
395 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vomXXXXXXXXXX, 
mit dem Vorschriften über die Aus
übung von Gewerben erlassen werden 

(Gewerbeordnung 1972 - GewO 1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit nicht 
die §§ 2 bis 4 anderes bestimmen, für alle 
gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetzlich 
verbotenen Tätigkeiten. 

(2) Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, 
wenn s,ie selbständig, regelmäßig und in der 
Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder son
stigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleich
gültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist. 

(3) Selbständigkeit ,im Sinne dieses Bundes
gesetzes liegt vor, wenn die Tätigkeit auf eigene 
Rechnung und Gefahr ausgeübt wird. 

(4) Auch eine einmaLige Handlung gilt als 
regelmäßige Tätigkeit, wenn nach den Um
ständen des Falles auf die Absicht der Wieder
holung geschlossen werden kann oder wenn sie 
längere Zeit erfordert. Das Anbieten einer den 
Gegenstand eines Gewerbes bildenden Tätigkeit 
an einen größeren Kreis von Personen oder .bei 
öffentlichen Ausschreibungen wird der Aus
übung des Gewerbes gleichgehalten. 

(5) Die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen . Vorteil zu erzielen, Liegt auch 
dann vor, wenn der Ertrag oder sonstige wirt
schaftliche Vorteil den Mitgl,jedern einer Per
sonenvereinigung, die eine unter dieses Bundes
gesetz fallende Tätigkeit ausübt, zufließen soll. 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz ist - unbeschadet 
weiterer Ausnahmen durch besondere bundes
gesetzliche Vorschriften - auf die :in den nach-

folgenden Bestlimmungen angeführten Tätig
keiten nicht anzuwenden: 

1. die Land- und Forstwirtschaft (Abs. 2 und 3); 
2. die Nebengewerbe der Land- und Forst

wirtschaft (Abs. 4); 

3. den buschenschankmäßigen Ausschank von 
Wein und Obstwein, von Trauben- und Obst
most und von Trauben- und Obstsaft durch 
Besitzer von Wein- und Obstgärten, soweit 
es sich um deren eigene Erzeugnisse handelt, 
einschließlich der Verabreichung und des Aus
schankes gemäß Abs. 5 durch den Buschen
schenker; 

4. den Bergbau (Abs. 6); 
5. die literarische Tätigkeit, die Ausübung der 

schönen Künste (Abs. 7) sowie die Ausübung 
des Selbstverlagsrechtes der Urheber; 

6. die geg~n Stunden- oder T:lJglohn oder gegen 
ein sonstiges Werksentgelt zu leistenden Ver
richtungen einfachster Art; 

7. die nach ihrer Eigenart und ihrer Betl'iebs
weise in die Gruppe der häuslichen Neben
beschäftigungen faHendep. und ,durch die 
gewöhnlichen Mitglieder des eigenen Haus
standes betriebenen Erwerbszweige; 

8. die zur Berufsausübung zählenden Tätigkeiten 
der Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger in 
Strafsachen, Ziviltechniker, Patentanwälte, 
Versicherungstechniker, Wirtschaftstreuhän
der, Börsensensale sowie der von öffentlichen 
Versteigerungsanstalten bestellten Sensale, die 
Revision und die damit im Zusammenhang 
ausgeübte Beratung von Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften und ihnen gleich
gestellten Vereinen, alle Auswanderungs
geschäfte sowie den Betrieb von autorisierten 
technischen Untersuchungs-, Erprobungs- und 
Materialprüfungsanstalten und von öffent
lichen Wäg- und Meßanstalten; 

9. die Ausübung der Heilkunde, die Tätigkeit 
der Dentisten, Hebammen und Ammen, die 
Krankenpflegefachdienste, die medizinisch-
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technischen Dienste sowie die Sanitätshilfs
dienste, die unter das Apothekenwesen fal
lenden Tätigkeiten, den Betrieb von Kranken
und Kuranstalten, die ein Anstalten zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder 
im Rahmen von Rehabilitationsprogrammen 

,- öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu lei
stenden gewerblichen Arbeiten, die zur 
Berufsausübung zählenden Tätigkeciten der 
Tierärzte; 

10. die Ausübung der Erwerbszweige des Privat
unterrichtes und der Erziehung und den. Be
trieb jener Anstalten, die diesen Aufgaben 
dienen, ferner die gewerbIichen Arbeiten von 
öffentlichen oder mit dem öffentlichkeits
recht ausgestatteten Privatschulen; 

11. die gewerblichen Arbeiten von Anstalten, die 
von öffentlichen Wohlfahrts- und Fürsorge
einl"lichtungen betrieben werden, ferner von 
geschützten Werkstätten :im Rahmen der 
Behindertenhilfe sowie von Anstalten für den 
Vollzug von Freiheitsstrafen und von mit 
Freiheitsentzug verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen; 

12. den Betrieb von Bank-, Sparkassen- oder 
Bauspargeschäften, den ,Betrieb öffentlicher 
Pfandleih-, Verwahrungs- und Versteigerungs
anstalten sowie den Betl"lieb von Ver
sicherungsunternehmen; . 

13. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und 
von deren Hilfseinrichtungen, so~ie deren 
Hilfstätigkeiten einschLießlich des Betl'\iebes 
von Seilbahnen, die auch als Schlepplifte 
betreieben werden können, den Betrieb von 
Schiffahrtsunternehmen mit Wasserfahr
zeugen, den Betrieb von Fähren (überfuhren) 
und V0n Kraftfahrlinienunternehmen; 

14. den Betrieb von Luftverkehrsunternehmen 
(Luftbeförderungsunternehmen und Luftfahr
zeug-Vermietungsunternehnien), von Ziv,il
flugplatzunternehmen sowie von Hilfs
betrieben der Luftbeförderungs- und Zivil
flugplatzunternehmen; c-

15. den Betrieb von Theatern und Lichtspiel
theatern und von Unternehmen öffentlcicher 
Belustigungen und Schaustellungen aller Art, 
musikalische und literarische Darbietungen; 

16. die Herausgabe und die Herstellung periodi
scher Druckschriften durch deren Herausgeber 
und den Kleinverkauf solcher Druckschriften; 

17. die Tätigkeit de~ Berg- und Schiführer; 
18. den Betrieb von Elektrizitätsversorgungs

unternehmen; 
19. die unter das Schieß- und Sprengmittelgesetz 

, fallenden Erzeugungs-, Verarbeitungs- und 
Verkaufstätigkeiten ; 

20. die Erzeugung von Wutschut:z:impfstoff sowie 
von BCG-Vaccinen durch die Bundesstaat
liche Impfstoffgewinnungsanstalt; die Erzeu-

gung von Blatternimpfstoff; die Erzeugung 
von Tierimpfstoffen; 

21. die Vermittlung und den Abschluß von 
Wetten aus Anlaß sportlicher Veranstaltungen 
(Tätigkeit der Totalisateure und Buchmacher); 

22. die Arbeitsvermcittlung und die Berufs
beratung .im Sinne des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 3111969; 

23. den Betrieb der dem Bund zustehenden 
Monopole und Regal,ien. 

(2) Die. Ausnahme der Land- und Forstwirt
schaft von den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes (Abs. 1 Z. 1) gilt nicht für die Bestim
mungen des § 53 Abs. 6 und § 362 Z. 16. 

(3) Zur Land- und Forstwirtschaft im Sinne 
dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z. 1) gehören 
1. die Nutzung von selbstbewirtschaftetem Grund 

und Boden durch Hervorbrmgung und Ge
winnung pflanzJ,icher Erzeugnisse, einschli'eßlich 
des Wein- und Obstbaues, des Gartenbaues 
und der Baumschulen; 

2. das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung 
oder Gewinnung tienscher Erzeugnisse; 

3. Jagd und Fischerei. 

(4) Unter Nebengewerben der Land- und 
Forstwirtschaft im Sinne dieses Bundesgesetzes 
(Abs. 1 Z. 2) sind zu verstehen: 
1. die Verarbeitung und Bearbeitung des eigenen 

Naturproduktes bis zur Erzielung eines 
Erzeugnisses, wie es von Land- und Forst
wirten in der Regel auf den Markt gebracht 
wjrd, soweit die Tätigkeit der Verarbeitung 
und Bearbeitung gegenüber der Tätigkeit der 
Erzeugung des Naturproduktes wirtschaftlich 
untergeordnet bleibt; das gleiche gilt für den 
Wert der allenfalls mitverarbeiteten Erzeug
nisse gegenüber dem Wert des Naturproduktes; 

2. der Abbau der eigenen Bodensubstanz; 
3. Dienstleistungen, ausgenommen Fuhrwerks

dienste (Z. 4 und 5), mit land- und forst
wcirtschaftlichen Betl"liebsmitteln, die im eigenen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ver
wendet werden, für andere land- und forst
wirtschaftliche Betriebe in demselben Ver
waltungsbezirk; 

4. Fuhrwerksdienste mit hauptsächlich im eigenen 
land- und forstwirtschaft1ichen Betrieb ~er
wendeten selbstfahrenden Arbecitsmaschinen, 
Zugmaschinen, Motorkarren und Transport
karren, die ihrer Leistungsfähigkeit nach den 
Bedurfnissen des eigenen land- und forstwirt
schaftlichen Betriebes entsprechen, für andere 
land- und forstwirtschaftliche Betriebe; es dür
fen nur land- und forstwirtschaftliche Erzeug
nisse, Güter zur Bewirtschaftung l::tnd- und 
forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke oder 
Güter, die der Tierhaltung dienen, befördert 
werden, und zwar zwischen Wirtschaftshöfen 

\ 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 283

www.parlament.gv.at



.-

• 

395 der Beilagen 3 

und Betriebsgrundstücken oder zwischen diesen 
und der nächstgelegenen Abgabe-, übernahms-, 
Verarbeitungs- oder Verladestelle ,in derselben 
oder einer angrenzenden Gemeinde; 

5. Fuhrwerksdienste mit anderen als Kraftfahr
zeugen; 

6. das Vermieten von land- und forstwirtschaft
lichen Betriebsmitteln, die im eigenen land
und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendet 
werden, an land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe derselben oder einer angrenzenden 
Gemeinde für andere als Beförderungszwecke. 

(5) Die Verabreichung von kalten Speisen und 
der Ausschank von Mineralwasser und kohlen
säurehältigen Getränken im Rahmen des 
Buschenschankes (§ 2 Abs. 1 Z. 3) darf nur unter 
der Voraussetzung erfolgen, daß diese Tätigkeiten 
dem Herkommen im betreffenden Bundesland 
in Buschenschenken entsprechen. ,Die Ver
abreichung von warmen Speisen auf Grund dieser 
Ausnahinebestimmung ,ist mcht zulässig. 

(6) Unter Bergbau im Sinne d~eses Bundes
gesetzes (Abs. 1 Z. 4) ist die Aufsuchung und 
Gewinnung von bergfreien, grundeigenen und 
bundeseigenen Mineralien, die Aufsuchung und 
Gewinnung der sonstigen Mineral,ien unter Tage 
und deren Förderung bis zu Tage nach Maßgabe 
des § 133 des Berggesetzes, BGBL Nr; 73/1954, 
die Aufsuchung und Erforschung. geologischer 
Strukturen, die zur unterirdischen behälterlasen 
Speicherung· von Bitumen in flüssigem oder gas
förmigem Zustand verwendet werden sollen, und 
die unterirdische behälterlose Speicherung von 
Bitumen dieser Art sowie die Ausübung der den 
zu diesen Tätigkeiten BerechtJigten nach den berg
rechtlichen Vorschriften sonst zustehenden Rechte 
zu verstehen. 

(7) Unter Ausübung der schönen Künste im 
Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z. 5) ist die 
eigenschöpferische Tätigkeit in einem Kunstzwcig, 
nicht aber d-ie Vervielfältigung von,künstler,ischen 
Erzeugnissen zu verstehen. Die Restaul"ierung 
von Kunstwerken ist dann Ausübung der schönen 
Künste, wenn für die Wiederherstellung eine 
nach gestaltende künstlerische Fähigkeit erforder
lich ist. 

§ 3. (1) Auf die im § 31 des Patentgesetzes 
1970, BGBL Nr. 2.59, genannten Personen sind 
hinsichtLich der Ausübung der Erfindung folgende 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes nicht anzu
wenden,: 
1. die Vorschriften über die Gewerbeanmeldung 

und die Erteilung der Konzession sowie die. 
Vorschl"iften über die für die Gewerbe
ausübung erforderliche Befähigung; 

2. die Vorschriften -des § 8, ,des § 9 Abs. 3 bis 5, 
der §§ 10 'bis 14 und 15 Z. 1, des § 29, des § 30, 
·des § 33 Abs. 1 Z. 5 zweiter' Teilsatz, Z. 6, ·und 

Z. 7 hinsichtlich ,der. V-ermietung fl'cmder 
Erzeugnisse, des § 40, des § 41 Abs. 1 Z. 2 
und 3, des § 43, des § 46, des § 48, des § 49, 
des § 52 Abs. 1 hinsichtlich ,der Verpflichtung 
zur' Anzeige sowie der §§ 85 bis 91 Abs. 1 
erster Satz und Abs. 2 und des § 93. 

(2) Andere als im Abs. 1 angeführte Vor-' 
schl'iften dieses Bundesgesetzes sind auf die im 
§ 31 des Patentgesetzes 1970 genannten Personen 
sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wenn die Qm § 87 Abs. 1, § 89 A:bs. 1 oder 
§ 91 Abs. 2 angeführten VoraUSISetzungen auf die 
im § 31 Patentgesetz 1970, BGBL Nr. 259, ge
nannten Personen zutreffen, so ist die Ausübung 
rder Erfindung zu untenSaigen, und zwar auch 
,dann, wenn diese Voraussetzungen schon vor der 
Anzeige der Ausübung der Ertindung einge
treten sind. § 87 Abs. 2 bis 6 sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß § 26 
oder § 27 sinngemäß zu.treffen, so hat die 
Behörde die Nachsicht von der Untersagung der 
Ausübung zu erteilen. 

§ 4. (1) Auf das Halten von Räumen zur 
Einstellung von Kraftfahrzeug~n ist dieses 
Bundesgesetz nur dann anzuwenden, wenn 
1. es stich nicht um eine bloße Raumvermietung 

handelt, sondern auch Dienstleistungen über
nommen werden; oder 

2. Kraftfahrzeuge von mehr als fünf hausfremden 
Personen eingestellt werden; Mieter oder 
Untermieter einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes in dem Gebäude, in dem sich 
der Einstellraum befindet, oder in einem dazu
gehörigen Gebäude gelten nicht als hausfremde 
Einsteller ; oder 

3. mit den Einstellern eine über die Haftung 
des Bestandgebers nach dem allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuch hinausgehende' Haf
tung vereinbart wird. 

(2) Abs. 1 Z. 2 gilt nicht für die Vermietung 
an Personen, die die vermieteten Räume selbst 
zum Halten von Räumen zur Einstellung von 
Kraftfahrzeugen benützen. 

'(3) Als Dienstleistungen im Sinne des. Abs. 1 
Z. 1 sind nicht anzusehen: 
1. das öffnen und SchLießen der Haustore und 

des Einstellraumes bei der Ein- und Ausfahrt; 
2. das Beistellen von Wasser, Licht und zentraler 

Beheizung; 
3. die bauliche Instandhaltung der Einstellräume 

und Abflußkanäle. 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind nicht anzuwenden, wenn Arbeitgeber Ein
stellräume lediglich an ihre Arbeitnehmer ver
mieten oder lediglich deren Kraftfahrzeuge ein
stellen. 
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2. Einteilung der Gewerbe 

§ 5. Die Gewerbe sind entweder 
.1. Anmeldungsgewerbe, das sind Gewerbe, die bei 

Erfüllung der allgemeinen und der etwa vor
geschriebenen besonderen Voraussetzungen auf 
Grund der Anmeldung des betreffenden 
Gewerbes ausgeübt werden dürfen (§ 6), oder 

.' richtung des Gesamtbetriebes maßgebend; es muß 
nicht jede Teilarbeit ,in der Betriebsform eines 
industriellen Unternehmens ausgeübt wer~en . 

2. konzessionierte Gewerbe, das sind Gewerbe, 
die erst nach Erlangung einer BewiUigung 
(Konzession) ausgeübt werden dürfen (§ 25). 

§ 6. Die Anmeldungsgewerbe werden bezeichnet 
als 
1. Handwerke, wenn als Befähigungsnachweis die 

Meisterprüfung (§ 18), 

2. gebundene Gewerbe, wenn ein Befähigungs-
nJchweis anderer Art, 

3. freie Gewerbe, wenn kein Befähigungsnachweis 
als Voraussetzung der Gewel"be:wsübung vorge
schrieben ist. 

§ 7. (1) Ein Gewerbe wird in der Betriebsform 
eines industriellen Unternehmens ausgeübt, wenn 
die Struktur des Betriebes !im wesentlichen durch 
nachfolgende Merkmale bestimmt wird: 
1. hoher Einsatz von Anlage- und Betriebs-

kapital; _ 
2. Verwendung andersartiger als der dem Hand

werk und den gebundenen Gewerben gemäßen 
Maschinen und technischen Einl'1ichtungen oder 
Verwendung einer V.ielzahl von Maschinen und 
teLnnischen Binrichtungen gleichen Ver
wendungszweckes ; 

3. Einsatz von Maschinen und technischen Ein
rid1tungen überwiegend lin räumlich oder 
organisatorisch zusammenhängenden Betriebs
stätten; 

4. ser,ienmäßige Erzeugung, typisierte Verrich
tungen; 

5. weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen eines 
vorbestimmten Arbeitsablaufes; 

6. größere Zahl von ständig beschäftigten Arbeit
nehmern und Überwiegen der nur mit 
bestimmten regelmäßig wiederkehrenden TeH
verrichtungen beschäftigten Arbeitskräfte oder 
automatisierte Betriebsweise; 

7. organisatorische Trennung in eine technische 
und eine kaufmännische Führung, wobei sich 
.die Mitarbeit Ides Gewerbetr,erbenden lim we
sentlichen auf leitende Tätigke~ten beschränkt. 

(2) Die Merkmale nach Abs. 1 müssen nur 
insoweit vorliegen, als sie für die Gestaltung 
des Arbeitsablaufes bedeutsam sind; sie müssen 
auch nicht alle vorliegen, doch müssen sie gegen
über den für eine andere Betriebsform spre
chenden Merkmalen überwiegen. 

(3) Für die Betriebsform eines industriellen 
Unternehmens sind Organisation und Ein-

(4) Das Gewerbe muß nicht in jeder Betriebs
stätte in der Betriebsform eines industr~ellen 
Unternehmens ausgeübt werden. E~ muß sich 
aber um gewerbliche Tätigkeiten handeln, die mit 
dem industrielle,n Charakter des Gesamtbetriebes 
vereinbar sind. 

(5) Für Anmeldungsgewerbe (§ 6), die in der 
Betriebsform eines industl'1iellen Unternehmens 
ausgeübt werden, ist kein Befähigungsnachweis 
erforderlich. 

(6) Bei konzessionierten Gewerben, die in der 
Betriebsform eines industl'1iellen Unternehmens 
ausgeübt werden, kann die Erbringung des 
Befähigungsnachweises durch den Konzessions
werber unterbleiben, wenn der Befähigungsnach
weis durch einen Geschäftsführer oder Pächter 
erbracht wird. 

3. Allgemeine Voraussetzungen für die Ausübung 
von Gewerben 

§ 8. (1) Natürliche Personen, die ein Gewerbe 
ausüben, müssen eigenberechtigt sein. 

(2) Nicht eigenberechtigte Personen und eigen
berechtigte Personen, die noch nicht das 
24. Lebensjahr zurückgelegt haben, können, auch 
wenn sie cLie persönlichen Voraussetzungen nach 
diesem Bundesgesetz nicht erfüllen, ein Gewerbe 
anmelden oder eine Konzession erlangen, wenn 
sie Erben oder Vermächtnisnehmer des Unter
nehmers sind; das Gewerbe muß jedoch durch 
einen Geschäftsführer (§ 39) ausgeübt, oder es 
muß die Ausübung einem Pächter (§ 40) über
tragen werden. Bei nicht eigenberechtigten Per
sonen hat der gesetzLiche Vertreter die erforder
liche Gewerbeanmeldung zu erstatten oder die 
erforderliche Konzession zu beantragen sowie 
den Geschäftsführer oder Pächter zu bestellen. 

(3) Trotz des Verlustes der Eigenberechtigung 
kann ein Gewerbe durch einen vom gesetzlichen 
Vertreter bestellten Geschäftsführer (§ 39) weiter 
ausgeübt werden oder die weitere Ausübung 
einem vom gesetzlichen Vertreter bestellten 
Pächter (§ 40) übertragen werden. 

