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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

06/42/255/2005 

Spruch 

Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien hat durch sein Mitglied Mag. Mag. Dr. Tessar über die Berufung des 
Herrn Maximilian H gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 36, vom 
6.12.2004, Zl.: MA 36 - KS 337/04, wegen Übertretung des 1) § 32 Abs 1 Z 1 i.V.m. § 6 Abs 1 Z 3 Wiener 
Veranstaltungsgesetz und 2) § 32 Abs 1 Z 3 i.V.m. § 28 Abs 1 in Verbindung mit § 21 Abs 2 Z 3 Wiener 
Veranstaltungsgesetz, wie folgt entschieden: 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG wird der Berufung Folge gegeben, das Straferkenntnis behoben und das Verfahren 
gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG eingestellt. 

Der Berufungswerber hat daher gemäß § 65 VStG keinen Beitrag zu den Kosten des Berufungsverfahrens zu 
leisten. 

Text 

Der Schuld- und Strafausspruch des erstinstanzlichen Straferkenntnisses lautet wie folgt: 

"Sie haben am 23.5.2004 in Wien, M-gasse, um 00.41 Uhr eine Party veranstaltet 

1) ohne diese beim Magistrat der Stadt Wien rechtswirksam angemeldet zu haben, 

2) und obwohl eine Eignungsfeststellung gemäß § 21 Abs 2 Z 3 des Wiener Veranstaltungsgesetzes für diese 
Veranstaltung nicht vorlag. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

Zu 1) § 32 Abs 1 Z 1 iVm § 6 Abs 1 Z 3 des Wiener Veranstaltungsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 12/1971 idgF 

Zu 2) § 32 Abs 1 Z 3 iVm § 28 Abs 1 in Verbindung mit § 21 Abs 2 Z 3 des Wiener Veranstaltungsgesetzes, 
LGBl. für Wien Nr. 12/1971 idgF 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende 

Strafe verhängt: 

Zu 1) 1 mal EUR 210,-- oder Ersatzfreiheitsstrafe von 36 Stunden 

Zu 2) 1 mal EUR 210,-- oder Ersatzfreiheitsstrafe von 36 Stunden 

Gesamt: EUR 420,-- Summe der Ersatzfreiheitsstrafen 3 Tage, gemäß § 32 Abs 1 Einleitungssatz des Wiener 
Veranstaltungsgesetzes, LGBl. für Wien Nr. 12/1971 idgF." 

Gegen dieses Straferkenntnis richtet sich die vorliegende Berufung, in der der Berufungswerber im Wesentlichen 
vorbringt, keine strafbare Handlung begangen zu haben. Er habe am 23. Mai 2004, seinem Geburtstag, mit 
Freunden eine private Party in einer Privatwohnung in der M-gasse, Wien, gefeiert. Dabei seien keine 
Eintrittsgelder verlangt worden. Die Getränke und die Speisen seinen ihm von seiner Familie und Freunden zur 
Verfügung gestellt worden. Ein Freund habe für Musik gesorgt. Es sei ihm unerklärlich, dass er gegen das 
Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 verstoßen haben soll, da er ja nur eine Party mit 
Freunden organisiert habe. Es sei daher keine öffentliche Party gewesen. 

Aus dem der Berufung beigeschlossenen erstinstanzlichen Akt ist ersichtlich, dass am 23. Mai 2004 durch die 
Bundespolizeidirektion Wien eine Anzeige erfolgte. In dieser wurde dem Berufungswerber zur Last gelegt, er 
habe eine illegale Party in einer Privatwohnung mit ca. 150 Teilnehmern veranstaltet. Weder aus der Anzeige 
noch aus dem restlichen Akt ergibt sich ein Hinweis, dass bei dieser Zusammenkunft getanzt worden ist. 

