
Rechtsinfo 

 

►  Das neue Steiermärkische Veranstaltungsgesetz (StVAG) 
 

Das StVAG ist seit 01.11.2012 in Kraft und hat auch für die Veranstaltungen der Feuerwehren große Bedeu-

tung. 
 

Die erste Unterscheidung betrifft die Größe der Veranstaltung: 

► Kleinveranstaltung: nicht mehr als 300 Personen, keine Gefährdung der Teilnehmer, Veranstaltungs-

zeit zwischen 8 und 22 Uhr, nicht mehr als drei Veranstaltungstage. 

► Großveranstaltung: mehr als 20.000 Personen. 

► „Veranstaltung“: zwischen 300 und 20.000 Personen 

Daraus lässt sich bereits ersehen, dass z.B. ein Ball mit 200 Besuchern keine Kleinveranstaltung sein kann, 

da er sicherlich länger als bis 22 Uhr dauern wird. 
 

Die zweite Unterscheidung betrifft die Verpflichtung des Veranstalters: 

► Meldepflicht: Kleinveranstaltungen und Veranstaltungen, die von einer gewerberechtlichen Betriebs-

anlagengenehmigung oder Veranstaltungsstättenbewilligung umfasst sind. Für einen Ball in einem 

Gasthof gilt daher: Gibt es für die Stätte eine Bewilligung ist die Veranstaltung meldepflichtig. Die Frist zur 

Meldung beträgt zwei Wochen! 

► Anzeigepflicht: besteht für Veranstaltungen die nicht melde- oder bewilligungspflichtig sind. Die Frist 

zur Anzeige beträgt sechs Wochen! 

► Bewilligungspflicht: für Großveranstaltungen. Die Frist zur Bewilligung beträgt drei Monate! 

Gibt es also in einer Gemeinde eine Veranstaltungshalle, so muss für diese eine Veranstaltungsstättenbe-

willigung vorhanden sein, wenn an mehr als 10 Tagen im Jahr oder dauernd Veranstaltungen durchgeführt 

werden. Führt die Feuerwehr in dieser Halle eine Veranstaltung durch, ist die Veranstaltung zu melden. 

Hält die Feuerwehr im Feuerwehrhaus Veranstaltungen ab, so ist bei mehr als 10 Tagen im Jahr eine Ver-

anstaltungsstättenbewilligung erforderlich, bei weniger als 10 Tagen kann eine Bewilligung beantragt 

werden. Veranstaltungen, die in nicht bewilligten Stätten durchgeführt werden, sind - sofern es keine 

Kleinveranstaltungen sind - anzeigepflichtig. 
 

Die behördliche Zuständigkeit richtet sich nach der Größe der Veranstaltung. Die Gemeinde ist für 

Veranstaltungen zuständig, bei denen gleichzeitig bis zu 1.000 Personen erwartet werden. Für größere 

Veranstaltungen ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. 
 

Was noch zu beachten ist: 

► Veranstaltungseinrichtungen: damit sind Zelte, Bühnen, Gerüste etc. gemeint; sind diese nicht von 

einer Veranstaltungsstättenbewilligung mitumfasst (z.B. ein zusätzlich aufgestelltes Raucherzelt beim Ball, 

das der Feuerwehr gehört) so müssen diese Gegenstände in ein Register der Landesregierung aufgenom-

men werden und erhalten eine 11-stellige Registernummer. Hält eine Feuerwehr jährlich ein Zeltfest ab, 

bei dem das Zelt gemietet wird, so muss der Zeltverleiher für die Registrierung und damit die Gewährleis-

tung der Sicherheit sorgen. 

► Alkoholfreie Getränke: es müssen mindestens zwei Sorten kalte nichtalkoholische Getränke angeboten 

werden, die höchstens gleich teuer wie das billigste kalte alkoholische Getränk sein dürfen. 

► Gefährdungspotenzial: Ist eine Gefährdung der Besucher zu erwarten, so müssen Brandschutz-, Sani-

täts- und Rettungsdienst sowie ärztliche Hilfe anwesend sein. 

► Kosten: Die Kosten richten sich nach der Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2013 bzw. nach der 

Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung 2012; so kostet z.B. die Prüfung einer Meldung oder einer An-

zeige € 20,-- und die Prüfung eines Bewilligungsantrages € 40,--, wobei je nach Fall zusätzliche Kosten auf-

treten können. Die Bestätigung, dass keine Untersagungsgründe bei anzeigepflichtigen Veranstaltungen 

bestehen, kostet € 40,-- (zuzüglich Bundesstempelgebühren). Für Registrierungen liegen die Kosten zwi-

schen € 80,-- und 120,-- (zuzüglich Bundesstempelgebühren). 
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