(4) Hat eine eigenberechtigte Person das 
24. Lebensjahr zurückgelegt oder erlangt eine 
Person, ,die dais 24. Lebensjahr zurückgelegt hat, 
die E~genberechtilgung und hat ,sie bei Ider An
meldung -des Gewer:bes oder Ider El'teilung der 
Konzession den persönIichen Vo.raussetzungen 
nicht selbst ,entsprechen müssen, so ,darf das Ge
werbe nur d:l!nn wei'ter ausgeubt werden, wenn 
sie nunmehr diesen VoraussetZiungen Igenü'gt. Die 
persönliche A\lISuhungdes Gewerlbes ist der Be
hörde anzuze~gen (§ 340 Ahs. 1) 

'" 

• 
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§ 9. (1) Juristische Personen und Personen- bene Stellung hat. Dieser Mitgliedsgesellschaft 
gesellschaften des Handelsrechtes (Offene Han- muß innerhalb der Pel1sonengesellschaft des Han
delsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) ddsrechtes die im Ahs. 3 für den Geschäftsführer 
können im Rahmen ihres Wirkungsbereiches vorgeschriebene Stellung zukommen. 
Gewerbe ausüben, müssen jedoch einen Geschäfts-
führer oder Pächter (§§ 39 und 40) bestellt haben. § 10. Personengesellschaften des Handelsrechtes 

dürfen ein Gewerbe schon vor ihrer Eintragung 
(2) Scheidet der Geschäftsführer oder der in das Handelsregister auf Grund der Gewerbe

Pächter aus, so darf das Gewerbe bis zur Bestel- anmeldung oder der Konzession ausüben, wenn 
lung eines neuen Geschäftsführers oder Rächters, sie der Behörde bei der Gewerbeanmeldung 
längstens jedoch während zweier Monate, weiter (§ 334) oder im Ansuchen um die Konzession 
ausgeübt werden. Die Bezrirksverwaltungs- (§ 336 Abs. 1) den Abschluß des Gesellschafts
behörde, bei konzess,ionierten Gewerben die zur vertrages glaubhaft dargetan haben. Die Gewerbe
Erteilung der Konzession zuständige Behörde, berechtigung endigt, wenn die Eintragung in das 
hat diese Frist auf Antrag bis zur Dauer von Handelsregister rechtskräftig versagt wird oder 
sechs Monaten zu verlängern, wenn mit der die Personengesellschaft der Be:zJrrksverwaltungs
weiteren Ausübung des Gewerbes ohne Geschäfts- behörde, bei konzessionierten Gewerben der zur 
führer oder Pächter keine Gefahren für das Ertei!ung der Konzess,ion zuständigen Behörde, 
Leben oder die Gesundheit von Menschen ver- l1!icht innerhalb Jahresfrist die Eintragung in das 
bunden sind. Diese Behörde hat die Frist von Handelsregister nachgewiesen hat; diese Behörde' 
zwei Monaten zu verkürzen, wenn mit der wei- hat jedoch die Frist auf Antrag angemessen zu 
teren Ausübung des Gewerbes ohne Geschäfts- verlängern, wenn das anhängige Verfahren über 
führer oder Pächter eine besondere Gefahr für die Eintragung ,in das Handelsregrister innerhalb 
das Leben oder die Gesundheit von Menschen Jahresfrist nicht abgeschlossen .ist. 
verbunden ist. 

(3) Sofern Personengesellschaften des Handels
rechtes ein Gewerbe, für das die Erbr,ingung 
eines Befähigungsnachweises vorgeschrieben ist, 
ausüben wollen, muß der Geschäftsführer (§ 39) 
e,in Gesellschafter sein, der nach dem Gesell
$chaftsvertrag zur Führung der Geschäfte und zur 
Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Dieser 
Gesellschafter muß einzeln zeichnungsberechtigt 
oder, falls nur gemeinsame Vertretungsbefugnisse 
vorgesehen sind, an jeder gemeinsamen Ver
tretungsbefugnis beteiligt sein. Diese Best,im
mungen gelten nicht für konzessionierte 
Gewerbe, die in der Betriebsform eines 'indu
striellen Unternehmens (§ 7) ausgeübt werden. 

(4) Ist eine jurisuische Person Gesellschafter 
einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, so 
wird dem Abs. 3 auch entsprochen, -wenn als 
Geschäftsführer (§ 39) dieser Personengesellschaft 
eine natürl,iche Person bestellt wird, die dem zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 
betreffenden juristischen Person angehört und 
innerhalb dieses Organs die im Abs. 3 für den 
Geschäftsführer vorgesch1'1iebene Stellung hat. 
Dieser juristischen Person muß innerhalb der 
Personengesellschaft des Handelsrechtes Idie. im 
Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschriebene 
Stellung ·zukommen. 

(5) Ist eine Personen gesellschaft 'des Handels
rechtes Gesellschafter einer anderen solchen Per
sonengesellschaft, so wird dem Abs. 3 auch ent
sprochen, wenn als Geschäftsführer (§ 39) eine 
natürliche Person bestellt wird, die ein Gesell
schafrter der betreffenden M~ugliedsgesellschaft ist 
und die innerhalb dieser Miltgliedsgesellschaft die 
im Abs. 3 für den Geschäftsführer vorgeschrie-

§ 11. (1) Die Gewerbeberecht:igung einer 
jur,istischenPerson endigt, wenn die juristische 
Person untergeht. 

(2) Die Gewerbeberechoigung einer juristischen 
Person oder Personengesellschaft des Handels
'rechtes endigt, insoweit die juristische Person 
oder die Personengesellschaft des Handelsrechtes 
im Hinblick auf ihren Wlirkungsbereich zur Aus
übung des Gewerbes im Sinne des § 9 Abs. 1 
nicht mehr berechtigt ist. 

(3) Die Gewerbeberechtigung einer Personen
gesellschaft des Handelsrechtes endigt mit der 
Auflösung der Gesellschaft, wenn keine Liqui
dation stattfindet, sonst im Zeitpunkte der 
Beendigung der Liquidation. Der Liquidator hat 
die Beendigung der Liquidation innerhalb von 
zwei Wochen der Bezirksverwaltungsbehörde, bei 
konzessionierten Gewerben der für di;e Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde, anzuzeigen. 

(4) Auf Grund der Gewerbeberechtigung einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes darf das 
Gewerbe durch längstens sechs Monate nach dem 
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters von 
einem der Gesellschafter als Einzelkaufmann 
weiter ausgeübt werden; dieser hat das Aus
scheiden des letzten Mitgesellschafters und die 
weitere Ausübung des Gewerbes innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Ausscheiden des letzten 
Mitgesellschafters der Bezi1rksverwaltungs
behörde, bei konzessionierten Gewerben der zur 
Erteilung der Konzess1ion zuständigen Behörde, 
anzuzeigen. Die Gewerbeberechtigung endigt nach 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Ausscheiden 
des letzten Mitgesellschafters, wenn nicht inner
halb dieser Frist ein Gesellschafter ,in das 
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Geschäft eintritt (§ 28 des Handelsgesetzbuches); 
die Personengesellschaft des Handelsrechtes hat 
den Eintritt des Gesellschafters in das Geschäft 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
diesem Eintritt der Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben der zur Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde, anzuzeigen. 

§ 12. Die Umwandlung einer Offenen Handels
gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft oder 
einer Kommand,itgesellschaft in eine Offene 
Handelsgesellschaft berührt nicht den Bestand 
der Gewerbeberechtigung. Die Gesellschaft hat 
die Umwandlung innerhalb von V'ier Wochen 
nach der Eintragung der Umwandlung ~m 
Handelsregister der Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben der für die Er
teilung der Konzes~ion zuständigen Behörde, 
anzuzeigen (§ 340 Abs. 1). 

§ 13. (1) Wer 
1. wegen einer vorsätzlichen, mit, mehr als ein

jähriger Freiheitsstrafe bedrohten Handlung, 
2. wegen einer aus Gewinnsucht begangenen oder 

gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßenden 
sonstigen strafbaren Handlung, 

3. wegen eines Vergehens gemäß §§ 485 bis 486 c 
des Osterreichischen Strafgesetzes 1945, ASlg. 
Nr.2, oder 

4. wegen eines Finanzvergehens 

von einem Gericht verurtei.It worden ist, ist 
von der Ausübung des Gewerbes auszuschließen, 
wenn die Verurteilung noch nicht getilgt ist und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und 
nach der Persönlichkeit des Verurteilten die 
Begehung der gleichen oder einer ähnLichen Straf
tat bei Ausübung des Gewerbes zu befürchten 
ist. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des 
Schmuggels, der HinterZJiehung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben, der Abgabenhehlerei nach 
§ 37 Abs. 1 lit. ades Finanzstrafgesetzes, BGBl. 
Nr. 129/1958, der Hinterziehung von Monopol
einnahmen, des vorsätzlichen Eingl1iffes in ein 
staatliches Monopolrecht oder der Monopol
hehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanz
strafgesetzes vOIl einer Finanzstrafbehörde 
bestraft worden ist, ist von der Ausübung des 
Gewerbes auszuschließen, wenn über ihn wegen 
eines solchen Finanzvergehens eine Geldstrafe 
von mehr als 10.000 S oder neben einer Geld
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, seit 
der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen 
sind und nach der Bigenart der strafbaren Hand
lung und nach der Persönlichkeit des Bestraften 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu 
befürchten ist. 

(3) Eine natürliche Person, über deren Ver
mögen schon einmal der Konkurs oder zweimal 
das Ausgleichsverfahren eröffnet worden ist, ist 
von der Ausübung des Gewerbes auszuschLießen; 
ein solcher Ausschluß ist nicht auszusprechen, 
wenn der Konkurs oder das Ausgleichsverfahren 
durch den Konkurs oder das Ausgleichsverfahren 
oder durch strafgesetzwidrige Handlungen eines 
Dritten unmittelbar verursacht worden ist. 

(4) Die Bestimmung des Abs. 3 list auch anzu
wenden, wenn es sich um eine natürliche Person 
handelt, gegen die schon einmal der Antrag auf 
Konkurseröffnung gestellt, der Antrag aber man
gels eines zur Dedmng der Kosten des Konkurs
verfahrens voraussichtlich hinreichenden Ver
mögens abgewiesen worden ,ist. 

(5) Bine natürLiche Person [st von der Aus
übung des Gewerbes auszuschLießen, wenn ihr ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der 
Geschäfte einer juristischen Person oder 
Personengesellschaft des Handelsrechtes zuge
standen ist, auf die die Voraussetzungen des 
Abs. 3 oder 4 sinngemäß zutreffen. 

(6) E·ine natürliche Person, die durch das 
Urteil eines Gerichtes eines Gewerbes verlustig 
erklärt wurde oder der eine GewerbeberechtJigung 
auf Grund des § 87 Abs. 1 Z. 2 entzogen worden 
ist, ist von der Ausübung eines Gewerbes aus
zuschließen, wenn durch die Ausübung dieses 
Gewerbes der Zweck der mit dem Ger:ichtsurteil 
ausgesprochenen Verlustigerklärung des Gewerbes 
oder der Entziehung auf Grund des §87 Abs. 1 
Z. 2 vereitelt werden könnte. Dies gilt auch 
für eine natürliche Person, hinsichtlich der ein 
Widerruf gemäß § 91 Abs. 1 wegen Zu treffens der 
im § 87 Abs: 1 Z. 2 angeführten Voraussetzungen 
erfolgt ist. 

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 sind 
auf eine juristische Person oder eine Personen
g,esellschaft des Handelsr,echt·es. sinngemäß anzu
wenden, wenn die Voraussetzungen ,der Abs. 1 
bis 6 auf eine natüdiche Person zutreffen, der 
ein maßgebender Einfluß auf den Betrieb der 
Gesdläfte zusteht. 

§ 14. (1) Ausländische natürliche Personen 
dürfen, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, Gewerbe wie Inländer ausüben, wenn 
dies in Staatsverträgenfesogelegt wOf1den ist oder 
wenn der Beiirksverwaltungsbehörde, bei kon
zessionierten Gewerben der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde, nachge
wiesen wurde, daß österreichische . natürliche 
Personen .in dem Heimatstaat des Ausländers 
bei der Ausübung des betreffenden /Gewerbes 
keinen anderen wie immer gearteten Beschrän
kungen unterliegen als die Angehör:igen dieses 
Staates (Gegenseitigkeit). 

(2) Angehörige eines Staates, hinsichtlich dessen 
diese Gegenseitigkeit nicht nachgewiesen werden 

.~. 
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kann, und Staatenlose bedürfen für die Aus
übung des Gewerbes einer Gleichstellung mit 
Inländern durch den Landeshauptmann. Die 
Gleichstellung kann ausgesprochen werden, wenn 
anzunehmen ist, daß die Ausübung des Gewerbes 
durch den Ausländer oder Staatenlosen den 
öffentlichen Interessen, insbesondere den Inter
essen der österreichischen W~rtschaft, sei es auch 
nur den örtlich beschränkten Interessen eines 
Wirtschaftszweiges, nicht zuwi'derläuft. 

(3) Die Voraussetzung gemäß Abs. 2 gilt nicht 
für Personen, die ,im Sinne des § 1 des Bundes
gesetzes vom 7. März 1968, BGBL Nr. 126, über 
die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen im 
Sinne der Konvention über dtie Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBL Nr. 55/1955, als Flücht
linge anerkannt sind, sofern diese Personen 
gemäß Art. _ 7 der genannten Konvention nach
weisen, daß sie sich drei Jahre im Gebiet der 
Republik österreich aufgehalten haben. 

(4) Juristische Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes, die ihren Sitz oder 
ihre Niederlassung nicht im Inland haben, 
dürfen, soweit Staatsverträge nicht anderes vor
sehen, Gewerbe nicht ausüben. § 10 gilt sinn-
gemäß. -

(5) Das Gewerbe darf trotz des Verlustes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft oder des Weg
falles der im Abs. 1 umschriebenen Gegen
seitigkeit weiter ausgeübt werden, solange die 
Gewerbeberechtigung nicht entzogen oder die 
Ausübung des Gewerbes durch einen Geschäfts
führer oder Pächter nicht untersagt oder die für 
eine solche Ausübung erteilte Genehmigung nicht 
wrderrufen worden ist (§§ 88 Abs. 1 und 91). 

§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf nicht 
ausgeübt werden, 
1. tin einem Standort, in dem die Ausübung 

dieser Tätigkeit durch Rechtsvorschriften ver
boten ist, oder 

2. wenn Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
oder der hierauf gegründeten Verordnungen 
dieser Tätigkeit entgegenstehen; die etwa 
erforderliche Genehmigung der Betriebsanlage 
(§ 74) muß bei der Anmeldung des Gewerbes 
oder der Erteilung der Konzession aber noch 
nicht vorliegen, sofern das Gewerbe wenigstens 
zum Teil auch ohne den Betrieb dieser Anlage 
ausgeübt werden kann. 

4. Besondere Voraussetzungen für die Ausübung 
von Gewerben 

a) Befähigungsnachweis 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung 
1. von Handwerken (§ 6 i. 1~, 
2. von gebundenen Gewerben (§ 6 Z. 2) und 

3. von konzessionierten Gewerben (§ 5 Z. 2) m 
den besonders. vorgesehenen Fällen 

ist ferner der Nachweis der Befähigung. -

(2) Unter Befähigungsnachweis ist der Nach
weis zu verstehen, daß der Einschreiter die fach~ 
lichen einschließlich der kaufmännischen Kennt
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen besitZlt, um 
die dem hetreffenden Gewerbe eigentümlichen 
Tätigkeitenselrbständig ausführ-en zu können. 

§ 17. Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes 
oder bei der Erteilung einer Konzession, bei der 
Bestellung oder Genehmigung als Geschäftsführer 
(§ 39), Pächter (§ 40) oder Filialleiter (§ 47) die 
Befähigung nachgewiesen hat oder keinen 
Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf ein 
gleiches Gewerbe persönlich oder als Pächter aus
üben oder als Geschäftsführer oder Filialleiter 
in dem gleichen Gewerbe tätig sein, auch wenn 
die Besmmmungen über den Befähigungsnachweis 
geändert worden sind, falls nicht ausdrücklich 
anderes bestimmt worden ist. 

Befähigungsnachweis für Handwerke 

§ 18. (1) Die Befähigung für -ein Handwerk 
(§ 6 Z. 1) ist durch das Zeugnis über die erfolg
reich abgelegte Meisterprüfung nachzuweisen. 

(2) Bei der Meisterprüfung hat der Prüfling 
die Fähigkeiten und Kenntnisse, die erforderlich 
sind, um die dem Gewerbe eigentümLichen 
Arbeiten meisterJ.ich auszuführen, und die zur 
selbständigen Ausübung des Gewerbes notwen
digen kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse 
nachzuweisen. 

(3) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer 
1. die Lehrabschlußprüfung in dem dem Hand

werk entsprechenden Lehrberuf, in einem ver
wandten Lehrberuf, in einem Lehrberuf eines 
verwandten Handwerks (§ 20 Abs. 1 und 3) 
oder eines verwandten handwerksartigen 
Gewerbes (§ 20 Abs. 2 und 3) bestanden hat 
und 

2. durch mindestens zwei Jahre im Handwerk 
selbst oder, falls die Lehrabschlußprüfung in 
dem dem Handwerk entsprechenden Lehrberuf 
abgelegt worden ist, auch in einem verwandten 
Handwerk oder verwandten handwerksartigen 
Gewerbe oder bei Tätigkeiten des Handwerks 
im Rahmen' zusätzlicher Befugnisse zur Aus
übung anderer Gewerbe fachlich verwendet 
worden ,ist (Verwendungszeit). 

(4) Die im Abs. 3 Z. 1 vorgesehene Ablegung 
der Lehrabschlußprüfung wird durch den erfolg
reichen Besuch einer Schule ersetzt, soweit dies 
in Vorsch~iften auf Grund des Berufsausbildungs
gesetzes, BGBL Nr. 142/1969, vorgesehen ist. Auf 
die im Abs. 3 Z. 2 vorgesehene Verwendungszeit 
ist eine Lehrzeit nicht anzurechnen. 
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(5) Darf die Meisterprüfung auf Grund einer 
Verordnung gemäß § 19 Abs. 5 für mehrere 
Handwerke gemeinsam abgelegt werden, so 
genügt es, wenn die Zulassungsvoraussetzungen 
gemäß Abs. 3 für eines dieser zur gemeinsamen 
Meisterprüfung zusammengefaßten Handwerke 
nachgewiesen werden. 

(6) Der Verwen1dung gemäß .Nbs. 3 Z. 2 w,ird 
eine einschlägi1ge Verw.endung im Rahmen der 
Ausübung eines Gewerhes in der Betriebsform 
eines lindustriellen Unternehmens (§ 7) gleich
gesteHt. 

(7) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
einer Schule, in der die Schüler in den den 
Gegenstand eines Handwerkes bildenden Tätig
keiten fachgemäß ausgebildet und praktisch 
unterwiesen werden, ersetzt nach Maßgabe des 
Abs. 8 den fachlich-theoretischen Teil der 
Meisterprüfung, wenn den Schülern während des 
Besuches der Schule die zur selbständigen Aus
übung des betreffenden Gewerbes erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden. 

(8) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat hinsichtlich der der Aufsicht 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
unterIiegenden Schulen im Einvernehmen mit 
diesem Bundesminister und hinsichtlich der der 
Aufsicht des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung unterliegenden Schulen ,im Ein

Kenntnisse den Zeugnissen einer in einer Ver
ordnung gemäß Abs. 8 und 9 genannten inlän
dischen Schule gleichzuhalten ist, hat der Bundes
minister für Handel, Ge~erbe und Industrie im 
Einzelfall zu bestimmen. Der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie hat hiebei hin
sichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der 
Aufsicht des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst unterLiegen, das Einvernehmen mit diesem 
Bundesminister und hinsichtlich der Gleich
haltung mit Schulen, die der Aufs,icht des Bundes
ministers für Wtissenschaft und Forschung unter
liegen, das Einvernehmen mit diesem Bundes
minister herzustellen. 

§ 19. (1) Die Meisterprüfung kann nur für das 
Handwerk in seinem vollen Umfang und nicht 
mit der Einschränkung auf ein Teilgebiet oder 
Teilgebiete des Handwerks abgelegt werden. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis für ein' 
Handwerk erbringt· (§ 18), kann eine Zusatz
prüfung für ein mit diesem Handwerk ver
wandtes Handwerk (§ 20 Abs. 1 und 3) ablegen. 
Gegenstand dieser Zusatzprüfung sind jene für 
das verwandte Handwerk erforderlichen Kennt
nisse und Fähigkeiten, die nicht schon im Rahmen 
des Befähigungsnachweises für das betreffende 
Handwerk nachzuweisen waren. Die Prüfung im 
kaufmännisch-rechtskundlichen Teil hat jedenfalls 
zu entfallen. 

vernehmen mit diesem Bundesminister mit Ver- (3) Wer den Befähigungsnachweis für ein hand
ordnung festzulegen, ob der erfolgreiche Besuch werks artiges Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) 
einer Schule den fachlich-theoretischen Teil der erbringt, kann eine Zusatzprüfung für ein mit 
Meisterprüfung ersetzt. Hiebei sind maßgebend diesem handwerksartigen Gewerbe verwandtes 
1. bei öffentlichen oder mit dem öffentlichkeits- Handwerk ablegen. Gegenstand dieser Zusatz

recht ausgestatteten privaten Schulen, an denen prüfung sind jene für dieses verwandte Hand
auf Grund von gemäß § 6 des Schul- I werk erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
organisationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, die rucht schon .im Rahmen des Befähigungs
erlassenen Lehrplänen unterrichtet wird, die nachweises für das betreffende handwerksartige 
Gestaltung des Lehrplanes; Gewerbe nachzuweisen waren. 

2. bei den sonstigen Schulen die Gestaltung des 
Lehrplanes und die vermittelten Fähigkeiten 
und Kenntnisse. 

(9) Hins,ichtlich des Gewerbes der Kraftfahr
zeugmechaniker gelten Abs. 7 und 8 mit der 
Maßgabe, daß 
1. der Nachweis des erfolgreichen Besuches einer 

Schule im Sinne des Abs. 7 auch den kauf
männisch-rechtskundlichen Teil der Meister
prüfung ersetzt und daß 

2. der Nachweis des erfolgreichen Besuches einer 
Schule im Sinne des Abs. 7 einschließlich einer 
Verwendungszeit gemäß Abs. 3 Z. 2 auch die 
Meisterprüfung zur Gänze ersetzt. 

(4) Die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 oder 3 
gilt als Meisterprüfung im verwandten Hand-
werk. I 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat unter Bedachtnahme auf tech
nologische Gesichtspunkte und die, manchen 
Handwerken in volkswirtschaftlicher Hinsicht 
zukommenden besonderen Aufgaben durch Ver
ordnung festzulegen, für' welche Handwerke 
Meisterprüfungen gemeinsam abgelegt werden 
können. Bei nicht verwandten Handwerken dür
fen jedoch höchstens drei Gewerbe zur gemein
samen Meisterprüfung zusammengefaßt werden. 