Mit Schriftsatz vom 29.8.2004 brachte der Berufungswerber vor, dass es sich um eine private Einladung 
anlässlich seines 18. Geburtstages gehandelt habe. Grundsätzlich habe er die Gäste persönlich eingeladen, die 
Eingeladenen seien ihm alle persönliche bekannt gewesen. Da einige eingeladenen Gäste auch noch Freunde 
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mitgebracht hätten, könne es sein, dass ihm einige wenige Personen namentlich nicht bekannt gewesen seien. Es 
habe sich auf keinen Fall um eine Veranstaltung im Sinne des Wiener Veranstaltungsgesetzes i.d.F. LBGl. für 
Wien Nr. 08/2004 gehandelt. 

Gemäß § 51e Abs 2 Z 1 VStG hatte eine öffentliche mündliche 

Verhandlung zu entfallen. 

DER UNABHÄNGIGE VERWALTUNGSSENAT WIEN HAT 

ERWOGEN: 

1) Begründung der Einstellung gemäß § 45 Abs 1 Z 2 VStG: 

Gemäß § 1 Abs 1 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 gelten die Bestimmungen 
dieses Gesetzes für Theateraufführungen jeder Art und für öffentliche Schaustellungen, Darbietungen und 
Belustigungen. Als öffentlich gelten diese Veranstaltungen immer dann, wenn sie allgemein zugänglich sind. 
Nicht allgemein zugängliche Veranstaltungen gelten dann als öffentlich, wenn an ihnen mehr als 20 Personen 
teilnehmen können; sie sind jedoch nicht öffentlich, wenn es sich nur um Familienfeiern oder um solche 
häusliche Veranstaltungen handelt, die in bestimmungsgemäßer Verwendung einer privaten Wohnung 
stattfinden. 

Nach Ansicht des erkennenden Senats ist die Wendung „allgemein zugänglich" in § 1 Abs 1 Wiener 
Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 dahingehend auszulegen, dass als allgemein 
zugängliche Veranstaltungen nur solche Zusammenkünfte von Menschen erfasst sein sollen, an welchen 
grundsätzlich jede Person teilnehmen kann, welche daher nicht bloß einem vorab konkretisierten Personenkreis 
offen stehen. Jede andere Auslegung würde zu absurden Ergebnissen führen, wäre dann doch z.B. jedes Training 
einer Hallenfussballmannschaft konzessionspflichtig. 

Der Begriff „Familienfeier oder häusliche Veranstaltung, die in bestimmungsgemäßer Verwendung einer 
privaten Wohnung stattfindet" kann wieder nur so verstanden werden, dass darunter alle Zusammenkünfte von 
Personen in einem privat genutzten Raum (bzw. diesem unmittelbar angrenzenden Garten oder Balkon) erfasst 
sind, welche zu einem privaten Zweck (daher zu keinem gewerblichen Zweck etc.) genutzt werden. Dieser weite 
Begriffsinhalt ist schon aufgrund des Grundrechts auf Gleichheit vor dem Gesetz und der deshalb erforderlichen 
verfassungskonformen Gesetzesinterpretation geboten; kann doch ein Gebot, dass Zusammenkünfte von 
Freunden in einer Wohnung keiner Konzession bedürfen, Zusammenkünfte von ein gemeinsames privates Ziel 
verfolgenden Personen (z.B. eine Lerngruppe von Studenten) konzessionsbedürftig wären, keinesfalls auf einer 
sachlich gerechtfertigten Differenzierung basieren. Auf einer ebenso unsachlichen Differenzierung würde eine 
Regelung beruhen, wonach die Zusammenkunft von Freunden in einer Wohnung keiner Konzession bedürfte, 
das gemeinsame Betreten eines an die Wohnung angrenzenden Balkons oder Gartens nur nach Erlangung einer 
Konzession zulässig wäre. Auch dürfte das Gebot, dass nur Zusammenkünfte in einer auch zu Schlafzwecken 
dienenden Räumlichkeit, daher einer Wohnung im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs, keiner Konzession 
bedürfen, sehr wohl aber Zusammenkünfte in einer sonstigen privat genutzten Räumlichkeit, wie etwa einem 
Hobbyraum konzessionspflichtig wären, mit dem Gleichheitssatz nicht vereinbar sein. Im gegenständlichen Fall 
wird dem Berufungswerber angelastet, eine Party in einer Privatwohnung veranstaltet zu haben, und deshalb 
gegen das Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 verstoßen zu haben. Aus der 
Begründung des Bescheides ist zu erschließen, dass die Erstbehörde davon ausging, dass bei dieser 
Zusammenkunft ca. 150 Gäste anwesend gewesen waren; dass diese Party öffentlich zugänglich gewesen wäre, 
ist nicht dokumentiert. Dass diese Feier öffentlich zugänglich gewesen wäre, ist zudem schon in Anbetracht des 
Umstandes, dass es sich im gegenständliche Fall um eine in einer Privatwohnung durchgeführte Geburtstagsfeier 
gehandelt hatte, nicht anzunehmen. Außerdem führte der Berufungswerber selbst aus, dass zu dieser Feier 
ausschließlich geladene Gäste bzw. mit diesen eng befreundete Gäste geladen waren und nur solche an der Feier 
teilnehmen konnten. Die gegenständliche Feier ist daher als nicht allgemein zugängliche Zusammenkunft zu 
qualifizieren. Da die Feier in einer Privatwohnung stattgefunden hat ist zudem von einer häuslichen 
Veranstaltung auszugehen. Eine Geburtstagsfeier dient zudem, von ungewöhnlichen, im gegenständlichen Fall 
nicht vorgelegenen Konstellationen abgesehen, einem privaten Zweck. 

