
 TO  7

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA VI - 36-2/10 

MA 36, Prüfung von 

Open-Air-Veranstaltungen 

Tätigkeitsbericht 2009 

 



KA VI - 36-2/10  Seite 2 von 24 

KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt hat die Behördentätigkeit der Magistratsabteilung 36 - Technische Ge-

werbeangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und 

Veranstaltungswesen anhand der Genehmigung von zwei Open-Air-Veranstaltungen 

einer Prüfung unterzogen. 

 

Es zeigte sich, dass diese Verfahren häufig unter Zeitdruck ablaufen, weil u.a. die für 

eine rasche Abwicklung eines Verfahrens und in weiterer Folge für die Genehmigung 

einer Veranstaltung erforderlichen Unterlagen und Informationen der Behörde oft nur 

nach mehrmaliger Aufforderung zur Verfügung gestellt werden. 

 

Bezüglich der beiden geprüften Veranstaltungen ließ die Magistratsabteilung 36 ein ho-

hes Maß an Sicherheitsbewusstsein und Kundinnen- bzw. Kundenfreundlichkeit erken-

nen. 



KA VI - 36-2/10  Seite 3 von 24 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Allgemeines .................................................................................................................4 

2. Prüfungsumfang ..........................................................................................................4 

3. Gesetzliche Grundlagen ..............................................................................................5 

4. Bewilligung von Open-Air-Veranstaltungen .................................................................6 

5. Open-Air-Veranstaltung A............................................................................................9 

5.1 Beschreibung der Veranstaltung ...............................................................................9 

5.2 Genehmigung der Veranstaltung.............................................................................10 

5.3 Feststellungen des Kontrollamtes............................................................................11 

6. Open-Air-Veranstaltung B..........................................................................................15 

6.1 Beschreibung der Veranstaltung .............................................................................15 

6.2 Genehmigung der Veranstaltung.............................................................................16 

6.3 Feststellungen des Kontrollamtes............................................................................19 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................23 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................24 

 



KA VI - 36-2/10  Seite 4 von 24 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Allgemeines 

Die Magistratsabteilung 36 ist lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien 

(GEM) Behörde in Angelegenheiten des Veranstaltungswesens erster Instanz. Sie ist 

somit für die Vollziehung des Wiener Veranstaltungsgesetzes, des Wiener Veranstal-

tungsstättengesetzes und daher auch für die Genehmigung, Überwachung und Über-

prüfung von Veranstaltungen zuständig. In der Abteilung sind das Dezernat K - Behörd-

liche Angelegenheiten des Veranstaltungswesens und das Dezernat V - Technische 

Angelegenheiten des Veranstaltungswesens mit diesen Aufgaben befasst. 

 

Die Stadt Wien verfügt über großzügige Freiflächen (z.B. Donauinsel) und Sportstätten 

(z.B. Stadien oder Galopprennplatz Freudenau), die für Open-Air-Veranstaltungen ge-

nutzt werden können. Im Zuge der gegenständlichen Prüfung überzeugte sich das Kon-

trollamt davon, dass derartige Veranstaltungen großen Zuspruch finden. 

 

2. Prüfungsumfang 

Im Zuge der gegenständlichen Einschau setzte sich das Kontrollamt mit der Genehmi-

gung von Open-Air-Veranstaltungen sowie mit den Auswirkungen der gesetzlichen 

Grundlagen auf die Behördentätigkeit auseinander. Letzteres unterzog das Kontrollamt 

schon früher einer Prüfung und stellte die Ergebnisse der Einschau im Tätigkeitsbericht 

(TB) 2003 (Magistratsabteilung 36, Prüfung der behördlichen Tätigkeit in Bezug auf Ver-

anstaltungsstätten) dar. 

 
Für die gegenständliche Prüfung wurden zwei Veranstaltungen zufällig ausgewählt, wo-

von eine auf der Donauinsel und die andere in der Freudenau stattfand. Dabei unterzog 

das Kontrollamt nicht nur den formellen Teil des Genehmigungsvorganges einer kriti-

schen Würdigung, sondern verglich auch stichprobenweise die Festlegungen in Bewilli-

gungsbescheiden mit den örtlichen Gegebenheiten und Verhältnissen während der Ver-

anstaltungen. Die Einschau war auf Feststellungen ausgerichtet, in welcher Weise die 

Magistratsabteilung 36 als zuständige Behörde die Einhaltung der Auflagen überprüft, 

die sie im Genehmigungsbescheid festgelegt hat.  
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3. Gesetzliche Grundlagen 

3.1 Grundlage für die Abhaltung des überwiegenden Teiles von Publikumsveranstaltun-

gen bilden in Wien zwei Landesgesetze. Im Wiener Veranstaltungsgesetz werden alle 

administrativen Belange normiert und im Wiener Veranstaltungsstättengesetz spezielle 

technische Erfordernisse geregelt. 

 

Das Wiener Veranstaltungsgesetz sieht grundsätzlich eine Anmeldungspflicht für Ver-

anstaltungen und eine Eignungsfeststellung für Veranstaltungsstätten vor.  

 

Eine Veranstaltungsstätte ist vom Magistrat nur dann als geeignet zu erklären, wenn sie 

im Hinblick auf ihre Lage, Größe, Beschaffenheit und Einrichtung so gestaltet ist, dass 

bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen in Ansehung der vor-

gesehenen Veranstaltungsart, Veranstaltungsdauer und TeilnehmerInnenzahl keine 

Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen besteht und die Umgebung 

nicht unzumutbar belästigt oder gefährdet wird. 

 

Die Eignung einer Veranstaltungsstätte wird in einem Bescheid festgestellt, in dem jene 

Auflagen und Bedingungen vorgeschrieben werden müssen, durch deren Einhaltung 

die Eignung gewährleistet ist. 