§ 20. (1) Verwandte Handwerke sind solche 
(10) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer aus- Handwerke, in denen gleiche oder ähnliche Roh

ländischen Schule im Hinblick auf die Gestaltung und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet wer
des Lehrplanes sow,ie die durch die betreffende den oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
ausländische Schule vermittelten Fähigkeiten und gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge und Fach-

t 
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kenntnisse erfordern und in einer Verordnung 
gemäß Abs. 3 bezeichnet werden. 

(2) Mit einem Handwerk verwandte hand
werksartige Gewerbe :rind konzessionierte Ge
werbe, in denen gleiche oder ähnliche Roh- und 
Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet werden 
wie in einem bestJimmten Handwerk oder Tätig
keiten zu verrichten sind, die gleiche oder ähn
liche Arbeitsvorgänge und Fachkenntnisse er
fordern wie ein best!immtes Handwerk und in 
einer Verordnung gemäß Abs. 3 bezeichnet wer
den. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat mit Verordnung festzulegen, 
welche Handwerke verwandt und welche hand
werksart!igen Gewerbe mit einem Handwerk ver
wandt sind. 

§ 21. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf § 18 Abs. 2 für alle Hand
werke Meisterprüfungsordnungen zu erlassen, die 
den Stoff der schr,iftHchen und der mündl,ichen 
Prüfung sowie die Ausführung von Meister
arbeiten regeln. Der Stoff der Meisterprüfung 
hat sich in einen fachlich-prahischen, einen fach
lich-theorerischen und einen kaufmännisch-rechts
kundlichen Teil zu gliedern. Für Personen, die 
die Meisterprüfung bereits abgelegt haben, hat 
die Prüfung im kaufmännisch-rechtskundl.ichen 
Teil zu entfallen. Für Handwerke, die häufig von 
BLinden ausgeübt werden, ist in der Meister
prüfungsordnung vorzusehen~,daß die Prüfungen 
in einer dem Gebrechendes minden angepaßten 
Weise stattzufinden haben. 

(2) Die Meisterprüfungsordnungen haben fer
ner den Stoff der schIirftlichen und der münd
lichen Zusatzprüfungen (§ 19 Abs. 2 und 3) fest
zulegen. Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfun
gen ist auch maßgebend, in welchem Umfang in 
den verwandten Gewerben (§ 20) gleiche oder 
ähnliche Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge 
verwendet werden oder Tätigkeiten zu verrichten 
sind, die gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge 
erfordern: 

Befähigungsnachweis für gebundene und für 
konzessionierte Gewerbe 

§ 22. (1) Die Befähigung für gebundene und, 
soweit durch besondere Vorschriften vorgesehen, 
für konzessionierte Gewerbe ist durch Belege 
der folgenden Art nachzuweisen: 
1. Zeugnis über eine erfolgreich· abgelegte Lehr

abschlußprüfun,g oder Nachweis einer schul
mäßigen Ausbildung, durch die die Lehrab
schlußprüfung auf Grund von Vorschriften 
gemäß dem Berufsausbildungsgesetz ersetzt 
wird; 

2. Zeugnis über eine fachLiche Tät!igkeit 
a) in dem betreffenden Gewerbe oder im Rah

men zusätzlicher Befugnisse zur Ausübung 
anderer Gewerbe, 

b) wenn das betreffende Gewerbe ein hand
werksarriges ist, auch in dem· mit ihm 
verwandten Handwerk (§ 20 Abs. 2 und 3), 
oder 

c) ,in einem dem Gewerbe facMich nahestehen
Iden Unternehmen; 

3. Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Prü
fung, die bei konzessionierten Gewerben auch 
in der Ablegung der für Handwerke vorge
sehenen Melisterprüfung bestehen kann; 

4. Zeugnis über den' erfolgreichen Besuch emer 
Schule; 

5. Zeugnis über den erfolg,eichen Besuch emes 
Lehrganges. 

(2) Unter fachlicher Tätigkeit (Abs. 1 Z. 2) ist 
eine Tätigkeit zu verstehen, die geeignet ist, die 
Erfahrungen und Kenntnisse zu vermitteln, die 
zur selbständigen Ausübung des betreffenden Ge
werbes erforderlich sind. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat - soweit nicht durch dieses 
Bundesgesetz schon eine Regelung getroffen wor
den ist - durch Verordnung festzulegen, durch 
welche der im Abs. 1 bezeichneten Belege - für 
sich allein oder <in entsprechender Verbindung 
untereinander - die Befähigung für gebundene 
oder für konzessionierte Gewerbe, gegebenenfalls 
für deren eingeschränkte Ausübung, nachzuwei
sen ist; in dieser Verordnung ist auch die Dauer 
einer allenfalls vorgesehenen fachlichen Tätigkeit 
(Abs. 1 Z. 2) festzulegen. Hiebeiist auf den jewe,i
ligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die an Personen, die Leistun
gen des Gewerbes in Anspruch nehmen, üblicher
we,ise gestellten Anforderungen, auf Gefahren 
für Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von 
der Gewerbeausübung ausgehen, auf die an die 
selbständige Ausübung des Gewerbes zu stellenden 
Anforderungen und auf die für das Gewerbe 
geltenden besonderen Rechtsvorschriften Bedacht 
zu nehmen. 

(4) Ob und inwieweit ein Zeugnis einer aus
ländischen Schule oder eines ausländischen Lehr
ganges im Hinblick auf die durch die betreffende 
ausländische Schule oder den betreffenden aus
ländischen Lehrgang vermittelten Fähigkeiten und 
Kenntnisse - bei einer ausländischen Schule auch 
im Hinblick auf die Gestaltung ,ihres Lehr
planes - den Zeugnissen einer ,in einer Verord
nung gemäß Abs. 3 genannten inländischen Schule 
öder eines inländischen Lehrganges gleichzuhalten 
ist, hat der Bundesminister für Handel,Gewerbe 
und Industrie im Einzelfall zu bestJirrimen. Der 
Bundesm~nister für Handel, Gewerbe und Indu
strIe hat hiebei hinsichtlich der Gleichhaltung 
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mit Schulen, die der Aufsicht des Bundesministers 
für Unterricht und Kunst unterliegen, das Ein
vernehmen mit diesem Bundesminister und hin
sichtlich der Gleichhaltung mit Schulen, die der 
AufSlicht des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung unterliegen, das Einvernehmen 
mit diesem Bundesminister herzustellen. Betrifft 
die Entscheidung den Befähigungsnachweis für 
eines der im Abs. 9 genannten Gewerbe, so hat 
der Bundesminister für Handel, _ Gewerbe und 
Industrie auch das Einvernehmen mit dem Bun
desminrister für Gesundheit und Umweltschutz 
herzustellen. 

(5) Verordnungen gemäß Abs. 3 dürfen nur 
dann den Nachweis einer erfolgreich abgelegten 
Lehrabschlußprüfung vorsehen, wenn im Zeit
punkt der Erlassung der Verordnung Erfahrun
gen, die sich über einen zur Beurteilung ausrei
chenden Zeitraum erstrecken, über eine einschlä
gige Ausbildung in Betrieben oder Schulen be
reits vorliegen. 

(6) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann unter Heranziehung tech
nologischer und kaufmännischer Gesichtspunkte 
durch Verordnung bestimmen, ob und ,inwieweit 
der Befähigungsnachweis für ein anderes Ge
werbe als Befähigungsnachweis für ein bestimmtes 
gebundenes Gewerbe zu gelten halt. 

(7) Für gebundene Gewerbe, bei denen däe Be
fähigung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung nachzuweisen ist, ferner für 
konzess<ionierte Gewerbe, bei denen die Befähi
gung durch ein Zeugnis über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung anderer Art als die Meister
prüfung (Konzessionsprüfung) nachzuweisen ist, 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand der Entwicklung des betreffenden Gewer
bes, auf die an Personen, ,die die Leistungen 
des Gewerbes ,in Anspruch nehmen, üblicherweise 

,gestellten Anforderungen, auf Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder Eigentum, die von der 
Gewerbeausübung ausgehen, auf die an die selb
ständige Ausübung des Gewerbes zu stellenden 
Anforderungen und auf ,die für das Gewerbe 
geltenden besonderen Rechtsvorschriften durch 
Verordnung die erforderlichen Vorschriften über 
die Zulassung zur Prüfung, und den Stoff der 
schriftlichen und mündlichen Prüfung zu erlassen. 

(8) Wenn es Gründe der Abwehr von beson
deren Gefahren für das Leben und die Gesund
heit von Menschen erfordern, hat der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Verordnung festzulegen, daß Zeugnisse be
treffend den Nachweis der Befähigung für ein 
konzessioniertes Gewerbe nicht mehr zu berück
sichtligen sind, wenn der Inhaber des Zeugnisses 
seit der Prüfung, dem Besuch der Schule oder des 
Lehrganges oder seit der fachlichen Tätigkeit, 

die durch das betreffende Zeugnis bescheinigt 
wird, sich 10 Jahre lang nicht mehr in dem 
betreffenden kon,zessionieiten Gewerbe betätigt 
hat. 

(9) Verordnungen gemäß Abs. 3, 5, 7 und 8 
betreffend den Befähigungsnachweis für das Ge
werbe gemäß § 216, das Gewerbe der Herstellung, 
Abfüllung oder Abpackung von limmunbiolo
gischen und von bestimmten mikrobiologisch:eq 
Präparaten (§ 217), das Gewerbe des Großhandels 
mit Drogen und Pharmazeutika (§ 218 Abs. 1), 
das Drogistengewerbe (§ 219 Abs. 1), das Gewerbe 
der Sterilis<ierung von medizinrischen Injektions
spritzen und Infusionsgeräten und des Handels 
mit diesen Gegenständen (§ 224) oder für das 
Gewerbe der Erzeugung von medizinischem 
Nant- und Organersa<tzmM:erial <und des Handels 
mit diesen Erzeugnissen (§ 228) sind im Einver
nehmen m~tdem Bundesmini'ster für Gesundheit 
und Umweltschutz zu erlaJSSen. 

§ 23. (1) Wer den Befähigungsnachweis für ein 
Handwerk erbringt, kann eine Zusatzprüfung 
für ein mit diesem Handwerk verwandtes hand
werksartliges Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) able
gen. Gegenstand dieser Zusatzprüfung sind jene 
für d~eses verwandte handwerksartige Gewerbe 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
nicht schon im Rahmen des Befähigungsnach
weises für das betreffende Handwerk nachzu
weisen waren. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung auch unter 
Bedachmahme auf ,die Umstände ,gemäß § 22 
Abs. 7 den Stoff der schriftlichen und mündlichen 
Zusatzprüfung festzulegen. Die' Prüfung kauf
männischer Kenntnisse hat jedenfalls zu entfallen. 
Für Ausmaß und Art der Zusatzprüfung ist auch 
maßgebend, in welchem Umfang in dem betref- -
fenden Handwerk gleiche oder ähnliche Roh
und Hilfsstoffe und Werkzeuge verwendet wer
den oder Tätigkeiten zu verrichten sind, die 
gleiche oder ähnliche Arbeitsvorgänge erfordern, 
wie in dem mit diesem Handwerk verwandten 
handwerksartigen Gewerbe. 

(3) Die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt als 
Befähigungsnachweis im betreffenden verwandten 
handwerksartigen Gewerbe. 

Ersatz der Beschäftigungszeit durch Schulbesuch, 
Verwendung im Bundesheer oder andere 

Verwendung 

§ 24. (1) Der erfolgreiche Besuch einer Schule, 
<in der die Schüler ,in den den Gegenstand eines 
Gewerbes bildenden Tät~gkeiten sachgemäß aus
gebildet und praktisch unterwiesen werden, er
setzt nach Maßgabe des Abs. 2 zum Teil die als 
Befähigung für gebundene oder konzessionierte 

• 

.' 
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Gewerbe vorgeschriebene Beschäf1ligungszeit (§ 22 
Abs. 1 Z. 2 und § 107), wenn den Schülern wäh
rend des Besuches der Schule die zur selbständigen 
Ausübung des betreffenden Gewerbes erforder
lichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt 
werden. 

Einvernehmen mit diesem Bundesminister unter 
Berücksichtigung der Umstände gemäß Abs. 2 
Z. 1 und 2 ,durch Vero1'1dnung festzulegen, 
durch den erfolgreichen Besuch welcher Schulen 
ein Jahr der fachlichen Verwendung (Ab. 4) 
ersetZlt wind. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat hinsicht1ich der Schulen, die .. (6~ Ob und in~iewe~t ~n Zeugn.is emer aus
der Aufsicht des Bundesministers für Unterricht' landischen Schule 1m Hmbhck auf die Gestaltung 
und Kunst unterliegen, im Einvernehmen mit des .~e~rplanes sowie di~ durch ~i~ be:reffende 
diesem BundesmÜllister, hinsichtlich der Schulen, ausland~sche Schule ver~lttelt~n Fa~lgk~lten und 
die der Aufsicht des Bundesministers für Wissen- Kenntmsse den Zeugnissen emer m emer Ver
schaft und Forschung uriterLiegen, im Einver- ?r~.nu~.g gemäß Abs. 2. oder Abs. ~ genannten 
nehmen mit diesem Bundesminister durch Ver- mland1schen Schule gle!chzuhalten :Ist, hat der 
ordnung festzulegen, in welchem Ausmaß der Bu~d:smin~ster für Handel: Gewerbe und Indu
erfolgreiche Besuch einer Schule die Beschäfti- st~le. 1m ~mzelfall zu bestimmen. Der B~ndes
gungszeit (Abs. 1) ersetzt; hiebei sind maßgebend ~Ims~er. f~r H~ndel, Gew:erbe und In~ustne hat 
1 b . ··ff l"ch d . d l'"iff l·chk· hlebel hmslchtl>lch der Gleichhaltung mit Schulen, 

. CI 0 ent'l en 0 er ~lt em v ent Q elts- die der Aufsicht des Bundesministers für Unter-
recht ausgestatteten pnvaten Schulen, an denen rl·cht und Kun t t 1· d"l:"."· h 

f G d 
··ß d ch· s un er legen, as Dmverne men 

a:u run von gema § 6 es S ulorgamsa- mit diesem Bundesminister und hinsichtlich der 
tlOnsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, erlassenen Gleichhalt ng ·t Sch 1 d· d A f ·cht d 
L h 1·· ·ch· d d· G 1 u ml u en, le er u SI es 

e rp anen untern tet Wir, :Ie esta tung B d .. t f· W· ch f d F ch 
des Lehr lanes. . un e~mmls ers ~r lssens a t ~10 • ors ung 

. p .' . unterhegen, das Emvernehmen mit diesem Bun-
2. bel den sonstigen .Schulen . die Gest:!t~ng. des desminister herzustell~n. Betrifft die Entscheidung 

Lehrplanes ~nd dIe vermittelten Fahlgkelten den Befähigungsnachweis für eines der im § 22 
und KenntnIsse. Abs. 9 genannten Gewerbe, so hat der Bundes
(3) Verordnungen gemäß Abs. 2 betreffend minister für Handel, Gewerbe und Industrie auch 

den Befähigungsnachweis für das Gewerbe gemäß das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
§ 216, das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung Gesundheit und Umweltschutz herzustellen. 
oder Abpackung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten (§ 217), 
das Gewerbe des Großhandels mit Drogen und 
Pharmazeutika (§ 218 Abs. 1), das Drogisten
gewerbe (§ 219 Abs. 1), das Gewerbe der Sterili
sierung von, medizinischen Injektionsspritzen und 
Infusionsgeräten und des Handels mit diesen 
Gegenständen (§ 224) oder für das Gewerbe der 
Erzeugung von medizünischen Naht- und Organ
ersatzmaterial und des Handels mit diesen Er
zeugnissen (§ 228) sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Zu erlassen. 

(4) Der erfolgreiche Besuch einer Schule 1m 
Sinne des Abs. 1 ersetzt nach Maßgabe des 
Abs. 5 ein Jahr der als Voraussetzung für die 
Zulassung zur Meisterprüfung gemäß § 18 Abs. 3 
Z. 2 vorgeschriebenen zweijährigen fachlichen 
Verwendung, wenn den Schülern während des 
Besuches der Schule die zur selbständigen Aus
übung des betreffenden Handwerks erforder
lichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt 
werden, 

(7) Sofern zum Präsenzdienst einberufene 
Wehrpflichtige oder zeitverpflichtete Soldaten 
1. während ihrer Dienstleistung im Bundesheer 

regelmäßig zu Verwendungen herangezogen 
wurden, die den G,egenstand von Gewerben 
bilden, für die ein Befähigungsnachweis' vor
gesch,rieben ~s't, und 

2. in dem betreffenden Gewerbe vor der Ver
wendung im Bundesheer die Lehrabschluß
prüfung erfolgreich abgelegt haben, wenn die
ses Bundesgesetz als Befähigungsnachweis eine 
solche vorschreibt, 

so ist diesen Personen die Zeit der Verwendung 
im Bundesheer auf die Dauer der vorgeschJ1ie
benen Beschäftigungszei!t (§ 1ßA'bs. 3 Z. 2, § 22 
Abs. 1 Z. 2 und § 107) anzurechnen. 

(8) Sofern eine Verwendung ,im Bundesheer 
dem Gegenstand eines Gewerbes gemäß Abs. 7 
nur teilweise entspricht, so hat der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Landes
verteidigungdurch Verordnung festzulegen, in 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe welchem Ausmaß die Zeit dieser Verwendung' 
und Industrie hat hinsichtlich der Schulen, die geeignet ist, die im Abs. 7 angeführte Dauer der 
der Aufsicht' des Bundesministers für Unterricht Beschäftigungszeit zu ersetzeri. Hiebei ist auf d,ie 
und Kunst unterliegen, im Binvernehmen mit Fähigkeiten und Kenntnisse Bedacht zu nehmen, 
diesem Bundesminister und hinsichtlich der die während einer solchen Verwendimg im Bun
Schulen, cLie der Aufsicht des Bundesministers desheer für das jeweilige Gewerbe vermittelt 
für Wissenschaft und Forschung unterliegen, im I werden. 
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(9) D~e Zeit, .in der Personen in einer Anstalt 
für Blinde, Taube oder sons~ige Körperbehin
derte nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß
prüfung zu Verwendungen herangezogen werden, 
die den Gegenstand von Gewerben bilden, für 
die ein Befähigungsnachweis vorgeschl'ieben .ist, 
ist auf die Dauer der vorgeschriebenen Beschäfti
Igun~szei't (§ 18 Albs. 3 Z. 2, § 22 A'Ds. 1 Z. 2 und 
§ 107) nach Maßgabe des Abs. 10 zur Gänze oder 
zum Teil anzurechnen. 

(4) Sofern die Erteilung der Konzession vom 
Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeausübung
abhäng.ig ist, ist bei seiner Feststellung vom gegen
wärnigen und dem zu erwartenden Bedarf auszu
gehen. 

(5) Liegen mehrere gleichartige Ansuchen um 
Konzessionen vor, deren Erteilung an die Vor
aussetzung gebunden ist, daß ein Bedarf nach der 
beabsichtigten Gewerbeausübung besteht oder daß 
die beabsich~igte Gewerheausübung keine nicht 

(10) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe zumutbare Konkurrenzierung für ein Haupt
und Industrie hat durch Verordnung festzulegen,· oder Kleinseilbahnunternehmen bedeutet, so darf 
in welchem Ausmaß e,ine Verwendung gemäß die Konzession nur erteilt werden 
Abs. 9 geeignet ist, die vorgeschriebene Beschäf- 1. dem Bewerber, der nach den besonderen Ver~ 
tigungszeit (§ 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 Abs. 1 Z. 2 und hältnissen des Falles' den Anforderungen der 
§ 107) zu ersetzen. Bei dieser Festlegung ist auf Allgemeinheit am besten entspricht, 
die durch die Verwendung vermittelten Kennt- 2. bei gleichartigen derartigen Bewerbern dem 
nisse und Fähigkeiten sowie auf die Art der Bewerber, der sozial berücksichuigungswürdiger 
Behinderung Bedacht zu nehmen. . 1st, 

(11) Die Zeit, ,in der Personen nach erfolgreich 3. bei gleichwertigen sozialen Umständen dem 
abgelegter Lehrabschlußprüfung bei einem Lehr- Bewerber, dessen Ansuchen bei der Behörde 
herrn gemäß § 2 Abs. 5 loit·. abis e des Berufs- früher eingelangt ist. 
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, zu Ver-
wendungen herangezogen werden, die den Gegen
stand von Gewerben bilden, für die· ein Befähi
gungsnachweis vorgeschrieben ist, ist auf die vor
geschriebene Beschähigungszeit (§ 18 .Albs. 3 Z. 2, 
§ 22 Abs. 1 Z. 2 und § 107) zur Gänze anzurech
nen. 

b) Besondere Voraussetzungen für k~nzessionierte 
Gewerbe 

§ 25. (1) Eine Bewilligung (Konzession) für ~in 
konzessioniertes Gewerbe (§ 5 Z. 2) ist zu erteilen, 
wenn 

1. bei Erfüllung der allgemeinen Voraussetzungen 
für die Ausübung von Gewerben (§§ 8 bis 15) 
keine Tatsachen vorliegen, die es zweifelhaft 
machen, ob der Bewerber oder, falls sich eine 
juristische Person oder Personengesellsduft des 
Handelsrechtes um die Konzesston bewirbt, 
eine der im § 13 Abs. 7 genannten Personen 
die für die Ausübung des Gewerbes erforder
liche Zuverläss.igkeit besitzt, und 

2. die hinsichtlich der Ausübung des betreffenden 
konzesSlionierten Gewerbes allenfalls vorge
schriebenen besonderen Voraussetzungen er
füllt sind. 

(2) Liegte.ine der im Abs. 1 angeführten Vor
aussetzungen nicht vor, so ist die Konzession zu 
verweIgern. 