Bei einer solchen Konstellation ist auch eine Zusammenkunft von mehr als 20 Personen nicht als Veranstaltung 
i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 zu qualifizieren. Folglich hatte der 
Berufungswerber schon aus diesem Grund keinerlei aus dem Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien 
Nr. 08/2004 abzuleitenden Verpflichtungen einzuhalten. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

2) Bemerkt wird, dass dieses Straferkenntnis auch noch aus einem anderen Grund zu beheben und zur 
Einstellung zu bringen gewesen wäre: 

§ 5 Abs 1 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 lautet wie folgt: 

„Weder einer Anmeldung noch einer Bewilligung bedürfen: 

1. Veranstaltungen zum Empfang von Hörfunk- und Fernsehübertragungen, 
 2. der Betrieb von Musikautomaten, 
 3. Schallplatten- und Tonbandaufführungen, 
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 4. andere musikalische Darbietungen, wenn sie in Gastgewerbebetrieben oder Buschenschenken 
durchgeführt werden. 

 5. sportliche Veranstaltungen mit Ausnahme des Betriebes von Sportstätten (§ 6 Abs 1 Z 6) und 
der Berufssportveranstaltungen von Boxern, Ringern und ähnlichen Kampfsportlern. 

 6. Feuerwerke, wenn für die Verwendung der pyrotechnischen Gegenstände eine Bewilligung 
nach dem Pyrotechnikgesetz 1974, BGBl. Nr. 282/ 1974, vorliegt. 

 7. Straßenkunstdarbietungen, wenn sie unentgeltlich auf den durch Verordnung bestimmten 
öffentlichen Plätzen (Abs 3) durchgeführt werden, 

 8. Kinderunterhaltungsapparate, 
 9. ausschließlich mechanische Unterhaltungsspielapparate, 

 10. Unterhaltungsspielapparate der Type Darts zum Zwecke des sportlichen Wettbewerbes, 
 11. Vorträge und Vorlesungen" 

§ 6 Abs 1 Z 3 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 lautet wie folgt: 
„Die Anmeldung beim Magistrat ist für Tanzunterhaltungen und Feste erforderlich: 
3.: 
 a) Bälle, Redouten, Kostümfeste, Kränzchen, Parties und sonstiger Publikumstanz, wenn der 
Tanz in der Zeit vom 1. Jänner bis zum Sonntag vor Ostern in einer Veranstaltungsstätte durchgeführt wird, die 
für diese Veranstaltungsart bereits bescheidmäßig für geeignet befunden wurde, oder wenn in der gleichen 
Veranstaltungsstätte nicht an mehr als an sechs Tagen eines Kalendermonates Publikumstanzveranstaltungen 
durchgeführt werden, 
 b) Wohltätigkeitsfeste unter Ausschluß der in den §§ 10, 12 und 13 genannten Veranstaltungen, 
 c) Umzüge zu Vergnügungszwecken und Eisfeste, 

 d) jahreszeitlich bedingte oder im Zusammenhang mit Volksbräuchen stattfindende Feste" 
Gemäß § 9 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 bedürfen einer besonderen 
behördlichen Bewilligung (Konzession) alle nicht in den §§ 5 und 6 leg cit bezeichneten Veranstaltungen. Dazu 
gehören insbesondere: 