 

3.2 Das Wiener Veranstaltungsstättengesetz teilt die Veranstaltungsstätten in Gruppen 

ein und enthält für jede dieser Gruppen nähere Bestimmungen über die Lage, Be-

schaffenheit, Einrichtung und Betrieb der Veranstaltungsstätten. 

 

Das Kontrollamt prüfte Open-Air-Veranstaltungen, die gem. § 2 Abs. 1 Z. 7 leg. cit. in 

die Gruppe der Sonstigen Veranstaltungsstätten fallen. Bemerkenswert war, dass für 

diese Gruppe nur die allgemeinen Bestimmungen des Wiener Veranstaltungsstättenge-

setzes anzuwenden sind. Wie das Kontrollamt in seiner Einschau im TB 2003 u.a. aus-

führte, sind die gesetzlichen Sicherheitsanforderungen für sonstige Veranstaltungen 

weitaus niedriger als die besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes für Veranstal-

tungsstätten, die unter § 2 Abs. 1 Z. 1 bis 6 leg. cit. - wie z.B. Saaltheater - fallen. Nach 

Ansicht des Kontrollamtes hatte sich dadurch für die vollziehende Behörde ein großer 
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Ermessensspielraum ergeben. Dieser Umstand wurde auch in die Betrachtungen der 

gegenständlichen Prüfung einbezogen. 

 

Da Open-Air-Veranstaltungen heute u.U. vierstellige und größere BesucherInnenzahlen 

erreichen können, vertrat das Kontrollamt im Hinblick auf die Sicherheit die Auffassung, 

darauf abgestimmte Sicherheitsanforderungen gesetzlich zu verankern.  

 

In dem o.a. TB 2003 wurde der Magistratsabteilung 36 empfohlen, das Wiener Veran-

staltungsstättengesetz auf nicht mehr zeitgemäße Bestimmungen zu überprüfen und in 

Richtung einer Gesetzesnovellierung initiativ zu werden.  

 

3.3 Die Dienststelle teilte diesbezüglich mit, dass in den Jahren 2004 und 2005 Ände-

rungsentwürfe erarbeitet wurden, in denen die Empfehlungen des Kontrollamtes Be-

rücksichtigung fanden. Eine magistratsinterne Einigung über eine endgültige Fassung 

für die Behandlung in den politischen Gremien stand allerdings noch aus.  

 

4. Bewilligung von Open-Air-Veranstaltungen 

Die Magistratsabteilung 36 weist in ihrer internen Organisationsstruktur ein sogenann-

tes Eventcenter aus, das für potenzielle VeranstalterInnen als erste Anlaufstelle für 

zweckdienliche Auskünfte fungiert. Neben einer persönlichen Beratung bietet die Ab-

teilung auch schriftliches Informationsmaterial, wie z.B. Folder an, die vor dem Event-

center zur freien Entnahme bereitliegen. Weiters stehen für Interessierte auf der Home-

page der Magistratsabteilung 36 ausführliche Informationen zur Verfügung. 

 

Für die Bewilligung einer Veranstaltung ist die Einbringung eines Antrages durch die 

Veranstalterin bzw. durch den Veranstalter notwendig. Falls erforderlich, setzt die Ab-

teilung eine sogenannte Projektbesprechung an. In dieser werden mit der Veranstalterin 

bzw. dem Veranstalter und den Amtssachverständigen des Magistrats (z.B. Magistrats-

abteilungen 68 - Feuerwehr und Katastrophenschutz, 60 - Veterinäramt etc.) allfällige 

weitere Erfordernisse, wie z.B. zusätzliche Genehmigungen, Auflagen, Erste-Hilfe-Ver-

sorgung etc. erörtert. Die Bewilligungsverfahren laufen vielfach in Interaktion mit magis-

tratsexternen Stellen (z.B. Arbeitsinspektorat und Bundespolizeibehörde) ab. 
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Die Genehmigung einer Veranstaltung erfolgt durch einen Bescheid, mit dem die Eig-

nung der Veranstaltungsstätte festgestellt wird (sogenannte Eignungsfeststellung). Bei 

der Abfassung des Genehmigungsbescheides werden die Stellungnahmen sämtlicher 

Sachverständiger zusammengeführt und die erforderlichen Auflagen vorgeschrieben. 

 

Abhängig von den Gegebenheiten des Einzelfalles nimmt die Magistratsabteilung 36 

vor Beginn einer Veranstaltung eine abschließende (kommissionelle) Begehung der 

Veranstaltungsstätte vor, im Zuge derer die Behörde stichprobenweise überprüft, ob 

den Bestimmungen des Veranstaltungsstättengesetzes und den Auflagen des Eig-

nungsfeststellungsbescheides entsprochen wird. Falls erforderlich, werden entspre-

chende Aufträge erteilt. Diese Begehung ist gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben. 

 

Pro Jahr werden nach Angabe der Magistratsabteilung 36 über 1.200 Verfahren durch-

geführt. Der Großteil fällt zwischen April und September an.  

 

In § 7 Abs. 3 Wiener Veranstaltungsgesetz ist normiert, dass die Anmeldung spätestens 

eine Woche vor dem Tag der Veranstaltung beim Magistrat einlangen muss. Für Veran-

staltungen mit einer vorgesehenen TeilnehmerInnenzahl von weniger als 100 Personen 

ist die Anmeldung auch unter bestimmten Voraussetzungen noch bis zu dem der Ver-

anstaltung vorangehenden Tag möglich. 

 

Der Antrag auf Eignungsfeststellung ist gem. § 21 Veranstaltungsgesetz einzubringen. 

Die Magistratsabteilung 36 ersucht auf ihrer Homepage und in ihren gedruckten Infor-

mationen, ein derartiges Ansuchen rechtzeitig, zumindest vier Wochen vor dem Veran-

staltungsbeginn zu übermitteln. Bei größeren Projekten müsse eine längere Vorlaufzeit 

eingeplant werden. 

