
Beilage: 

Voraussetzungen für die Bewilligung von Gastgörten im öffentlichen 
Raum in Hinblick auf ihre Vertröglichkeit mit dem Stadtbild 

Für Auskünfte und Beratung stehen Ihnen die Verantwortlichen im Bauamt jederzeit 
gerne zur Verfügung (Kontakt: Bauamts-Sekretariat, Tel. 05522/304-1441, email 
bauamt@feldkirch.at . Das Bauamt ist auch gerne bereit, anlässlich eines gemein-
samen Lokalaugenscheins Vorschläge für eine abgestimmte Gastgartengestaltung 
zu unterbreiten. 

1 Unterkonstruktion und Abgrenzung von Gastgärten 
Unterkonstruktionen (Plattformen) sollen nur dort errichtet werden, wo die natür-
liche Neigung oder Oberflächenbeschaffenheit der Straße/des Platzes eine 
zweckmäßige Bewirtschaftung (Aufstellung von Tischen, Stühlen und Beschat-
tungsanlagen) nicht zulässt. Unterkonstruktionen sind in Holz auszuführen und 
die Differenz zwischen natürlichem Gehniveau (Straßenbelag) und Oberkante 
der Unterkonstruktion soll möglichst gering sein. Allfällige Bodenbeläge sind mit 
dem Bauamt abzustimmen. 

Die Abgrenzung von Gastgärten durch Töpfe, Tröge und ähnlichem gegenüber 
dem Straßenraum/der Fahrbahn ist mit dem Bauamt und der Stadtpolizei ab-
zustimmen. Sie hat dergestalt zu erfolgen, dass. eine Gefährdung von Fußgän-
gern durch Fahrzeuge ausgeschlossen ist. Zaun- oder koppelähnliche Abgren-
zungen (Flecht- oder Stoffwände, Holzkonstruktionen, o.ä.) sind nicht gestattet, 
der Blickkontakt zwischen Gastgarten und Straßenraum muss von jeder Stelle 
aus möglich sein. 

2. Tische und Stühle 
Tische und Stühle aus Plastik (Monoblock) können nicht bewilligt werden. Auch 
eine „rustikal" wirkende Gastgartenausstattung (Holzbänke und ähnliches) ist 
dem Stadtbild abträglich. Bevorzugt werden Tische und Stühle aus Holz und 
Metall, diesbezügliche Vorschläge erstatten gerne die Mitarbeiter des Bauamts. 
Sitzbezüge sind ohne Werbeaufschrift zu gestalten. 

3. Beschattungsanlagen 
Eine Beschattung von Gastgärten ist in der Regel durch frei stehende Sonnen-
schirme zu bewerkstelligen. An Gebäuden angebrachte Markisen bedürften ei-
ner gesonderten Bewilligung, welche nur in begründeten Ausnahmefällen erteilt 
wird. Sonnenschirme wie Markisen sind werbefrei und in gedämpften Farbtö-
nen zu halten. 

4. Außenliegende Buffet-, Bar- und Schankanlagen 
Gastgärten sind grundsätzlich von den Lokalitäten innerhalb eines Gebäudes 
aus zu bewirtschaften. Ausnahmen dazu sind im Bereich der Innenstadt nicht 
vorgesehen. 
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5. Werbeanlagen 
Gastgärten sind grundsätzlich werbefrei zu halten. Au 
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6. Hinweise, Eigenwerbung und Beleuchtung 

Die Anbringung von Hinweisschildern auf das Gastlokal bzw. den Gastgarten 
an Gebäuden ist in der üblichen Form (ohne Firmensponsoring) grundsätzlich 
gestattet, eine diesbezügliche Bewilligung durch das Bauamt ist einzuholen. 

Für die Gastgartenbeleuchtung dient vorwiegend die Morhandene  öffentliche Be-
leuchtung. Auf den Tischen sind zusätzliche, vorzugsw ise warmweiß strahlen-
de Leuchtmittel zulässig. Eine individuelle Anstrahlung der Ausleuchtung des 
Gastgarten (z.B: mittels selbstleuchtenden Girlanden o ä.) beeinträchtigt das 
Ortsbild und ist deshalb zu vermeiden. 

Feldkirch, am 07.09.2015 

Zur Kenntnis genommen und damit einverstanden: 
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