 1. Theater (§ 10), 
 2. Varietes (Kabaretts - § 11), 
 3. Zirkusse (§ 12), 
 4. Tierschauen (§ 13), 
 5. Publikumstanzunterhaltungen (§ 14), 
 6. Unterhaltungsspielapparate und Münzgewinnspielapparate (§ 15). 

§ 14 leg cit lautet wie folgt: 
„Als konzessionspflichtiger Publikumstanz ist jede nicht gemäß § 6 Abs 1 Z 3 lit a, b oder d auf Grund einer 
rechtswirksamen Anmeldung stattfindende Tanzunterhaltung des Publikums anzusehen. Dabei kommt es nicht 
darauf an, daß der Veranstalter hiezu besondere Vorkehrungen trifft; es genügt vielmehr auch, daß in den dem 
Publikum gewidmeten Räumlichkeiten oder Betriebsstätten der Publikumstanz vom Betriebsinhaber oder 
Verfügungsberechtigten geduldet oder nicht nachweislich untersagt wird." 

§ 21 Abs 1. 2 und 6 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 lautet: 

„(1) Veranstaltungen dürfen nur in hiefür geeigneten Veranstaltungsstätten durchgeführt werden. Als solche 
kommen Örtlichkeiten in Betracht, die eine durch ihre Verwendung als Veranstaltungsort bestimmte und 
begrenzte Einheit bilden; bei Veranstaltungen, die eine Beschränkung auf derartige Örtlichkeiten nicht zulassen 
(z. B. Umzüge auf der Straße), ist diese Einheit der Veranstaltungsstätte nicht erforderlich. Eine 
Veranstaltungsstätte ist 

nur dann als geeignet anzusehen, 

1. wenn ihre Eignung in Ansehung der Veranstaltungsart mit Bescheid festgestellt wurde; desgleichen, wenn 
eine solche Eignungsfeststellung zwar eine andere Veranstaltungsart betrifft, jedoch nach Art der Veranstaltung 
und der vorgesehenen Teilnehmerzahl zusätzliche Vorkehrungen (Abs 6) nicht erforderlich sind; in beiden 
Fällen jedoch nur dann, wenn keine noch nicht genehmigte wesentliche Änderung (Abs 3) eingetreten ist, 

2. wenn es sich um ein Gebäude handelt, das vorwiegend für Theateraufführungen des Bundes bestimmt ist und 
vom Bund für diesen Zweck verwendet wird, oder 

3. wenn ihre mangelnde Eignung noch nicht bescheidmäßig festgestellt wurde und eine Eignungsfeststellung 
gemäß Abs 2 nicht zwingend vorgeschrieben ist; doch gilt diese Eignungsvermutung nur so lange, als nicht ein 
gemäß Abs 4 erteilter Auftrag zur Eignungsfeststellung wirksam wird. 

(2) Eine Eignungsfeststellung ist auf Antrag für jede nicht unter Abs 1 Z 2 fallende Veranstaltungsstätte und 
hinsichtlich jeder Veranstaltungsart zulässig. Zwingend erforderlich ist die Eignungsfeststellung bei den nicht 
unter Abs 1 Z 2 fallenden Veranstaltungsstätten außer in den Fällen des Auftrages nach Abs 4 und des § 18 Abs 
1 dritter Satz bei folgenden Veranstaltungen: 
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1. konzessionspflichtige oder nach § 6 Abs 1 Z 2 lit a anmeldepflichte Theateraufführungen und 
Varietevorführungen, ferner Zirkusse, Tierschauen, Feuerwerke, Schießbuden und die unter § 6 Abs 1 Z 5 lit a, 
c, d und f fallenden pratermäßigen Volksvergnügungen sowie Ausstellungen (§ 6 Abs 1 Z 7), 