 

Wie die VertreterInnen der Magistratsabteilung 36 gegenüber dem Kontrollamt ausführ-

ten, herrsche bei der Abwicklung der veranstaltungsrechtlichen Verfahren häufig großer 

Termin- bzw. Zeitdruck, weil sich die EinreicherInnen nicht immer an das Wiener Ver-

anstaltungsgesetz bzw. die Empfehlung der Abteilung halten. Teilweise würden die 

Verfahren innerhalb von 24 Stunden abgewickelt und daher in derart zeitkritischen Fäl-
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len auch mündliche oder handschriftliche Bescheide ausgestellt. Wenn besondere Eile 

geboten ist, verzichtet die Einreicherin bzw. der Einreicher nach Aufklärung durch die 

Abteilung ausdrücklich auf Rechtsmittel, um die sofortige Rechtskraft des Bescheides 

eintreten zu lassen. Bei großen Veranstaltungen mit BesucherInnenzahlen im vierstelli-

gen Bereich und darüber wäre jedoch ein Vorlauf von sechs Monaten üblich. 

 

Im Jahr 2009 wurden lt. Angabe der Magistratsabteilung 36 1.256 Ansuchen um Eig-

nungsfeststellung bearbeitet. In 14 % der Fälle betrug der Zeitraum zwischen dem Ein-

laufdatum und dem Veranstaltungsbeginn weniger als acht Kalendertage, in 23 % der 

Fälle zwischen sieben und 14 Kalendertagen, in den restlichen Fällen mehr als 14 Ka-

lendertage. Für über ein Drittel der Ansuchen standen demnach weniger als zehn Ar-

beitstage für deren Bearbeitung zur Verfügung. 

 

Das Kontrollamt stufte derartige Rahmenbedingungen für die Bewältigung der Aufgaben 

der Abteilung im Bereich des Veranstaltungswesens als ungünstig ein. Zwar waren den 

in diesem Bereich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Routine und Kompetenz zu 

attestieren, dennoch sah das Kontrollamt gerade in einem solchen Umfeld auch Poten-

zial für Fehleranfälligkeit. 

 

Unter dem Aspekt, dass sonstige Veranstaltungen gemäß Wiener Veranstaltungsstät-

tengesetz, wie z.B. Open-Air-Veranstaltungen, beachtliche BesucherInnenzahlen errei-

chen können und daher - wie bereits erwähnt - ausschließlich die allgemeinen Bestim-

mungen dieses Gesetzes anzuwenden sind, erschienen aus Sicht des Kontrollamtes 

Überlegungen angebracht, wie der Termindruck entschärft werden könnte, da solche 

Veranstaltungen dieser Größenordnung individuelle Verfahrenslösungen verlangen. 

 

Selbst wenn das Wiener Veranstaltungsstättengesetz nähere Bestimmungen für sons-

tige Veranstaltungen aufnehmen würde, was zweifellos eine Erleichterung für die Ma-

gistratsabteilung 36 und für alle Dienststellen, die Sachverständige bereitstellen, zur 

Folge hätte, hielt das Kontrollamt - auch bei Open-Air-Veranstaltungen - einen derarti-

gen Termindruck für die Qualität behördlicher Erledigungen nicht für förderlich.  
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Das Kontrollamt regte daher an, nicht nur die Bemühungen um die Anpassung des Wie-

ner Veranstaltungsstättengesetzes an die heutigen Anforderungen neu aufzunehmen, 

sondern auch Überlegungen anzustellen, ob Einreichfristen für Ansuchen um Eignungs-

feststellungen und deren Festschreibung im Veranstaltungsgesetz ein gangbarer Weg 

wären.  

 

5. Open-Air-Veranstaltung A 

5.1 Beschreibung der Veranstaltung 

Die Veranstaltung fand im Sommer 2009 auf der Donauinsel zum fünften Mal statt. 

Herzstück der einwöchigen Veranstaltung war ein Markt. Die BesucherInnen konnten 

exklusives Kunsthandwerk, Musikinstrumente, Kleider und Stoffe, Schmuck, Skulpturen 

und Masken, Kunst- und Gebrauchsgegenstände, Bücher sowie CD mit traditioneller 

und moderner folkloristischer Musik erwerben. 

 

Gastronomiestände waren für die kulinarische Versorgung der BesucherInnen einge-

richtet. Als besondere Attraktionen wurden für BesucherInnen das Reiten auf Tieren 

und die Benützung einer Trampolinanlage geboten. In den Abendstunden fanden je-

weils zwei Livekonzerte auf einer dafür errichteten Bühne statt. 

 

Die Veranstaltung war für maximal 500 BesucherInnen konzipiert. Das Veranstaltungs-

gelände war eingezäunt und durch zwei ca. 3 m breite Eingänge zu betreten. Es wur-

den Zutrittskontrollen durchgeführt, Speisen und Getränke durften nicht mitgebracht 

werden.  

 

Am südlichen Ende befand sich - vom Bereich für die BesucherInnen jedoch getrennt - 

das Tiergehege. In Richtung des nördlichen Endes erstreckte sich der Bereich der Ver-

kaufs- und Gastronomiestände. Den nördlichen Abschluss des Geländes bildete die 

Bühne mit eingezäuntem Backstagebereich und den BesucherInnentoiletten. 

 
Im Zentrum des Veranstaltungsgeländes befanden sich der ZuschauerInnenbereich vor 

der Bühne, zwei Festzelte u.zw. eines für eine Ausstellung, das andere für die Gastro-

nomie sowie weitere Gastronomiestände mit großzügigen Flächen, auf denen Heuri-

gengarnituren aufgestellt waren. 
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5.2 Genehmigung der Veranstaltung 

Bei der Einschau in die Unterlagen des Genehmigungsverfahrens war zwei Aktenver-

merken zu entnehmen, dass am 13. Mai 2009 eine Verhandlung stattfand, in der im 

Sinn des § 21 Wiener Veranstaltungsgesetzes Auflagen für die Eignung der Veranstal-

tungsstätte festgelegt worden sind. Die Eignung als Veranstaltungsstätte wurde von der 

Magistratsabteilung 36 mit Bescheid vom 13. Mai 2009 festgestellt.  

