empfehlungen bei künftigen 

Genehmigungen von Gelegenheitsmärkten entsprechen. Zwecks 

Festlegung einer konkreten Vorgehensweise fand am 18. März 

2004 in der Magistratsabteilung 59 eine Amtsbesprechung mit den 

infrage kommenden Fachdienststellen (Magistratsabteilung 36 - 

Technische Gewerbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und 

Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und Veranstaltungswesen und 

Magistratsabteilung 68) und dem Organisator (Veranstalter) des in 

Rede stehenden Adventmarktes statt. 

 

Dabei erklärte sich die Magistratsabteilung 36 unter Bezugnahme 

auf die nach Auffassung dieser Dienststelle anwendbaren Rechts-

normen, u.zw. des Bundesgesetzes über das Verbot des Verbren-

nens biogener Abfälle außerhalb von geregelten Anlagen sowie 

des Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetzes, als für die Er-
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teilung von Bewilligungen für die Inbetriebnahme der gegenstän-

dlichen "Heiztonnen" (Wärmeöfen) in Hinkunft grundsätzlich zu-

ständig. Ferner vertrat die Dienststelle den Standpunkt, dass sie 

nur dann eine Bewilligung zur Verwendung der gegenständlichen 

Wärmeöfen erteilen könne, wenn vom Veranstalter (Organisator) 

der Nachweis erbracht werden kann, dass es sich bei der Inbe-

triebnahme derartiger Vorrichtungen gleichsam um einen "lokalen 

Brauch" handelt, oder die Typisierung der "Heiztonnen" als geeig-

nete Verbrennungsanlagen (Öfen im eigentlichen Sinn) durch eine 

autorisierte Anstalt veranlasst wird. 

 

Die künftigen Gelegenheitsmarkt-Genehmigungsbescheide der 

Magistratsabteilung 59 werden daher ab sofort einen entsprechen-

den Hinweis enthalten, dass eine Inbetriebnahme der genannten 

Geräte nur bei Vorliegen einer Bewilligung der Magistratsabtei-

lung 36 und bei strikter Beachtung aller darin vorgeschriebenen 

Auflagen und Bedingungen zulässig ist.  

 

Auch wird das Marktamt in Hinkunft entsprechend genau kontrol-

lieren, ob bei einer allfälligen nochmaligen Inbetriebnahme von 

"Heiztonnen" die erforderliche Bewilligung der Magistratsabtei-

lung 36 vorhanden ist und zutreffendenfalls alle bestehenden Vor-

schreibungen beachtet werden. 


