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Ausgegeben am

30. November 2009

Jahrgang 2009

129. Stück

Der Landtag von Niederösterreich hat am 1. Oktober 2009

beschlossen:

Änderung des NÖ Lustbarkeitsabgabegesetzes

Artikel I

Das NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz, LGBl. 3703, wird wie folgt

geändert:

1. Im § 28 entfällt das Zitat “gemäß § 183 NÖ Abgabenordnung”.

2. Im § 30 Abs. 1 wird das Zitat “der §§ 238 bis 240 der Nieder-

österreichischen Abgabenordnung 1977” durch folgendes

Zitat ersetzt:

Artikel II

Artikel I tritt am 1. Jänner 2010 in Kraft.

Der Präsident:

P e n z

Der Landeshauptmann:

P r ö l l

Der Landeshauptmann-

Stellvertreter:

S o b o t k a

Der Landeshauptmann-

Stellvertreter:

Leitner
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Anlage

NÖ Lustbarkeitsabgabegesetz

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Lustbarkeitsabgabe auf Grund bundesgesetzlicher

Ermächtigung

(1) In jenen Gemeinden, in denen durch Gemeinderats-
beschluß Lustbarkeitsabgaben in Hundertteilen des Ein-
trittsgeldes bis zum bundesgesetzlich bestimmten Höchst-
ausmaß erhoben werden, gelten die Bestimmungen dieses
Gesetzes, die Bestimmungen der §§ 5, 6 Abs. 1 und 2, so-
wie 7 Abs. 1 nur insoweit, als der Gemeinderat deren An-
wendbarkeit beschlossen hat.

(2) Im Gemeinderatsbeschluß über die Ausschreibung der
Lustbarkeitsabgabe ist das Ausmaß festzusetzen und
gleichzeitig zu bestimmen, ob die Lustbarkeitsabgabe von
allen Lustbarkeiten eingehoben wird oder ob einzelne von
ihnen von der Abgabepflicht ausgenommen werden. Das
Ausmaß muß für gleichartige Lustbarkeiten – ausgenom-
men die Fälle des § 10 Abs. 1, 3. Satz – gleich hoch sein.
Die Ausnahme einzelner Teile des Gemeindegebietes oder
einzelner Gruppen von Veranstaltern ist unzulässig.

(3) Der Gemeinderatsbeschluß über die Ausschreibung
von Lustbarkeitsabgaben wird, sofern in ihm kein späte-
rer Wirksamkeitsbeginn bestimmt ist, mit dem Monats-
ersten, der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunächst
folgt, wirskam.

(4) Bei einer Änderung des Gemeinderatsbeschlusses über
die Ausschreibung einer Lustbarkeitsabgabe gilt Abs. 2
und 3 sinngemäß.

§ 2
Lustbarkeitsabgabe auf Grund landesgesetzlicher

Ermächtigung

(1) Die Gemeinden werden gemäß § 8 Abs. 5 Finanz-Ver-
fassungsgesetz 1948, BGBl. Nr. 45, ermächtigt, durch Ge-
meinderatsbeschluß Lustbarkeitsabgaben, die nicht in Hun-

dertteilen des Eintrittsgeldes bemessen werden, nach Maß-
gabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu erheben.

(2) Für die gemäß Abs. 1 zu fassenden Gemeinderatsbe-
schlüsse gelten die Bestimmungen des § 1 Abs. 2, 3 und
4 sinngemäß.

§ 3
Veranstaltungen, die als Lustbarkeiten gelten

Als Lustbarkeiten gelten insbesondere folgende Veran-
staltungen:

a) Vorführungen von Filmen (Kinovorführungen);

b) Theatervorstellungen und Tanzvorführungen (Ballet-
te), soferne sie nicht unter die Ausnahmebestimmun-
gen des § 5 Abs. 1 lit. c und f fallen;

c) Konzerte und sonstige musikalische und gesangliche
Darbietungen, soferne sie nicht unter die Ausnahme-
bestimmungen des § 5 Abs. 1 lit. f und l fallen;

d) Vorträge, Vorlesungen, Deklamationen, Rezitationen;

e) Ausstellungen von Museen und sonstige Ausstellun-
gen, soferne sie nicht unter die Ausnahmebestimmun-
gen des § 5 Abs. 1 lit. d und e fallen;

f) Tanzbelustigungen, Kostümfeste und Maskenbälle;

g) die von den behördlich bewilligten Tanzschulen ver-
anstalteten Perfektionen, Kränzchen und Bälle;

h) Schiffahrten, wenn damit Lustbarkeiten verbunden
sind;

i) der Betrieb von Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklich-
keits- oder ähnlichen Apparaten, von Billards mit Aus-
nahme von Billards in Kaffeehäusern, von Vorrich-
tungen zur mechanischen Wiedergabe musikalischer
Stücke oder Deklamationen;

j) sportliche Veranstaltungen aller Art, soferne sie nicht
unter die Ausnahmebestimmungen des § 5 Abs. 1
lit. h, i, j und des § 6 Abs. 1 lit. b, c und Abs. 2
fallen, insbesondere Wettspiele, Wettfahrten und Wett-
rennen, Pferderennen und Ruderregatten, Radrennen,
Motorradrennen und Autorennen, Ring- oder Box-
kämpfe, Stemmen, Preisschießen und Preiskegeln;
ferner Eislaufen, Tennisspielen, Tischtennisspielen
und Bootfahren;11
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k) Billard- und Schachkämpfe, bei denen ein Entgelt erhoben
wird oder bei denen sich der Unternehmer vorwiegend auf
die Gewinnerzielung durch die Verabreichung von Speisen
und Getränken stützt;

l) der Betrieb von Kegelbahnen an öffentlichen Orten und
Lokalen, sowie der Betrieb von Räumen in öffentlichen Lo-
kalen, die ausschließlich oder vorwiegend für Spiele oder der
Erteilung von Spielunterricht gewidmet sind;

m) Zirkus-, Varieté-, Revue-, Tingeltangelvorstellungen, Kabarette,
Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Rollbahnen;

n) Vorführungen von Licht- und Schattenbildern, soferne sie
Erwerbszwecken dienen, sowie von Puppen- und Marionet-
tentheatern;

o) pratermäßige Volksbelustigungen, insbesondere Karussel-
le, Velodrome, Schaukel, Rutschen und ähnliche Bahnen,
Hippodrome, Schießbuden, Geschicklichkeitsspiele, Würfel-
buden, Glücksräder, Schaustellungen jeglicher Art, Figuren-
kabinette, Panoramen, Panoptiken, Vorführungen abgerich-
teter Tiere, Menagerien u. dgl.

p) das Vermieten von Programmträgern (z.B. Kassetten oder
Disketten) für Videospiele, von Videofilmen sowie von
Schmalfilmen oder auf sonstigen Bildträgern aufgezeichne-
ten Filmen, ausgenommen die Vermietung an Unternehmer,
die die Programmträger oder Filme zur Weitervermietung
oder vergnügungssteuerpflichtigen bzw. lustbarkeitsabga-
bepflichtigen Verwendung anmieten.

§ 4
Veranstaltungen, die nicht als Lustbarkeiten gelten

(1) Als Lustbarkeiten gelten nicht:

a) Veranstaltungen von gesetzlich anerkannten Kirchen oder
Religionsgesellschaften, soferne sie ausschließlich religiö-
sen Zwecken dienen. Als solche Veranstaltungen gelten
Gottesdienste, Prozessionen, Wallfahrten, musikalische
Darbietungen in Kirchen, Versammlungen, religiöse Unter-
weisungen und Vorträge, und zwar auch wenn dabei gleich-
zeitig den Gegenstand betreffende Lichtbilder oder Kultur-
filme vorgeführt werden, sowie Passions- und Weihnachts-
spiele;

b) Veranstaltungen, die ausschließlich politischen Zwecken
dienen, z.B. Wahlversammlungen und sonstige politische
Versammlungen;

c) Veranstaltungen, die ausschließlich wissenschaftlichen oder
belehrenden Zwecken dienen, Vorträge über Gesundheits-
pflege, Schädlingsbekämpfung, Vorführung von Lehrfilmen
ohne fortlaufende Spielhandlung usw.;

d) Veranstaltungen, die lediglich beruflichen Zwecken dienen,
soferne für die Teilnahme kein Entgelt zu entrichten ist, z.B.
Versammlungen der Dienstgeber- und Dienstnehmerver-
bände oder von Handwerkerinnungen;

e) Veranstaltungen ständiger, regelmäßig wiederkehrender
oder gelegentlicher Art, welche die gemeinnützige Erweite-
rung und Vertiefung von Bildung, Wissen und Können aller
Kreise der Bevölkerung in einem organisierten Rahmen als
Hauptzweck außerhalb der Schul- und Berufsbildung zum
Gegenstand haben und die ohne Nachweis einer bestimm-
ten schul- oder berufsmäßigen Vorbildung zugänglich sind;
hiezu gehören insbesondere die Veranstaltungen der Volks-
hochschulen, -bildungswerke, -bildungsheime, -büchereien
und ähnlicher Einrichtungen.

(2) Die Annahme einer Lustbarkeit wird jedoch nicht dadurch
ausgeschlossen, daß die Veranstaltung gleichzeitig auch noch
erbauenden, belehrenden, beruflichen oder anderen nicht als Lust-
barkeit anzusehenden Zwecken dient oder, daß der Unternehmer
nicht die Absicht hat, eine Lustbarkeit zu veranstalten.

§ 5
Lustbarkeiten, für die keine Abgabe zu entrichten ist

(1) Der Lustbarkeitsabgabe unterliegen nicht:

a) Veranstaltungen, die mit Genehmigung des Leiters der Schu-
le hauptsächlich für Schüler an öffentlichen oder erlaubten
privaten Unterrichtsanstalten und deren Angehörige darge-
boten werden;

b) Veranstaltungen von einzelnen Personen in privaten Wohn-
räumen, wenn weder ein Entgelt dafür zu entrichten ist, noch
Speisen oder Getränke gegen Bezahlung verabreicht
werden. Vereins-(Klub-)räume gelten nicht als private Wohn-
räume;

c) Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes,
eines Landes oder der Gemeinde erhalten und von diesen
Gebietskörperschaften betrieben werden;

d) Ausstellungen von Museen und sonstige kulturelle Ausstel-
lungen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der der Abgabe-
berechnung zugrunde zu legende Erlös ausschließlich für die22

3
7

0
3

–
1

3
7

0
3

–
1



k) Billard- und Schachkämpfe, bei denen ein Entgelt erhoben
wird oder bei denen sich der Unternehmer vorwiegend auf
die Gewinnerzielung durch die Verabreichung von Speisen
und Getränken stützt;

l) der Betrieb von Kegelbahnen an öffentlichen Orten und
Lokalen, sowie der Betrieb von Räumen in öffentlichen Lo-
kalen, die ausschließlich oder vorwiegend für Spiele oder der
Erteilung von Spielunterricht gewidmet sind;

m) Zirkus-, Varieté-, Revue-, Tingeltangelvorstellungen, Kabarette,
Kunstlaufvorführungen auf Eisbahnen oder Rollbahnen;

n) Vorführungen von Licht- und Schattenbildern, soferne sie
Erwerbszwecken dienen, sowie von Puppen- und Marionet-
tentheatern;

o) pratermäßige Volksbelustigungen, insbesondere Karussel-
le, Velodrome, Schaukel, Rutschen und ähnliche Bahnen,
Hippodrome, Schießbuden, Geschicklichkeitsspiele, Würfel-
buden, Glücksräder, Schaustellungen jeglicher Art, Figuren-
kabinette, Panoramen, Panoptiken, Vorführungen abgerich-
teter Tiere, Menagerien u. dgl.

p) das Vermieten von Programmträgern (z.B. Kassetten oder
Disketten) für Videospiele, von Videofilmen sowie von
Schmalfilmen oder auf sonstigen Bildträgern aufgezeichne-
ten Filmen, ausgenommen die Vermietung an Unternehmer,
die die Programmträger oder Filme zur Weitervermietung
oder vergnügungssteuerpflichtigen bzw. lustbarkeitsabga-
bepflichtigen Verwendung anmieten.