(3) Die Konzession ist unter Bedingungen, mit 
Beschränkungen oder Auflagen zu erteilen, wenn 
die allgemeinen oder die besonderen Vorausset
zungen nur bei Erfüllung dieser Bedingungen und 
bei Einhaltung dieser Beschränkungen und Auf
lagen gesichert sind. 

5. Nachsicht von den Voraussetzungen für die 
Ausübung von Gewerben 

§ 26. Die Behörde (§ 341 Abs. 1 Z. 2) hat bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für den Aus
schluß von der Gewerbeausübung wegen Eröff
nung des Konkurses oder zweimaliger Eröffnung 
des Ausgleichsverfahrens oder Abweisung eines 
Antrages auf Konkurseröffnung mangels eines 
zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens 
voraussichtlich hinreichenden Vermögens die 
Nachsicht vom Ausschluß von der Gewerbeaus
übung zu erteilen, wenn auf Grund der nunmeh
rigen wirtschaftlichen Lage der natürlichen oder 
juristischen Person oder Personengesellschaft des 
I:fandelsrechtes erwartet werden kann, daß sie 
den mit der Gewerbeausübung verbundenen 
Zahlungspflichten nachkommen wird .. 

§ 27. Die Behörde (§ 341 Abs. 1 Z. 2) hat bei 
Vorliegen der- Voraussetzungen für den Aus
schluß von der Gewerbeausübung gemäß § 13 
Abs. 6 die Nachsicht vom Ausschluß von der 
Gewerbeausübung zu erteilen, wenn sich natür
liche Personen, in den Fällen von juristischen 
Personen und Personengesellschaften des Handels
rechtes die im § 13 Abs. 7 genannten Personen, 
später durch längere Zeit einwandfrei verhalten 
haben. 

§ 28. (1) Die Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis ist zu erteilen, wenn nach 
dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit 
des Nachsichtswerbers angenommen werden 
kann, daß er die für die Gewerbeausübung er
forderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfah
rungen besitzt und 

• 

.,. 
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1. a) ihm die Erbringung ,des vorgeschriebenen I Roh- und Hilfsstoffe sowie Werkzeuge und 
Befähigungsnachweises wegen seines Alters, Maschinen, die historische Entwicklung und die 
seiner mangelnden Gesundheit oder aus in den beteiligten gewerblichen Kreisen bestehen
sonstigen, in seiner Person gelegenen wich- den Anschauungeri und Vereinbarungen zur Be
tigen Gründen nicht zuzumuten :ist, oder urteilung des Umfanges der Gewerbeberechtigung 

b) wenn besondere örtliche Verhältnisse für heranz1,lziehen. 
die Erteilung der Nachsicht sprechen, und 

2. keine Ausschließungsgründe gemäß § 13 vor
liegen. 

(2) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur für 
einen Teil des vorgeschriebenen Befähigungsnach
weises erteilt werden, sofern der Bildungsgang 
und die bisherige Tätigkeit des Nachsichtswerbers 
lediglich diesen Teil der Berufsausbildung zu er
setzen vermögen. 

(3) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf eineTeiltätigkeit des Gewer
bes oder unter Ausschluß des Rechtes zur Aus
bildung von Lehrlingen erteilt werden, wenn 
die Befähigung lediglich in diesem Umfang ange
nommen werden kann. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur mit 
der Beschränkung auf den Betrieb des Gewerbes 
in einem bestimmten Standort erteilt werden, 
wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z. 1 
lit. b nur für den gewählten Standort gegeben 
sind. ' 

(5) Die Nachsicht gemäß Abs. 1 darf nur dann 
befristet erteilt werden, wenn es sich um die 
Fortführung eines bestehenden Betriebes handelt. 

(6) Die Nachsicht von den Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Meisterprüfung oder zu 
einer Prüfung im Sinne des § 22 Abs. 1 Z. 3 
ist zu erteilen, wenn nach dem Bildungsgang 
und der bisherigen TätJigkeit des Nachsichts
werbers eine erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
erwartet werden kann. 

(7) Die Nachsicht in dem in den Abs: 2 bis 5 
beschriebenen Umfang darf nur erteilt werden, 
wenn der Nachsichtswerber sein Begehren auf 
diesen Umfang eingeschränkt hat; schränkt der 
Nachsichtswerber nicht entsprechend ein, so ist 
die Nachsicht zu verweigern. Dies gilt sinngemäß, 
wenn der Nachsichtswerber zunächst um die 
Nachsicht gemäß Abs. 1 angesucht hat, ihm 
jedoch nur die Nachsicht von den Voraussetzun
gen für die Zulassung zu einer vorgesehenen 
Prüfung gemäß Abs. 6 erteilt werden kann. 

6. Umfang der Gewerbeberechtigung 

§ 29. Für den Umfang der Gewerbeberechti
gung ist der Wortlaut des Gewerbescheines (§ 335) 
- sofern dieser noch nicht ausgestellt worden 
ist, der Gewerbeanmeldung (§ 334) - oder des 
Bescheides, mit dem die Konzession erteilt wor
den ist (§ 338), im Zusammenhalt mit den ein
s,chlägigen Rechtsvorschriften maßgebend. Im 
Zweifelsfalle sind die den einzelnen Gewerben 
eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die verwendeten 

§ 30. Zur Ausübung von Handwerken befugte 
Gewerbetreibende dürfen auch Leistungen ver
wandter Handwerke (§ 20 Abs. 1 und 3) erbr,in
gen, sofern hiedurch der sich aus der Gewerbe
berechtigung ergebende Charakter des Gesamt
betriebes gewahrt bleibt. 

§ 31. Einfache Teiltätigkeiten von Handwerken 
oder gebundenen Gewerben, deren ordnungs
gemäße Ausübung den sonst vorgeschriebenen 
Befäh~gungsnachweis nicht erfordert, sind den 
betreffenden Gewerben nicht vorbehalten. 

§ 32. (1) Allen Gewerbetreibenden steht das 
Recht zu, ihre Betriebseinrichtungen, sonstigen 
mechanischen Einrichtungen, Betriebsmittel, son
stigen Betriebsbehelfe und Betriebsgebäude in
standzuhalten und ,instandzusetzen. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
haben slich die Gewerbetreibenden, soweit dies 
aus Gründen' der Sicherheit notwendig 'ist, ent
sprechend ausgebildeter und erfahrener Fach
kräfte zu bedienen. Die Ausbildung von Lehr
lingen im Rahmen der Bestimmungen des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, steht 
diesem Gebot nicht entgegen. 

(3) Die Bestimmungen des § 8 des Güterbeför
derungsgesetzes, BGBL Nr. 63/1952, und des § 2 
des Kraftfahrliniengesetzes 1952, BGBL Nr. 84, 
über den zulässigen Werkverkehr bleiben unbe
rührt. 

Rechte der Erzeuger 

§ 33. (1) Gewerbetreibenden, die 'zur Erzeu
gung berechtligt sind, stehen, sofern gesetzl'ich 
nicht anderes bestimmt 'ist, insbesondere folgende 
Rechte zu: 

1. Arbeiten, die im zulässigen Umfang ihrer 
Gewerbeausübung liegen, zu planen; 

2. alle jene Vorarbeiten und Vollendungsarbei
ten vorzunehmen, die dazu dienen, ihre Er
zeugnisse absatzfähig zu machen; 

3. Gesamtaufträge auf die Herstellung eines Er
zeugnisses zu übernehmen, sofern ein wich
tiger Teil der Arbeiten ihrem Gewerbe zu
kommt, jedoch unter der Voraussetzung, daß 
sie die ihnen nicht zustehenden Arbeiten 
durch befugte Gewerbetreibende ausführen 
lassen; 

4. die dem marktmäßigen Verkauf ihrer Erzeug
nisse dienenden Verpackungen und Umhül
lungen (Säcke, Kartonagen, Tuben, Dosen, 
Kiisten und ähnliche Gegenstände), Etiketten 
und sonstigen Hilfsmittel, soweit sie handels
üblich sind, herzustellen und zu bedrucken; 
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5. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und 
Wiirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Gummi- und 
Plasnikwaren, Kunstharzgegenständen sowie 
von Verpackungen und Umhüllungen, Etiket
ten, Briefumschlägen und sonstigen Hilfsmit
teln im Sinne der Z. 4, soweit es &ich bei 
allen diesen Waren um eigene Erzeugnisse 
handelt; desgleichen dürfen die im Rahmen 
des Rechtes der Erzeuger gemäß Z. 6 zuge
kauften derartigen Waren bedruckt werden; 

6. neben den Waren eigener Erzeugung auch 
fremde Erzeugnisse gleicher Art sowie ent
sprechendes Zubehör zu verkaufen oder den 
Verkauf dieser Erzeugnisse und d~eses Zube
hörs an Privatpersonen zu vermitteln, unter 
der Voraussetzung, daß der Charakter des 
Betriebes . als Erzeugungsbetl'1ieb gewahrt 
bleibt; 

7. Waren eigener Erzeugung sowie unter der 
Voraussetzung, daß der Charakter als Er
zeugungsbetrieb i gewahrt bleibt, auch fremde 
Erzeugnisse gleicher Art sowie entsprechen
des Zubehör zu vermieten; 

8. die ausschließlich zur Herstellung ihrer eige
nen Erzeugnisse bestimmten Maschinen, 
Werkzeuge und sonstigen Werksvorrichtun
gen selbst anzufertigen; 

9. die Montage, Aufstellung und Instandsetzung 
von Erzeugnissen im Rahmen ihrer Berechti
gung; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anlei
tungen über den Gebrauch, die Wartung, die 
Betreuung, die Pflege und dgl. der Erzeug
nisse enthalten. 

(2) Die überprüfung und überwachung von 
Anlagen, Einrichtungen und Gegenständen darf, 
sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt 'ist, nur 
von den zur Herstellung der betreffenden Anla
gen, Einrichtungen oder Gegenstände berechtJig
ten Gewerbetreibenden vorgenommen werden. 

Rechte der Händler 

§ 34. (1) Den Händlern stehen im Rahmen 
ihrer Gewerbeber,echtJigung insbesondere folgende 
Rechte zu, insoweit die angeführten Tänigkeiten 
dem ausgeübten Handelszweig entsprechen sowie 
nicht ausschließlicher Gegenstand ,eines konzessio
nierten Gewerbes sind und sofern gesetzlich nicht 
anderes bestimmt ist: ' 

1. der Verkauf gebrauchter Waren; 
2. das Vermieten von Waren'; 
3. die Vermittlung des Kaufes von Waren von 

Privatpersonen und ,des Verkaufes an diese 
und zwnschen Pdvatpersonen; 

4. die Beistellung des zu verwendenden Mate
rials, wenn Aufträge zur Herstellung von 
Waren an befugte Erzeuger erteilt werden; 

5. die Durchführung einfacher, Gravuren mittels 
Graviermaschinen ; 

6. die Anpassung der Waren an die Bedürfnisse 
des Marktes; 

7. die Montage der gelieferten Waren an Ort 
und Stelle, sofern diese mit einfachen Hand
griffen vorgenommen werden kann und hie
für keine besonderen Fachkenntnisse erforder
lich sind; 

8. die regelmäßige Wartung ("Service"); 
9. der Austausch schadhaft gewordener Bestand

teile, die Nachfüllung von Behältern oder d1e 
Anbr,ingung von Zubehör; sofern dies mit ein
fachen Handgriffen vorgenommen werden 
kann; 

10. der Verkauf von Druckwerken, die Anlei
tungen über den Gebrauch, die Wartung, die 
Betreuung, die Pflege und dgl. von Waren ent
halten, zu deren Verkauf die Händler befugt 
sind. 

(2) Bei Ausübung des im Abs. 1 Z. 8 ange
führten Rechtes hat sich der Händler entspre
chend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu 
bedienen. 

§ 35. Die Händler sind berechtigt, Bestellungen 
auf Waren, zu deren Verkauf sie befugt sind, zu 
übernehmen und diese Waren auch durch be
fugte selbständige Erzeuger herstellen zu lassen. 
Sie sind auch berechtligt, zu diesem Zwecke Maß 
zu nehmen. Sie sind auch befugt, Bestellungen 
auf Änderungen, Bearbei:tungen OIder Instand
setzungen von Waren, zu ,deren Verkauf sie 
hefugt sind, zu übernehmen, 'sofern slie diese 
Arbeiten durch befugte GeweribelJreibende aus
führ·en la'ssen. 

Rechte der Dienstleistungsgewerbetreibenden 

§ 36. (1) Den Dienstleistungsgewerbetreibenden 
stehen die den Erzeugern im § 33 eingeräumten 
Rechte sinngemäß zu, wenn hiebei der Charakter 
des Betriebes als Dienstleistungsbetrieb gewahrt 
bleibt. . Den Dienstleistungsgewerbetreibenden 
steht unter dieser Voraussetzung auch das Recht 
zum Verkauf von Waren zu, die sie be- oder 
verarbeiten oder bei den Leistungen mres Ge
~erbes anwenden oder von Geräten, die sie an 
ein Leitungsnetz anzuschließen berechtligt sind. 

(2) Zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen 
befugte Gewerbetreibende dürfen Treib- und 
Schmierstoffe für die bei ihnen eingestellten 
Kraftfahrzeuge, zur Instandsetzung von Kraftfahr
zeugen befugte Gewerbetreibende dürfen Treib
und Schmierstoffe anläßlich der Instandsetzung 
für die von ihnen ausgebesserten Kraftfahrzeuge 
verkaufen. 

Nebenbetriebe 

§ 37. (1) Gewerbetreibende, die Handwerke, 
gebundene oder konzessionierte Gewerbe aus
üben, dürfen gewerbliche Tätigkeiten, die den 

'. 
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Gegenstand eines gebundenen Gewerbes oder 
eines Handwerks darstellen und in würtschaft
lichem und fachlichem Zusammenhang mit -der 
Tävigkeit des Hauptbetriebes stehen, ausführen, 
wenn sie dabei eine Person, die den Befähigungs
nachweis für das betreffende Gewerbe erbringt, 
hauptberuflich beschäftigen (Nebenbetrieb ). 

(2) Die Führung eines 'solchen Nebenbetriebes 
bedarf in jeder Betriebsstätte der Bewill~gung 
der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese Bewilli
gung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 1 genann
ten Voraussetzungen vorliegen. § 15 ist anzu
wenden. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so 
ist ein neuer Arbeitnehmer, der den für ihn 
aufgestellten Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 
entspricht, binnen sechs Wochen zu beStellen und 
der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen 
(§ 340 Abs. 1). Die Bezirksverwaltungsbehörde 
kann diese Fr,ist bis zur Dauer von drei Monaten 
verlängern, wenn dies aus wirtschaftlichen Grün
den gerechtfertigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure darf nicht als 
Nebe.nbetrieb geführt werden. 

7. Ausübung von Gewerben 

Wesen der Gewerbeberechtigung 

§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auf Grund 
der Anmeldung oder einer Konzession auszuüben 
(Gewerbeberechtigung), ist ein persönl'iches Recht, 
das nicht übertragen werden kann; es kann 
durch Dritte nur insoweit ausgeübt werden, als 
in diesem Bundesgesetz best!immt .ist. 

(2) Als Gewerbetreibender im Sinne dieses Bur
desgesetzes ,ist, sofern nlicht ausdrücklich anderes 
bes~immt ist, der ,Gewerbeinhaber einschließlich 
des Fortbetriebsberecht!igten sowie der gemäß 
§ 40 bestellte Pächter zu verstehen. 

a) Gewerberechtlicher Geschäftsführer und 
Pächter 

§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für die 
Ausübung seines Gewerbes einen Geschäftsführer 
bestellen, der der Behörde (§ 329) gegenüber für 
die Binhaltung der gewerberechtlichen Vorschrif
ten verantwortlich ist; er hat einen Geschäfts
führer zu bestellen, wenn er keinen Wohnsitz 
im Inland hat. 

(2) Der Geschäftsführer muß den für die Aus
übung des Gewerbes vorgeschriebenen· persön
lichen Vorau$setzungen entsprechen. Außerdem 
muß er seinen Wohnsitz ,im Inland haben und in 
der Lage sein, ~ich im Betrieb entsprechend 'zu 
betätigen, 

(3) Die Bestellung eines Geschäftsführers für 
die Ausübung eines Anmeldungsgewerbes hat 
der Gewerbeinhaber der Beziirksverwaltungsbe
hörde anzuzeigen; desgleichen ist das Ausscheiden 

eines solchen Geschäftsführers der Bezirksver
waltungsbehörde anzuzeigen (§ 340 Abs. 1). 

(4) Die Bestellung eines Geschäftsführers für 
die Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
bedarf der Genehmigung der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde (§ 336 
Abs. 3), um die der Gewerbeinhaber anzusuchen 
hat. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
im Abs. 2 angegebenen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Das Ausscheiden eines Geschäftsführers ist 
vom Gewerbeinhaber der für die Ertcilung der 
Konzession zuständigen Behörde anzuzeigen. 

(5) Der Gewerbeinhaber ist von seiner Verant
wortung für die Einhaltung der gewerberecht
lichen Vorschriften im Rahmen des § 365 nur 
befl1eit, wenn er Idie Bestellung eines dem Abs. 2 
entsprechenden Geschäftsführers gemäß Abs. 3 
angezeigt oder die gemäß Ahs. 4 ·erlorderliche 
Genehmigung erlangt hat. 

(6) Dem Gewerbeinhaber steht es frei, in den 
Fällen, in denen dieses Bundesgesetz die Bestel
lung eines Geschäftsführers vorschreibt, statt des
sen die Ausübung des Gewerbes einem Pächter 
(§ 40) zu übertragen . 

§ 40. (1) Der Gewerbeinhaber kann, sofern 
n~cht hinsichtlich eines Gewerbes anderes be
stimmt ist, die Ausübung des Gewerbes einer 
Person übertragen, die es auf eigene Rechnung 
und im eigenen Namen ausübt (Pächter des Ge
werbes). 

(2) Der Pächter des Gewerbes muß den für 
die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen 
persönlichen Voraussetzungen entsprechen; die 
Bestimmungen des § 39 Albs. 3 his 5 !geLten sinn
gemäß. 

(3) Das Recht des Pächters zur Ausübung des 
Gewerbes entsteht bei Anmeldungsgewerben 
frühestens mit dem Einlangen der Anzeige über 
die Übertragung der Ausübung des Gewerbes 
an den Pächter bei der Bezirksverwaltungsbe
hörde (§ 340 Abs. 1), bei konzessionierten Gewer
ben frühestens mit der Genehmigung der über
tragung der Ausübung des Gewerbes an den 
Pächter. Das Recht des Pächters zur Ausübung 
des Gewerbes edischt - abgesehen von den in 
diesem . Bundesgesetz besonders ,geregelten Fäl
len - mit dem Widerruf ider Übertragung, 
'Spätestens aber mit der Endigung ,des Pacht
vertrages. 

(4) Der Pächter eines Gewerbes kann elllen 
Geschäftsführer bestellen (§ 39 Abs. 1); 'in den 
Fällen, ,in denen dieses Bundesgesetz dem Ge
werbeinhaber die Bestellung eine~ Geschäftsfüh
rers vorschreibt, hat der Pächter einen Geschäfts
führer zu bestellen, doch darf er das Gewerbe 
nicht weiterverpachten. § 39 Abs. 2 bis 5 gelten 
für diesen Geschäftsführer sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß der Pächter die Bestellung und 
das Ausscheiden des Geschäftsführers der zu-
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ständigen Behörde anzuzeigen und um die Ge- (2) Das Fortbetl"iebsrecht der Verlassenschaft 
nehmigung der Bestellung des Geschäftsführers endet: 
anzusuchen hat. 1. mit der Beendigung der Verlassenschafts-

b) Fortbetriebsrechte 

§ 41. (1) Das Recht, ein Unternehmen auf 
Grund der von einer anderen Person erstatteten 
Gewerbeanmeldung oder der dieser erteilten Kon
zession fortzuführen (Fortbetriebsrecht), steht 
zu: 

abhandlung durch Einantwortung; 
2. mit dem Zeitpunkt der übernahme des 

Unternehmens durch den Vermächtnisnehmer; 

3. mit der Verständigung der Erben und Not
erben, daß' eine Verlassenschafts abhandlung 
von Amts wegen nicht eingeleitet wird; 

4. mit der überlassung des Nachlasses an Zah
lungs Statt; 

1. der Verlassenschaft nach dem Gewerbein- 5. mit der Eröffnung des Konkurses über die 
haber ; Verlassenschaft oder 

2. dem überlebenden Ehegatten, in dessen recht
lichen Besitz das Unternehmen des Gewerbe
inhabers auf Grund einer Rechtsnachfolge von 
Todes wegen ganz oder teilweise übergeht; 

3. unter den Voraussetzungen der Z. 2 auch den 
Kindern, Wahlkindern und I<lindeskindern des 
Gewerbeinhabers bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres; 

4. dem Masseverwalter für Rechnung der Kon
kursmasse; 

5. dem vom Gericht ernannten Zwangsverwalter 
oder dem Zwangspächter. 

(2) Ein bereits auf Grund eines Fortbetriebs
rechtes fortgeführtes Unternehmen darf nur lin 
den Fällen des Abs. 1 Z. 1, 3, 4 oder 5 neuerlich 
fortgeführt werden. 

(3) Die Bestimmungen des Albs. 1 und 2 
gelten auch für Unternehmen, die vorübergehend 
stillgelegt sind. 