 

Zum Zeitpunkt der Eignungsfeststellung lagen die befristete tierschutzrechtliche Ge-

nehmigung der Magistratsabteilung 60 vom 23. April 2009 für den Reitbetrieb sowie die 

Eignungsfeststellung der beiden Festzelttypen und der zeltähnlichen Aufbauten von der 

damaligen Magistratsabteilung 35 - Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten, da-

tiert mit 12. November 1999, und von der Magistratsabteilung 36, datiert mit 22. Mai 

2001, vor. 

 

In den Bescheiden für die Eignungsfeststellung der Festzelte war jeweils die Vorschrei-

bung enthalten, dass vor dem neuerlichen Aufstellen des Zeltes unter Beischluss eines 

Einrichtungsplanes schriftlich um Kollaudierung anzusuchen ist. 

 

Die T. GmbH suchte im Namen des Veranstalters am 17. Juli 2009 per Fax beim Dezer-

nat V der Magistratsabteilung 36 um Kollaudierung der Veranstaltung an. Diese fand 

am 24. Juli 2004 um 12.15 Uhr statt. Die Magistratsabteilung 36 stellte fest, dass auf-

grund eines Unwetters am Vortag die Zeltaufbauten neuerlich von einer Ziviltechnikerin 

bzw. einem Ziviltechniker auf ihre Stand- und Betriebssicherheit überprüft werden müs-

sen. Die Kollaudierung der Zeltaufbauten wurde auf 16.30 Uhr desselben Tages und die 

Überprüfung aller übrigen Aufbauten auf den 26. Juli 2009 verschoben.  

 

Wie sich das Kontrollamt bei einem Ortsaugenschein überzeugen konnte, war die Ver-

anstaltungsstätte tatsächlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden.  

 

In einem Bescheid vom 24. Juli 2009 schrieb die Magistratsabteilung 36 zum Schutz 

der VeranstaltungsbesucherInnen vor den Gefahren eines Unwetters zusätzliche Aufla-

gen vor, wie z.B. die verpflichtende Inanspruchnahme eines Wetterwarnservices recht-
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zeitig vor Veranstaltungsbeginn. Dieser Bescheid wurde dem Veranstalter am selben 

Tag nachweislich ausgehändigt. 

 

Bei der Kollaudierung am 24. Juli 2009 um 16.30 Uhr wurden der Fassungsraum des 

Festzeltes und der Gesamtfassungsraum der Veranstaltungsstätte mit 500 Personen 

festgelegt. Die o.a. zusätzlich geforderten Statikbefunde wurden vorgelegt. Die Behörde 

bemängelte die fehlende Kennzeichnung der Kanten der Schwerlastböden bei den 

Ausgängen der Zelte sowie fehlende Feuerlöscher in den Zelten. 

 

Bei der Überprüfung am 26. Juli 2009 legte der Veranstalter der Behörde Gutachten 

über die Ordnungsmäßigkeit der elektrischen Anlage, über die Stand- und Betriebssi-

cherheit der überdachten Bühne, der Zelte und zeltähnlichen Aufbauten sowie den 

Nachweis über die Plombierung der Musikanlage von Bühne und Zelt vor. Die Veran-

staltungsstätte wurde begangen und bis auf einige kleinere Mängel, im Wesentlichen 

mangelhafte bzw. unzureichend befestigte Beleuchtungseinrichtungen, in Ordnung be-

funden. 

 

5.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

5.3.1 Die Veranstaltung wurde bereits im Jahr 2008 gem. § 7 Veranstaltungsgesetz an-

gemeldet. Wie bereits erwähnt, übermittelte die T. GmbH das Formular "Ansuchen um 

Genehmigung einer Veranstaltung" am 17. Juli 2009 per Fax mit dem Betreff "Ansu-

chen um Kollaudierung" an die Magistratsabteilung 36. Das Formular war nicht unter-

zeichnet. Auf dem Faxdeckblatt wurde handschriftlich der Vermerk "Zelte" ergänzt. Da 

in den die Zelte betreffenden Eignungsfeststellungsbescheiden eine Kollaudierung ge-

fordert wurde, folgerte das Kontrollamt, dass die Behörde das Fax als Ansuchen in die-

sem Sinn wertete. 

 

Im Zusammenhang mit den Unterlagen war erwähnenswert, dass die Magistratsabtei-

lung 36 die im Bescheid der Eignungsfeststellung der Veranstaltungsstätte vom 13. Mai 

2009 geforderte schriftliche Anzeige der Fertigstellung sämtlicher Aufbauten und Anla-

genteile nicht vorlegen konnte. Die Dienststelle führte dazu aus, dass die Behördenver-

treterin aufgrund der damals herrschenden Wetterlage unmittelbar vor der Eröffnung 
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der Veranstaltung kurzfristig eine Begehung vor Ort durchgeführt hat. Aufgrund der 

Feststellungen wurde auf eine schriftliche Meldung der Fertigstellung verzichtet und 

diese Vorgehensweise in Aktenvermerken dokumentiert.  

 

In Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Magistratsabteilung 36 wurde ge-

genüber dem Kontrollamt geäußert, dass sich der Veranstalter des Festivals bereits seit 

mehreren Jahren als verlässlich und kooperativ erwiesen habe, auch wenn vor der Er-

öffnung der Veranstaltung kurzfristig zusätzliche Auflagen erteilt worden sind.  