§ 4
Veranstaltungen, die nicht als Lustbarkeiten gelten

(1) Als Lustbarkeiten gelten nicht:

a) Veranstaltungen von gesetzlich anerkannten Kirchen oder
Religionsgesellschaften, soferne sie ausschließlich religiö-
sen Zwecken dienen. Als solche Veranstaltungen gelten
Gottesdienste, Prozessionen, Wallfahrten, musikalische
Darbietungen in Kirchen, Versammlungen, religiöse Unter-
weisungen und Vorträge, und zwar auch wenn dabei gleich-
zeitig den Gegenstand betreffende Lichtbilder oder Kultur-
filme vorgeführt werden, sowie Passions- und Weihnachts-
spiele;

b) Veranstaltungen, die ausschließlich politischen Zwecken
dienen, z.B. Wahlversammlungen und sonstige politische
Versammlungen;

c) Veranstaltungen, die ausschließlich wissenschaftlichen oder
belehrenden Zwecken dienen, Vorträge über Gesundheits-
pflege, Schädlingsbekämpfung, Vorführung von Lehrfilmen
ohne fortlaufende Spielhandlung usw.;

d) Veranstaltungen, die lediglich beruflichen Zwecken dienen,
soferne für die Teilnahme kein Entgelt zu entrichten ist, z.B.
Versammlungen der Dienstgeber- und Dienstnehmerver-
bände oder von Handwerkerinnungen;

e) Veranstaltungen ständiger, regelmäßig wiederkehrender
oder gelegentlicher Art, welche die gemeinnützige Erweite-
rung und Vertiefung von Bildung, Wissen und Können aller
Kreise der Bevölkerung in einem organisierten Rahmen als
Hauptzweck außerhalb der Schul- und Berufsbildung zum
Gegenstand haben und die ohne Nachweis einer bestimm-
ten schul- oder berufsmäßigen Vorbildung zugänglich sind;
hiezu gehören insbesondere die Veranstaltungen der Volks-
hochschulen, -bildungswerke, -bildungsheime, -büchereien
und ähnlicher Einrichtungen.

(2) Die Annahme einer Lustbarkeit wird jedoch nicht dadurch
ausgeschlossen, daß die Veranstaltung gleichzeitig auch noch
erbauenden, belehrenden, beruflichen oder anderen nicht als Lust-
barkeit anzusehenden Zwecken dient oder, daß der Unternehmer
nicht die Absicht hat, eine Lustbarkeit zu veranstalten.

§ 5
Lustbarkeiten, für die keine Abgabe zu entrichten ist

(1) Der Lustbarkeitsabgabe unterliegen nicht:

a) Veranstaltungen, die mit Genehmigung des Leiters der Schu-
le hauptsächlich für Schüler an öffentlichen oder erlaubten
privaten Unterrichtsanstalten und deren Angehörige darge-
boten werden;

b) Veranstaltungen von einzelnen Personen in privaten Wohn-
räumen, wenn weder ein Entgelt dafür zu entrichten ist, noch
Speisen oder Getränke gegen Bezahlung verabreicht
werden. Vereins-(Klub-)räume gelten nicht als private Wohn-
räume;

c) Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes,
eines Landes oder der Gemeinde erhalten und von diesen
Gebietskörperschaften betrieben werden;

d) Ausstellungen von Museen und sonstige kulturelle Ausstel-
lungen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß der der Abgabe-
berechnung zugrunde zu legende Erlös ausschließlich für die22

3
7

0
3

–
1

3
7

0
3

–
1



Erhaltung der ausgestellten Gegenstände und die Deckung
des Aufwandes, der durch die Ausstellung entsteht, verwendet
wird;

e) Verkaufsausstellungen oder reine Schau- oder Werbeaus-
stellungen der gewerblichen Wirtschaft und der Land- und
Forstwirtschaft, soferne damit nicht Vorträge oder musikalische
Darbietungen u. dgl. verbunden sind, es sei denn, daß solche
Darbietungen einen notwendigen Bestandteil dieser
Veranstaltung bilden;

f) bloße Übungen oder Proben, z.B. von Theatern, Musik- und
Gesangsvereinen, wenn diese nicht vor Zuhörern oder
Zuschauern stattfinden oder diese für die Teilnahme kein
Entgelt entrichten müssen;

g) geschlossene Tanzunterrichtskurse der behördlich bewilligten
Tanzschulen;

h) sportliche Veranstaltungen, wenn für die Teilnahme kein
Entgelt zu entrichten ist und nicht sonstige Lustbarkeiten
damit verbunden sind sowie sportliche Veranstaltungen, bei
denen das Vergnügen in der eigenen Betätigung liegt, wenn
für die Teilnahme keinerlei Entgelt erhoben wird;

i) Schwimmen, Baden und Turnen, wenn es sich nicht um
Vorführungen gegen Entgelt handelt und nicht sonstige Lust-
barkeiten damit verbunden sind;

j) sportliche Veranstaltungen, die im Rahmen des Unterrichtes
von öffentlichen oder erlaubten privaten Unterrichtsanstalten
veranstaltet werden;

k) Ausspielungen unter Verwendung von Losen (Tombolen); ist
für die Teilnahme an der Ausspielung außer den Losen von
allen oder von einem Teil der Besucher (z.B. nur von denen,
die kein Los haben) eine Eintrittskarte zu lösen, oder sonst
ein Entgelt (§ 13) zu entrichten, oder werden bei der Ausspie-
lung gesangliche, musikalische oder sonstige für sich schon
lustbarkeitsabgabepflichtige Darbietungen veranstaltet, so
ist hinsichtlich der ausgegebenen Eintrittskarten oder des
sonst eingehobenen Entgeltes, bzw. von der gleichzeitig mit
der Ausspielung dargebotenen Veranstaltung die Lustbar-
keitsabgabe zu entrichten;

l) gelegentliche Gesang- und Musikdarbietungen volkstümlicher
Art, soferne sie nicht auf mechanischem Wege wiedergegeben
werden;

m) Veranstaltungen der militärischen Dienststellen des Bundes-
heeres in heereseigenen Räumen, soferne solche Veranstal-
tungen dienstlichen Zwecken dienen, von der zuständigen

Militärbehörde genehmigt wurden, außer den nächsten An-
gehörigen der Soldaten keine anderen Zivilpersonen Zutritt
haben und die Erwerbsabsicht ausgeschlossen ist.

(2) Wenn die im Abs. 1 lit.d, e und f genannten Veranstaltungen
auch die Vorführung von Bildstreifen (§ 3 lit.a) umfassen, tritt eine
Befreiung von der Abgabe nur ein, wenn Filme ohne fortlaufende
Spielhandlung vorgeführt werden. Im Falle des § 5 Abs. 1 lit.a tritt
die Befreiung jedoch nur dann ein, wenn das sonst zu entrichtende
Eintrittsgeld mindestens um jenen Betrag vermindert wurde, der
ohne Befreiung als Abgabe zu entrichten wäre.

§ 6
Lustbarkeiten, die auf Antrag von der Abgabe zu befreien sind

(1) Von der Lustbarkeitsabgabe sind auf Antrag zur Gänze zu
befreien:

a) Veranstaltungen, deren Gewinn ausschließlich und unmittelbar
zu einem vorher anzugebenden mildtätigen Zweck verwendet
wird. Der mildtätige Zweck muß aus der Art der Ankündigung
und Aufmachung der Veranstaltung ersichtlich sein;

b) Veranstaltungen, die von Jugendlichen selbst dargeboten
werden oder von anderen Stellen für Jugendliche gegeben
werden, sofern der Zweck der Veranstaltung der geistigen,
körperlichen und sittlichen Erziehung der Jugendlichen dient
und der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich Jugend-
lichen und deren Angehörigen gestattet ist;

c) der Betrieb von Kegelbahnen und Spielräumen in Jugend-
heimen;

d) Vorführungen von Filmen (§ 3 lit.a), die gemäß § 16 des
NÖ Lichtschauspielgesetzes 1972, LGBl. 7060, als “besonders
wertvoll”, “wertvoll” oder als “sehenswert” begutachtet sind.

e) Veranstaltungen, die der gemeinnützigen Pflege der Volks-
bräuche, der Volkstracht, der Mundart, des Volksliedes, der
Volkskunst, des Volkstanzes und ähnlicher Erscheinungs-
formen des Volkskulturlebens dienen.

(2) Bei der Vorführung von Filmen (§ 3 lit.a) ist bei Ermittlung des
steuerpflichtigen Entgeltes ein Betrag von € 3.633,64 pro Monat
als steuerfrei abzusetzen. Werden von einem Abgabepflichtigen in
einer Gemeinde mehrere Veranstaltungen im obigen Sinne
durchgeführt, so darf der Freibetrag nur einmal abgesetzt werden.
Abs. 1 lit.d bleibt unberührt.

(3) Werden im Rahmen der im Abs. 1 lit.a und b genannten
Veranstaltungen auch Filme (§ 3 lit.a) vorgeführt, ist dem Antrag33
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e) Verkaufsausstellungen oder reine Schau- oder Werbeaus-
stellungen der gewerblichen Wirtschaft und der Land- und
Forstwirtschaft, soferne damit nicht Vorträge oder musikalische
Darbietungen u. dgl. verbunden sind, es sei denn, daß solche
Darbietungen einen notwendigen Bestandteil dieser
Veranstaltung bilden;

f) bloße Übungen oder Proben, z.B. von Theatern, Musik- und
Gesangsvereinen, wenn diese nicht vor Zuhörern oder
Zuschauern stattfinden oder diese für die Teilnahme kein
Entgelt entrichten müssen;

g) geschlossene Tanzunterrichtskurse der behördlich bewilligten
Tanzschulen;

h) sportliche Veranstaltungen, wenn für die Teilnahme kein
Entgelt zu entrichten ist und nicht sonstige Lustbarkeiten
damit verbunden sind sowie sportliche Veranstaltungen, bei
denen das Vergnügen in der eigenen Betätigung liegt, wenn
für die Teilnahme keinerlei Entgelt erhoben wird;

i) Schwimmen, Baden und Turnen, wenn es sich nicht um
Vorführungen gegen Entgelt handelt und nicht sonstige Lust-
barkeiten damit verbunden sind;

j) sportliche Veranstaltungen, die im Rahmen des Unterrichtes
von öffentlichen oder erlaubten privaten Unterrichtsanstalten
veranstaltet werden;

k) Ausspielungen unter Verwendung von Losen (Tombolen); ist
für die Teilnahme an der Ausspielung außer den Losen von
allen oder von einem Teil der Besucher (z.B. nur von denen,
die kein Los haben) eine Eintrittskarte zu lösen, oder sonst
ein Entgelt (§ 13) zu entrichten, oder werden bei der Ausspie-
lung gesangliche, musikalische oder sonstige für sich schon
lustbarkeitsabgabepflichtige Darbietungen veranstaltet, so
ist hinsichtlich der ausgegebenen Eintrittskarten oder des
sonst eingehobenen Entgeltes, bzw. von der gleichzeitig mit
der Ausspielung dargebotenen Veranstaltung die Lustbar-
keitsabgabe zu entrichten;

l) gelegentliche Gesang- und Musikdarbietungen volkstümlicher
Art, soferne sie nicht auf mechanischem Wege wiedergegeben
werden;

m) Veranstaltungen der militärischen Dienststellen des Bundes-
heeres in heereseigenen Räumen, soferne solche Veranstal-
tungen dienstlichen Zwecken dienen, von der zuständigen

Militärbehörde genehmigt wurden, außer den nächsten An-
gehörigen der Soldaten keine anderen Zivilpersonen Zutritt
haben und die Erwerbsabsicht ausgeschlossen ist.

(2) Wenn die im Abs. 1 lit.d, e und f genannten Veranstaltungen
auch die Vorführung von Bildstreifen (§ 3 lit.a) umfassen, tritt eine
Befreiung von der Abgabe nur ein, wenn Filme ohne fortlaufende
Spielhandlung vorgeführt werden. Im Falle des § 5 Abs. 1 lit.a tritt
die Befreiung jedoch nur dann ein, wenn das sonst zu entrichtende
Eintrittsgeld mindestens um jenen Betrag vermindert wurde, der
ohne Befreiung als Abgabe zu entrichten wäre.