(4) Wenn, das Fortbetl'iebsrecht nicht einer 
natürlichen Person zusteht, die das Vorliegen 
der für die Ausübung des betreffenden Gewerbes 
vorgeschriebenen persönLichen Voraussetzungen 
nachweist oder der die etwa erforderliche Nach
sicht (§§ 26 bis 28) erteilt wurde, ist von dem 
oder den Fortbetriebsberechtiigten, falls sie n:icht 
eigenberechtigt sind, von ihrem gesetzlichen Ver
treter, ohne unnötigen Aufschub ein Geschäfts
führer (§ 39) zu bestellen. Können ider oder die 
'Fortbeuiebsberechtigten ·den für ,die Ausübung 
des betreffenden Gewerbes allenfalls vorgeschrie
benen Befähigungsnachweis nicht .erbl"ingen, so 
kann -die Behörde (§ 340 Abs. 1 und 3) auf 
·deren Antrag die BesteUungeines Geschäflls
führers nachsehen, wenn mit der Ausübuilig ·des 
Gewerbes ohne Geschäftsführer keine Gefahl"en 
für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
verbunden sind. 

§ 42. (1) Das Fortbetriebsrecht der Verlassen
schaft entsteht mit dem Ableben des Gewerbe
inhabers. Der Vertreter der Verlassenschaft hat 
jedoch ohne unnövigen Aufschub der Bezirks
verwaltungsbehörde den Fo!1t!betl'ieb anzuzeigen 
{§ 340 Abs. 1). 

6. mit dem Zeitpunkt, in dem das Unternehmen 
des Gewerbeinhabers auf Grund einer Ver
fügung des Verlassenschaftsgerichtes ganz oder 
teilweise in den rechtlichen Besitz eines 
Rechtsnachfolgers von Todes wegen übergeht. 

§ 43. (1) Das Fortbetriebsrecht des über-
lebenden Ehegatten und der Kinder, Wahlkinder 
und Kindeskinder des Gewerbcinhabers entsteht 
mit dem Zeitpunkt, in dem das Fortbetriebsrecht 
der Verlassenschaft gemäß § 42 Abs. 2 endet. 
Der Fortbetl'ieb durch den Ehegatten ~st von 
diesem, der Fortbetrieb durch &e Kinder, Wahl
kinder und Kindeskinder von ~hrem gesetzlichen 
Vertreter, falls sie aber eigenberechtigt sind, von 
ihnen selbst ohne unnougen Aufschub der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 340 
Abs. 1). 

(2) Hinterläßt der Gewerbeinhaber sowohl 
einen fortbetriebsberechtigten Ehegatten als auch 
fortbetI'iiebsberechtigte Kinder, Wahlkinder und 
Kindeskinder, so steht ihnen das Fortbetriebs
recht gemeinsam zu. 

(3) Der fortbetriebsberechtligte Ehegatte und 
die fortbetriebsberechtigten Kit).der, Wahlkinder' 
und Kindeskinder können spätestens einen 
Monat nach der Entstehung ·ihres Fortbetriebs
rechtes auf dieses mit der Wirkung verzichten, 
daß das Fortbetriebsrecht als überhaupt nicht 
entstanden gilt. Diese Verzichtserklärung, die bei 
der Be:z,irksverwaltungsbehörde zu erstatten ist, 
ist nach dem Zeitpunkt ihres Einlangens oder 
ihrer Abgabe bei dieser Behörde unwiderruflich. 
Ist der Fortbetriebsberechtigte nicht eigen
berechtigt, so kann für :ihn nur sein gesetzlicher 
Vertreter mit Zustimmung des Gerichtes rechts
w,irksam verzichten. 

§ 44. Das Fortbetriebsrecht des Masse
verwalters entsteht mit der Eröffnung des Kon
kurses über das Vermögen des Gewerbeinhabers. 
Der Masseverwalter hat jedoch den Fortbetrieb 
ohne unnovlgen Aufschub der Bezirks
verwaltungsbehörde anzuzeigen (§ 340 Abs. 1). 
Das Fortbetriebsrecht des Masseverwalters endet 
mit der Aufhebung des Konkurses. 

§ 45. Das Fortbetriebsrecht des Zwangs
verwalters, entsteht mit der Ernennung durch 
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das Gericht, das Fortbetriebsrecht des Zwangs
pächters mit dem Beginn des Pachtverhältnisses. 
Das Gericht hat den Zwangsverwalter oder den 
Zwangspächter der Bezirksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben der für die 
Ert~ilung der Konzession zuständigen Behörde, 
bekanntzugeben. Das Fortbetr,iebsrecht des 
Zwangsverwalters endet mit der Eiinstellung der 
Zwangsverwaltung, das Fortbetriebsrecht des 
Zwangspächters mit der Beendigung des Pacht
verhältnisses. 

c) Weitere Betriebsstätten, Verlegung des 
Betriebes 

§ 46. (1) Unter einer weiteren Betriebsstätte 
ist jede standortgebundene Einl"ichtung zu ver
stehen, die zur regelmäßigen Entfaltung einer 
gewerblichen Tätigkeit in einem anderen Stand
ort als dem, auf den die Gewerbeanmeldung 
oder die Konzession lautet, bestimmt ist. Eine 
weitere Betriebsstätte liegt nicht vor, wenn es 

, sich um eine Tätigkeit von nicht mehr als acht 
Tagen handelt. 

(2) Ein Gewerbe darf in einer weiteren 
Betr,iebsstätte innerhalb wie außerhalb der 
Gemeinde des Standortes ausgeübt werden, wenn 
die Ausübu'ng im Standort der weiteren Betriebs
stätte zulässig (§ 15) ilnd nicht von vornherein 
durch einen Nachsichtsbescheid örtlich beschränkt 
worden ist. Die Einschränkung der Ausübung 
eines Gewerbes ·im Standort der Gewerbe
berechtigung auf den Bürobetl'lieb steht der 
Gewerbeausübung ohne diese Einschränkung in 
einer weiteren Betl'iebsstätte nicht entgegen. Der 
Nachweis des Vorliegens der, persönlichen Vor
aussetzungen für die Ausübung des Gewerbes, 
insbesondere der allenfalls vorgeschriebene 
Nachweis einer besonderen Befähigung, ist nicht 
erforderlich. 

(3) Das Recht zur Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes (§ 5 Z. 1) in einer weiteren 
Betriebsstätte wird durch die hievon bei der 
Behörde erstattete An~eige des Gewerbeinhabers 
beg.ründet (§ 340 Abs. 1). 

(4) Der Inhaber einer Konzession (§ 5 Z. 2) 
bedarf, sofern nicht hinsichtlich des betreffenden 
konzessionierten Gewerbes anderes bestJimmt ist, 
zur Ausübung des, Gewerbes in einer weiteren 
Betl"iebsstätte einer besonderen Bewilligung der 
Behörde (§ 336 Abs. 4). Für diese Bewilligung 
gelten nach Maßgabe des Abs. 2 die Vorschriften 
für die Erteilung der Konzession. . 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
nicht für die Ausübung eines Gewerbes auf 
Messen oder messenähnlichen Veranstaltungen 
im Rahmen der für die Messe oder messeähnliche 
Veranstaltung geltenden BestJimmungen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
nicht für Räumlichkeiten, die nur der Auf-

bewahrung von Waren oder Betriebsmitteln 
dienen,sof'ern .in ,diesen weder Warenabge
geben, noch Bestellungen entgegengenommen 
werden. Diese Ausnahme gilt auch dann, wenn 
auf diese Räumlichkeiten die Bestimmungen über 
gewerbliche BetJ.1iebsanlagen (§§ 74 bis 83) anzu
wenden sind. 

, , 

§ 47. (1) Der Gewerbetreibende kann für die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte eine Person bestellen, die der 
Behörde gegenüber für die Eiinhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften in der weiteren 
Betriebsstätte verantwort1ich ist (Filialleiter). 

(2) Der Filialleiter muß den für die Ausübung 
des Gewerbes vorgeschriebenen persönlichen Vor
aussetzungen entsprechen, seinen Wohnsitz im 
Inland haben und in der Lage sein, sich m der 
weiteren Betriebsstätte entsprechend zu betä
tigen. ' ! 

(3) Die Bestellu~g eines Filialleiters für die 
Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte hat der Gewerbetreibende 
der Behörde (§ 340 Abs. 1) anzuzeigen. Des
gleichen ist das Ausscheiden eines solchen Fmal
leiters der Behörde (§ 340 Abs. 1) anzuzeigen. 

(4) Die Bestellung eines F,ilialleiters für die 
Ausübung eines konzessionierten Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte bedarf der 
G~nehmigung der Behörde (§ 336 Abs. 4). Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn die im Abs. 2 
angegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Das 
Ausscheiden des Filialleiters ist vom Gewerbe
treibenden der' für die Erteilung der Genehmi
gung der Bestellung· des Filialleiters zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

(5) Der Gewerbetreibende ist von seiner Ver
antwortung für die Eiinhaltung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften .in der weiteren Betriebs
stätte im Rahmen des § 365 nur befreit, wenn 
er die Bestellung eines dem Ahs. 2 entsprechenden 
Filralleiters gemäß Abs. 3 angezeigt oder die 
gemäß Abs. 4 el'fo,rderliche Genehmigung' erlangt 
hat. 

§ 48. (1) Das Recht zur Ausübung des 
Gewerbes ,in der weiteren Betriebsstätte erlischt 
mit dem Einlangen der Anzeige des Gewerbe
inhabers über die' Einstellung der Gewerbe
ausübung in der weiteren Betriebsstätte bei der 
Behörde (§ 340 Abs. 1), wenn' nicht der 
Gewerbeinhaber die Einstellung mit einem 
späteren Tage erklärt oder an den Eintritt einer 
Bedingung bindet. . 

(2) Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt ihres 
Einlangens bei der Behörde (§ 340 Abs. 1) 
unwiderruHich. Ist die Anzeige unter der Bedin
gung erstattet worden, daß eine bestimmte Per
son für den S'tandort der weiteren Betriebsstätte 
eine GewerbeberechtJigung zur Ausübung des 
gleichen Gewerbes erlangt, so ist die Anzeige 

2 
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hinfällig, wenn diese Person die Gewerbe
anmeldung oder das Konzessionsansuchen zurück
Ziieht, wenn sie stirbt oder untergeht oder wenn 
rechtskräftig entschieden wurde, daß diese Per
son die Gewerbeberechtigung nicht erlangt; diese 
Regelung gilt sinngemäß, wenn die Anzeige über 
die Einstellung der Gewerbeausübung in der 
weiteren Betriebsstätte unter der Bedingung 
erstattet worden ist, daß eine bestimmte Person 
für diesen Standort das Recht zur Ausübung 
des gleiches Gewerbes in einer weiteren Betriebs
stätte erlangt. 

§ 49. (1) Für die Verlegung des Betriebes eines 
Anmeldungsgewerbes in einen anderen Standort 
gelten die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 und 3 
sinngemäß. 

(2) Für die Verlegung des Betriebes eines kon
zesS'ionierten Gewerbes in einen anderen Stand
Ort gelten die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 
und 4 sinngemäß. 

(3) Abs. 1 und 2 sind auch auf die Verlegung 
des Betriebes einer weiteren Betr~ebsstätte in 
einen anderen Standort anzuwenden. 

d) Gewerbliche Tätigkeiten außerhalb von 
Betriebsstätten 

§ 50. Gewerbetreibende dürfen ,insbesondere, 
soweit gesetzlich rucht anderes bestimmt ist, im 
Rahmen ihres Gewerbes 
1. Waren, Roh- und Hilfsstoffe und Betl1iebs-

mittel überall einkaufen und einsammeln; 
2. Waren auf Bestellung überallhin liefern; 
3. bestellte Arbeiten überall verl1ichten; 
4. Tätigkeiten des Gewerbes, die ihrer Natur 

nach nur außerhalb von Betriebsstätten vor
genommen werden können, überall verrichten; 

5. nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 54 bis 
62 Personen zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen aufsuchen und Bestellungen ent
gegennehmen, ;in den Fällen des § 55 Abs. 3 
und 4 die dort bezeichneten Waren auch schon 
bru der Entgegennahme der Bestellungen aus
folgen; 

6. auf Märkten und marktähnlichen Veranstal
tungen nach Maßgabe der §§ 320 ff Waren 
verkaufen und Bestellungen entgegennehmen; 

7. auf Messen im Rahmen der einschlägigen Be-. 
stimmungen Waren verkaufen, Bestellungen 
entgegennehmen und Kostproben verab
reichen und . 

8. bei Festen, sportlichen Veranstaltungen oder 
sonstigen Anlässen, die mit größeren Ansamm
lungen von Menschen verbunden sind, den 
Kleinverkauf von Lebens- und Genußmitteln 
und sonstigen Waren, die zu diesen Gelegen
heiten üblicherweise angeboten werden, vor
übergehend ausüben, jedoch nicht im Umher-

ziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu 
Haus. 

§ 51. (1) Natürliche und juristische Personen, 
die im Ausland eine Tätigkeit befugt ausüben, auf 
die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
anzuwenden wären, dürfen bestellte gewerbl<iche 
Arbeiten, die nicht Gegenstand eines konzes
sionierten Gewerbes sind, im Inland unter der 
Voraussetzung ausführen, daß :in dem betref
fenden ausländischen Staat österreic.1Uschen 
Gewerbetreibenden das gleiche Recht zusteht. 

(2) . Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für 
Personengesellschaften des Auslandes, die den 
Personengesellschaften des österreichischen Han
delsrechtes entsprechen. 

§ 52. (1) Die Ausübung von Tätigkeiten, die 
nicht der Konzessionspflicht unterliegen, durch 
Gewerbetreibende mittels Automaten, die für 
die Selbstbedienung durch Kunden bestimmt 
sind, unterliegt nicht dem § 46 Abs. 1 bis 3, 
jedoch haben die Gewerbetreibenden die Auf
stellung derartiger Automaten außerhalb des 
Standortes und außerhalb einer gemäß § 46 
Abs. 3 oder 4 geführten Betriebsstätte der 
Bezirksverwaltungsbehörde vorher anzuzeigen. 

(2) Der Verkauf von Heilmitteln und Heil
behelfen durch Automaten, ferner der Ausschank 
und der Verkauf von alkohoLischen Getränken 
außerhalb der Betrnebsräume durch Automaten 
ist verboten. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat, wenn es Gründe der öffent
lichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, wenn es Gründe 
der Volksgesundheit oder des Jugendschutzes 
erfordern, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für' Gesundheit und Umweltschutz, 
durch Verordnung zu bestimmen, daß auch 
andere als die im Abs. 2 genannten gewerbhlchen 
Tätigkeiten nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen mittels Automaten ausgeübt, 
insbesondere daß bestimmte Waren nicht oder 
nur unter bestimmten Voraussetzungen mittels 
Automaten verkauft oder verabreicht werden 
dürfen. 

e) Feilbieten im Umherziehen 

§ 53. (1) Das Feilbieten im Umherziehen von 
Ort zu Ort oder von Haus zu Haus darf nur 
ausgeübt werden auf Grund . 

1. der Anmeldung des freien Gewerbes des Feil
bietens von Obst, Gemüse, Blumen, inländi
schem Brennholz, inländischer Butter und ,in
ländischen Eiern oder 

2. einer Bewilligung der Gemeinde, die nur Ge
werbetreibenden, die ihre Tätigkeit in kleine
rem Umfang ausüben, zu deren besserem Fort-

• 
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kommen auf Ansuchen für das Feilbieten ihrer 
eigenen Erzeugnisse, beschränkt auf das Ge~ 
meindegebiet, nach Anhörung der örtlich zu
ständigen Fachgruppe auf Widerruf zu erteilen 
ist. . 

(2) Bei dem Feilbieten gemäß Abs. 1 dürfen 
Waren nicht von Kraftfahrzeugen oder bespann
ten Fuhrwerken aus angeboten werden. 

(3) Die Gemeinde kann das Feilbieten gemäß 
Abs. 1 für bestimmte Waren, allenfalls auf be
stimmte Zeit und allenfalls für bestimmte Ge
meindeteile mit Verordnung untersagen oder 
Beschränkungen unterwerfen, wenn die öffent
liche Sicherheit, die Volksgesundheit, der Jugend
schutz oder der Schutz der. Bevölkerung vor 
übermäßigen Belästigungen eine solche Maß
nahme erfordern. 

(4) Bei Ausübung des Feilbietens im Umher
ziehen gemäß Abs. 1 Z. 1 ist der Gewerbeschein 
stets m~tzuführen und ·auf V'erlangen der behörd
lichen Organe vorzuweise~. 

(5) Für das Feilbieten gemäß Abs. 1 Z. 2 hat 
die Gemeinde eigene amtliche Legitimationen 
auszufertigen. Für einen Gewerbetreibenden ist 
nur je eine Legitimation auszufertigen, die auch 
auf einen im vorhinein zu nennenden Stellver
treter lauten kann. Bei Ausübung dieses Fe.ilbie
tens ist die Legitimation stets mitzuführen und 
auf Verlangen der behördlichen Organe vorzu
weusen. 

(6) Land- und Forstwirten list das Feilbieten 
im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus 
zu Haus nur hinsichtlich folgender in ihrem 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hervor
gebrachter Erzeugnisse gestattet: Obst, Gemüse, 
Blumen, Brennholz, Butter und Eier. Abs. 2 
und 3 gelten sinngemäß. 

f) Sammeln und Entgegennahme von Bestellun
gen 

Sammeln von Bestellungen auf 
Diienstlelistungen 

§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen selbst 
oder durch ,ihre bevollmächtigten Arbeitnehmer 
Personen überall aufsuchen, um Bestellungen auf 
Dienstleistungen, die Gegenstand ihres Gewerbes 
sind, zu sammeln, sofern nicht in sonstigen 
Rechtsvorschriften anderes bestimmt 'ist. 

(2) Wenn es wegen der besonderen Gefahr 
einer Irreführung oder Benachteiligung der Be
völkerung erforderlich ist, hat der Bundesmini
ster für Handel, Gewerbe und Industrie mit Ver
ordnung die Dienstleistungen zu bezeichnen,' hin
sichtlich derer das Aufsuchen von Privatpersonen 
jedenfalls verboten ist. 

Sammeln von Bestellungen auf 
Waren 

Aufsuchen von Personen, die Waren der ange
botenen Art für die Ausübung einer selbständi

gen Erwerbstätigkeit benötigen 

§ 55. (1) Gewerbetreibende, die zum Verkauf 
von Waren berechtigt sind, und Handelsagenten 
sowie ihr.e bevollmächtigten Arbeitnehmer 
(Handlungsreisenden) dürfen nach Maßgabe ihrer 
Gewerbeberechtigung Personen überall aufsuchen, 
um Bestellungen auf Waren, die diese Personen 
für die Ausübung einer selbständigen Erwerbs
tätigkeit benötigen, zu sammeln. Die Gewerbe
treibenden und die bevollmächtigten Arbeitneh
mer (Handlungsreisenden) müssen amtLiche Legi
timationen (§ 62) mit sich führen und diese auf 
Verlangen der behördlichen Organe vorweisen. 

(2) Beim Aufsuchen gemäß Abs. 1 dürfen keine 
Waren zum Verkauf, sondern nur Muster mit
geführt werden. 

(3) Beim Aufsuchen von Personen im Sinne 
des Abs. 1, die ständige Kunden des zum Auf
suchen von Bestellungen gemäß Abs. 1 berech
tigten Gewerbetreibenden sind, dürfef\ jedoch 
Waren, die diese Kunden für ihren Geschäfts
betrieb benötigen und regelmäßig beziehen, mit
geführt und auch schon bei der Entgegennahme 
der Bestellung ausgefolgt werden. 

(4) Das Verbot gemäß Abs. 2 gilt ferner nicht 
für Waren, die ihrer Natur nach einen Verkauf 
nach Muster nicht gestatten. 

Aufsuchen von Land- und Forstwi1'lten 

§ 56. (1) § 55 findet auf das Aufsuchen von 
Land- und Forstwirten, die Waren der angebote
nen Art für die Ausübung ihrer Erwerbstätigkeit 
benötigen, mit der Maßgabe Anwendung, daß 
das Sammeln von Bestellungen auf 
1. elektrische Betriebsmittel, die zum Anschluß 

an eine Stromquelle mit höchstens 380 Volt 
. Nennspannung und zur Verwendung in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben bestJimmt 
sind und üblicherweise von elektrotechnisch 
Fachunkundigen benützt werden, 

2. Küken und Ferkel, ( 
3. Obstbäume, Obststräucher 'und Reben 

nur .in einzelnen Fällen auf ausdrückliche, schrift
liche, auf bestimmte Waren lautende, an den 
z~m Ve;kauf der Waren berechtigten Gewerbe
treibenden oder den Handelsagenten gerichtete 
Aufforderung gestattet ,ist. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 findet auf 
solche in Z. 1 genannte Betriebsmittel keine 
Anwendung, die mit einem Prüfzeichen (Sicher
he~tszeichen) gemäß § 8 Abs. 6 des Elektro
technikgesetzes, BGBl. Nr. 57/1965, versehen 
sind oder für die oder deren Type das Vorlie-
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gen der elektrotechnischen Sicherheit im Sinne 
des § 3 Abs. 1 des Elektrotechnikgesetzes durch 
ein Gutachten der ,in § 8 Abs. 4 dieses Gesetzes 
genannten Stellen nachgewiesen ist. Dieser Nach
weis wird auch durch eine vom österreichischen 
Verband für Elektrotechnik (öVE) auf Grund 
der Gütezeichenverordnung vom 9. April 1942, 
deutsches RGBl. I, S. 273, erteilte Genehmigung 
für ein österreichisches Prüfzeichen erbracht. 

Aufsuchen von Privatpersonen 

§ 57. (1) Das Aufsuchen von Privatpersonen, 
das sind andere als ,di:e in den §§ 55 und 56 
genannten Personen, zum Zwecke des Sammelns 
von Bestellungen auf Waren ist hinsichtlich des 
Vertriebes von Lebensmitteln, Textilien, Uhren, 
Gold-, Silber- und Platinwaren sowie Juwelen 
und Edelsteinen innerhalb wie außerhalb der 
Gemeinde des Standortes verboten. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat, wenn es Gründe der öffent
lichen Sicherheit erfordern, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Inneres, wenn es 
Gründe der Volksgesundheit oder des Jugend
schutzes erfordern, ,im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz, oder wenn es - neben den Fällen des 
Abs. 1 - wegen der besonderen Gefahr einer 
Irreführung oder BenachteiLigung der Bevölke
rung erforderlich ist, mit Verordnung auch wei
tere Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer das 
Aufsuchen von Privatpersonen jedenfalls ver
boten ist. 