2. bei einer Teilnehmerzahl von 50 oder mehr Personen: die unter § 6 Abs 1 Z 2 lit b fallenden 
Theateraufführungen und Varietevorführungen durch Dilettanten, ferner Marionetten-, Puppen- und 
Schattenspiele, Vorführungen von Zauberkunststücken ohne bühnenmäßige Ausstattung und 
Wohltätigkeitsfeste, 

3. bei einer Teilnehmerzahl von 100 oder mehr Personen: 

Vorlesungen, Vorträge und musikalische Darbietungen, die nach § 6 Abs 1 Z 2 lit c zu beurteilenden fallweisen 
Theateraufführungen und Varietevorführungen, ferner Tanzvorführungen ohne bühnenmäßige Ausstattung oder 
szenischen Aufwand, fallweise Tanzunterhaltungen und Feste nach § 6 Abs 1 Z 3 lit a und 
Publikumstanzunterhaltungen nach § 14, Eisfeste, der Betrieb von Sportstätten, Sportveranstaltungen und 
Modeschauen mit künstlerischem Beiprogramm. 

(6) Die 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 vorgesehenen Veranstaltungsart, Veranstaltungsdauer und Teilnehmerzahl 
keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt (insbesondere Boden, 
Wasser, Luft und Klima) und keine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung der Umgebung besteht. 
Außerdem ist die Eignung nur dann festzustellen, wenn die Veranstaltungsstätte in Ansehung ihrer vorgesehenen 
Verwendung den veterinärrechtlichen und tierschutzrechtlichen Vorschriften und den jeweils in Geltung 
stehenden gesetzlichen Bestimmungen über Lage, Beschaffenheit, Einrichtung und Betrieb von 
Veranstaltungsstätten entspricht. Von diesen technischen Bestimmungen sind jedoch ausnahmsweise 
Erleichterungen zu gewähren, wenn sonst eine nicht beabsichtigte Härte entstehen würde und dem Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen auf andere Weise in gleichem oder erhöhtem Maß Rechnung getragen 
wird." 

Gemäß § 28 Abs 1 leg cit trifft, sofern die in diesem Gesetz festgelegten Handlungs- und Unterlassungspflichten 
nicht einer anderen Person auferlegt sind, die Verpflichtung zur Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und 
der in anderen Gesetzen und Verordnungen enthaltenen technischen Vorschriften über Lage, Beschaffenheit, 
Einrichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten immer den Veranstalter. 

Gemäß § 32 Abs 1 Z 1 Wiener VeranstaltungsG begeht eine mit einer Geldstrafe bis zu EUR 7 000,--, im 
Nichteinbringungsfall mit Ersatzarrest bis zu drei Monaten zu bestrafende Verwaltungsübertretung, wer eine 
anmeldepflichtige Veranstaltung ohne rechtswirksame Anmeldung oder eine konzessionspflichtige 
Veranstaltung ohne behördliche Bewilligung durchführt oder wer eine verbotene Veranstaltung - ausgenommen 
das Bettelmusizieren (§ 30 Abs 1 Z 3 Wiener Veranstaltungsgesetz) - abhält. 

Im gegenständlichen Fall wird dem Berufungswerber - wie bereits zuvor ausgeführt - angelastet, eine Party in 
einer Privatwohnung veranstaltet zu haben. Aus der Begründung des Bescheides ist zu erschließen, dass die 
Erstbehörde davon ausging, dass bei dieser Zusammenkunft ca. 150 Gäste anwesend gewesen waren; dass bei 
dieser Party getanzt worden ist, ist nicht dokumentiert. Diese Zusammenkunft wurde als eine Party i.S.d. § 6 Abs 
1 Z 3 Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 qualifiziert. Gemäß § 6 Abs 1 Z 3 Wiener 
Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 sind Bälle, Redouten, Kostümfeste, Kränzchen, Parties 
und sonstiger Publikumstanz, wenn der Tanz in der Zeit vom 1. Jänner bis zum Sonntag vor Ostern in einer 
Veranstaltungsstätte durchgeführt wird, die für diese Veranstaltungsart bereits bescheidmäßig für geeignet 
befunden wurde, oder wenn in der gleichen Veranstaltungsstätte nicht an mehr als an sechs Tagen eines 
Kalendermonates Publikumstanzveranstaltungen durchgeführt werden, anmeldepflichtige Veranstaltungen. Es 
stellt sich nun die Frage, was unter einer Party im Sinne dieser Bestimmung zu verstehen ist. Es läge nahe, den 
allgemein gebräuchlichen Partybegriff dieser Bestimmung zu Grunde zu legen. So definiert der Duden eine Party 
als „zwangsloses privates Fest" (Duden. Die deutsche Rechtschreibung, Mannheim, 21. Auflage). Das 
Internetlexikon „wissen.de" definiert Party als eine „(private) gesellige Veranstaltung" und als ein „zwangloses 
geselliges Beisammensein". 