§ 6
Lustbarkeiten, die auf Antrag von der Abgabe zu befreien sind

(1) Von der Lustbarkeitsabgabe sind auf Antrag zur Gänze zu
befreien:

a) Veranstaltungen, deren Gewinn ausschließlich und unmittelbar
zu einem vorher anzugebenden mildtätigen Zweck verwendet
wird. Der mildtätige Zweck muß aus der Art der Ankündigung
und Aufmachung der Veranstaltung ersichtlich sein;

b) Veranstaltungen, die von Jugendlichen selbst dargeboten
werden oder von anderen Stellen für Jugendliche gegeben
werden, sofern der Zweck der Veranstaltung der geistigen,
körperlichen und sittlichen Erziehung der Jugendlichen dient
und der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich Jugend-
lichen und deren Angehörigen gestattet ist;

c) der Betrieb von Kegelbahnen und Spielräumen in Jugend-
heimen;

d) Vorführungen von Filmen (§ 3 lit.a), die gemäß § 16 des
NÖ Lichtschauspielgesetzes 1972, LGBl. 7060, als “besonders
wertvoll”, “wertvoll” oder als “sehenswert” begutachtet sind.

e) Veranstaltungen, die der gemeinnützigen Pflege der Volks-
bräuche, der Volkstracht, der Mundart, des Volksliedes, der
Volkskunst, des Volkstanzes und ähnlicher Erscheinungs-
formen des Volkskulturlebens dienen.

(2) Bei der Vorführung von Filmen (§ 3 lit.a) ist bei Ermittlung des
steuerpflichtigen Entgeltes ein Betrag von € 3.633,64 pro Monat
als steuerfrei abzusetzen. Werden von einem Abgabepflichtigen in
einer Gemeinde mehrere Veranstaltungen im obigen Sinne
durchgeführt, so darf der Freibetrag nur einmal abgesetzt werden.
Abs. 1 lit.d bleibt unberührt.

(3) Werden im Rahmen der im Abs. 1 lit.a und b genannten
Veranstaltungen auch Filme (§ 3 lit.a) vorgeführt, ist dem Antrag33
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auf Befreiung nur dann stattzugeben, wenn Filme ohne fortlaufen-
de Spielhandlung vorgeführt werden. Werden die im Abs. 1 lit. b
genannten Veranstaltungen von Jugendorganisationen aus-
schließlich mit eigenen örtlichen Kräften dargeboten, ist die Befrei-
ung von der Lustbarkeitsabgabe außer bei Tanzveranstaltungen
auch dann zu gewähren, wenn der Zutritt nicht ausschließlich
Jugendlichen und deren Angehörigen gestattet ist.

(4) Ein Antrag auf Befreiung im Sinne der Abs. 1 oder 2 ist vom
Abgabepflichtigen (§ 8) spätestens zwei Wochen vor der Veran-
staltung unter Angabe des Befreiungsgrundes bei der Abgabenbe-
hörde einzubringen. Über einen rechtzeitig eingebrachten Antrag
auf Befreiung ist spätestens eine Woche vor der Veranstaltung zu
entscheiden. Wird der Abgabenbescheid bis zu diesem Zeitpunkt
nicht zugestellt, gilt die Befreiung als erteilt.

(5) Für mehrere aufeinanderfolgende Veranstaltungen der im Abs. 1
lit. a, b, d und e und Abs. 2 genannten Art, die sich auf keinen
längeren Zeitraum als sechs Monate erstrecken, kann ein gemein-
samer Antrag auf Befreiung eingebracht werden. Abs. 4 gilt mit der
Maßgabe, daß die Fristen von der ersten Veranstaltung an zu
berechnen sind.

(6) Wird eine Veranstaltung der im Abs. 1 lit. a angeführten Art von
der Lustbarkeitsabgabe befreit, ist dem Abgabepflichtigen (§ 8) im
Abgabenbescheid als Bedingung vorzuschreiben, daß bis späte-
stens zwei Wochen nach der Veranstaltung die Höhe der Einnah-
men und die zweckentsprechende Verwendung des Gewinnes
nachzuweisen ist. Diese Frist kann über begründetes Ansuchen
um längstens zwei Wochen verlängert werden. Sind nach Ablauf
der allenfalls verlängerten Frist die vorgeschriebenen Nachweise
nicht erbracht, ist die Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe zu
widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn die Prüfung der Nachweise
ergibt, daß die Voraussetzungen für die Befreiung nicht gegeben
waren oder das Eintrittsgeld nicht um den der Befreiung entspre-
chenden Teil herabgesetzt worden war.

§ 7
Lustbarkeiten, die von der Abgabe befreit werden können

(1) Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar
zu einem vorher anzugebenden gemeinnützigen Zweck verwendet
wird, können auf Antrag ganz oder teilweise von der Lustbarkeits-
abgabe befreit werden. Bei Bestimmung des Ausmaßes der Be-
freiung ist auf das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Interesse
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft an die-
ser Veranstaltung Bedacht zu nehmen.

(2) Für Anträge auf Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe im Sinne
des Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 4 bis 6 sinnge-
mäß.

§ 8
Abgabepflichtiger (Unternehmer)

(1) Abgabepflichtiger ist der Unternehmer der Veranstaltung. Als
Unternehmer gilt, wer sich öffentlich als Veranstalter ankündigt,
wer den Behörden gegenüber als solcher auftritt und der, für
dessen Rechnung einkassiert wird. Der künstlerische Leiter einer
Veranstaltung haftet wie der Unternehmer. Bei mehreren Unter-
nehmern ist jeder Mitunternehmer zur Entrichtung der Abgabe
gesamtschuldnerisch verpflichtet. Mitunternehmer ist auch derje-
nige, auf dessen Rechnung bei einer Veranstaltung Speisen und
Getränke verabreicht werden.

(2) Wer zur Anmeldung verpflichtet ist, ohne selbst Unternehmer
zu sein (§ 11 Abs. 4 und § 22 Abs. 4), haftet neben dem Unterneh-
mer als Gesamtschuldner.

(3) Soweit nach § 13 Abs. 2 die Kleideraufbewahrungs- und
Programmgebühren dem abgabepflichtigen Entgelt hinzugerech-
net werden und die Gebühren nicht dem Veranstalter, sondern
einem Dritten, zum Beispiel einem Pächter, zufließen, ist für die
auf diese Gebühren entfallende Abgabe vor dem gesamtschuldne-
risch haftenden Veranstalter der Dritte abgabe- und zahlungs-
pflichtig. In diesem Falle gelten die Bestimmungen der §§ 15 bis
19 und 25 hinsichtlich des Dritten sinngemäß.

(4) Im Falle des § 13 Abs. 10 ist der Erwerber, Vermittler oder
Beauftragte abgabepflichtig. Sie haben bezüglich der Leistung der
Abgabe der von ihnen vereinnahmten Entgelte die gleichen Pflich-
ten wie der Unternehmer für die von ihm vereinnahmten Entgelte.

(5) Bei Veranstaltungen im Sinne des § 3 lit.p gilt der Vermieter als
Unternehmer und damit als Abgabepflichtiger.

(6) Die Lustbarkeitsabgabe kann vom Abgabepflichtigen auf die
Teilnehmer an der Lustbarkeit überwälzt werden.

§ 9
Abgabeformen

(1) Die Abgabe ist grundsätzlich für jede Veranstaltung gesondert
zu berechnen und wird in zwei Formen erhoben:

a) als Kartenabgabe, soferne und soweit die Teilnahme an der
Veranstaltung von der Zahlung eines Entgeltes abhängig
gemacht wird. In diesen Fällen ist der Abgabenpflichtige44
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auf Befreiung nur dann stattzugeben, wenn Filme ohne fortlaufen-
de Spielhandlung vorgeführt werden. Werden die im Abs. 1 lit. b
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schließlich mit eigenen örtlichen Kräften dargeboten, ist die Befrei-
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staltung unter Angabe des Befreiungsgrundes bei der Abgabenbe-
hörde einzubringen. Über einen rechtzeitig eingebrachten Antrag
auf Befreiung ist spätestens eine Woche vor der Veranstaltung zu
entscheiden. Wird der Abgabenbescheid bis zu diesem Zeitpunkt
nicht zugestellt, gilt die Befreiung als erteilt.

(5) Für mehrere aufeinanderfolgende Veranstaltungen der im Abs. 1
lit. a, b, d und e und Abs. 2 genannten Art, die sich auf keinen
längeren Zeitraum als sechs Monate erstrecken, kann ein gemein-
samer Antrag auf Befreiung eingebracht werden. Abs. 4 gilt mit der
Maßgabe, daß die Fristen von der ersten Veranstaltung an zu
berechnen sind.

(6) Wird eine Veranstaltung der im Abs. 1 lit. a angeführten Art von
der Lustbarkeitsabgabe befreit, ist dem Abgabepflichtigen (§ 8) im
Abgabenbescheid als Bedingung vorzuschreiben, daß bis späte-
stens zwei Wochen nach der Veranstaltung die Höhe der Einnah-
men und die zweckentsprechende Verwendung des Gewinnes
nachzuweisen ist. Diese Frist kann über begründetes Ansuchen
um längstens zwei Wochen verlängert werden. Sind nach Ablauf
der allenfalls verlängerten Frist die vorgeschriebenen Nachweise
nicht erbracht, ist die Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe zu
widerrufen. Dies gilt auch dann, wenn die Prüfung der Nachweise
ergibt, daß die Voraussetzungen für die Befreiung nicht gegeben
waren oder das Eintrittsgeld nicht um den der Befreiung entspre-
chenden Teil herabgesetzt worden war.

§ 7
Lustbarkeiten, die von der Abgabe befreit werden können

(1) Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich und unmittelbar
zu einem vorher anzugebenden gemeinnützigen Zweck verwendet
wird, können auf Antrag ganz oder teilweise von der Lustbarkeits-
abgabe befreit werden. Bei Bestimmung des Ausmaßes der Be-
freiung ist auf das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Interesse
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft an die-
ser Veranstaltung Bedacht zu nehmen.

(2) Für Anträge auf Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe im Sinne
des Abs. 1 gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 4 bis 6 sinnge-
mäß.

§ 8
Abgabepflichtiger (Unternehmer)

(1) Abgabepflichtiger ist der Unternehmer der Veranstaltung. Als
Unternehmer gilt, wer sich öffentlich als Veranstalter ankündigt,
wer den Behörden gegenüber als solcher auftritt und der, für
dessen Rechnung einkassiert wird. Der künstlerische Leiter einer
Veranstaltung haftet wie der Unternehmer. Bei mehreren Unter-
nehmern ist jeder Mitunternehmer zur Entrichtung der Abgabe
gesamtschuldnerisch verpflichtet. Mitunternehmer ist auch derje-
nige, auf dessen Rechnung bei einer Veranstaltung Speisen und
Getränke verabreicht werden.

(2) Wer zur Anmeldung verpflichtet ist, ohne selbst Unternehmer
zu sein (§ 11 Abs. 4 und § 22 Abs. 4), haftet neben dem Unterneh-
mer als Gesamtschuldner.

(3) Soweit nach § 13 Abs. 2 die Kleideraufbewahrungs- und
Programmgebühren dem abgabepflichtigen Entgelt hinzugerech-
net werden und die Gebühren nicht dem Veranstalter, sondern
einem Dritten, zum Beispiel einem Pächter, zufließen, ist für die
auf diese Gebühren entfallende Abgabe vor dem gesamtschuldne-
risch haftenden Veranstalter der Dritte abgabe- und zahlungs-
pflichtig. In diesem Falle gelten die Bestimmungen der §§ 15 bis
19 und 25 hinsichtlich des Dritten sinngemäß.

(4) Im Falle des § 13 Abs. 10 ist der Erwerber, Vermittler oder
Beauftragte abgabepflichtig. Sie haben bezüglich der Leistung der
Abgabe der von ihnen vereinnahmten Entgelte die gleichen Pflich-
ten wie der Unternehmer für die von ihm vereinnahmten Entgelte.

(5) Bei Veranstaltungen im Sinne des § 3 lit.p gilt der Vermieter als
Unternehmer und damit als Abgabepflichtiger.

(6) Die Lustbarkeitsabgabe kann vom Abgabepflichtigen auf die
Teilnehmer an der Lustbarkeit überwälzt werden.