(3) Hinsichtlich anderer Waren ist das Auf
suchen von Privatpersonen zum Zwecke des 
Sammelns von Bestellungen den Gewerbetreiben
den, die zum Verkauf dieser Waren berechtigt 
sind, und ihren bevollmächtigten Arbeitnehmern 
(Handlungsreisenden) innerhalb der Gemeinde 
des Standortes gestattet, hingegen außerhalb der 
Gemeinde des Standortes nur lin einzelnen Fällen 
auf ausdrückliche, schriftLiche, auf bestimmte 
Waren lautende, an ,den Gewel"lbetr,eibeIl!den ge
richtete Aufforderung gestattet. Es ist dem Ge
werbetr~ibenden nicht gestattet, die Aufforde
rung durch Versendung vorgedruckter Aufforde
rungsschreiben auf andere Art als im Postweg 
herbeizuführen; es ist verboten, sie mit Preis
ausschreiben oder ähnLichen Veranstaltungen zu 
verbinden. Das Aufforderungsschreiben muß von 
der Person, die aufgesucht werden will, .eigen
händig unterfertigt und dem Gewerbetreibenden 
:im Postweg zugekommen sein. Der Gewerbe
ueibende oder sein' bevollmächtigter Arbeitneh
mer (Handlungsreisender) muß dieses Aufforde
rungsschreiben beim Aufsuchen von Bestellun
gen bei dieser Person mitführen. Die Gewerbe
treibenden und die bevollmächtigten Arbeitneh
mer müssen amtliche Legitimationen ~§ 62) mit 

slich führen und diese auf Verlangen der behörd-
lichen Organe vorweisen. ' 

(4) § 55 Abs. 2 findet sinngemäß Anwendung. 

Sammeln von Bestellungen auf Druckwerke 

§ 58. Die zum Handel mit vervielfältigten 
Schriften oder verV'ielfältigten bildlichen Dar
stellungen berechtigten Gewerbetreibenden dür
fen Bestellungen auf diese Druckwerke von Haus 
zu Haus entweder selbst sammeln oder durch 
ihre bevollmächtigten Arbeitnehmer (Handlungs
reisenden) sammeln lassen. Die Gewerbetreiben
den und die bevollmächtigten Arbeitnehmer 
müssen amtliche Legitimationen (§ 62) mit sich 
führen und diese auf Verlangen der behördlichen 
Organe vorweisen. Das Sammeln solcher Bestel
lungen an sonstigen Orten, insbesondere auf der 
Straße ist verboten. §§ 55 und 57 finden keine 
Anwendung. 

Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von 
Privatpersonen 

§ 59. (1) Bestellungen auf Waren vo!! Privat
personen dürfen nur entgegengenommen werden 
1. in den Betriebsstätten oder der Wohnung des 

Gewerbetreibenden, 
2. auf Messen, Märkten und marktähnlichen Ver

anstaltungen, 
3. anläßlich des gemäß §§ 57 und 58 zulässigen 

Sammelns von Bestellungen und 
4. bei Vorführungen von Modewaren (Modellen) 

oder Luxusartikeln vor einem geladenen ,Publi
kum, soweit es sich um solche Waren handelt. 

(2) In allen anderen als den im Abs. 1 genann-
ten Fällen, insbesondere auf der Straße, ist die 
Entgegennahme von Bestellungen auf Waren von 
Privatpersonen unzuläs~ig. Eine unzulässige Ent
gegennahme von Bestellungen liegt auch vor, 
wenn die während einer Werbeveranstaltung von 
den Veranstal tungsbesuchern a usgefüll ten Bestell
scheine von einem Dritten zur Weiterleitung 
an den Gewerbetreibenden übernommen wer~ 
den. 

Rücktritt vom Vertrag 

§ 60. Werden Bestellungen unter Nichteinhal
tung der BestJimmungen des § 57 und des § 59 
aufgesucht oder entgegengenommen, so hat der 
Käufer das Recht, spätestens am fünften Tage 
nach Abschluß des Kaufvertrages zurückzutreten. 
Der Rücktritt ist bei sonstiger Rechtsunwirk
samkeit schriftlich zu erklären. Es genügt, wenn 
die schriftliche Erklärung des Rücktrittes bimlen 
des genannten Zeitraumes abgesendet wird. 

§ 61. Die Bestimmungen der §§ 55 bis 60 gelten 
sinngemäß für das Sammeln und die Entgegen
nahme von Bestellungen auf das Vermieten von 
Waren. 

.. 
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Legitimationen für Gewerbetreibende und Hand
lungsreisende 

.§ 62. (1) Um die Ausstellung der Legitima
tionen für Gewerbetreibende und für Handlungs
reisende (§ 55 Abs. 1, § 57 Abs. 3 und § 58) 
hat der Gewerbetreibende bei der Beurksver
waltungsbehörde anzusuchen und gleichzeitig 
hinsichtloich der Handlungsreisenden nachzuwei
sen, daß sie seine Arbeitnehmer sind. 

(2) Die Ausstellung der Le~icimanion für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung der betreffenden gewerb
lichen Tätigkeit berechtigt list. Die Ausstellung 
der Legitimation für den Handlungsreisenden list 
zu verweigern, wenn die Person, für welche die 
Legitimation beantragt wird, wegen einer vor
sätzlichen, mit mehr als einjährige~ Freiheitsstrafe 
bedrohten Handlung oder wegen einer aus Ge
winnsucht begangenen oder gegen die öffentliche 
Sittlichkeit verstoßenen sonstigen strafbaren 
Handlung von einem Gericht verurteilt worden 
ist und nach der Bigenartder strafbaren Hand
lung und der Persönlichkeit des Verurteilten die 
Begehung der gleichen oder einer ähnlichen Straf
tat beim Geschäftsbetrieb zu befürchten ,ist . 

(3) Die Legitimation für den Handlungsreisen
den ist durch die Bezirksverwaltungsbehörde 
zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß die im 
Abs. 2 angeführten Umstände nach Ausstellung 
der Legitimation eingetreten sind. 

(4) Die Legitimationen für den Gewerbetrei
benden und den Handlungsreisenden ,haben den 
zur Kontrolle der Person und der Art der mit
geführten Muster notwendigen Anforderungen 
zu genügen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anford~
rungen zu entsprechen haben. 

g) Namensführung und Bezeichnung der Betriebs
stätten 

§ 63. (1) Gewerbetreibende, die natürliche Per
sonen sind, haben sich Zur äußeren Bezeichnung 
der Betriebsstätten ihres Familiennamens in Ver
bindung mit mindestens einem ausgeschriebenen 
Vornamen zu bedienen; die verwendeten Vor
namen müssen sich mit den der Behörde nachge
wiesenen Vornamen decken. Bei Abgabe der 
Unterschrift im Geschäftsverkehr haben ~ich die 
Gewerbetreibenden zumindest des Familien
namens zu bedienen. Im übrigen Geschäftsver
kehr, insbesondere in Ankündigungen, dürfen 
Abkürzungen des Namens oder andere Bezeich
nungen verwendet werden, sofern dies nicht in 
einer Weise geschieht, die geeignet ist, Verwechs
lungen hervorzurufen. Die Angabe lediglich eines 
Postfaches oder einer Telefonnummer ist aber 
nicht erlaubt. 

(2) Gewerbetreibende, die juristische Personen 
und nicht in das Handels- oder Genossenschafts
register eingetragen sind, haben sich zur äußeren 
Bezeichnung der Betriebsstätten und bei Abgabe 
der Unterschrift im Geschäftsverkehr ihres ge
setzlichen oder ,in den Statuten festgelegten 
Namens zu bedienen. Im übrigen ~ilt Abs. 1 
sinngemäß. 

(3) Für in das Handels- oder Genossenschafts,,: 
register eingetragene juristische Personen und 
Personengesellschaften des Handelsrechtes gelten 
die Vorschriften des Abs. 1 sinngemäß für d~e 
Verwendung der Firma. Die Personengesellschaf
ten des Handelsrechtes haben auch vor !ihrer Ein
tragung in das Handelsregister die von ihnen 
gewählte Firma zu gebrauchen. Natürliche Per
sonen, die Inhaber einer in das Handelsregister 
eingetragenen Firma sind, können entweder die 
Firma oder den FamiLiennamen und Vornamen 
verwenden. 

(4) Anderungen des Namens oder der Firma 
sind innerhalb von v~er Wochen der Bezirks
'verwaltungsbehörde anzuzeigen; bei Anderungen 
von bereits ·im Handds- oder Genossenschafts
register eingetragenen Firmen beginnt die Frust 
mit der Eintragung der Anderung in das Han
dels- oder Genossenschaftsregister zu laufen. 

§ 64. (1) Dem Namen (§ 63 Abs. 1 und 2) 
dürfen Zusätze beigefügt werden, die zur nähe
ren Kennzeichnung der Person oder des Unter
nehmens verwendet werden und der Wahrheit 
entsprechen. Phantasienamen dürfen als Zusät~e 
zur näheren Kennzeichnung des Unternehmens 
verwendet werden, sofern eine ~ßdeutung oder' 
eine Irreführung ausgeschlossen ,ist. 

(2) Unzulässig sind Zusätze, die ein nicht beste
hendes Gesellschaftsverhältnis andeuten, wenn 
nicht § 63 Abs. 3 anzuwenden ist, oder die sonst 
geeignet sind, eine Täuschung über die Art oder 
den Umfang des Gewerbebetriebes oder die Ver- . 
hältnisse des Gewerbetreibenden herbeizuführen 
oder bei nicht in das Handelsregister eingetrage
nen Firmen den Bindruck zu erwecken, daß es 
sich um eine in das Handelsregister eingetragene 
Firma handelt. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn 
Inhaber einer in das Handelsregister eingetrage
nen Firma Zusätze verwenden wollen, die nicht 
,in das Handelsregister eingetragen SÜld. 

§ 65. Wenn ein Unternehmen vom überleben
den Ehegatten des Gewerbeinhabers, von den 
Kcindern, Wahlkindern oder Kindeslci.ndern oder 
von einem Zwaongosverwaker, Zwangspächter oder 
auf Rechnung der Verlassenschaft oder der Kon
kursmasse fortgeführt wird (§§ 41 bis 45), ist 
es unbeschadet der Bestimmung des §, 63 Abs. 3 
letzter Satz unter dem bisherigen Namen zu be
treiben; ein auf den Fortbetrieb des Gewerbes 
hinweisender Zusatz 1st beizufügen. 
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§ 66. (1) Jjie Gewerbetreibenden sind ver
pflichtet, ihre Betriebsstätten mit einer äußeren 
Geschäftsbezeichnung zu versehen. Diese Ver
pflichtunggilt auch für Betniebsstätten, die einer 
nur vorübergehenden Ausübung eines Gewerbes 
dienen, ferner füt; Magazine und dgl., für Gewin
nungsstätten und für Baustellen. 

(2) Die äußere Geschäftsbezeichnung hat zu
mindest den Namen des Gewerbetreibenden 
(§ 63) und einen "im Rahmen der Gewerbe
berechtigung gehaltenen unmißverständLichen 
Hinweis auf den Gegenstand des Gewerbes in 
gut sichtbarer Schrift zu enthalten. 

(3) Für Automaten, die nicht in unmittelbarem 
örtlichem Zusammenhang mit einer, Betriebs
stätt~ betrieben werden, gilt Abs. 2 mit der Maß
gabe, daß auch der Standort des Gewerbetr.ei
ben den anzugeben ist. 

§ 67. Zum Zwed\.e des Schutzes des gewerb
lichen Verkehrs oder der Verbraucher vor Täu
schungen hinsichtlich Art, Umfang und Gegen
stand des Gewerbes hat der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie durch Verord
mmg besondere Vorschriften über die Angabe 
des Gegenstandes des Gewerbes ,in der äußeren 
Geschäftsbezeichnung zu erlassen. 

Auszeichnung 

§ 68. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann einem gewerblichen 
Unternehmen die Auszeichnung verleihen, im 
geschäftlichen Verkehr -das Staatswappen der 
RepubJ,ik Osterreich mit einem entsprechenden 
Hinweis auf den Auszeichnungscharakter als 
Kopfaufdruck auf Geschäftspapieren, auf Druck
schriften und Verlautbarungen sowie in der 
äußeren Geschäftsbezeichnung und in sonstigen 
Ankündigungen führen zu dürfen. 

(2) D~e Auszeichnung gemäß Abs. 1 darf nur 
verliehen werden, wenn das Unternehmen 
1. handelsgerichtlich eingetragen ist, 
2. sich durch außergewöhnliche' Leistungen um 

die österreichische Wirtschaft Verdienste er
worben hat und 

3. in dem betreffenden Wirtschaftszweig eine füh
rende und allgemein geachtete Stellung ein
nimmt. 

(3) Vor der Verleihung der Auszeichnung ge
mäß Abs. 1 hat der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie die zuständ~ge Landes
kammer der gewerbLichen Wil'itschaft und die 
zuständige Kammer für Arberter und Angestellte 
aufzufordern, innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten ein Gutachten abzugeben. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat die Auszeichnung zu wider
rufen, wenn das Staatswappen trotz Abmahnung 

nicht der Vorschrift des Abs. 1 entsprechend 
geführt wird oder wenn die Voraussetzungen für 
die Verleihung der Auszeichnung nach Abs. 2 
nicht mehr gegeben sind. 

(5) Gewerbliche Unternehmen, denen die Aus
zeichnung gemäß Abs. 1 nicht verliehen worden 
ist, dürfen das Staatswappen der Republik 
Osterreich im geschäftlichen Verkehr nicht füh
ren. 

h) Schutzbestimmungen 

§ 69. (1) Die Gewerbetreibenden haben jeden
falls dafür zu sorgen, daß die von ihnen erzeug
ten, verkauften oder vermittelten Waren und 
die von ihnen zur, Benützung bereitgehaltenen 
Einrichtungen und sonsoigen Gegenstände so 
gestaltet sind und die Dienstleistungen ihres 
Gewerbes so ausgeführt werden, daß eine Ge
fährdung von Leben oder Gesundheit von Men
schen, eine sonstige Schädigung der Kunden. oder 
eine Tierquälerei vermieden w~Td. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann durch Verordnung Waren, 
Einrichtungen und sonstige Gegenstände sowie 
Dienstleistungen nach Abs. 1 bezeichnen und 
unter Bedachtnahme auf den Stand der Technik 
oder auf die übIicherweise an die Ausübung des 
Gewerbes zu stellenden Anforderungen fest
legen, welche Maßnahmen zur Vermeidung einer 
Gefährdung von Leben oder Gesundheit von 
Menschen, einer sonstigen Schädigung der Kun
den oder einer Tierquälerei bei Ausübung des 
Gewerbes und hinsichtlich der E'innichtung der 
Betniebsstätte zu treffen &ind. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
nicht auf den Gebieten des Gesundheitswesens, 
der Nahrungsmittelkontrolle, des Arzneimittel
wesens, des Giftwesens sowie des Arbeitnehmer
schutzes. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei kon
zessibnierten Gewerben die zur Erteilung der Kon
zession zuständige Behörde, kann erforderlichen
falls einem Gewerbetreibenden Maßnahmen im 
Sinne des Abs. 2 mit Bescheid auftragen, wenn 
diesbezüglich keine Regelung ,in einer Verord
nung gemäß Abs. 2 erlassen worden ~st. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bel kon
zessionierten Gewerben die zur Erteilung der 
Konzession zuständige Behörd'e, kann von den 
Bestimmungen einer Verordnung gemäß Abs. 2 
abweichende Maßnahmen im Sinne des Abs. 2 
mit Bescheid zulassen, wenn hiedurch der gleiche 
Schutz erreicht wird. 

(6) Beziehen sich die Maßnahmen, die gemäß 
Abs. 4 mit Bescheid aufgetragen oder gemäß 
Abs. 5 mit Bescheid zugelassen werden sollen, 
nur auf die Gewerbeausübung in einer weiteren 
Betniebsstätte, so ist zur Erlassung der Bescheide 
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gemäß Abs. 4 oder 5 die für die weitere Be
triebsstätte zuständige Bezirksverwaltungs
behörde, bei konzessionierten Gewerben die zur 
Bewilligung der Ausübung des konzessionierten 
Gewerbes in der weiteren Betniebsstätte zustän
dige Behörde, berufen. 

§ 70. (1) Die Gewerbe,treibenden müssen nach 
Maßgabe des Abs. 2 Arbeiten, die in besonderem 
Maße Leben oder Gesundheit von Menschen 
gefährden können, von Personen ausführen las
sen, die zur Ausführung dieser Arbeiten fachlich 
befähigt sind. Die Ausbildung von Lehrlingen 
im Rahmen der Bestimmungen des Berufsausbil
dungsgesetzes, BGBl. NI.'. 142/1969, steht diesem 
Gebot nicht entgegen. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung Arbeiten 
nach Abs. 1 zu bezeichnen und unter Bedacht~ 
nahme auf die erforder1ichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse und die Möglichkeit, diese zu erwer
ben, festzulegen, wie die im Abs. 1 genannten 
Personen ihre Befähigung nachzuweisen haben. 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 2 darf nicht 
erlassen werden, wenn der m,it den Bestimmun
gen der Abs. 1 und 2 verfolgte Zweck durch eine 
Regelung über die Befähigung der Arbeitnehmer 
auf Grund der Vorschriften zum Schutze der 
Arbeitnehmer erreicht wird. 

aufmerksam zu machen. Gewerbetreibende, die 
unter die Bestimmungen des Abs. 2 fallende 
Maschinen oder Geräte abändern oder ,instand
setzen, haben den Auftraggeber, wenn die Ab
änderungen dieser Maschinen oder Geräte oder 
die instandgesetzten Teile dieser Maschinen oder 
Geräte den SicherheitsvorschI1iften nach Abs. 2 
nicht entsprechen, nachweisbar darauf aufmerk
sam zu machen. 

(4) Maschinen und Geräte, die den Bestim
munen einer gemäß Abs. 2 erlassenen Verord
nung nicht entsprechen, dürfen ,in den inlän
dischen Verkehr gebracht werden, wenn dies ~m 
volkswirtsduftlichen Interesse gelegen ,ist und 
Leben und Gesundheit der Benützer auf andere 
Weise hinreichend gesichert sind; dies gilt sinn
gemäß auch für das Ausstellen von Masminen 
und Geräten. Ob diese Voraussetzungen zutref
fen, hat der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung für eine 
bestimmte Bauart oder für eine bestimmte 
Maschine oder für ein bestimmtes Gerät auf 
Antrag durch Bescheid festzustellen. Der Antrag 
kann vom Erzeuger oder auch von anderen Per
sonen gestellt werden, die ein sachliches Inter-
esse an der Feststellung nachweisen. . 

§ 72. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen 
oder Geräte, die im Leerlauf oder bei üblidler 
Belastung eine größere Lautstärke als 75 db (A) 

§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Maschinen entwickeln, nur in den ·inländischen Verkehr 
und Geräte, die wegen ihrer Bauart oder W~r- bl'ingen, wenn diese mit einer Aufschrift ver
kungsweise Gefahren für Leben oder Gesundheit sehen sind, die die Lautstärke bei Leerlauf und 
ihrer Benützer herbeiführen können, nur dann bei üblicher Belastung sowie die Frequenzanalyse 
in den inländischen Verkehr bringen, wenn diese enthält; die Frequenzanalyse kann statt :in einer 
Maschinen oder Geräte mit entsprechenden Aufschrift auch in einer Bedienungsanleitung zu 
Schutzvorrichtungen versehen oder Schutzmaß- der Maschine oder zu dem Gerät enthalten sein. 
nahmen anderer Art einschl.ießLich der Verpflich- (2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
tung Zur Beigabe von Beschreibungen und Be- und Industrie hat unter Bedachtnahme auf die 
dienungsanleitungen getroffen sind. Diesen An- Art der Maschinen und Geräte und den Stand 
forderungen müssen auch ausgestellte Maschinen der Technik durch Verordnung festzulegen, von 
und Geräte e'ntsprechen. wem und auf welche Weise die Messung der 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe' Lautstärke und die Frequenzanalyse vorzuneh
und Industrie und der Bundesminister für 'sozia:le men ist. 
Verwaltung ha:ben ,durch gemeinsame Verm.,d
nung festzulegen, welchen Anforderungen Ma
sch~nen und Geräte hinsichtlich der allgemeinen 
Schutzvorrichtungen oder Schutzmaßnahmen 
anderer Art im Sinne des Abs. 1 und welchen 
weiteren Anforderungen die tin der Verordnung 
zu bezeichnenden Masch,inen und Geräte hin
sichtlich der besonderen Schutzvorrichtungen 
oder Schutzmaßnahmen anderer Art entsprechen 
müssen. 

(3) Gewerbetreibende, die den Kauf von unter 
die Bestimmungen des Abs. 2 fallenden gebrauch
ten Maschinen oder Geräten vermitteln, haben 
den Erwerber, wenn die vermittelten Maschinen 
oder Geräte den Sicherheitsvorschriftennach 
Abs. 2 nicht entsprechen; namweisbar darauf 

§ 73. (1) Wenn und insoweit dies ,im Interesse 
der Verbraucher oder derjenigen, die Leistungen 
der Gewerbe in Anspruch nehmen, erforderlich 
ist, hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie durch Verordnung zu bestimmen, 
daß die Preise für Lebensmittel, Leistungen des 
Gastgewerbes oder persönliche Dienstleistungen 
ersichtlich zu machen sind, wenn eine derartige 
Verpflichtung nimt schon nach anderen Rechts
vorschriften' besteht. 

