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Ich richte mich mit der Bitte um eine bestärkenden oder klärenden Aussage zum Wiener 
Veranstaltungsgesetz 2020 §22 (4) Personenzählsystem an Sie: 

„….. Es ist ein geeignetes Personenzählsystem einzurichten, welches dem Veranstalter sowie den 
Organen der Behörde und der Landespolizeidirektion Wien jederzeit Information über die Anzahl der 
anwesenden Personen ermöglicht. Für Veranstaltungen im Freien genügt auch eine Berechnung der 
anwesenden Personen auf Grund der Größe der Flächen und der Anzahl von Personen pro 
Flächeneinheit durch eine für solche Frequenzzählungen sachkundige Person, wenn die 
Veranstaltungsstätte keine räumlich begrenzte Einheit (z.B. durch Umzäunung) bildet.“ 

Die Erläuterungen zu § 22 (4) lassen eine gewissen Interpretation Spielraum offen: 

„Welches  Personenzählsystem  nach  Abs.  4  geeignet  ist,  richtet  sich  nach  dem  Einzelfall.  In  
einem  Gebäude  bestehen  exaktere  technische  Möglichkeiten  für  die  Zählung  der  Personen;  bei  
Veranstaltungen,  für deren  Besuch  Eintrittskarten  ausgegeben  werden,  genügt  diese  
Vorgangsweise  für  die  Zählung  der  Personen.  Bei  großen  Veranstaltungen  im  Freien  ist  die  
genaue  Zählung  nicht  möglich,  insbesondere  wenn  die Veranstaltungsstätte  nicht  eingezäunt  ist.  
Daher  wird  in  Abs.  4  für  größere  Veranstaltungen  im  Freien eine Berechnung zugelassen.  
Außerdem  können  im  Einzelfall  Abweichungen  gemäß  §  18  Abs. 7  zugelassen werden,  wenn 
derselbe Schutz durch andere Maßnahmen erreicht  wird.“ 

§ 22 Wr VG überantwortet die Verpflichtung, ein Personenzählsystem einzurichten, an den Inhaber 
der Veranstaltungsstätte, der es offensichtlich dem Veranstalter (falls er das nicht selber ist) zur 
Verfügung zu stellen hat. Ob dies kostenlos oder gegen Entgelt passiert, ist der vertraglichen 
Vereinbarung zwischen den Beteiligten überlassen. Natürlich steht es dem Veranstalter frei, ein 
eigenes System zu verwenden. Diesbezüglich können im Mietvertrag Vereinbarungen getroffen 
werden. Was dezitiert nicht geht: Dass der Vermieter die Verpflichtung an den Mieter (Veranstalter) 
delegiert. 

Welches System zum Einsatz gelangt, wird nicht präzisiert, in Frage kommen jegliche analoge wie 
digitale Systeme, auch die beliebten „Klicker“ und ähnliches. Ein Rätsel gibt der grün markierte 
Bereich auf. Der reine Kartenverkauf sagt ja nichts über die tatsächlich anwesenden Besucher aus; 
dennoch scheint das als Zählsystem zu genügen! 

 

Wenn Kärntner in Wien eine öffentliche Veranstaltung durchführen – welches Veranstaltungsgesetz 
gilt? 

Das Wiener. Es gilt das reine Territorialprinzip. 

 

  



 
 

Warum ist eigentlich das neue Wiener VG am 1-12-2020, also mitten im Lockdown, in Kraft getreten? 

Stimmt, damals konnten gar keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Das war aber nicht 
Absicht. Die Arbeiten zu dem völlig neuen G begannen viel früher, beschlossen wurde es im Juni 
2020. 

 

Sie können mit dem Autor in Kontakt treten: 

Univ.-Lektor Prof. Dr. Mag. Klaus Christian Vögl 

K.V. Veranstaltungsorganisation 

www.klausvoegl.com  

klaus.voegl@gmail.com 

Tel. +43/676/6269331 

 

* Über die nach Covid 19 erlaubten Veranstaltungsformate inkl. Kongresse, Hochzeitsfeiern, 
können Sie unter www.klausvoegl.com ein aktuelles Info-PDF anfordern (kostenpflichtig). 

 

Als Basis-Lektüre empfohlen: 

 Rechtstipps für Events, 6.Auflage, Wien (2021), hg Service GmbH der WKO, bestellbar unter 
webshop.wko.at, Tel. 0590900/5050, mservice@wko.at 

 

 Weitere Literaturtipps auf www.klausvoegl.com 

 

 

 