§ 9
Abgabeformen

(1) Die Abgabe ist grundsätzlich für jede Veranstaltung gesondert
zu berechnen und wird in zwei Formen erhoben:

a) als Kartenabgabe, soferne und soweit die Teilnahme an der
Veranstaltung von der Zahlung eines Entgeltes abhängig
gemacht wird. In diesen Fällen ist der Abgabenpflichtige44
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grundsätzlich verpflichtet, Eintrittskarten auszugeben und
die Teilnahme nur gegen Lösung einer Eintrittskarte zuzulas-
sen;

b) als Pauschabgabe

aa) sofern und soweit die Teilnahme an der Veranstaltung
unentgeltlich ist;

bb) wahlweise an Stelle der Kartenabgabe, wenn die Teil-
nahme an der Veranstaltung zwar entgeltlich ist, die
Durchführung der Kartenabgabe aber nicht hinreichend
überwacht werden kann oder wenn die Einhebung einer
Pauschabgabe zwingend vorgeschrieben ist oder nach
§ 20 vereinbart wurde.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 5, sowie bei Spielbanken und Kursaal-
spielen kann die Kartenabgabe neben der Pauschabgabe einge-
hoben werden. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern,
zum Beispiel Radrennen, Motorradrennen, Ruderregatten, Billard-
und Schachkämpfe usw., wird die Abgabe für jeden Tag der
Veranstaltung gesondert erhoben. Tagesbruchteile werden für
volle Tage gerechnet.

(3) Als Teilnehmer gelten alle Anwesenden mit Ausnahme der in
Ausübung ihres Berufes oder Gewerbes beschäftigten Personen.
Bei sportlichen Veranstaltungen gilt als Teilnehmer nicht, wer
selbst an Wettkämpfen (Wettspielen) teilnimmt.

§ 10
Höhe der Abgabe

(1) Die Höhe der Kartenabgabe (§ 9 Abs. 1 lit. a) wird mit Ausnahme
des im § 13 Abs. 10 genannten Falles durch Beschluß des Ge-
meinderates bestimmt. Hiebei kann der Abgabesatz für einzelne
Arten von Veranstaltungen und einzelne Zeitabschnitte verschie-
den festgesetzt werden. Insbesondere können auch verschiedene
Abgabesätze für gleichartige Veranstaltungen festgesetzt werden,
je nachdem, ob bei der Veranstaltung Speisen und Getränke
verabreicht werden oder nicht. Bei der Festsetzung der Höhe des
Abgabesatzes für die einzelnen Lustbarkeiten ist auf den Charak-
ter dieser Veranstaltungen (z.B. ernste Veranstaltungen oder reine
Belustigungen usw.) sowie auf ihre Bedeutung für die Gesamtheit
(z.B. Sportveranstaltungen) angemessene Rücksicht zu nehmen.
Die Festsetzung verschiedener Abgabesätze für die einzelnen
Preisstufen bei Ausgabe von Eintrittskarten in mehreren Preisstu-
fen ist unzulässig. Der Abgabesatz ist in Teilen vom Hundert für
die Nettoabgabe (§ 19) festzulegen.

(2) Die Höhe der Pauschabgabe richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Abschnittes III.

(3) Bietet ein Veranstalter am gleichen Ort gleichzeitig oder unmit-
telbar nacheinander mehrere verschiedenartige Veranstaltungen
dar, die nach Art ihrer Zusammenstellung, Aufeinanderfolge und
Ankündigung nach der Verkehrsanschauung als ein Ganzes anzu-
sehen sind, z.B. eine Theatervorstellung mit nachfolgendem Tanz,
so ist bei der Berechnung der Abgabe für die gesamte Veranstal-
tung diejenige Veranstaltung zugrunde zu legen, die den höchsten
Abgabesatz bedingt. Kommen für derartige verschiedenartige Ver-
anstaltungen verschiedene Veranstalter in Frage, so sind sie als
Gesamtveranstalter des Ganzen anzusehen.
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grundsätzlich verpflichtet, Eintrittskarten auszugeben und
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sen;
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aa) sofern und soweit die Teilnahme an der Veranstaltung
unentgeltlich ist;

bb) wahlweise an Stelle der Kartenabgabe, wenn die Teil-
nahme an der Veranstaltung zwar entgeltlich ist, die
Durchführung der Kartenabgabe aber nicht hinreichend
überwacht werden kann oder wenn die Einhebung einer
Pauschabgabe zwingend vorgeschrieben ist oder nach
§ 20 vereinbart wurde.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 5, sowie bei Spielbanken und Kursaal-
spielen kann die Kartenabgabe neben der Pauschabgabe einge-
hoben werden. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern,
zum Beispiel Radrennen, Motorradrennen, Ruderregatten, Billard-
und Schachkämpfe usw., wird die Abgabe für jeden Tag der
Veranstaltung gesondert erhoben. Tagesbruchteile werden für
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Ausübung ihres Berufes oder Gewerbes beschäftigten Personen.
Bei sportlichen Veranstaltungen gilt als Teilnehmer nicht, wer
selbst an Wettkämpfen (Wettspielen) teilnimmt.

§ 10
Höhe der Abgabe

(1) Die Höhe der Kartenabgabe (§ 9 Abs. 1 lit. a) wird mit Ausnahme
des im § 13 Abs. 10 genannten Falles durch Beschluß des Ge-
meinderates bestimmt. Hiebei kann der Abgabesatz für einzelne
Arten von Veranstaltungen und einzelne Zeitabschnitte verschie-
den festgesetzt werden. Insbesondere können auch verschiedene
Abgabesätze für gleichartige Veranstaltungen festgesetzt werden,
je nachdem, ob bei der Veranstaltung Speisen und Getränke
verabreicht werden oder nicht. Bei der Festsetzung der Höhe des
Abgabesatzes für die einzelnen Lustbarkeiten ist auf den Charak-
ter dieser Veranstaltungen (z.B. ernste Veranstaltungen oder reine
Belustigungen usw.) sowie auf ihre Bedeutung für die Gesamtheit
(z.B. Sportveranstaltungen) angemessene Rücksicht zu nehmen.
Die Festsetzung verschiedener Abgabesätze für die einzelnen
Preisstufen bei Ausgabe von Eintrittskarten in mehreren Preisstu-
fen ist unzulässig. Der Abgabesatz ist in Teilen vom Hundert für
die Nettoabgabe (§ 19) festzulegen.

(2) Die Höhe der Pauschabgabe richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Abschnittes III.

(3) Bietet ein Veranstalter am gleichen Ort gleichzeitig oder unmit-
telbar nacheinander mehrere verschiedenartige Veranstaltungen
dar, die nach Art ihrer Zusammenstellung, Aufeinanderfolge und
Ankündigung nach der Verkehrsanschauung als ein Ganzes anzu-
sehen sind, z.B. eine Theatervorstellung mit nachfolgendem Tanz,
so ist bei der Berechnung der Abgabe für die gesamte Veranstal-
tung diejenige Veranstaltung zugrunde zu legen, die den höchsten
Abgabesatz bedingt. Kommen für derartige verschiedenartige Ver-
anstaltungen verschiedene Veranstalter in Frage, so sind sie als
Gesamtveranstalter des Ganzen anzusehen.
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§ 11
Anmeldung – Sicherheitsleistung

(1) Lustbarkeiten, für die voraussichtlich eine Kartenabgabe zu
entrichten ist, sind bei der Abgabenbehörde jener Gemeinde, in
deren Gebiet sie veranstaltet werden, spätestens drei Werktage
vorher anzumelden. Ein rechtzeitig eingebrachter Antrag auf
Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe auf Grund der §§ 6 und 7
gilt als Anmeldung. Änderungen der Abgabenmerkmale sind
spätestens einen Werktag vor ihrem Eintritt, unvorhergesehene
Änderungen an dem der Veranstaltung nächstfolgenden Werktag
schriftlich anzuzeigen. Veranstaltungen der im § 5 Abs. 1 lit.a, d, e
und g angeführten Art sind spätestens einen Tag vorher schriftlich
anzuzeigen.

(2) Die Anmeldepflicht für Veranstaltungen, die der Pauschabgabe
unterliegen, richtet sich nach den Bestimmungen des Abschnittes III.

(3) Über die erfolgte Anmeldung hat die Abgabenbehörde eine
schriftliche Bescheinigung auszufolgen.

(4) Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl der Unternehmer der
Veranstaltung wie der Inhaber der dazu benützten Räume oder
Grundstücke. Letzterer darf die Abhaltung einer abgabepflichtigen
Veranstaltung erst zulassen, wenn ihm die Anmeldebescheinigung
vorgelegt worden ist.

(5) Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen kann die
Abgabenbehörde von Amts wegen oder auf schriftlichen Antrag
des Abgabepflichtigen eine einmalige Anmeldung für eine Reihe
von Veranstaltungen für ausreichend erklären. Der Bürgermeister
kann einzelne Abgabepflichtige von einer solchen Erleichterung
ausnehmen, wenn dies in begründeten Fällen zur Sicherung der
Abgabe erforderlich erscheint.

(6) Die Abgabenbehörde kann, um einer Gefährdung oder wesent-
lichen Erschwerung der Einbringung der Abgabe zu begegnen, die
Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Abga-
benschuldigkeit vorschreiben und die Lustbarkeiten untersagen,
solange die Sicherheitsleistung nicht erbracht wurde. Als voraus-
sichtliche Höhe der Abgabenschuldigkeit hat bei regelmäßig wie-
derkehrenden Lustbarkeiten der Abgabenertrag im Durchschnitt
der letzten vier Wochen, sonst der Abgabenertrag einer gleichen
oder ähnlichen Lustbarkeit zu gelten.

II. Abschnitt
Kartenabgabe

§ 12
Abgabemaßstab

(1) Die Kartenabgabe wird grundsätzlich nach Preis (Entgelt) und
Zahl der ausgegebenen Eintrittskarten berechnet.

(2) Unentgeltlich ausgegebene Karten können auf Antrag abgabe-
frei gelassen werden, wenn sie als solche kenntlich gemacht sind
und der Nachweis ihrer unentgeltlichen Ausgabe nach näherer
Bestimmung der Abgabenbehörde erbracht wird.

§ 13
Preis und Entgelt

(1) Die Abgabe ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis
ausschließlich der Lustbarkeitsabgabe und sonstiger für den Aufwand
von Lustbarkeiten eingehobener Abgaben (Opferfürsorgeabgabe,
Kulturgroschen) zu berechnen, auch wenn die Karte tatsächlich
billiger abgegeben worden ist. In begründeten Fällen können,
soferne nicht Abs. 6 Anwendung findet, auf Grund eines schriftli-
chen Antrages des Abgabepflichtigen herabgesetzte Preise von
der Abgabenbehörde als Vollpreis anerkannt werden. Die getroffene
Entscheidung ist dem Abgabepflichtigen schriftlich bekanntzugeben.
Die Abgabe ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher
ist als der auf der Karte angegebene Preis oder wenn die Karte
(z.B. eine Ehrenkarte) eine Preisangabe nicht enthält.

(2) Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung für die Teilnahme an der
Veranstaltung ausschließlich der im Abs. 1 angeführten Abgaben,
gleichviel, ob die Vergütung unmittelbar als solche eingehoben
wird oder, wenn auch nur zum Teile, in den Speise- und Getränke-
preisen enthalten ist. Als Entgelt für abgegebene Speisen und
Getränke gilt die Differenz zwischen den Durchschnittspreisen in
Gast- und Kaffeehausbetrieben ohne lustbarkeitsabgabepflichtige
Veranstaltungen und den bei der Veranstaltung geforderten Preisen.
Im Zweifelsfalle entscheidet darüber die Abgabenbehörde endgültig.
Zum Entgelt gehört auch die Vorverkaufsgebühr, ferner die Gebühr
für die Kleideraufbewahrung sowie für Kataloge oder Programme,
wenn die Gebühr für Kleideraufbewahrung € 0,15 je Teilnehmer66
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§ 11
Anmeldung – Sicherheitsleistung

(1) Lustbarkeiten, für die voraussichtlich eine Kartenabgabe zu
entrichten ist, sind bei der Abgabenbehörde jener Gemeinde, in
deren Gebiet sie veranstaltet werden, spätestens drei Werktage
vorher anzumelden. Ein rechtzeitig eingebrachter Antrag auf
Befreiung von der Lustbarkeitsabgabe auf Grund der §§ 6 und 7
gilt als Anmeldung. Änderungen der Abgabenmerkmale sind
spätestens einen Werktag vor ihrem Eintritt, unvorhergesehene
Änderungen an dem der Veranstaltung nächstfolgenden Werktag
schriftlich anzuzeigen. Veranstaltungen der im § 5 Abs. 1 lit.a, d, e
und g angeführten Art sind spätestens einen Tag vorher schriftlich
anzuzeigen.

(2) Die Anmeldepflicht für Veranstaltungen, die der Pauschabgabe
unterliegen, richtet sich nach den Bestimmungen des Abschnittes III.

(3) Über die erfolgte Anmeldung hat die Abgabenbehörde eine
schriftliche Bescheinigung auszufolgen.