(2) Die Verordnung hat auch zu bestimmen, 
in welcher Weise die Preise ersichtlich zu machen 
sind, etwa durch Preisschilder oder durch Auf
druck auf Warenumhüllungen, durch Auflage, 
Vorlage oder Aushang von Preisverzeichnissen 
oder in anderer geeigneter Weise. 
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8. Betriebsanlagen 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Betriebs
anlage ist jede örtLich gebundene Einrichtung zu 
verstehen, die der regelmäßigen Entfaltung einer 
gewerblichen Tätigkeit zu dienen bestimmt 1st. 

(2) Gewerbliche Betruebsanlagen dürfen nur 
mit Genehmigung der Behörde (§§ 329, 330, 331) 
errichtet oder betrieben werden, wenn säe wegen 
der Verwendung von Maschinen und Geräten, 
wegen ihrer Betriebsweise, wegen ,ihrer Ausstat
tung oder sonst geeignet sind, 
1. das Leben oder die Gesundhe-it des Gewerbe

treibenden, der nicht als Arbeitnehmer mit
tätigen Familie~angehörigen, der Nachbarn 
oder der. Kunden, die die Betriebsanlage der 
Art des Betriebes gemäß aufsuchen, oder das 
Eigentum oder sonstige dingliche Rechte der 
Nachbarn zu gefährden, 

2. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, 
Staub, Erschütterung oder in anderer Weise 
zu belästigen, 

3. die Religionsausübung !in Kirchen, den 'Unter
richt in Schulen, den Betrueb von Kranken
und Kuranstalten oder die Verwendung oder 
den Betrieb anderer öffentlichen Interessen 
dienender benachharter Anlagen oder Binrich
tungen zu beeinträchtigen, 

4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs an oder auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr wesentlich zu beeinträchtigen oder 

5. eine nachteilige Einwirku~g auf die Beschaf
fenheit der Gewässer herbeizuführen, wenn 
nicht etine BewiHigung auf Grund wasserrecht
licher Vor.schriften vorgeschrieben ist. 

(3) Die GenehmigungspfLicht besteht auch dann, 
wenn die Gefährdungen, Belästigungen, Beein
trächtigungen oder nachteiligen Einwirkungen 
nicht durch den Inhaber der Anlage oder seine 
Erfüllungsgehilfen, sondern durch Personen be
wirkt werden können, die die Anlage der Art 
des Betr.iebes gemäß in Anspruch nehmen. 

§ 75. (1) Unter einer Gefährdung des Eigen
tums im Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 1 ist die Mög
lichkeit einer bloßen Minderung des Verkehrs
wertes des Eigentums nicht zu verstehen. 

(2) Nachbarn im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind alle Personen, die durch die Erl'1ichtung, den 
Bestand oder den Betl'1ieb e-iner Betriebsanlage 
gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum 
oder sonstige dingliche Rechte gefährdet wer
den könnten. Als Nachbarn gelten nicht Per
sonen, die sich vorübergehend in der Nähe der 
Betriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des 
vorherigen Satzes dinglich berechttigt sind. Als 
Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrich
tungen, in denen sich, wie etwa lin Beherbergungs
betrieben, Krankenanstalten und Hetimen, regel-

mäßig Personen vorübergehend aufhalten, hin
sichtLich des Schutzes d~eser Personen, und die 
Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes 
der Schüler, der Lehrer und der sonst in Schulen 
ständig beschäftigten Personen. 

(3) Als Nachbarn sind a~ch die im Abs. 2 erster: 
Satz genannten Personen zu behandeln, die auf 
grenznahen Grundstücken im Ausland wohnen, 
wenn [n dem betreffenden Staat österreichische 
Nachbarn in den entsprechenden Verfahren' 
rechtLich oder doch tatsächlich den gleichen Nach
barschaftsschutz genießen. 

§ 76. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann durch 'Verordnung Mas,chi
nen, Geräte und Ausstattungen bezeichnen, deren 
Verwendung für sich allein die Genehmigungs
pflicht einer Anlage nicht begründet, weil sie 
mit Schutzvorrichtungen versehen oder für ihre 
Verwendung andere Schutzmaßnahmen getroffen 
sind, so daß eine Gefährdung, Belästigung, Beein
trächtigung oder nachteillige Einwirkung im 
Sinne des § 74 Abs. 2 vermieden wird. 

§ 77. (1) Die Betriebsanlage list, erforderlichen
falls unter Vorschreibung bestimmter geeigneter 
Auflagen zu genehmigen, wenn überhaupt oder 
bei Einhaltung der Auflagen zu erwarten Qst, 
daß eine Gefährdung [m Sinne des § 74 Abs. 2 
Z. 1 ausgeschlossen ist und Belästigungen, Beein
trächtigungen oder nachteilige Einwirkungen ,im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 2 bis 5 auf ein zumut
bares Maß beschränkt werden. 

(2) Ob Belästigungen der Nachbarn im Sinne 
des § 74 Abs. 2 Z. 2 zumutbar sind, ist 'nach den 
Maßstäben eines gesunden, normal empfinden
den Menschen und auf Grund der örtlichen Ver
hältnisse zu beurtetilen. Hiebei sind auch die für 
die Widmung der Liegenschaften maßgebenden 
Vorschriften zu berücksichtigen. 

§ 78. (1) Anlagen oder Teile von Anlagen, für 
die im Genehmigungsbescheid keine Betriebs
bew'illigung (Abs. 2) vorgeschrueben ist, dürfen 
vor Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungs
bescheides erl1ichtet und betl'1ieben werden, wenn 
nur der Genehmigungswerber gegen den Ge
nehmigungsbeschetid berufen hat und die Auf
lagen des Genehmigungsbescheides bei der Errich
tung und betim Betrieb der Anlage eingehalten 
werden. 

(2) Die Behörde kann im Genehmigungs
bescheid anordnen, daß die Betriebsanlage oder 
Teile dieser Anlage erst auf Grund einer Be
tl"iebsbewilligung in Betrieb genommen werden 
dürfen, wenn die Auswirkungen der Anlage oder 
von Teilen der Anlage im Zeitpunkt der Ge
nehmigung nicht ausreichend beurteilt werden 
können; sie kann zu diesem Zweck auch einen 
Probe betrieb zulassen oder anordnen. ,Für Be-

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 283

www.parlament.gv.at



'. 

395 ,der Beilagen 25 

triebsanlagen oder Teile von Betl'iebsanlagen, die 
erst auf Grund einer BetPiebsbewilligung in Be
trieb genommen werden dürfen, können bei der 
Erteilung der Betriehsbewilligung auch andere 
oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden; 
hinsichtlich einer Berufung des Bewerbers um die 
Betriebsbewilligung gegen den BetriebsbeWliUi
gungsbescheid gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Die Behörde kann auch eine eingeschränkte 
Betrliebsbewilligung erteilen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung der BetriebsbewiHi
gung nur in diesem eingeschränkten Ausmaß vor
liegen. 

(4) Werden im Verfahren zur Erteilung der 
Betriebsbewilligung oder im Zuge der über
wachung der Betriebe (§ 333) Abweichungen von 
den vorgeschriebenen Auflagen festgestellt, so 
kann die Behörde von der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid ent
sprechenden Zustandes dann Abstand nehmen, 
wenn es außer Zweifel steht, daß hiedurch die 
durch den Genehmigungsbescheid getroffene Vor
sorge nicht verringert wird. Die Behörde hat 
die Zulässigkeit der Abweichungen mit Bescheid 
auszusprechen. 

(5) Die Behörde kann tim Genehmigungs
bescheid auch den Abschluß und den Fortbestand 
einer Haftpflichtversicherung vorschreiben, wenn 
der Ersatz für Schädigungen, die im Hinblick 
auf die besondere Gefährlichkeit des Betriebes 
möglich sind, in anderer Weise nicht gesichert 
ist. 

§ 79. (1) Ergibt sich nach Genehmigung der 
Anlage, daß die gemäß § 74 Abs. 2 wahrz.uneh
menden Interessen trotz Einhaltung der im Ge
nehmigungshesch,eid und im BetriebsbewiUigungs
bescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht hinrei
chend geschützt sind, so hat die Behörde (§§ 329, 
330, 331) andere oder zusätzliche Auflagen vor~ 
zuschreiben; soweit solche Auflagen nicht zur 
Vermeidung einer Gefährdung des Lebens oder 
der Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z. 1 genannten 
Personen notwendig sind, müssen diese Auf
lagen für den Betruebsinhaber wirtschaftlich zu
mutbar sein. 

(2) Zugunsten von Personen, die erst nach 
Genehmigung der Betriebsanlage Nachbarn ,im 
Sinne des § 75 Abs. 2 und 3 geworden sind, 
sind Auflagen im Sinne des Abs. 1 nur soweit 
vorzuschreiben, als diese zur Vermeidung einer 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit die
ser Personen notwendig sind. 

§ 80. (1) Wird mit dem Betrieb der Anlage 
nicht binnen drei Jahren nach erteilter Genehmi
gung begonnen oder der Betrieb der Anlage 
durch mehr als drei Jahre unterbrochen, so 
erlischt die Genehmigung der Betrliebsanlage. 

(2) Die Behörde (§§ 329, 330, 331) hat die Frist 
zur Inbetriebnahme der Anlage auf Grund eines 
vor Ablauf der Frust gestellten Antrages zu ver
längern, wenn es Art und Umfang des Vorhabens 
erfordern oder die Fertigstellung des Vorhabens 
unvorhergesehenen Schwierigkeiten begegnet. 
Durch den Äntrag wird der Ablauf der Frist 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. 
Die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage darf 
insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen. 

(3) Abs. 2 .ist auf die Unterbrechung des Be
triebes sinngemäß anzuwenden. 

(4) Durch einen Wechsel in der Person des 
Inhabers der Anlage wird die Wirksamkeit der 
Genehmngung nicht berührt. 

§ 81. Wird eine genehmigte Anlage so geändert, 
daß sich neue oder größere Gefährdungen, Be
lästigungen, BeeinträchtJigungen oder nachteilige 
Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 ergeben 
können, so bedarf auch die Anderung der Anlage 
einer Gen'ehmigung im Sinne der vorstehenden 
Bestimmungen. Diese Genehmigung hat auch die 
bereits genehmigte Anlage zu umfassen, soweit 
sich die Anderung auf sie auswirkt. 

§ 82. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziale Verwaltung und 
dem Bundesminister für Gesundheit und Um
weltschutz durch Verordnung für die genehmi
gungspflichtigen Arten von Anlagen im Sinne 
der im § 74 Abs. 2 umschriebenen geschützten 
Interessen nähere Vorschriften über die Betriebs
weise, die Ausstattung oder das zulässige Ausmaß 
der Emissio~en von Anlagen erlassen. Auf bereits 
genehmigte Anlagen haben diese Vorschriften 
insoweit Anwendung zu finden, als die dadurch 
bedingten Anderungen der Anlage ohne wesent-, 
liche Beeinträchtigung der durch den Genehmi
gungsbescheid erworbenen Rechte durchführbar 
sind, es sei denn, daß es sich um die Beseitigung 
von das Leben oder die Gesundheit der im § 74 
Abs. 2 Z. 1 genannten Personen gefährdenden 
Mißständen handelt oder die erforderlichen 
Anderungen ohne unverhältnismäßigen Kosten
aufwand und ohne größere Betriebsstörung 
durchführbar sind. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind auch im 
E,invernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft zu erlassen, wenn 
auch der Schutz der im § 74 Abs. 2 Z. 5 umschI'ie-, 
benen Interessen wahrzunehmen ist. 

(3) Die Vorschreibung von Auflag~n, die von 
den Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 abweichen, ist zulässig, wenn hiedurch der 
gleiche Schutz erreicht wird. 

(4) Wird im Binzelfall durch die Einhaltung 
der Bestimmungen einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 der Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebe-
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nen Interessen nicht gewährleistet, so sind zur 
Erreichung dieses Schutzes auch über die Bescim
mungen der Verordnung hinausgehende Auf
lagen vorzuschreiben. 

§ 33. Werden Betriebsanlagen im Sinne des § 74 
Abs. 2 oder Teile solcher Bet1"1iebsanlagen aufge
lassen, so hat der die Betriebsanlage oder Teile 
der Betriebsanlage auflassende Inhaber der Be
truebsanhge die zur Vermeidung einer von der 
aufgelassenen Betriebsanlage ausgehenden Gefähr
dung, Belästigung, Beeinträchtigung oder nach
teiligen Einwirkung im Sinne des § 74 Abs. 2 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Er hat 
die Auflassung und die von ihm anläßlich der 
Auflassung getroffenen Vorkehrungen der zur 
Genehmigung der Betriebsanlage zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Trifft der Inhaber der Be
triebsanlage nicht die notwendigen Vorkehrun
gen, so hat ihm die Behörde, bei der die Anzeige 
zu erstatten ist, die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. 

einer Personengesellschaft des Handelsrechtes, 
wenn deren Gewerbe von ei,nem der Gesell
schafter als Einzelkaufmann weiter ausgeübt 
wird und nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ausscheiden des letzten Mitgesell
schafters ein Gesellschafter in das Geschäft 
eintrutt (§ 11 Abs. 4); 

7. mit dem Ausschluß von der Ausübung des 
Gewerbes gemäß § 13; 

8. mit der Zurücklegung der Gewerbeberechti
gung, im Falle von Fortbet1"1ieben gemäß § 41 
Abs. 1 Z. 1 bis 3 mit der Zurücklegung des 
Fortbetriebsrechtes; 

9. mit der Entziehung der Gewerbeberechtigung 
durch die Behörde (§§ 87 bis 89 und 91); 

10. durch das Urteil eines Genichtes (§ 90); 

11. mit der Wiederaufnahme des Verfahrens be
treffend die Erteilung einer Konzession 
(§§ 69 und 70 A VG 1950), mit der Nichtig
erklärung eines Bescheides (§ 358) oder in den 
sonst gesetzlich vorgesehenen Fällen; 

12. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer auf
lösenden Bedingung. § 84. Werden gewerbliche Arbeiten außerhalb 

der Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1) ausgeführt, so hat 
der Gewerbetreibende alle Vorkehrungen zu tref-
fen, um die Gefährdung' von Menschen und § 86: (1) Di~ Zur~cklegung emer. Gewerbe
unzumutbare Belästigungen der Nachbarn zu berechtigung WIrd mIt dem Tage WIrksam, an 
vermeiden. Die Behörde kann erforderlichenfalls dem die ~rklärung bei der ~ezirksverwaltu~gs
von Amts wegen zur Vorbeugung oder zur: behörde ~lnlangt oder mün?hch abge~eben v.:~rd, 
Abstellung von Mißständen mit Bescheid gee'g- sofern mcht der Gewerbemhaber dIe Zuruck
nete Aufträge erteilen. I legun~ m!t ei~em spä:eren Ta~e erklärt oder an 

den Emtrltt emer Bednngung bmdet. 

(2) Die Zurücklegungserklärung ist nach dem 
'9. Endigung und Ruhen von Gewerbeberechti- Zeitpunkt ihres Einlangens oder ihrer Abgabe 

gungen bei der Bezirksverwaltungsbehörde unwiderruf

§ 85. Die Gewerbeberechtigung endigt 

1. mit dem Tod der natürlichen Person, im 
Falle von Fortbetrieben (§§ 41 bis 45) erst 
mit der Endigung des Fortbetriebsrechtes; 

2. wenn die Eintragung einer Personengesell~ 
schaft des Handelsrechtes in das Handels
register recht~kräftig versagt worden ist oder 
die Personengesellschaft der Bezirksverwal
tungsbehärde, bei konzessionierten Gewerben 
der zur Erteilung der Konzession zuständigen 
Behörde, nicht innerhalb der gesetzten Frist 
die Eintragung in das Handelsregister nachge
wiesen hat (§ 10); 

3. mit dem Untergang der juristischen Person 
(§ 11 Abs. 1); 

4. insoweit sich der Wirkungsbereich der juristi
schen Person oder der Personen gesellschaft 
des Handelsrechtes ändert (§ 11 Abs. 2); 

5. mit der Auflösung der Personengesellschaft 
des Handelsrechtes, wenn keine Liquidation 
stattfindet, sonst im Zeitpunkte der Beendi
gung der Liquidation (§ 11 Abs. 3); 

6. mit Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden des letzten Mitgesellschafters aus 

lich. Ist die Erklärung unter der Bedingung abge
geben worden, daß eine bestimmte Person eine 
gleiche Gewerbeberechtigung erlangt, so ist die 
Erklärung hinfällig, wenn diese· Person die 
Gewerbeanmeldung oder das Konzessions
ansuchen zurückz1ieht, wenn sie stirbt oder unter
geht oder wenn rechtskräftig entschieden wird, 
daß diese Person die Gewerbeberechtigung nicht 
erlangt. 

(3) Die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung 
durch den Gewerbeinhaber berührt nicht das 
etwaige Fortbetriebsrecht der Konkursmasse, des 
Zwangsverwalters oder des Zwangspächters. 

§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist von der 
Behörde (§ 356) zu entziehen, wenn 

1. der Gewerbeinhaber wegen einer der im § 13 
Abs. 1 angeführten gerichtlich strafbaren 
Handlungen verurteilt oder wegen der im § 13 
Abs. 2 angeführten F:inanzvergehen von einer 
Finanzstrafbehörde bestraft worden ist und 
nach der Eigenart der strafbaren Handlung und 
nach der Persönlichkeit des Gewerbeinhabers 
die Begehung der gleichen oder einer ähnlichen 
Straftat bei Ausübung des Gewerbes zu be-

" 
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fürchten ist oder wenn einer der im § 13 
Abs. 3 bis 5 angeführten Umstände, die den 
Ausschluß einer Person von der Gewerbeaus
übung zur Folge haben, vorliegt, oder 

2. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen 
übertretung von gewerberechtlichen Vor
schriften, die die Ausübung des Gewerbes 
regeln, oder von anderen Rechtsvorschriften, 
die den Gegenstand des Gewerbes bildende 
Tätigkeiten regeln, oder wegen Beihilfe zur 
Begehung einer Verwaltungsübertretung ge
mäß § 361 Z. 1 oder 2 bestraft worden [st 
und ein weiteres vorschrifts~idriges Verhalten 
zu befürchten ist. 

(2) Die Behörde kann von der -im Abs. 1 
Z. 1 vorgeschriebenen EntZiiehung der Gewerbe
berechtigung wegen Eröffnung des Konkurses 
oder zweimaliger Eröffnung des Ausgleichsver
fahrens oder Abweisung eines Antrages auf Kon
kurseröffnung mangels eines zur Deckung der 
Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich 
hinreichenden Vermögens absehen, wenn die 
Gewerbeausübung vorwiegend ,im Interesse der 
Gläubiger gelegen ,ist. 

(3) Die Behörde kann die Gewerbeberechtig\l,ng 
auch nur für eine bestimmte Zeit entziehen, 
wenn' nach den Umständen des Falles erwartet 
werden kann, daß diese Maßnahme ausreicht, 
um ein späteres einwandfreies Verhaltim des Ge
werbeinhabers zu sichern. 

(4) Von der Entziehung der Gewerbeberechti
gung kann abgesehen werden, wenn auf Grund 
des § 4 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBL 
Nr. 142/1969, ein Verbot des Ausbildens von 
Lehrlingen besteht und dieses Verbot im Hin
blick auf die Eigenart des strafbaren Verhaltens 
ausreicht. 

(5) Von der Entziehung der Gewerbeberechti
gung kann abgesehen werden, wenn auf Grund 
des § 31 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 146/1948 
ein Verbot der Beschäftigung Jugendlicher be
steht und dieses Verbot im Hinblick auf die 
Eigenart des strafbaren Verhaltens ausreicht. 

(6) Treffen die für die Entziehung der Ge
werbe berechtigung 'vorgesehenen Voraussetzun
gen nur auf einen Teil der gewerblichen Tätig
keit zu, so kann die Gewerbeberechtigung auch 
nur zum Teil entzogen werden, wenn auch durch 
die nur teilweise Entziehung der Gewerbe
berechtigung der Zweck der Maßnahme erreicht 
wird. 

des Wegfalles der im § 14 umschriebenen Gegen
seitigkeit entzogen werden, wenn nach den 
besonderen Umständen des Falles geschlossen 
werden muß, daß die weitere Gewerbeausübung 
den öffentlichen Interessen, insbesondere den 
Interessen der österreichischen Wirtsdlaft, zu
vriderläuft. 

(2) Die Gewerbeberechtigung ist von der Be
hörde (§ 356) zu entziehen, wenn das Gewerbe 
während der letzten zwei Jahre nicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinhaber mit der 
Entrichtung der Umlage an die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft mehr als zwei Jahre 
im Rückstand ist. Von der Ent2Jiehung ist abzu
sehen, wenn spätestens zugleich mit der Berufung 
gegen den erstinstanzlichen Bescheid, mit dem die 
Entziehung verfügt worden ist, die Bezahlung 
des gesamten Umlagenrückstandes nachgewiesen 
wird. 

(3) Die Gewerbeberechtigung ,ist von der 
Behörde (§ 356) zu entziehen, wenn das Gewerbe 
während der letzten fünf Jahre IlIicht ausgeübt 
worden ist und der Gewerbeinhaber unbekann
ten Aufenthaltes ist. 

(4) Die Gewerbeberechtigung für die Aus
übung eines Gewerbes in der BetI1iebsform eines 
industriellen Unternehmens ist von der Behörde 
(§ 356) zu entziehen, wenn gemäß § 342 Abs. 2 
festgestellt worden ist, daß der Betrieb nicht in 
der Betriebsform eines ,industriellen Unterneh
mens ausgeübt wird, und der Gewerbeinhaber 
den erforderlichen Befähigungsnachweis nicht er
bringen kann. 