 

Im Übrigen gewann das Kontrollamt den Eindruck, dass im Fall der Genehmigung der 

Open-Air-Veranstaltung hinsichtlich der Sicherheit für BesucherInnen sorgfältig vorge-

gangen wurde. Dies spiegelte sich u.a. in der - bedingt durch das außergewöhnlich star-

ke Unwetter - anlassbezogenen kurzfristigen Vorschreibung zusätzlicher Auflagen wi-

der.  

 

5.3.2 Wie bereits erwähnt, waren auch Begehungen vor und während der Veranstaltung 

Teil der Prüfung. 

 

Aus Anlass des schweren Unwetters in der Woche der Eröffnung der Veranstaltung 

nahm das Kontrollamt die Veranstaltungsstätte und dessen unmittelbare Umgebung am 

Tag vor der Eröffnung in Augenschein. Das eingezäunte Gelände der Veranstaltungs-

stätte stand teilweise unter Wasser, und die Zelte waren zu einem erheblichen Teil in 

starke Mitleidenschaft gezogen.  

 

Auf dem Weg entlang der südlichen Seite außerhalb der Veranstaltungsstätte, die dem 

Donaustrom zugewandt war, wurde ein massiver, scharfkantiger Metallteil mit den un-

gefähren Abmessungen von 40 cm x 10 cm x 10 cm sowie Reste eines Zurrgurtes, wie 

er bei Lkw-Transporten verwendet wird, vorgefunden. Es lag der Schluss nahe, dass 

diese beiden Gegenstände bei einer Lieferung für die Veranstaltung von einem Trans-

portfahrzeug gefallen waren.  

 
Aus Sicht des Kontrollamtes war es daher überlegenswert, VeranstalterInnen nicht nur 

dazu zu verpflichten, die Sicherheit am Veranstaltungsgelände zu wahren, sondern 
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künftig auch darauf hinzuweisen, für die Beseitigung von Gefahrenquellen (z.B. für Fuß-

gängerInnen, RadfahrerInnen) durch verlorenes oder zurückgelassenes Transportgut 

auf den Zufahrtswegen Sorge zu tragen.  

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 36: 

Hinsichtlich der Vermutung, dass Gegenstände bei der Anliefe-

rung für die Veranstaltung von einem Transportfahrzeug auf einen 

Weg außerhalb der Veranstaltungsstätte gefallen wären, wird auf 

die Verpflichtung der Fahrzeuglenkerin bzw. des Fahrzeuglenkers 

hingewiesen. 

 

Die Magistratsabteilung 36 wird die Anregung des Kontrollamtes 

aufgreifen und überlegen, ob und auf welche Weise die Veranstal-

terInnen hingewiesen werden können, für die Beseitigung von Ge-

fahrenquellen durch verlorenes oder zurückgelassenes Transport-

gut auf den Transportwegen außerhalb der Veranstaltungsstätte 

Sorge zu tragen. 

 

5.3.3 Das Kontrollamt prüfte stichprobenweise, ob die Verhältnisse an der Veranstal-

tungsstätte den Auflagen im Genehmigungsbescheid entsprachen. 

 

Im Bescheid der Eignungsfeststellung fand sich z.B. die Auflage, dass keine Hunde, 

außer Blindenführ- und Partnerhunde zur Veranstaltung mitgenommen werden dürfen. 

Dennoch wurden BesucherInnen mit Hunden eingelassen. Ein Tier trug weder einen 

Beißkorb, noch war es angeleint. 

 

Die Schilder, welche den Weg zu der WC-Anlage und den Notausgängen wiesen, wur-

den mit Universalklebeband z.B. an Zeltwänden und -dächern angebracht. Teilweise 

löste sich deren Befestigung, klappten herunter oder fielen ab. Trotz ihrer Größe (DIN 

A4) waren die Schilder aufgrund ihrer farblichen Gestaltung nicht auf Anhieb wahrzu-

nehmen und bei Dunkelheit kaum zu erkennen. 
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Im Bescheid der Eignungsfeststellung schrieb die Magistratsabteilung 36 vier zusätzli-

che öffenbare Ausgänge vor. Diese wären während der Veranstaltungszeiten mit min-

destens einem Ordner zu besetzen gewesen. Wie das Kontrollamt feststellte, war dies 

nicht der Fall. Darüber hinaus waren die Ausgänge mit Kabelbindern gegen Öffnen 

gesichert. 

 

Weiters wurden in dem o.a. Bescheid zwei je 6 m breite Eingangsbereiche, je 3 m für 

den Eingang und den Ausgang, vorgeschrieben. Tatsächlich waren diese Bereiche für 

Ein- und Ausgang zusammen nur ca. 3 m breit und zusätzlich durch einen als Ab-

lagefläche genutzten Heurigentisch eingeengt. 

 

Eine am Boden verlegte Stromleitung zum großen Festzelt war entgegen den Auflagen 

der Behörde nicht gegen mechanische Beschädigungen geschützt. Maßnahmen zur 

Minimierung der Stolpergefahr, wie z.B. auffällige Kennzeichnung, wurden teilweise 

ebenfalls nicht getroffen. Die Handfeuerlöscher im Festzelt waren nicht durch entspre-

chende Hinweistafeln gekennzeichnet. 

 

Das Kontrollamt konnte nicht nachvollziehen, ob die festgestellten Punkte bereits im 

Zeitpunkt der Überprüfung am 26. Juli 2009 bestanden haben oder ob der Veranstalter 

im Nachhinein eigenmächtig Änderungen vorgenommen hat. Die Verantwortlichkeit für 

die Einhaltung des Genehmigungsbescheides liegt bei der Veranstalterin bzw. dem Ver-

anstalter. 

 

Die Magistratsabteilung 36 hat vor Beginn der Veranstaltung eine 

Überprüfung auf den konsensgemäßen Zustand der Veranstaltung 

durchgeführt. Die dabei festgestellten Mängel wurden schriftlich 

dokumentiert. Der Veranstalter wurde nachweislich beauftragt, 

sämtliche festgestellte Mängel unverzüglich noch vor Beginn der 

Veranstaltung zu beheben. 