(4) Zur Anmeldung verpflichtet ist sowohl der Unternehmer der
Veranstaltung wie der Inhaber der dazu benützten Räume oder
Grundstücke. Letzterer darf die Abhaltung einer abgabepflichtigen
Veranstaltung erst zulassen, wenn ihm die Anmeldebescheinigung
vorgelegt worden ist.

(5) Bei regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen kann die
Abgabenbehörde von Amts wegen oder auf schriftlichen Antrag
des Abgabepflichtigen eine einmalige Anmeldung für eine Reihe
von Veranstaltungen für ausreichend erklären. Der Bürgermeister
kann einzelne Abgabepflichtige von einer solchen Erleichterung
ausnehmen, wenn dies in begründeten Fällen zur Sicherung der
Abgabe erforderlich erscheint.

(6) Die Abgabenbehörde kann, um einer Gefährdung oder wesent-
lichen Erschwerung der Einbringung der Abgabe zu begegnen, die
Leistung einer Sicherheit in der voraussichtlichen Höhe der Abga-
benschuldigkeit vorschreiben und die Lustbarkeiten untersagen,
solange die Sicherheitsleistung nicht erbracht wurde. Als voraus-
sichtliche Höhe der Abgabenschuldigkeit hat bei regelmäßig wie-
derkehrenden Lustbarkeiten der Abgabenertrag im Durchschnitt
der letzten vier Wochen, sonst der Abgabenertrag einer gleichen
oder ähnlichen Lustbarkeit zu gelten.

II. Abschnitt
Kartenabgabe

§ 12
Abgabemaßstab

(1) Die Kartenabgabe wird grundsätzlich nach Preis (Entgelt) und
Zahl der ausgegebenen Eintrittskarten berechnet.

(2) Unentgeltlich ausgegebene Karten können auf Antrag abgabe-
frei gelassen werden, wenn sie als solche kenntlich gemacht sind
und der Nachweis ihrer unentgeltlichen Ausgabe nach näherer
Bestimmung der Abgabenbehörde erbracht wird.

§ 13
Preis und Entgelt

(1) Die Abgabe ist nach dem auf der Karte angegebenen Preis
ausschließlich der Lustbarkeitsabgabe und sonstiger für den Aufwand
von Lustbarkeiten eingehobener Abgaben (Opferfürsorgeabgabe,
Kulturgroschen) zu berechnen, auch wenn die Karte tatsächlich
billiger abgegeben worden ist. In begründeten Fällen können,
soferne nicht Abs. 6 Anwendung findet, auf Grund eines schriftli-
chen Antrages des Abgabepflichtigen herabgesetzte Preise von
der Abgabenbehörde als Vollpreis anerkannt werden. Die getroffene
Entscheidung ist dem Abgabepflichtigen schriftlich bekanntzugeben.
Die Abgabe ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher
ist als der auf der Karte angegebene Preis oder wenn die Karte
(z.B. eine Ehrenkarte) eine Preisangabe nicht enthält.

(2) Als Entgelt gilt die gesamte Vergütung für die Teilnahme an der
Veranstaltung ausschließlich der im Abs. 1 angeführten Abgaben,
gleichviel, ob die Vergütung unmittelbar als solche eingehoben
wird oder, wenn auch nur zum Teile, in den Speise- und Getränke-
preisen enthalten ist. Als Entgelt für abgegebene Speisen und
Getränke gilt die Differenz zwischen den Durchschnittspreisen in
Gast- und Kaffeehausbetrieben ohne lustbarkeitsabgabepflichtige
Veranstaltungen und den bei der Veranstaltung geforderten Preisen.
Im Zweifelsfalle entscheidet darüber die Abgabenbehörde endgültig.
Zum Entgelt gehört auch die Vorverkaufsgebühr, ferner die Gebühr
für die Kleideraufbewahrung sowie für Kataloge oder Programme,
wenn die Gebühr für Kleideraufbewahrung € 0,15 je Teilnehmer66
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oder € 0,07 je Aufbewahrungsstück, die Gebühr für Kataloge
oder Programme € 0,15 übersteigt. Für die Beurteilung des
Entgeltes ist es gleichgültig, ob es dem eigentlichen Veranstalter
unmittelbar oder einer dritten Person (Wirt, Garderobepächter,
Verkäufer von Juxartikeln, Gesellschaft der Autoren, Komponisten
und Musikverleger – AKM usw.) zufließt. Wird neben dem Entgelt
unter bestimmten Voraussetzungen oder zu bestimmten Zwecken
noch eine Sonderzahlung (z.B. Tanzmascherl) verlangt, so wird
dem Entgelt der Betrag für die Sonderzahlung oder, falls diese
nicht zu ermitteln ist, ein Betrag von 20 v.H. des Entgeltes hinzu-
gerechnet. Als solche Sonderzahlungen gelten insbesondere auch
Beiträge, die vor, während oder nach der Veranstaltung durch
Sammlungen an Hand von Zeichnungslisten oder ohne solche
erhoben werden. Die Sonderzahlung ist nicht hinzuzurechnen,
wenn sie einem Dritten zu einem vom Gemeinderat als gemein-
nützig anerkannten Zweck zufließt, von den sonstigen Einnahmen
getrennt erhoben und verwaltet wird und ungekürzt dem angege-
benen Zweck zugeführt wird. Der § 6 Abs. 4 gilt sinngemäß.

(3) Als entgeltlich gilt eine Veranstaltung auch dann, wenn für die
Teilnahme an der Veranstaltung zwar die Lösung einer Eintritts-
karte nicht verlangt wird, die Besucher jedoch aufgefordert werden,
für die Teilnahme Regiebeiträge oder freiwillige Spenden zu geben
oder solche Beiträge und Spenden entgegengenommen werden.

(4) Wird im Eintrittspreis das Entgelt für besondere Leistungen, wie
Garderoben, Programme, Kaffee, Kuchen u. dgl. miteingerechnet,
so ist das Gesamtentgelt der Bemessung der Abgabe zugrunde zu
legen.

(5) Soweit in den Speise- und Getränkepreisen ein abgabepflich-
tiges Entgelt im Sinne des Absatzes 2 enthalten ist, unterliegt es
der Kartenabgabe unbeschadet der Festsetzung einer Raumpausch-
abgabe (§§ 23 und 24).

(6) Preisänderungen sind der Abgabenbehörde spätestens einen
Tag vor dem Eintritt der Änderung schriftlich mitzuteilen. Bei er-
mäßigten Preisen ist die Abgabe, wenn die ermäßigten Preise der
Abgabenbehörde rechtzeitig gemeldet und der Öffentlichkeit durch
Aushang bekanntgegeben worden sind, vom ermäßigten Preis zu
berechnen.

(7) Werden für die Leistungen, die zum abgabepflichtigen Entgelt
gehören (z.B. Kleideraufbewahrung) vom Abgabepflichtigen nicht
im voraus festgesetzte Preise verlangt, so hat die Abgabebehörde
das abgabepflichtige Entgelt den vorliegenden Verhältnissen ent-
sprechend festzusetzen.

(8) Wird an Organisationen, Vereine usw. oder an eine einzelne
Person eine ganze Veranstaltung gegen Zahlung eines im voraus
bestimmten Gesamtpreises abgegeben, so ist, falls der Abgaben-
behörde hierüber eine schriftliche Vereinbarung vorgelegt wird, als
der dem Abgabesatz bestimmende Eintrittspreis derjenige Betrag
anzusehen, welcher sich aus dem Verhältnis des Gesamtpreises
zur Gesamtzahl aller Karten ergibt. Wird aber von den Besuchern
ein über den zu errechnenden Durchschnittspreis hinausgehendes
Entgelt, sei es in der Form eines Eintrittsgeldes oder einer Ver-
einsabgabe oder einer Umlagequote erhoben, so ist dieser höhere
Betrag maßgebend.

(9) Werden von Organisationen oder Vereinen, deren ausschließ-
licher Zweck die Durchführung von Lustbarkeiten ist, regelmäßig
wiederkehrende Veranstaltungen dargeboten, so ist bei der Be-
rechnung der Lustbarkeitsabgabe auch die Hälfte der zur Deckung
der Kosten dieser Veranstaltung eingehobenen Mitgliedsbeiträge
als abgabepflichtiges Entgelt anzusehen.

(10) Werden die Eintrittskarten von dem Erwerber weiterverkauft
oder durch einen Vermittler oder Beauftragten (z.B. Kartenbüros)
vertrieben, so unterliegt der Mehrerlös einer einheitlichen Abgabe
in der Höhe von 12 v.H. des Mehrerlöses.

(11) Am Eingang zu den Räumen der Veranstaltung oder zur
Kasse sind an geeigneter, für die Besucher leicht sichtbarer Stelle
die Eintrittspreise und die Höhe der Abgabe anzuschlagen bzw.
anzugeben, daß die Abgabe in dem Entgelt inbegriffen ist. Fehlt
ein solcher Hinweis, oder wird ein Anschlag überhaupt nicht ange-
bracht, so gilt die Abgabe als nicht in das Entgelt eingerechnet.

§ 14
Karten für mehrere Veranstaltungen

oder mehrere Personen

(1) Für einzeln oder zusammenhängend ausgegebene Karten, die
zur Teilnahme an einer bestimmten Zahl von zeitlich auseinander-
liegenden Veranstaltungen berechtigen (Abonnement-, Dauer-,
Zeit-, Dutzendkarten u. dgl.) ist die Abgabe unter Zugrundelegung
des Preises der entsprechenden Einzelkarten nach der Zahl der
zugesicherten Veranstaltungen zu berechnen. Ist diese Zahl un-
bestimmt, so ist die Abgabe nach dem Preis der Gesamtkarte zu
berechnen.

(2) Für Karten, die mehrere Personen zum Eintritt berechtigen, ist
die Abgabe nach deren Zahl zu berechnen. Ist diese Zahl unbe-77
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oder € 0,07 je Aufbewahrungsstück, die Gebühr für Kataloge
oder Programme € 0,15 übersteigt. Für die Beurteilung des
Entgeltes ist es gleichgültig, ob es dem eigentlichen Veranstalter
unmittelbar oder einer dritten Person (Wirt, Garderobepächter,
Verkäufer von Juxartikeln, Gesellschaft der Autoren, Komponisten
und Musikverleger – AKM usw.) zufließt. Wird neben dem Entgelt
unter bestimmten Voraussetzungen oder zu bestimmten Zwecken
noch eine Sonderzahlung (z.B. Tanzmascherl) verlangt, so wird
dem Entgelt der Betrag für die Sonderzahlung oder, falls diese
nicht zu ermitteln ist, ein Betrag von 20 v.H. des Entgeltes hinzu-
gerechnet. Als solche Sonderzahlungen gelten insbesondere auch
Beiträge, die vor, während oder nach der Veranstaltung durch
Sammlungen an Hand von Zeichnungslisten oder ohne solche
erhoben werden. Die Sonderzahlung ist nicht hinzuzurechnen,
wenn sie einem Dritten zu einem vom Gemeinderat als gemein-
nützig anerkannten Zweck zufließt, von den sonstigen Einnahmen
getrennt erhoben und verwaltet wird und ungekürzt dem angege-
benen Zweck zugeführt wird. Der § 6 Abs. 4 gilt sinngemäß.

(3) Als entgeltlich gilt eine Veranstaltung auch dann, wenn für die
Teilnahme an der Veranstaltung zwar die Lösung einer Eintritts-
karte nicht verlangt wird, die Besucher jedoch aufgefordert werden,
für die Teilnahme Regiebeiträge oder freiwillige Spenden zu geben
oder solche Beiträge und Spenden entgegengenommen werden.

(4) Wird im Eintrittspreis das Entgelt für besondere Leistungen, wie
Garderoben, Programme, Kaffee, Kuchen u. dgl. miteingerechnet,
so ist das Gesamtentgelt der Bemessung der Abgabe zugrunde zu
legen.

(5) Soweit in den Speise- und Getränkepreisen ein abgabepflich-
tiges Entgelt im Sinne des Absatzes 2 enthalten ist, unterliegt es
der Kartenabgabe unbeschadet der Festsetzung einer Raumpausch-
abgabe (§§ 23 und 24).