Im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs ist für das Vorliegen einer Party daher nicht erforderlich, dass bei 
dieser Zusammenkunft auch getanzt wird. 

Ganz anders definiert offenkundig das Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 den 
Partybegriff, spricht § 6 Abs 1 Z 3 Wiener Veranstaltungsgesetz i. d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 doch von 
(...) Parties und sonstigem Publikumstanz. Aus dem Wort „sonstigen" muss daher abgeleitet werden, dass nach 
dem Wiener Veranstaltungsgesetz eine Party eine Form des Publikumstanzes im Sinne dieses Gesetzes ist. 

Aus § 14 Wiener VeranstaltungsG ist wieder abzuleiten, dass es für das Vorliegen eines Publikumstanzes nicht 
darauf ankommt, dass der Veranstalter hiezu besondere Vorkehrungen trifft. Es genügt vielmehr auch, dass in 
den dem Publikum gewidmeten Räumlichkeiten oder Betriebsstätten der Publikumstanz vom Betriebsinhaber 
oder Verfügungsberechtigten geduldet oder nicht nachweislich untersagt wird. 
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Ein Publikumstanz liegt sohin stets dann vor, wenn in den dem Publikum gewidmeten Räumen durch einzelne 
Gäste getanzt wird und dies vom Verfügungsberechtigten geduldet oder nicht nachweislich untersagt wird. Es 
kommt also nicht darauf an, ob die jeweilige Veranstaltung auch als Tanzveranstaltung gedacht war, sondern ist 
vielmehr vom Betriebsinhaber oder Verfügungsberechtigten, insbesondere wenn die äußeren Umstände das 
Publikum zum Tanzen geradezu einladen, für die Einhaltung des Verbots Vorsorge zu treffen (vgl. VwGH 
28.9.1983, 81/01/0080, 14.3.1978, 2773/77; 31.1.1978, 2000/75; 31.8.1978, 1344/78; 10.6.1966, 384/66; 
8.5.1973, 187/73). 

Da das Wiener Veranstaltungsgesetz offenkundig nicht die Art des für eine Publikumstanzveranstaltung zu 
fordernden Tanzes konkretisiert, wird zudem davon auszugehen sein, dass jedes tanzend rhythmische Bewegen 
zu Musik als Tanz i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 zu qualifizieren ist. 

Da eine Party i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes i.d.F. LBGl. für Wien Nr. 08/2004 eine der 
Veranstaltungsformen von Publikumstänzen i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes ist, ist eine Zusammenkunft 
folglich dann keine Party i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes, wenn diese nicht als Publikumstanz im Sinne 
dieses Gesetzes zu qualifizieren ist. Eine Party i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes liegt daher nur vor, wenn 
Personen tanzend sich rhythmisch zu Musik bewegen. 