 

Die Magistratsabteilung 36 geht davon aus, dass der Veranstalter 

nachträglich konsenswidrige Änderungen vorgenommen hat und 
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wird daher prüfen, ob die Voraussetzungen für die Einleitung 

eines Verwaltungsstrafverfahrens gegen den Veranstalter vorlie-

gen. 

 

Die Veranstaltung verlief ruhig und diszipliniert. Das Livekonzert endete pünktlich. Das 

Kontrollamt gewann den Eindruck, dass der Veranstalter um Ordnungsmäßigkeit be-

müht war.  

 

6. Open-Air-Veranstaltung B 

6.1 Beschreibung der Veranstaltung 

Im Sommer 2009 fand am Galopprennplatz Freudenau eine Open-Air-Veranstaltung 

statt. Neben der Vorführung von vier Großfeuerwerken und einer Lasershow wurden 

den Besucherinnen bzw. den Besuchern Musikunterhaltung sowie an mehreren Stän-

den Speisen und Getränke angeboten. Die BesucherInnen konnten je nach Höhe des 

Preises der Eintrittskarte zwischen Sitz- und Stehplätzen mit und ohne Überdachung 

wählen.  

 

Die Veranstaltung wurde von einem Mitarbeiter eines privaten Radiosenders moderiert. 

Vor jedem Feuerwerk wurde die Beleuchtung am Veranstaltungsgelände abgeschaltet 

und das Feuerwerk mit Musik eingeleitet und begleitet.  

 
Für die Veranstaltung wurden nicht alle Bereiche des Galopprennplatzes verwendet. 

Ungenutzte Teile waren gegen unbefugtes Betreten gesichert. Den Besucherinnen bzw. 

den Besuchern standen die Country-Club-Tribüne, die Stehplatztribüne sowie die Frei-

fläche zwischen den Tribünen und der Rennbahn zur Verfügung. Auf der Freifläche 

befanden sich eine überdachte Bühne für musikalische Darbietungen, ca. 20 Gastro-

nomiestände, die mobile Toilettenanlage, bestehend aus insgesamt 26 Mobil-WC (nach 

Geschlechtern getrennt und ein Behinderten-WC) sowie die Stehplatz- und Sitzplatzbe-

reiche. Die Abbrennplätze für die Feuerwerke befanden sich auf und teilweise innerhalb 

des Rennbahnovals in deutlicher Entfernung zu den Bereichen für ZuschauerInnen. 

Vorhandene und für die Veranstaltung eigens aufgebaute Absperrungen sicherten die 

Publikumsbereiche. Für die Beschallung der Veranstaltung waren Lautsprechertürme 

aufgestellt. 
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Maximal 5.000 Personen konnten die Veranstaltung besuchen, für die 2.550 Parkplätze 

am Gelände des Galopprennplatzes zur Verfügung standen. 

 

6.2 Genehmigung der Veranstaltung 

Die L. GmbH & co.kg suchte acht Monate vor Veranstaltungsbeginn mit Schreiben vom 

22. Jänner 2009 um Eignungsfeststellung für die Open-Air-Veranstaltung B bei der Ma-

gistratsabeilung 36 an. 

 

Am 27. April 2009 fand eine Ortsverhandlung zur Abänderung der bestehenden Eig-

nungsfeststellung der Galopprennbahn Freudenau hinsichtlich des Abbrennens von 

Feuerwerken der Klasse IV statt. Das Ergebnis der Verhandlung war, dass die Veran-

stalterin aufgefordert wurde, genaue Pläne und Abschusslisten bis Ende Juni 2009 

nachzureichen. Widrigenfalls könnte das Anbringen gem. § 13 Abs. 3 Allgemeines Ver-

waltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) zurückgewiesen werden. Die Abteilung würde 

das Verfahren erst nach Vorliegen und Beurteilung der nachgereichten Unterlagen 

weiterführen. 

 

Mit Schreiben vom 12. August 2009 lud die Magistratsabteilung 36 zur Fortsetzung der 

o.a. Verhandlung und ersuchte die Veranstalterin, die erforderlichen Unterlagen (Plan 

mit eingezeichneten Sicherheitsradien, Programmablauf, Abschusslisten, Handelsregis-

terauszug etc.) zur Verhandlung mitzubringen. 

 

Der Niederschrift zur Verhandlung vom 25. August 2009 war eine Beschreibung der 

Veranstaltung zu entnehmen, weiters waren einige allgemeine Auflagen und Stellung-

nahmen der Bezirksvertretung für den 2. Wiener Gemeindebezirk, der Bundespolizeidi-

rektion Wien, des Grundstückseigentümers sowie der Magistratsabteilungen 22 - Um-

weltschutz, 46 - Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten und 60 

protokolliert. Ferner wurde festgehalten, dass weitere Auflagen erst nach Vorlage der 

endgültigen Projektunterlagen vorgeschrieben werden. Als Abgabetermin für die er-

gänzten und richtiggestellten Unterlagen wurde der 3. September 2009 festgelegt sowie 

der Veranstalterin nachweislich zur Kenntnis gebracht, dass widrigenfalls das Ansuchen 

gem. § 13 Abs. 3 AVG zurückgewiesen werden kann. 
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Die Bundespolizeidirektion Wien erließ am 28. August 2009 die erforderlichen Be-

scheide nach dem Pyrotechnikgesetz 1974 für das Abbrennen der geplanten vier Groß-

feuerwerke. 