(6) Preisänderungen sind der Abgabenbehörde spätestens einen
Tag vor dem Eintritt der Änderung schriftlich mitzuteilen. Bei er-
mäßigten Preisen ist die Abgabe, wenn die ermäßigten Preise der
Abgabenbehörde rechtzeitig gemeldet und der Öffentlichkeit durch
Aushang bekanntgegeben worden sind, vom ermäßigten Preis zu
berechnen.

(7) Werden für die Leistungen, die zum abgabepflichtigen Entgelt
gehören (z.B. Kleideraufbewahrung) vom Abgabepflichtigen nicht
im voraus festgesetzte Preise verlangt, so hat die Abgabebehörde
das abgabepflichtige Entgelt den vorliegenden Verhältnissen ent-
sprechend festzusetzen.

(8) Wird an Organisationen, Vereine usw. oder an eine einzelne
Person eine ganze Veranstaltung gegen Zahlung eines im voraus
bestimmten Gesamtpreises abgegeben, so ist, falls der Abgaben-
behörde hierüber eine schriftliche Vereinbarung vorgelegt wird, als
der dem Abgabesatz bestimmende Eintrittspreis derjenige Betrag
anzusehen, welcher sich aus dem Verhältnis des Gesamtpreises
zur Gesamtzahl aller Karten ergibt. Wird aber von den Besuchern
ein über den zu errechnenden Durchschnittspreis hinausgehendes
Entgelt, sei es in der Form eines Eintrittsgeldes oder einer Ver-
einsabgabe oder einer Umlagequote erhoben, so ist dieser höhere
Betrag maßgebend.

(9) Werden von Organisationen oder Vereinen, deren ausschließ-
licher Zweck die Durchführung von Lustbarkeiten ist, regelmäßig
wiederkehrende Veranstaltungen dargeboten, so ist bei der Be-
rechnung der Lustbarkeitsabgabe auch die Hälfte der zur Deckung
der Kosten dieser Veranstaltung eingehobenen Mitgliedsbeiträge
als abgabepflichtiges Entgelt anzusehen.

(10) Werden die Eintrittskarten von dem Erwerber weiterverkauft
oder durch einen Vermittler oder Beauftragten (z.B. Kartenbüros)
vertrieben, so unterliegt der Mehrerlös einer einheitlichen Abgabe
in der Höhe von 12 v.H. des Mehrerlöses.

(11) Am Eingang zu den Räumen der Veranstaltung oder zur
Kasse sind an geeigneter, für die Besucher leicht sichtbarer Stelle
die Eintrittspreise und die Höhe der Abgabe anzuschlagen bzw.
anzugeben, daß die Abgabe in dem Entgelt inbegriffen ist. Fehlt
ein solcher Hinweis, oder wird ein Anschlag überhaupt nicht ange-
bracht, so gilt die Abgabe als nicht in das Entgelt eingerechnet.

§ 14
Karten für mehrere Veranstaltungen

oder mehrere Personen

(1) Für einzeln oder zusammenhängend ausgegebene Karten, die
zur Teilnahme an einer bestimmten Zahl von zeitlich auseinander-
liegenden Veranstaltungen berechtigen (Abonnement-, Dauer-,
Zeit-, Dutzendkarten u. dgl.) ist die Abgabe unter Zugrundelegung
des Preises der entsprechenden Einzelkarten nach der Zahl der
zugesicherten Veranstaltungen zu berechnen. Ist diese Zahl un-
bestimmt, so ist die Abgabe nach dem Preis der Gesamtkarte zu
berechnen.

(2) Für Karten, die mehrere Personen zum Eintritt berechtigen, ist
die Abgabe nach deren Zahl zu berechnen. Ist diese Zahl unbe-77
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stimmt (Familien-, Wagenkarten u. dgl.) so ist sie auf fünf anzuneh-
men. Zugrunde zu legen ist der Preis der entsprechenden Einzel-
karten.

(3) Für Zuschlagskarten ist die Abgabe besonders zu berechnen.

§ 15
Eintrittskarten

(1) Bei der Anmeldung (§ 11) der Veranstaltung hat der Abgabe-
pflichtige die Karten, die dazu ausgegeben werden sollen, der
Abgabenbehörde vorzulegen; hiezu gehören auch etwaige gegen
Entgelt zur Ausgabe vorgesehene Bausteine und Einladungskar-
ten sowie Gutscheine u. dgl., die an der Kasse gegen Original-Ein-
trittskarten umgetauscht werden sollen. Die Karten müssen mit
fortlaufenden Nummern versehen sein und den Abgabepflichtigen,
Zeit, Ort und Art der Veranstaltung sowie das Entgelt oder die
Unentgeltlichkeit angeben. Die Karten werden von der Abgaben-
behörde abgestempelt.

(2) Die Abgabenbehörde kann Ausnahmen von den Erfordernissen
für den Inhalt der Karten gestatten und von der Abstempelung
absehen.

(3) Die Abgabenbehörde kann die ausschließliche Verwendung
amtlich hergestellter Karten vorschreiben. Diese Karten hat der
Abgabepflichtige von der Abgabenbehörde gegen Erstattung der
Unkosten zu beziehen.

§ 16
Entwertung und Vorzeigung

Im Falle Karten ausgegeben werden, darf der Abgabepflichtige die
Teilnahme an der Veranstaltung nur gegen Vorzeigung und Ent-
wertung der abgestempelten Karten gestatten. Die entwerteten
Karten sind den Teilnehmern zu belassen und von diesen den
Beauftragten der Abgabenbehörde auf Verlangen vorzuzeigen.

§ 17
Nachweise, Lustbarkeitsabgabeerklärung

(1) Der Abgabepflichtige hat Nachweise (Kassenrapporte) zu füh-
ren, aus denen die Einnahmen und, wenn Karten ausgegeben
werden, die Anzahl der ausgegebenen Karten, aufgeschlüsselt
nach Preisgruppen, sowie alle zum Eintrittsgeld gehörigen Neben-
einnahmen einwandfrei ermittelt werden können.

(2) Der Abgabepflichtige hat bei der Abgabenbehörde eine Lust-
barkeitsabgabeerklärung einzureichen, in dieser die Abgabe zu
bemessen und die gemäß Abs. 1 zu führenden Nachweise sowie
die nicht ausgegebenen Karten anzuschließen. In der Lustbar-
keitsabgabeerklärung sind bei regelmäßig wiederkehrenden Ver-
gnügungen die sich aus den einzelnen Nachweisen ergebenden
Teilbeträge, deren Gesamtbetrag und die Abgabenbemessung
gesondert darzustellen.

(3) Die Abgabenbehörde kann für Nachweise (Abs. 1) und die
Lustbarkeitsabgabeerklärung (Abs. 2) Formvorschriften erlassen,
wenn dadurch die Überprüfung erleichtert wird.

(4) Nichtverwendete Eintrittskarten sind der Lustbarkeitsabgabeer-
klärung anzuschließen.

§ 18
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Abgabeschuld

(1) Die Abgabeschuld entsteht mit der Ausgabe der Karten, bzw.
mit der Entgegennahme des Entgeltes. Die Ausgabe der Karten ist
mit der Übertragung des Eigentums an der Karte vollendet. Die
Abgabeschuld mindert sich um Zahl und Preis derjenigen Karten,
die gegen Rückerstattung des vollen Preises zurückgenommen
worden sind.

(2) Die Lustbarkeitsabgabeerklärung ist bei regelmäßig wiederkeh-
renden Lustbarkeiten spätestens am 20. jeden Monates für den
unmittelbar vorhergegangenen Kalendermonat, sonst spätestens
am dritten Tag nach Veranstaltung der Lustbarkeit einzureichen.
Gleichzeitig ist die selbstbemessene Lustbarkeitsabgabe zu ent-
richten.

§ 19
Bruttoabgabe

(1) Die Kartenabgabe ist nach dem für die Eintrittskarte entrichteten
Preis oder Entgelt einschließlich der Abgabe zu berechnen, wenn
die Abgabe in dem Preis (Entgelt) inbegriffen ist und dies entspre-
chend kundgemacht wurde (§ 13 Abs. 11), sowie in dem im § 13
Abs. 3 genannten Fall; in diesen Fällen treten an Stelle der festge-
setzten Abgabesätze (Nettoabgabesätze) die Abgabesätze, die
zur Erzielung des gleichen Abgabebetrages erforderlich sind (Brut-
toabgabesätze).88
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stimmt (Familien-, Wagenkarten u. dgl.) so ist sie auf fünf anzuneh-
men. Zugrunde zu legen ist der Preis der entsprechenden Einzel-
karten.

(3) Für Zuschlagskarten ist die Abgabe besonders zu berechnen.

§ 15
Eintrittskarten

(1) Bei der Anmeldung (§ 11) der Veranstaltung hat der Abgabe-
pflichtige die Karten, die dazu ausgegeben werden sollen, der
Abgabenbehörde vorzulegen; hiezu gehören auch etwaige gegen
Entgelt zur Ausgabe vorgesehene Bausteine und Einladungskar-
ten sowie Gutscheine u. dgl., die an der Kasse gegen Original-Ein-
trittskarten umgetauscht werden sollen. Die Karten müssen mit
fortlaufenden Nummern versehen sein und den Abgabepflichtigen,
Zeit, Ort und Art der Veranstaltung sowie das Entgelt oder die
Unentgeltlichkeit angeben. Die Karten werden von der Abgaben-
behörde abgestempelt.

(2) Die Abgabenbehörde kann Ausnahmen von den Erfordernissen
für den Inhalt der Karten gestatten und von der Abstempelung
absehen.

(3) Die Abgabenbehörde kann die ausschließliche Verwendung
amtlich hergestellter Karten vorschreiben. Diese Karten hat der
Abgabepflichtige von der Abgabenbehörde gegen Erstattung der
Unkosten zu beziehen.

§ 16
Entwertung und Vorzeigung

Im Falle Karten ausgegeben werden, darf der Abgabepflichtige die
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(2) Danach steht gleich:

Eine Abgabe vom Preis
oder Entgelt ausschließlich
der Abgabe (Nettoabgabe)

von

Eine Abgabe vom Preis
oder Entgelt einschließlich
der Abgabe (Bruttoabgabe)

von

25 vom Hundert 20,00 vom Hundert

24 ” ” 19,35 ” ”

23 ” ” 18,69 ” ”

22 ” ” 18,03 ” ”

21 ” ” 17,74 ” ”

20 ” ” 16,67 ” ”

19 ” ” 15,97 ” ”

18 ” ” 15,25 ” ”

17 ” ” 14,53 ” ”

16 ” ” 13,79 ” ”

15 ” ” 13,04 ” ”

14 ” ” 12,28 ” ”

13 ” ” 11,50 ” ”

12 ” ” 10,71 ” ”

11 ” ” 9,91 ” ”

10 ” ” 9,09 ” ”

9 ” ” 8,25 ” ”

8 ” ” 7,41 ” ”

7 ” ” 6,54 ” ”

6 ” ” 5,66 ” ”

5 ” ” 4,76 ” ”

4 ” ” 3,85 ” ”

3 ” ” 2,91 ” ”

2 ” ” 1,96 ” ”
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III. Abschnitt

Pauschabgabe

§ 20

A. Auf Grund von Vereinbarungen

(1) Die Abgabenbehörde kann mit dem Abgabepflichtigen
bei regelmäßig wiederkehrenden Lustbarkeiten, Vereinba-
rungen über die Pauschalierung der Lustbarkeitsabgabe,
insbesondere über ihre Bemessung, Fälligkeit und Einhe-
bung treffen, wenn dadurch das Abgabeverfahren verein-
facht und der Abgabenertrag nicht wesentlich verändert
wird. Die Gültigkeitsdauer der Vereinbarung darf ein Haus-
haltsjahr nicht übersteigen. Der Abfindungsbetrag kann für
verschiedene Zeitabschnitte in verschiedener Höhe verein-
bart werden.

(2) Bei nicht regelmäßig wiederkehrenden Lustbarkeiten
ist eine Vereinbarung über die Pauschalierung nur anstelle
der Abgabe vom Eintrittsgeld zulässig. Der Abfindungs-
betrag ist in solchen Fällen mit mindestens 80 vom Hundert
des auf Grund der Gesamtauflage der Karte zu bemessen-
den Abgabebetrages festzusetzen.

(3) Eine Vereinbarung im Sinne des Abs. 1 und 2 bedarf
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch den
Gemeinderat, in Städten mit eigenem Statut durch den
Stadtsenat, Über die genehmigte Vereinbarung ist eine
Niederschrift aufzunehmen, die vom Abgabepflichtigen und
für die Gemeinde gemäß § 55 der NÖ Gemeindeordnung
1973, LGBl. 1000, für eine Stadt mit eigenem Statut nach
der analogen Bestimmung des betreffenden Stadtrechtes
zu fertigen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist dem
Abgabepflichtigen nachweislich auszufolgen.

