GASTGARTEN
Betriebsanlagengenehmigungsbescheid:
Ob für den Betrieb eines Gastgartens eine Betriebsanlagenrechtliche
Genehmigungspflicht besteht, hängt von folgenden Kriterien ab:
Eine Betriebsanlagengenehmigung ist NICHT erforderlich, wenn der Gastgarten
nicht mehr als 75 Verabreichungsplätze verfügt, der Gastgarten ausschließlich der
Verabreichung von Speisen und dem Ausschank von Getränken dient, lautes
Sprechen, Singen und Musizieren durch den Gastgewerbetreibenden untersagt sind
und auf dieses Verbot durch hinweisende Anschläge deutlich erkennbar
hingeweisen wird, die Nachbarinteressen hinreichend geschützt sind und
Belastungen der Umwelt vermieden werden.
Der Betrieb eines Gastgartens in diesem Sinne ist lediglich der Behörde vorher
anzuzeigen.
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In diesem Zusammenhang weisen wir besonders darauf hin, dass der Gastwirt das
Verbot des lauten Sprechens, Singens und Musizierens nicht nur anzuordnen,
sondern auch mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln durchzusetzen hat (z.B.
Lokalverweis). Unterlässt es ein Gastwirt, das von ihm nach dieser Gesetzesstelle
zu erlassende Verbot mit der ihm zumutbaren Sorgfalt durchzusetzen, kommen
Maßnahmen wie einer Bestrafung gem. § 368 GewO (bis € 1090,-) oder sogar
allenfalls eine Entziehung der Gewerbeberechtigung in Betracht.
Gerne stellen wir diese Tafel mit dem besonderen Hinweis, dass eben in Gastgärten
lautes Sprechen, Singen und Musizieren untersagt ist, unseren Mitgliedern kostenlos
zur Verfügung. Diese Tafel im Din A3-Format ist selbstverständlich wasser- bzw.
wetterresistent.
Tel.: 0316/601 – 425
E-Mail: gastronomie@wkstmk.at
Öffnungszeiten:
Wie lange der Gastgarten geöffnet sein darf, ist prinzipiell auch im Gesetz, der
Gewerbeordnung, geregelt. Das Gesetz legt dabei fest, dass Gastgärten auf
öffentlichem Grund bzw. solche, die an öffentliche Verkehrsflächen anschließen,
bis 23.00 Uhr geöffnet sein düfen. Für Gastgärten auf privatem Grund, die nicht an
öffentliche Verkehrsflächen angrenzen (typischer Innenhof), heißt es nach dem
Gesetz bereits um 22.00 Uhr Sperrstund.
Gastgärten die prinzipiell jene Voraussetzungen erfüllen, bei denen sie nur eine
Anzeigepflicht trifft, jedoch über die oben angeführten Zeiten hinaus betrieben

werden, bedürfen einer Genehmigung, wenn es zur Wahrung der Nachbarinteressen
erforderlich ist.
Ihre Gemeinde hat die Möglichkeit, per
Öffnungszeiten für Gastgärten in
auszuweiten. Viele Gemeinden haben von
die Öffnungszeiten für Gastgärten in
ausgedehnt.

Verordnung die per Gesetz festgelegten
ihrem Gemeindegebiet entsprechend
dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und
den Sommermonaten auf 24.00 Uhr

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob eine entsprechende Verordnung
erlassen wurde. Sollte die Gemeinde eine diesbezügliche Verordnung unterlassen,
gelten automatisch wieder die im Gesetz angeführten Sperrstunden.
In Graz gilt von 15. Juni bis 15. September für Gastgärten, sowohl für solche auf
öffentlichem wie auch auf privatem Grund, die erweiterte Sperrstunde von 23.30
Uhr.
WICHTIG: Mit Eintritt der Gastgartensperrstunde müssen auch alle Abräumarbeiten
abgeschlossen sein.