Aus dem Größenschluss wiederum muss abgeleitet werden, dass bei einer Zusammenkunft von Menschen, 
welche im Falle, dass diese Personen sich tanzend rhythmisch zu Musik bewegen würden, als Publikumstanz zu 
qualifizieren wäre, der Umstand, dass sich niemand tanzend rhythmisch bewegt, nicht die 
Konzessionspflichtigkeit dieser Zusammenkunft bewirkt. Wenn daher jemand in einem Hinterzimmer eines 
Lokales mehr als 19 Freunde zum Essen einlädt, veranstaltet er eine (wenn auch nicht allgemein zugänglichen) 
Belustigung i.S.d. Wiener Veranstaltungsgesetzes. Dennoch unterliegt er nicht der Verpflichtung zur Stellung 
eines Konzessionsantrages bzw. zur Übermittlung einer veranstaltungsrechtlichen Anzeige, es sei denn, dass bei 
dieser Zusammenkunft auch getanzt werden können soll; jede andere Auslegung des Gesetzes, daher die 
Verpflichtung, jede Einladung von mehr als 19 Freunden in einen nicht privat genutzten Raum konzessionieren 
lassen zu müssen bzw. jede solche Einladung anzeigen zu müssen, erschiene im Übrigen absurd; schon deshalb, 
da es nicht einsichtig wäre, dass eine solche Zusammenkunft im Falle der Durchführung eines Tanzes u.U. nur 
anzeigepflichtig wäre. 

Wenn daher eine nicht in Privaträumlichkeiten erfolgende Zusammenkunft von Personen, abgesehen vom 
Umstand, dass bei dieser Zusammenkunft zu Musik getanzt wird, einer Publikumstanzveranstaltung entspricht, 
ist diese trotz nicht ausdrücklicher Anführung in § 5 leg cit grundsätzlich weder anmelde- noch 
konzessionspflichtig. Nach Ansicht des erkennenden Senates ist nämlich jede nicht in Privaträumlichkeiten 
stattfindende Zusammenkunft unter Freunden, welche nicht als Publikumstanz zu qualifizieren ist, solange 
weder eine anmeldenoch eine konzessionspflichtige Veranstaltung, als durch diese Zusammenkunft keine der in 
§ 6 leg cit oder in § 9 leg cit genannten Veranstaltungen stattfindet. 

Dem Umstand, dass bei einer Zusammenkunft von Personen, welche abgesehen von der Möglichkeit der 
Qualifizierung als Publikumstanz als keine der in § 6 leg cit bzw. in § 9 leg cit genannten Veranstaltungen zu 
qualifizieren ist, getanzt wird, kommt daher für die Frage der Anmelde- oder Konzessionspflichtigkeit dieser 
Veranstaltung eine entscheidende Bedeutung zu. Durch die Bezeichnung einer Veranstaltung als Party wird in 
Anbetracht des obdargelegten allgemeinen Partybegriffs noch nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht, dass 
bei dieser Zusammenkunft auch getanzt worden ist. Im Falle des Vorwurfs der Nichtmeldung bzw. 
Nichtkonzessionierung einer Veranstaltung i.S.d. § 6 Abs 1 lit a Wiener Veranstaltungsgesetz i.d.F. LBGl. für 
Wien Nr. 08/2004 (vgl. die Verpflichtungen i.S.d. § 6 Abs 1 Z 3 i.V.m. § 28 Abs 1 leg cit) bzw. der 
Durchführung einer Publikumstanzveranstaltung trotz Nichterwirkung einer bescheidmäßigen 
Veranstaltungsstätteneignungsfeststellung (vgl. die Verpflichtungen i. S.d. § 21 i.V.m. § 6 Abs 1 Z 3 i.V.m. § 28 
leg cit) ist daher der Hinweis, dass bei dieser Veranstaltung getanzt worden ist, ein essentielles Tatbildmerkmal. 
Wenn dieses wie im gegenständlichen Spruch fehlt, liegt ein Verstoß gegen das Konkretisierungsgebot des § 44a 
VStG vor. Da zudem im gesamten gegenständlichen Akt nicht einmal von einem Zeugen bzw. dem 
Beschuldigen behauptet worden ist, dass bei der gegenständlichen Zusammenkunft auch getanzt worden ist, und 
kein Indiz für das Vorliegen einer sonstigen Veranstaltung i.S.d. § 6 leg cit oder § 9 leg cit besteht, wäre das 
gegenständliche Straferkenntnis auch aus diesem Grunde zu beheben und gemäß § 45 Abs 1 Z 3 VStG 
einzustellen gewesen. 