(4) Die Abgabenbehörde hat die Grundlagen für die Be-
messung der Lustbarkeitsabgabe zu schätzen und die
Lustbarkeitsabgabe für die gesamte Gültigkeitsdauer der
Vereinbarung mit Abgabenbescheid vorzuschreiben, wenn
sich nach rechtskräftiger Vereinbarung herausstellt, daß
die vom Abgabepflichtigen für die Festsetzung der Höhe
des Abfindungsbetrages gemachten Angaben unrichtig sind
oder vorgelegte Unterlagen solche Mängel aufweisen, die
geeignet sind, deren sachliche Richtigkeit in Zweifel zu
ziehen.

(5) Während der Geltungsdauer einer Vereinbarung ruht
die Abrechnungspflicht. Ändern sich die Grundlagen der
Vereinbarung derart, daß der Abgabenertrag wesentlich
verändert wird, hat der Abgabepflichtige die Abgabenbe-
hörde hievon unverzüglich schriftlich zu verständigen. Die
Abgabenbehörde ist auf Grund einer solchen Anzeige be-
rechtigt, die Vereinbarung mit dem Tage, an dem die ange-
zeigte Änderung wirksam wird, außer Kraft zu setzen. Hat
der Abgabepflichtige eine zugunsten der Lustbarkeitsab-
gabe eingetretene Änderung nicht gemeldet, gilt Abs. 4
sinngemäß.

(6) Der Abgabepflichtige hat keinen Anspruch auf Abände-
rung des vereinbarten Abfindungsbetrages wegen eines
geringeren Erträgnisses.

§ 21
B. Nach einem Vielfachen des Einzelpreises

(1) Für pratermäßige Volksbelustigungen (§ 3 lit. o) wird an
Stelle der Kartenabgabe eine Pauschabgabe nach einem
Vielfachen des Einzelpreises eingehoben. Als Einzelpreis
gilt der Höchsteinzelpreis für erwachsene Personen.

(2) Die Pauschabgabe beträgt an Samstagen, Sonn- und
Feiertagen für

a) Karusselle (Ringelspiele), Lebensräder, Teufelsmühlen,
Teufelsräder, Schüttelwerke u. dgl. täglich:
aa) durch Menschenhand oder durch Tierkraft betrie-

ben:

das Zehnfache des Einzelpreises;

bb) mechanisch betrieben:

das Zwanzigfache des Einzelpreises;

b) Achterbahnen, Berg- und Talbahnen, Drahtseilbahnen,
Grottenbahnen und ähnliche Darbietungen von Gleit-
und Drehfahrten, wie Autodrome, Hippodrome, Elek-
trodrome u. dgl. täglich:
das Vierfache des Einzelpreises für jeden vorhandenen
Sitz;

c) Riesenrad und Kleinbahnen täglich:

das Zweifache des Einzelpreises für jeden vorhan-
denen Sitz;

d) Rodel- und Rutschbahnen täglich:

das Fünfundzwanzigfache des Einzelpreises;1010
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e) Schaukeln aller Art täglich:

aa) bis acht Schiffe:
das Zehnfache des Einzelpreises, für

bb) über acht Schiffe:
das Fünfzehnfache des Einzelpreises;

f) Schießbuden täglich:

aa) bis 8 Meter Frontlänge:
das Zehnfache des Einzelpreises;

bb) über 8 Meter Frontlänge:
das Fünfzehnfache des Einzelpreises;

g) Schaubuden täglich:

aa) bis 5 Meter Frontlänge:
das Fünffache des Einzelpreises;

bb) bis 10 Meter Frontlänge:
das Zehnfache des Einzelpreises;

cc) über 10 Meter Frontlänge:
das Fünfzehnfache des Einzelpreises;

h) Würfelbuden, Ringspiele und andere Ausspielungen mit oder
ohne Ausgabe von Losen oder Zetteln täglich:
aa) bis 5 Meter Frontlänge:

das Fünffache des Einzelpreises oder Einsatzes;

bb) bis 10 Meter Frontlänge:
das Zehnfache des Einzelpreises oder Einsatzes;

cc) über 10 Meter Frontlänge:
das Fünfzehnfache des Einzelpreises oder Einsatzes;

i) Kraftmesser, Lungenprüfer, Elektrisierapparate täglich:
das Fünffache des Einzelpreises;

j) Reitbuden täglich:
das Zwanzigfache des Eintritts- oder Reitpreises;

k) andere Belustigungen täglich:
das Fünffache des Einzelpreises.

(3) Für die übrigen Wochentage beträgt die Pauschabgabe die
Hälfte der im Abs. 2 für Samstage, Sonn- und Feiertage festge-
setzten Abgabesätze.

(4) Die Bestimmungen des § 13 finden auf die Berechnung der
Einzelpreise sinngemäß Anwendung.

(5) Hinsichtlich der Anmeldung gelten die Bestimmungen des § 11
Abs. 1.

(6) Die Abgabe ist bei der Anmeldung zu entrichten und wird
rückerstattet, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. Der der
Abgabeberechnung zugrunde gelegte Einzelpreis ist auf der An-
meldebescheinigung zu vermerken.

§ 22
C. Nach dem Werte

(1) Für den Betrieb

a) eines Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnli-
chen Apparates, eines Billards, ausgenommen Billardspiele
in Kaffeehäusern;

b) einer Vorrichtung zur Wiedergabe musikalischer oder
gesprochener Darbietungen (Klavierspielapparat, Sprech-
apparat, Plattenspieler, Phonograph, Orchestrion, Musik-
automat, Tonbandgerät und dergleichen);

c) einer Fernsehrundfunkempfangsanlage

kann eine Pauschabgabe nach dem Wert des Apparates, der
Vorrichtung oder der Anlage – im folgenden Apparat genannt –
eingehoben werden.

(2) Als Wert im Sinne des Abs. 1 gilt, soferne im folgenden nicht
anderes bestimmt wird, der handelsübliche Kaufpreis im Zeitpunkt
der Anmeldung.

(3) Abweichend von den Bestimmungen des Abs. 2 ist

a) für Musikautomaten der Abgabenbetrag durch Vervielfachung
der Anzahl der Musikstücke, die mit dem angemeldeten
Apparat üblicherweise gespielt werden können, mit € 0,36
zu bemessen;

b) bei Fernsehrundfunkanlagen der Wert

aa) bei einer Bildschirmdiagonale bis zu 49 cm mit € 290,69,

bb) bei einer Bildschirmdiagonale bis zu 59 cm mit € 363,36,

cc) bei einer Bildschirmdiagonale von mehr als 59 cm
mit € 436,04 und

dd) bei einer Einrichtung zur Projektion des Fernsehbildes
mit E 1.090,09 anzunehmen.

(4) Der Eigentümer sowie jeder, dem ein Apparat zur Benützung
oder Aufstellung überlassen wird, haben die Aufstellung eines
solchen innerhalb eines Monates der Abgabenbehörde schriftlich
anzuzeigen und gleichzeitig – ausgenommen in den Fällen des
Abs. 3 – den handelsüblichen Kaufpreis nachzuweisen. Bei Auf-
stellung eines Musikautomaten ist die Anzahl der Musikstücke, die1111
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mit diesem üblicherweise gespielt werden können, bei Aufstellung
einer Fernsehrundfunkempfangsanlage die Bildschirmdiagonale
oder die Tatsache, daß es sich um eine Einrichtung zur Projektion
des Fernsehbildes handelt, in der Anzeige anzugeben. Über die
erfolgte Anzeige hat die Abgabenbehörde eine Bescheinigung
(Anzeigenbescheinigung) auszufolgen.

(5) Läßt sich der handelsübliche Kaufpreis nicht durch Vorlage
einer Rechnung nachweisen, ist als Wert der handelsübliche Kauf-
preis für einen fabriksneuen Apparat anzunehmen. Das gleiche gilt
sinngemäß, wenn ein angemeldeter Apparat gegen einen anderen
gleicher Art ausgetauscht wird. § 11 Abs. 4 bleibt unberührt.

(6) Die Abschaffung oder Auflassung eines angemeldeten Apparates
ist der Abgabenbehörde schriftlich anzuzeigen.

(7) Die in den Abs. 4 und 6 genannten Anzeigen werden mit dem
Monatsersten wirksam, der ihrem Einlangen bei der Abgabenbe-
hörde zunächst folgt. Langt die Anzeige an einem Monatsersten
ein, wird sie mit diesem Tag wirksam.

(8) Die Lustbarkeitsabgabe beträgt, außer bei Musikautomaten
(Abs. 3 lit.a), für jeden angefangenen Kalendermonat zwei von
Hundert des Wertes; sie darf im Einzelfall (auch für Musikautomaten)
E 35,– monatlich nicht übersteigen.

(9) Die Abgabenschuld entsteht unabhängig von den Bestimmun-
gen des Abs. 7 mit der erstmaligen Aufstellung des Apparates. Die
Abgabe ist erstmals binnen einem Monat nach Zustellung des
Abgabenbescheides und in der Folge jeweils bis zum 20. jeden
Kalendermonates für den unmittelbar vorangegangenen Kalen-
dermonat ohne weitere Aufforderung zu entrichten.

(10) Die Abgabenbehörde kann dem Abgabepflichtigen vorschreiben,
daß jeder in Betrieb befindliche angemeldete Apparat zu Kontroll-
zwecken mit der Anzeigenbescheinigung (Abs. 4) zu kennzeichnen
ist. Die Anzeigenbescheinigung ist mit der gemäß Abs. 6 zu
erstattenden Anzeige der Abgabenbehörde zurückzustellen.

(11) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 10 finden auf Leierkasten
und Spieldosen, mit denen nur eine beschränkte Anzahl von
Musikstücken gespielt werden kann, keine Anwendung.

§ 23
D. Nach der Größe des benutzten Raumes

(1) Wenn Lustbarkeiten, insbesondere Tanzbelustigungen, Varietés,
Tingeltangelvorstellungen, Kabarette, Revuen, Konzerte u. dgl.
ausschließlich oder doch im wesentlichen der Gewinnerzielung
aus der Verabreichung von Speisen und Getränken oder wenn sie

der Unterhaltung bei Vereinsfestlichkeiten u. dgl. dienen, wird eine
Pauschabgabe nach der Größe des benutzten Raumes erhoben.
Die Größe des Raumes wird festgestellt nach dem Flächeninhalt
der für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten Räume
einschließlich der Ränge, Logen und Galerien, Wandelgänge und
Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Schank-, Bühnen- und
Kassenräume, der Kleiderablagen und Aborte. Findet die Veran-
staltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von den im
Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die
Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich der dazwischen
befindlichen Wege und der angrenzenden Veranden, Zelte und
ähnlichen Einrichtungen anzurechnen.

(2) Die Abgabe beträgt bei Veranstaltungen mit Tanz € 0,29, bei
Nachtlokalen (Bars) und Tanzkaffees sowie bei sonstigen Veran-
staltungen € 0,15 für je angefangene 10 m2 Veranstaltungsflä-
che. Für die im Freien gelegenen Teile der Veranstaltungsfläche
wird, soweit sie gemäß Absatz 1, letzter Satz, anzurechnen sind,
die Hälfte dieses Satzes in Ansatz gebracht.

(3) Die Pauschabgabe wird nach der Größe des benutzten Raumes
für jede Veranstaltung besonders erhoben, auch wenn im selben
Raum an einem Tage mehrere Veranstaltungen stattfinden. Bei
längerer Dauer oder fortlaufender Aufeinanderfolge von Veranstal-
tungen gilt jeder angefangene Zeitraum von drei Stunden als eine
Veranstaltung. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern
oder täglich vom selben Unternehmer (z.B. in Bars) veranstaltet
werden, wird die Abgabe für jeden angefangenen Tag erhoben.

(4) Hinsichtlich der Verpflichtung zur Anmeldung gelten die Bestim-
mungen des § 11 Abs. 1 und 5. Bei Einzelveranstaltungen, bei
denen die Dauer der Veranstaltung auf mehr als drei Stunden
festgesetzt ist, ist die Veranstaltungsdauer bei der Anmeldung
besonders anzugeben.