 

Da die Veranstalterin bis 2. September 2009 die für eine sicherheitstechnische Beurtei-

lung erforderlichen Einreichunterlagen nicht vollständig vorgelegt hatte, wurde sie von 

der Magistratsabteilung 36 am selben Tag per E-Mail aufgefordert, diese bis spätestens 

3. September 2009 nachzureichen. Abermals wies die Behörde auf die gesetzte Frist 

und § 13 Abs. 3 AVG hin. Bei den fehlenden Unterlagen handelte es sich um die end-

gültigen Abschusslisten für die Großfeuerwerke, das Fluchtwegkonzept, das Projekt 

über die Versorgung mit elektrischer Energie und das Laserprojekt. Weiters wurde die 

Vervollständigung der bereits eingereichten Übersichtspläne hinsichtlich der Aufbauten, 

Durchgangsbreiten, Reihenbestuhlung und der Bereiche, die veranstaltungsrechtlich 

genutzt, aber gegen unbefugtes Betreten durch die BesucherInnen gesichert sind, ein-

gefordert. 

 

Am 7. September 2009 lagen der Behörde die erforderlichen Unterlagen noch immer 

nicht vor. In einer E-Mail vom gleichen Tag wies die Magistratsabteilung 36 die Veran-

stalterin auf die ausstehenden Unterlagen hin, mit der zusätzlichen Anforderung eines 

Nachweises über die Standsicherheit der Bäume im Veranstaltungsbereich für Windge-

schwindigkeiten bis 80 km/h und setzte mit dem 9. September 2009 eine weitere Frist, 

wieder mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Zurückweisung des Antrages gem. § 13 

Abs. 3 AVG. 

 

Innerhalb dieser Frist langten das Laserprojekt, die Abschussliste und das geänderte 

und vervollständigte Sicherheitskonzept bei der Magistratsabteilung 36 ein. 

 

Am 9. bzw. 10. September 2009 übermittelten die Magistratsabteilungen 15 - Gesund-

heitsdienst der Stadt Wien, 59 - Marktamt, 68 und 70 - Rettungs- und Krankenbeförde-

rungsdienst der Stadt Wien sowie der Tierschutzombudsmann ihre Stellungnahmen mit 

Auflagen, unter deren Einhaltung sie der Durchführung der Veranstaltung zustimmten. 
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In einer E-Mail vom 14. September 2009 wies die Magistratsabteilung 36 die Ver-

anstalterin auf zu diesem Zeitpunkt weiterhin offene Punkte und Fragen bzgl. des Si-

cherheitskonzeptes hin. Es handelte sich um Belange der Beleuchtung und der Strom-

versorgung im Allgemeinen und bei Netzausfall. Die Abteilung erwartete das Einlangen 

der ausständigen Unterlagen bis spätestens 15. September 2009 und wies auf die ge-

setzte Frist und § 13 Abs. 3 AVG hin. 

 

Am 15. September 2009 übermittelte die Veranstalterin der Magistratsabteilung 36 ein 

abermals geändertes Sicherheitskonzept. Die Änderungen betrafen die Situierung der 

Bühne für die Musikdarbietung sowie des Sitzplatzbereiches und die von der Behörde 

geforderten Ergänzungen. Weiters wurde die Anzahl der erwarteten BesucherInnen von 

8.000 auf 5.000 reduziert.  

 

Zu dem o.a. Sicherheitskonzept merkte das Kontrollamt an, dass der darin enthaltene 

Plan, welcher die Situierung der ZuschauerInnenbereiche und der Abbrennplätze sowie 

deren Abstände zueinander darstellte, nicht erkennen ließ, ob den Auflagen der Be-

hörde hinsichtlich der Sicherheitsabstände entsprochen wurde. Das Kontrollamt regte 

daher an, Bewilligungsbescheiden ausschließlich inhaltlich richtige und vollständige 

Pläne zugrunde zu legen. 

 

Die Magistratsabteilung 36 beurteilte am 16. September 2009 ein am gleichen Tag ein-

gelangtes Konzept für die Stromversorgung der Veranstaltung. 

 

Der am 7. September 2009 von der Magistratsabteilung 36 geforderte Nachweis über 

die Standsicherheit des Baumbestandes auf dem Veranstaltungsgelände langte am 

17. September 2009 per E-Mail in der Abteilung ein.  

 

Am 16. September 2009 übermittelte die Magistratsabteilung 36 der Veranstalterin per 

E-Mail ein Bescheidkonzept der Eignungsfeststellung mit dem Ersuchen um Stellung-

nahme im Rahmen des Parteiengehörs. Die Veranstalterin gab am 17. September 2009 

bekannt, dass keine Einwände bestehen. Danach fertigte die Behörde den Bescheid 

aus und stellte diesen sowie einen Vordruck für einen Rechtsmittelverzicht per E-Mail 
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sowie per Fax an die Einschreiterin zu. Diese retournierte den unterschriebenen 

Rechtsmittelverzicht umgehend per Fax. Der Akt enthielt weiters eine unterfertigte 

Empfangsbestätigung vom 18. September 2009. 

 

Am 18. September 2009 fand eine kommissionelle Überprüfung der Veranstaltungsstät-

te statt. Die Magistratsabteilung 36 stellte dabei fest, dass noch nicht alle Anlagen und 

Aufbauten fertiggestellt waren, weiters war der statische Befund über die Stand- und 

Betriebssicherheit der Bühne bzgl. der maximal zulässigen Windgeschwindigkeit man-

gelhaft. Es wurde ein weiterer Begehungstermin unmittelbar vor dem Beginn der Veran-

staltung festgesetzt.  

 

Bei der zweiten kommissionellen Überprüfung am darauffolgenden Tag waren die Ar-

beiten noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Der Niederschrift über die Nach-

kontrolle war nicht zu entnehmen, dass die Stand- und Betriebssicherheit der Bühne 

nunmehr vollständig nachgewiesen war. 