(5) Hinsichtlich der Entrichtung der Abgabe gilt die Bestimmung
des § 18 Abs. 2 sinngemäß.

§ 24
E. Kegelbahnen, Spielräume

(1) Für den Betrieb von Kegelbahnen und Spielräumen (§ 3 lit.l)
an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Lokalen, insbesondere in
Gast- und Schankwirtschaften, Vereinslokalen (Klubs) u. dgl., ist
für jeden angefangenen Betriebsmonat für je angefangene 10 m2

Veranstaltungsfläche eine Abgabe von € 0,44, für den Betrieb
von Spielbanken und Kursaalspielen (Glücksspielgesetz, BGBl.
Nr.169/1962) eine Abgabe von € 1,45 zu entrichten. Durch Einhebung
dieser Abgabe wird die gleichzeitige Einhebung einer Karten- und1212
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mit diesem üblicherweise gespielt werden können, bei Aufstellung
einer Fernsehrundfunkempfangsanlage die Bildschirmdiagonale
oder die Tatsache, daß es sich um eine Einrichtung zur Projektion
des Fernsehbildes handelt, in der Anzeige anzugeben. Über die
erfolgte Anzeige hat die Abgabenbehörde eine Bescheinigung
(Anzeigenbescheinigung) auszufolgen.

(5) Läßt sich der handelsübliche Kaufpreis nicht durch Vorlage
einer Rechnung nachweisen, ist als Wert der handelsübliche Kauf-
preis für einen fabriksneuen Apparat anzunehmen. Das gleiche gilt
sinngemäß, wenn ein angemeldeter Apparat gegen einen anderen
gleicher Art ausgetauscht wird. § 11 Abs. 4 bleibt unberührt.

(6) Die Abschaffung oder Auflassung eines angemeldeten Apparates
ist der Abgabenbehörde schriftlich anzuzeigen.

(7) Die in den Abs. 4 und 6 genannten Anzeigen werden mit dem
Monatsersten wirksam, der ihrem Einlangen bei der Abgabenbe-
hörde zunächst folgt. Langt die Anzeige an einem Monatsersten
ein, wird sie mit diesem Tag wirksam.

(8) Die Lustbarkeitsabgabe beträgt, außer bei Musikautomaten
(Abs. 3 lit.a), für jeden angefangenen Kalendermonat zwei von
Hundert des Wertes; sie darf im Einzelfall (auch für Musikautomaten)
E 35,– monatlich nicht übersteigen.

(9) Die Abgabenschuld entsteht unabhängig von den Bestimmun-
gen des Abs. 7 mit der erstmaligen Aufstellung des Apparates. Die
Abgabe ist erstmals binnen einem Monat nach Zustellung des
Abgabenbescheides und in der Folge jeweils bis zum 20. jeden
Kalendermonates für den unmittelbar vorangegangenen Kalen-
dermonat ohne weitere Aufforderung zu entrichten.

(10) Die Abgabenbehörde kann dem Abgabepflichtigen vorschreiben,
daß jeder in Betrieb befindliche angemeldete Apparat zu Kontroll-
zwecken mit der Anzeigenbescheinigung (Abs. 4) zu kennzeichnen
ist. Die Anzeigenbescheinigung ist mit der gemäß Abs. 6 zu
erstattenden Anzeige der Abgabenbehörde zurückzustellen.

(11) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 10 finden auf Leierkasten
und Spieldosen, mit denen nur eine beschränkte Anzahl von
Musikstücken gespielt werden kann, keine Anwendung.
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(1) Wenn Lustbarkeiten, insbesondere Tanzbelustigungen, Varietés,
Tingeltangelvorstellungen, Kabarette, Revuen, Konzerte u. dgl.
ausschließlich oder doch im wesentlichen der Gewinnerzielung
aus der Verabreichung von Speisen und Getränken oder wenn sie

der Unterhaltung bei Vereinsfestlichkeiten u. dgl. dienen, wird eine
Pauschabgabe nach der Größe des benutzten Raumes erhoben.
Die Größe des Raumes wird festgestellt nach dem Flächeninhalt
der für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten Räume
einschließlich der Ränge, Logen und Galerien, Wandelgänge und
Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Schank-, Bühnen- und
Kassenräume, der Kleiderablagen und Aborte. Findet die Veran-
staltung ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von den im
Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die
Zuschauer bestimmten Flächen einschließlich der dazwischen
befindlichen Wege und der angrenzenden Veranden, Zelte und
ähnlichen Einrichtungen anzurechnen.

(2) Die Abgabe beträgt bei Veranstaltungen mit Tanz € 0,29, bei
Nachtlokalen (Bars) und Tanzkaffees sowie bei sonstigen Veran-
staltungen € 0,15 für je angefangene 10 m2 Veranstaltungsflä-
che. Für die im Freien gelegenen Teile der Veranstaltungsfläche
wird, soweit sie gemäß Absatz 1, letzter Satz, anzurechnen sind,
die Hälfte dieses Satzes in Ansatz gebracht.

(3) Die Pauschabgabe wird nach der Größe des benutzten Raumes
für jede Veranstaltung besonders erhoben, auch wenn im selben
Raum an einem Tage mehrere Veranstaltungen stattfinden. Bei
längerer Dauer oder fortlaufender Aufeinanderfolge von Veranstal-
tungen gilt jeder angefangene Zeitraum von drei Stunden als eine
Veranstaltung. Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern
oder täglich vom selben Unternehmer (z.B. in Bars) veranstaltet
werden, wird die Abgabe für jeden angefangenen Tag erhoben.

(4) Hinsichtlich der Verpflichtung zur Anmeldung gelten die Bestim-
mungen des § 11 Abs. 1 und 5. Bei Einzelveranstaltungen, bei
denen die Dauer der Veranstaltung auf mehr als drei Stunden
festgesetzt ist, ist die Veranstaltungsdauer bei der Anmeldung
besonders anzugeben.

(5) Hinsichtlich der Entrichtung der Abgabe gilt die Bestimmung
des § 18 Abs. 2 sinngemäß.

§ 24
E. Kegelbahnen, Spielräume

(1) Für den Betrieb von Kegelbahnen und Spielräumen (§ 3 lit.l)
an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Lokalen, insbesondere in
Gast- und Schankwirtschaften, Vereinslokalen (Klubs) u. dgl., ist
für jeden angefangenen Betriebsmonat für je angefangene 10 m2

Veranstaltungsfläche eine Abgabe von € 0,44, für den Betrieb
von Spielbanken und Kursaalspielen (Glücksspielgesetz, BGBl.
Nr.169/1962) eine Abgabe von € 1,45 zu entrichten. Durch Einhebung
dieser Abgabe wird die gleichzeitige Einhebung einer Karten- und1212
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Pauschabgabe nicht ausgeschlossen. Soferne die Teilnahme an

Spielbanken und Kursaalspielen von der Entrichtung eines Ent-

geltes (§ 12) abhängig gemacht wird, kann an Stelle oder neben

einer Abgabe nach den Bestimmungen des § 22 oder dieses

Paragraphen auch zusätzlich eine Kartenabgabe eingehoben

werden. Im übrigen gelten für die Einhebung der Abgabe die

Bestimmungen des § 22 Abs. 4, 9 und 10 sinngemäß.

(2) Für automatische Kegelbahnen ist die Lustbarkeitsabgabe, die

sich bei der Berechnung gemäß Abs. 1 ergäbe, im dreifachen

Ausmaß festzusetzen.

§ 24a

F. Vermieten von Programmträgern für Videospiele, von

Videofilmen sowie von Schmalfilmen oder auf sonstigen

Bildträgern aufgezeichneten Filmen

Die Abgabe beträgt höchstens 10 v.H. des Entgeltes. Die Bestim-

mungen der §§ 17 bis 19 Abs. 1 und Abs. 2 gelten sinngemäß.

IV. Abschnitt

Gemeinsame Bestimmungen

§ 25

Festsetzung der Abgabe in besonderen Fällen

(1) Verstößt der Abgabepflichtige gegen die Bestimmungen der

§§ 11 und 15 bis 17 in einer Weise, daß die für die Berechnung der

Abgabe maßgebenden Verhältnisse nicht mit Sicherheit festzu-

stellen sind oder hält er die im § 18 Abs. 2 festgesetzte Frist für die

Lustbarkeitsabgabeerklärung oder die nach § 22 Abs. 4 und § 24

festgesetzte Frist für die Anmeldung oder sonstige Bestimmun-

gen, die für die Bemessung der Abgabe von Bedeutung sind, nicht

ein, so hat die Abgabenbehörde die Abgabe durch Schätzung

festzusetzen. Die Festsetzung der Abgabe durch Schätzung

erfolgt außerdem in allen Fällen, in denen dieses Gesetz es

ausdrücklich anordnet.

(2) Bei der Schätzung sind alle der Abgabenbehörde im Zeitpunkt

der Schätzung bekannten Umstände des einzelnen Falles zu

berücksichtigen. Bei der Schätzung der Kartenabgabe ist so zu

verfahren, als ob sämtliche verfügbaren Plätze für die gewöhn-

lichen oder im Einzelfall ermittelten oder geschätzten höheren

Kassenpreise verkauft worden wären. 13
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§ 26

Kontrolle

(1) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, die Einhaltung der Bestim-

mungen dieses Gesetzes und der hiezu erlassenen Durchfüh-

rungsbestimmungen (§ 29) durch amtlich legitimierte Organe zu

überwachen. Insbesondere können die Angaben des Unterneh-

mers und der sonstigen nach § 8 abgabepflichtigen Personen

durch geeignete Erhebungen an Ort und Stelle überprüft werden.

(2) Der Unternehmer sowie dessen Angestellte sind gehalten, den

Zutritt zur Veranstaltung und die Einsichtnahme in die Geschäfts-

aufzeichnungen zu gestatten.

(3) Die mit der Bemessung und Kontrolle der Lustbarkeitsabgabe

betrauten Organe sind verpflichtet, die ihnen in ihrer amtlichen

Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäftsverhältnisse

geheimzuhalten.

§ 27

Auskunftspflicht

Die im § 8 genannten Personen sowie deren Bevollmächtigte sind

verpflichtet, der Abgabenbehördeauf Verlangen alle Auskünfte zu

erteilen, die zu einer gerechten Bemessung der Abgabe sowie zur

Feststellung des Abgabepflichtigen von Belang sind.

§ 28

Nachsicht der Abgabe

Fällige Abgabenschuldigkeiten für regelmäßig wiederkehrende

Lustbarkeiten können nachgesehen werden. Das Höchstausmaß

der Nachsicht darf je Haushaltsjahr nicht höher sein als der Abga-

benbetrag, der in den drei der Antragstellung vorangegangenen

Monaten fällig geworden ist.

§ 29

Durchführungsbestimmungen der Gemeinde

Zur näheren Durchführung dieses Gesetzes erlassene Verordnun-

gen des Gemeinderates werden mit dem Monatsersten rechtswirk-

sam, der dem Ablauf der Kundmachungsfrist zunächst folgt.

§ 30

Strafen

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 10 des NÖ Abgaben-

behördenorganisationsgesetzes 2009, LGBl. 3400, begeht, auch

ohne eine Abgabenverkürzung zu bewirken, eine Verwaltungsüber-

tretung, wer

a) die im § 6 Abs. 6 vorgesehenen Nachweise nicht, nicht

rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß abgibt;13
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b) die im § 11 Abs. 1 vorgesehene Anmeldung nicht, nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß vornimmt;

c) die Eintrittskarten nicht gemäß § 15 der Abgabenbehörde
vorlegt;

d) die im § 17 vorgesehenen Nachweise nicht oder nicht ord-
nungsgemäß führt oder nicht ordnungsgemäß aufbewahrt;

e) die Lustbarkeitsabgabeerklärung nicht bis zu dem im § 18
Abs. 2 festgesetzten Zeitpunkt einreicht;

f) die im § 22 Abs. 4 vorgesehene Anzeige nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht ordnungsgemäß erstattet;

g) die im § 26 vorgesehenen Kontrollen vereitelt;

h) die im § 27 vorgesehene Auskunftspflicht verletzt;

i) den von der Gemeinde erlassenen Durchführungsbestim-
mungen (§ 29) zuwiderhandelt.

(2) Verwaltungsübertretungen werden von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 730,– bestraft. Die
Geldstrafen fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet die Abga-
bepflicht entstanden ist.

§ 31
Eigener Wirkungsbereich

Die Gemeinde besorgt ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben
im eigenen Wirkungsbereich.
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