 

6.3 Feststellungen des Kontrollamtes 

6.3.1 Das Kontrollamt stellte fest, dass das Genehmigungsverfahren in formaler und 

inhaltlicher Hinsicht grundsätzlich ordnungsgemäß abgewickelt wurde. Es war aller-

dings anzumerken, dass dem Genehmigungsakt keine Hinweise auf eine umfassende 

Aufklärung der Veranstalterin hinsichtlich der erforderlichen Unterlagen entnommen 

werden konnten. Nach Ansicht des Kontrollamtes wäre es zweckmäßig gewesen, wenn 

die Behörde der Veranstalterin vor der ersten Ortsverhandlung zur Abänderung der be-

stehenden Eignungsfeststellung der Galopprennbahn Freudenau im April 2009 detail-

lierte Informationen über die erforderlichen Unterlagen gegeben hätte.  

 

Bei einer Verfahrensdauer von rd. acht Monaten erschien es dem Kontrollamt nicht 

begreiflich, dass es erst im September 2009 zu einer signifikanten Verdichtung der Akti-

vitäten kam und das Genehmigungsverfahren erst zu einem derart späten Zeitpunkt 

abgeschlossen werden konnte, sodass die Veranstalterin den Rechtsmittelverzicht er-

klären musste. 
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Das Kontrollamt vertrat die Ansicht, dass fehlende Konzepte, Pläne und Nachweise zu 

einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens einzufordern sind. Ferner wurde der 

Magistratsabteilung 36 empfohlen, Strategien zu erarbeiten, mit denen terminlich pre-

käre Situationen künftig vermieden werden können.  

 

Die Magistratsabteilung 36 ist gerade dabei, den Internetauftritt zu 

überarbeiten und kundinnen- bzw. kundenfreundlich zu gestalten. 

In diesem Zusammenhang werden den Kundinnen und Kunden 

auch Informationen über die erforderlichen Unterlagen für Eig-

nungsfeststellungsverfahren angeboten. 

 

Im Rahmen des Verfahrensmanagements wird die Magistratsab-

teilung 36 die Verfahrensdauer von ungenügend vorbereiteten 

Projekten durch Fristsetzung zeitlich limitieren und Zeitablaufpläne 

erstellen, deren Einhaltung mit den Veranstalterinnen und Veran-

staltern verbindlich vereinbart wird. Bei Nichteinhaltung wird - so 

wie bereits in einigen Fällen praktiziert - mangels fehlender oder 

unzureichender Unterlagen der Antrag im Bedarfsfall zurückge-

wiesen. 

 

Weiters werden seit geraumer Zeit die VeranstalterInnen mit 

einem eigenen Informationsblatt darauf hingewiesen, dass die An-

träge samt Unterlagen mindestens vier Wochen vor Veranstal-

tungsbeginn bei der Magistratsabteilung 36 einlangen sollten, da 

ansonsten nicht sichergestellt ist, dass die veranstaltungsrecht-

liche Genehmigung rechtzeitig erteilt werden kann. 

 

6.3.2 Die vom Kontrollamt im Laufe der Veranstaltung durchgeführte Begehung zeigte, 

dass einzelne sicherheitsrelevante Umstände nicht beachtet wurden. 

 

In der Veranstaltungsstätte war ein kraftstoffbetriebenes Stromaggregat für die Be-

leuchtung in Betrieb, dessen Abgasausblasöffnung in Augenhöhe der BesucherInnen 
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angebracht war. Laut Bescheid der Magistratsabteilung 36 hätte sich diese in 4,50 m 

Höhe befinden müssen. 

 

Mehrere Rettungsleuchten waren derart nieder positioniert, dass sie durch die Besu-

cherInnen verdeckt werden konnten. Teilweise waren sie nicht funktionstüchtig. Das 

Kontrollamt beobachtete, dass Versuche, den Defekt zu beheben, nicht erfolgreich wa-

ren. 

 

Der Bescheidauflage, dass Geräte für die erste Löschhilfe leicht erreichbar und gut 

sichtbar sein müssen, wurde nicht vollständig entsprochen. Zum Beispiel war der beim 

Holzkohlengrill vorgesehene Feuerlöscher nicht deutlich sichtbar aufgestellt. 

 

Die Sessel im Sitzplatzbereich waren untereinander nicht verbunden und wurden von 

den Besucherinnen bzw. den Besuchern in den Randbereichen nach Belieben anders 

positioniert. Das Kontrollamt sah darin die Gefahr, dass im Fall eines fluchtartigen Ver-

lassens des ZuschauerInnenbereiches die Fluchtwege teilweise blockiert gewesen wä-

ren.  

 

Nach der Wahrnehmung des Kontrollamtes war die Lautstärke der musikalischen Be-

gleitung der Großfeuerwerke als unangenehm empfunden worden. Der Moderator der 

Veranstaltung gab zwischen zwei Feuerwerksdarbietungen bekannt, dass aus dem 

Publikum der Wunsch herangetragen wurde, die Lautstärke der Beschallung zu redu-

zieren. 

 

Die Magistratsabteilung 36 hat vor Beginn der Veranstaltung den 

konsensgemäßen Zustand der Veranstaltung stichprobenweise 

überprüft. Die dabei festgestellten Mängel wurden schriftlich doku-

mentiert. Die Veranstalterin wurde nachweislich beauftragt, sämt-

liche festgestellte Mängel unverzüglich noch vor Beginn der Ver-

anstaltung zu beheben. 

 
Die Veranstalterin ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen 

und Bescheidauflagen einzuhalten. Hinsichtlich der während der 
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Veranstaltung festgestellten Mängel wird geprüft, ob die Voraus-

setzungen für die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens ge-

gen die Veranstalterin vorliegen. Nach Maßgabe einer Risikoana-

lyse und bei Vorliegen von Beschwerden werden auch Kontrollen 

während der Veranstaltung durchgeführt. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2010 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AVG...............................................Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991  

CD .................................................Compact Disc 

DIN ................................................Deutsches Institut für Normung 

Lkw ................................................ Lastkraftwagen 

TB..................................................Tätigkeitsbericht 
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