§ 89. (1) Eine Konzession (§ 25) ist überdies 
Von der Behörde (§ 356) zu entz'iehen, wenn 
der Gewerbeinhaber Handlungen oder Unter
lassungen begangen hat, die die Annahme recht
fertigen, daß er die erforderliche Zuverlässigkeit 
(§ 25 Abs. 1 Z. 1) nicht mehr beSlitzt; diese 
Annahme ist jedenfalls gerechtfertigt, wenn er 
die Handlungen oder Unterlassungen trotz wie
derholter schrifdicher Aufklärung und Abmah
nung durch die Behörde begangen hat. § 87 
Abs. 4 und 5 gelten Slinngemäß. 

(2) Eine Konzession, die nur erteilt werden 
darf, wenn ein Bedarf nach der Gewerbeausübung 
gegeben ist, ist von der Behörde (§ 356) zu ent
z~ehen, wenn die Ausübung nicht innerhalb eines 
Jahres nach Erteilung der Konzess'ion aufgenom -
men oder das Gewerbe seit mindestens e\nem 
Jahr nicht ausgeübt worden ist. 

§ 90. (1) Wenn der Gewerbeinhaber durch 
§ 88. (1) Die Gewerbeberechtigung kann von Urteil eines Gerichtes des Gewerbes verlustig 

der Behörde (§ 356) wegen des Verlustes der erklärt wurde, so hat die Behörde (§ 356) mit 
österreichischen Staatsbürgerschaft - wenn nicht Bescheid festzustellen, daß die Gewerbeberechti
gemäß § 14 Gegenseitigkeit nachgewiesen oder gung auf Grund dieses Urteiles erloschen list. 
Gleichstellung ausgesprochen wird - oder wegen Eine entsprechende Feststellung hat die Behörde 
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auch dann zu treffen, wenn das gerichtliche 
Urteil den Gewerbeinhaber für eine bestimmte 
Zeit des Gewerbes verlustig erklärt hat. 

(2) Die in bundesrechtlichen Vorschriften vor
gesehene Entziehung von Berechtigungen wh'd 
durch die Bes~immungen, dieses Bundesgesetzes 
nicht berührt. 

§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87, § 88 Abs. 1 
oder § 89 Abs. 1 angeführten Entziehungsgründe 
auf die Person des Pächters, so hat die Behörde 
(§ 356) bei Anmeldungsgewerben die übertra
gung und bei konzessionierten, Gewerben die 
Genehmigung 'der übertragung der Ausübung 
des Gewerbes an den Pächter zu widerrufen. 
Beziehen sich die im ersten Satz genannten Ent
ziehungsgründe auf die Person des Geschäftsfüh
rers oder Filialleiters, so hat die Behörde (§ 356) 
bei Anmeldungsgewerben die Bestellung und bei 
konzessionierten Gewerben die Genehmigung der 
Bestellung des Geschäftsführers oder Filialleiters 
für die Ausübung des Gewerbes zu widerrufen. 

(2) Ist der Gewerbeinhaber eine jur,istische 
Person oder eine Personengesellschaft des Han
dels,rechtes und beziehen sich die im § 87 oder 
§ 89 Abs. 1 angefühl'ten Ell'tziehungSlgründe sinn
gemäß auf eine natürlliche Person,der ein 
maßgebender Einfluß auf den Betrieb der Ge
schäfte zusteht, so hat die Behörde (§ 356), wenn 
der Gewerbeinhaber diese Person nicht inner
halb einer von der Behörde zu setzenden Frist 
entfernt, die Gewerbeb~rechtigung der juristi
schen Person oder der Personengesellschaft des 
Handelsrechtes zu entZiiehen. 

§ 92. (1) Besteht eine nach diesem Bundesgesetz 
vorgeschriebene Versicherung nicht aufrecht, so 
darf während des 'Nichtbesteliens der Versiche
rung das betreffende Gewerbe nicht ausgeübt 
oder die betreffende gewerbliche Betriebsanlage 
nicht betrieben werden. 

(2) Das Versicherungsunternehmen hat der 
Behörde jeden Umstand, der das Nichtbestehen 
oder die Beendigung einer nach diesem Bundes
gesetz vorgeschriebenen Versicherung zur Folge 
hat, anzuzeigen. 

§ 93. Der Gewerbetreibende muß das Ruhen 
und die Wiederaufnahme der, Gewerbeausübung 
binnen drei Wochen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft anzeigen. Die Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft hat bei 
Gewerbeberechtigungen, die gemäß § 89 Abs. 2 
wegen Nichtausübung seit mindestens einem 
Jahr zu entziehen sind, die Behörde von diesen 
Anzeigen in Kenntnis zu setzen. 

H. Hauptstück 

Bestimmungen für einzelne 
Gewerbe 

1. Handwerke 

§ 94. Handwerke (§ 6 Z. 1) sind die nach-
stehend angeführten Gewerbe: 

1. Bäcker; 
2. Bandagisten; 
3. Binder; 
4. Blasinstrumentenerzeuger; 
5. Bootbauer; 
6. Büromaschinenmechaniker ; 
7. Dachdecker; 
8. Drechsler; 
9. Edelsteinschleifer ; 

10. Elektromechaniker und Elektromaschinen-' 
bauer; 

11. Ema.illeure; 
12. Erzeuger chirurgischer und medizinischer 

Instrumente; 
13. Fleischer; , 
14. Fotografen; 
15. Friseure und PerückenmaCher; 
16. Gerber; 
17. Getreidemüller; 
18. Gießer; 
19. Glasbläser und Glasinstrumentenerz~uger; 
20. Glaser; 
21. Glasschleifer einschließlich der Glasbeleger 

und Glasgraveure; 
22. Gold- und Silberschmiede und Juweliere; 
23. Hafner; 
24. Harmonikamacher; 
25. Harmoniumerzeuger und Erzeuger von ähn-

lichen Musikinstrumenten; 
26. Holzbildhauer und Steinbildhauer; 
27. Hutmacher und Modisten; 
28. Kappenmacher; 
29. Karossel"iebauer; 
30. Keramiker; 
31. Klaviermacher ; 
32. Kleiderrnacher; 
33. Kraftfahrzeugelektriker; 
34. Kraftfahrzeugmechaniker; 
35. Kühlmaschinenmechaniker; 
36. Kupferschmiede; 
37. Kürschner; 
38. Lackierer; 
39. Landmaschinenmechaniker; 
40. Lebzelter und Wachszieher; 
41. Lederbekleidungserzeuger (Säckler); 
42. Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner; 
43. Maler und Anstreicher; 
44. Mechaniker; 
45. Messerschmiede einschließlich der Erzeuger 

von Hieb- und S~ichwaffen; 
46. Metallschleifer und Galvaniseure; 
47. Miedererzeuger ; 
48. Modelltischler; 

" 
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49. Optiker; 
50. Orgelbauer; 
51. Orthopädiemechaniker ; 
52.0rthopädieschuhmacher; 
53. Platten- und Fliesenleger; 
54. Präparatoren; 
55. Radio~ und Fernsehtechniker; 
56. Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Rie-

mer; 
57. Schilder hersteller; 
58. Schlosser einschließlich der Gitterstr'icker; 
59. Schmiede; 
60. Schuhmacher; 
61. Spengler; 
62. Streich- und Saiteninstrumentenerzeuger; 
63. Stukkateure; 
64. Tapezierer und Bettwarenerzeuger; 
65. Tischler; 
66. Uhrmacher; 
67. Vergolder und Staffierer; 
68. Wagner; 
69. Zahntechniker; 
70. Zuckerbäcker (Konditoren). 

2. Bestimmungen für einzelne Handwerke 

Bäcker 

§ 95. Den Bäckern (§ 94 Z. 1) steht auch das 
Recht zu, in den dem Verkauf gewidmeten 
Räumen ihre Erzeugnisse zu verabreichen und 
nichtalkoholische Getränke auszuschenken. Bei 
Ausübung .dieses Rechtes muß der Charakter 
des Betriebes als Et:zeugungsbetl'ieb gewahrt 
bleiben; es dürfen hiefür keine zusätzlichen 
Hilfskräfte verwendet werden. 

Fleischer 

§ 96. (1) Den Fleischern (§ 94 Z. 13) stehen 
auch folgende Rechte zu: 
1. die Zubereitung, und in den dem Verkauf 

gewidmeten Räumen die Verabreichung und 
der Verkauf von Fleisch, Fleischwaren und 
Geflügel - auch in warmem ZU!stand -, von 
belegten Brötchen, Brotaufstrich, Fleisch- und 
Wurstsalaten, Fleisch- und Wurstmayonnaisen 
und die üblichen kalten Beigaben, wie Essig
gemüse, Mayonriaise, Senf und Kren sowie 
Brot und Gebäck; 

2. in den dem Verkauf ge~idmeten Räumen der 
Ausschank von Milch, anderen nichtalkoholi
schen kalten Getränken und Flaschenbier. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
muß der Charakter des Betriebes als Erzeugungs
betrieb gewahrt bleiben; es dürfen hiefür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden. 

(3) Fl,eischer sind auch berech-nigt, Wad und Ge
flügel auszuschroten und im 'Kleinhandel abzu
geben. 

(4) Zum KI~inhandel mit frischem Rind-, 
Kalb-, Schweine-, Schöpsen-, Lamm-,Ziegen- und 
Kitzfleisch in kleineren Stücken als einem Fünftel 
des geschlachteten T1eres bei Riindfleisch, der 
Hälfte bei Schweinefleisch und des ganzen ge
schlachteten Tieres bei allen 'anderen gen<l:nnten 
Fleischgattungen sind nur fleischverarbeitende 
Betriebe berechtigt. Der Kopf und die Füße 
bleiben bei der Berechnung außer Betracht. Diese 
Beschränkung gilt nicht für den Weiterverkauf 
von Fleischkonserven sowie von vorverpackt an
geliefertem Frischfleisch und von vorverpackt 
angeliefertem Tiefkühlfleisch. 

(5) In Geschäftsräumen, 'in denen Pferdefleisch 
feilgehalten oder verkauft .WIird, dürfen andere 
Fleischsorten nicht feilgehalten oder verkauft 
werden. Pferdewürste, Pferdefleisch- und Pferde
wurstkonserven oder für den Kleinverkauf abge
packtes Pferdefleisch dürfen jedoch zusammen 
mit anderen Fleischsorten verkauft werden, wenn 
sie deutlich als Pferdefleischwaren gekennzeichnet 
sind. 

Kraftfahrzeugmechaniker 

§ 97. Den Kraftfahrzeugmechanikern (§ 94 
Z. 34) steht neben der Befugnis zur Erzeugung 
und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen (Moto
ren und Fahrgestellen) auch die Berechtigung zur 
Verric;htung von Arbeiten des Spengler-, 
Schlosser-, Schmiede-, Lackierer-, TapeZiierer-, 
Sattler- und Kraftfahrzeugelektrikergewerbes an 
Kraftfahrzeugen zu. 

Maler und Anstreicher 

§ 98. Maler und Anstreicher (§ 94 Z. 43) sind 
auch zum Verkleiden der Wände mit Tapeten 
und zum Malen von Schildern berechtigt. 

Orthopädieschuhmacher 

§ 99. Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z. 52) 
sind auch zur Ausübung der Tätigkeit des 
Schuhmacherhandwerks berecht;igt. 

Schilderhersteller 

§ 100. Schilderhersteller (§ 94 Z. 57) sind 
auch zum Malen von Schildern berechtigt. 

Schlosser und Mechaniker 

§ 101. Schlosser (§ 94 Z. 58) und Mechaniker 
(§ 94 Z. 44) sind auch zum Instanclsetzen von 
Motorrädern mit· einem Hubraum von nicht 
mehr als 150 em3 sowie von Motorfahrrädern 
berechtigt. 

Tapezierer 

§ 102. Tapezierer (§ 94 Z. 64) sind auch zum 
Zimmermalen berechcigt. 
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Zuckerbäcker 

- § 103. (1) Den Zuckerbäckern (§ 94 Z. 70) 
steht auch das Recht zu, in den dem Verkauf 
gewidmeten Räumen Zuckerbäckerwaren ein
schließlich Spei-se eis zu verabreichen und nicht
alkoholrische Getränke auszuschenken. Bei Aus
übung dieses Rech-tes muß der Charakter des 
Betriebes aJs Erzeugungsbetrreb gewahrt bleiben; 
es dürfen hiefür keine zusätzlichen Hilfskräfte 
verwendet werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zur Erzeugung von Lebzelten 
berechtigt. 

3. Gebundene Gewerb~ 

§ 104. (1) Gebundene Gewerbe (§ 6 Z. 2) sind 
die unter den lit. abis c angeführten Gewerbe, 
deren Ausübung an den Nachweis der Befähigung 
in der dort jeweils angegebenen Art gebunden 
1st: 

a) Zeugnis über den erfolgreichen Besuch 
einer Schule, über den erfolgreichen Besuch 
eines Lehrganges, über eine erfolgreich ab
gelegte Prüfung, über eine fachliche Tätig
keit: 

1. Chemische Laboratorrien; 
2.Dienstleistungen in der automatischen 

Datenverarbeitung und Informations
technik; 

3. Aufstellung von Anlagen zur Erzeugung 
und Verwertung künstlicher Kälte; 

4. Aufstellung v:on Lüftungsanlagen der 
Oberstufe; 

5. Aufstellung von Lüftungsanlagen der 
Unterstufe; 

6. Aufstellung von Niederdruckzentral
heizungsanlagen und Warmwasserberei
tungsanlagen der Oberstufe und von 
Hochdruckzen tralheizungsanlagen; 

7. Aufstellung von Niederdruckzentral
heizungsanlagen und Warmwasserberei
tungsanlagen der Unterstufe; 

8. Technische Büros (Beratung, Verfassung 
von Plänen und Berechnungen von 
technischen Anlagen und Einrichtungen, 
ferner von Maschinen und Werkzeugen) 
auf den Gebieten des Maschinenbaues, 
der Elektrotechnik, der technischen 
Chemie, der technischen Physik, des 
Berg- und Hüttenwesens, des Schiffs
baues, der Kulturtechnik sowie auf 
sonstigen bestimmten Fachgebieten; 

b) Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Lehrabschlußprüfung, über eine erfolgreich 
abgelegte sonscige Prüfung, über den erfolg
reichen Besuch einer Schule, über den er
folgreichen Besuch eines Lehrganges, über 
eine fachLiche Tätigkeit: -

1. Anciquitätenhandel; 
2. Berater in Versicherungsangelegenhei

ten; 
3. Betonwarenerzeuger; 
4. Betriebsberater einschließl,ich der Be-

triebsorganisatoren; 
5. Buchbinder; 
6. Buch-, Kunst- und Musikalienhand'el; 
7. Buch~, Kunst- und Musikalienverlag; 
8. Chemischputzer; 
9. Drucker; 

10. Erzeuger von Druckformen' für die 
Massenherstellung von Vervielfältigun
gen; , 

11. Erzeuger kohlensäurehältiger Getränke;. 
12. Erzeuger von kosmetischen Artikeln 

und Parfümeriewaren; 
13. Erzeuger künstlicher Mineralwässer und 

künstlicher Mineralwasserprodukte; 
14. Erzeuger von Lebensmittelkonserven 

aller Art und tiefgekühlten Lebens
mitteln; 

15. Erzeuger von Margarine, Pflanzenspeise-
fetten und Speiseölen; 

16. Färber; 
17. Fußpfleger; 
18. Futteral- und Kassettenerzeuger ; 
19. Futtermittelerzeuger; 
20. Gablonzerwaren-Erzeuger; 
21. Gärtner; 
22. Gold-, Silber- und Perlenscicker; 
23. Graveure, Guillocheure und Ziseleure; 
24. Gürtler und Metalldrücker; 
25. Handelsagenten; 
26. Handelsgewerlbe (§§ 107 und 108)' mit 

Ausnahme rder konzessionierten Ham
·delsgewerlbe, ·des Antiquitätenhandels 
(Z. 1), des Buch-, KUIl'st- und Musika
henh'-lndels (Z. 6), Ides Verkaufes von 
Betriebsstoffen an KraJdahl'er -jm Be
,tI'ieb von Zapfstellen (li,t. c Z. 4) sowie 
,der gemäß § 106 ausgenommenen Han
ddsrgewerbe; 

27. Handschuhmacher; 
28. Hohlglasveredler; 
29. Hörgeräteakustiker; 
30. Huf- und Klauenbeschlag; 

31. Kunststeinerzeuger; 
32. Kunststoffverarbeiter; 
33. Lederfärber; 
34. Masseure; 
35. Molkereien und Käsereien; 
36. Notenstecher; 
37. Pflasterer; 
38. Rauhwarenzurichter und Rauhwaren

färber; 
39. Säger; 
40. Schädlingsbekämpfer im Pflanzenbau. 

(außer mit hoch~iftigen Gasen); 
41. Schönheitspfleger (Kosmetiker) ; 
42. Schriftgießer (Druckletternerzeuger); 

.' 
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43. Siebmacher; 
44. Skierzeuger; 
45. Spediteure;, 
46. Stempelerzeuger und Flexografen; 
47. Terrazzomacher; 
48. Transportagenten; 
49. Vermögensberater; 
50. Vulkaniseure; 
51. Wärme-, Kälte- und Schallisolierer; 
52. Wäschewarenerzeuger; 
53. Werbeberater; 
54. Werbungsmittler; 

c) Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit: 

1. Abdichter gegen Feuchtigkeit und 
Druckwasser; 

2. Abschleifen und Versiegeln von Fuß
böden; 

3. Asphaltierer; 
4. Betrieb von Tankstellen (Verkauf von 

Betriebsstoffen an Kraftfahrer im Be
trieb von Zapfstellen); 

5. Blumenbinder; 
6. Bürsten- und P.inselmacher; 
7. Essigerzeuger ; 
8. Frachtenreklamatlion; 
9. Instandsetzen von Schuhen; 

10. Kartonagewarenerzeuger; 
11. Korb- und Flechtwarenerzeuger; 
12. Kunststoffverleger; 
13. Maler für Industrieerzeugnisse; 
14. Maschinsticker ; 
15. Maschinstricker und Wirker; 
16. Posamentierer; 
17. Sch'irmmacher; 
18. Seiler; 
19. Senferzeuger; 
20. Spirituosenerzeuger; 
21. Steinholzleger und Spezialestrichherstel

ler; 
22. übernahme von Arbeiten für die Ge

werbe der Chemischputzer oder' der 
Färber; 

23. Vermieten 'von Kraftfahrzeugen ohne 
Beistellung eines Lenkers; 

24. Versicherungsvermittler; 
25. Wäscher und Wäschebügler; 
26. Weber; 
27. Wermut-, Dessert-, Schaum- und Perl

wein erzeuger ; 
28. Zimmer- und Gebäudereiniger. 

(2) Die <im Abs. 1 l~t. a und b jeweils ange
führten Arten des Nachweises der Befähigung 
können in Verbindung untereinander oder 
- vom Nachweis einer fachlichen Tätigkeit ab
gesehen - auch für sich allein vorgeschrieben 
werden (§ 22). Das Zeugnis über die erfolgrcich 
abgelegte Lehrabschlußprüfung und über den 
erfolgreichen Besuch einer Schule (Abs. 1 lit. b) 
dürfen nicht ,in Verbindung miteinander vorge
schrieben werden. 

§ 105. Sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes 
vorsieht, wird durch die Einre.jhung eines Ge
werbes unter die gebundenen Gewerbe der Be
rechlligungsumfang von anderen gebundenen 
Gewerben, von konzessionierten Gewerben und 
von Handwerken nicht berührt. 

'§ 106. Nachstehende Handelsgewerbe s,ind freie 
Gewerbe (§ 6 Z. 3): Kleinhandel mit Milch, 
Obst, Gemüse, Buttt;r, Eiern, Blumen, Süßwaren, 
Brennstoffen und Brennmaterial, Christbäumen, 
Devotionalien, Reiseandenken, den im § 111 
Z. 2 und 3 angeführten Druckwerken, Handel 
mit Altwaren, mit Alt- und Abfallstoffen, Ver
kauf von gebratenen Kartoffeln und gebratenen 
Früchten auf der Straße. 

Befahigungsnachweis für Handelsgewerbe 

§ 107. Der Befähigungsnachweis für ein 
Handelsgewerbe (§ 104 Ahs. 1 lit. h Z. 26) ,ist 
durch das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte 
Lehrabschlußprüfung in einem einem Handels
gewerbe entsprechenden Lehrberuf - oder durch 
den Nachwcis einer schulmäßigen Ausbildung, 
durch die die Lehrabschlußprüfung auf Grund 
von Vorschriften gemäß dem Berufsausbildungs
gesetz eJ:1setzt wird -sowie durch ,das Zeugnis 
über ,eine fachliche Tätigkeit, die in einer min
destens zweijährigen kaufmännischen Täti'gkeit zu 
bestehen hat, zu erbringen. 

§ 108. (1) Wer eine Meisterprüfung oder eine 
Konzessionsprüfung, bei der auch die üblicher
weise bei der Meisterprüfung verlangten kauf
männischen Kenntnisse nachgewiesen werden 
müssen, erfolgreich abgelegt hat, weist die Be
fähigung zum Handel mit den in das betreffende 
Gewerbe oder in ein mit diesem Gewerbe ver
wandws Handwerk oder ver,wandtes handwerks
artiges Gewerbe (§ 20) einschlägigen Waren sowie 
mit Stoffen und Artikeln nach, die bei der Aus
übung dieser Gewerbe regelmäßig bearbeitet 
oder verarbeitet werden. 

(2) Wer ein Erzeugungsgewerbe drei Jahre 
selbständ.jg befugt ;ausgeübt hat, erbringt den 
Befähigungsnachweis für den Handel mit den 
einschlägigen Waren. 

(3) Die mindestens dreijährige befugte selb
ständige Ausübung eines gebundenen Gewerbes 
wird als Nachweis der Befähigung zum Handel 
mit den in das betreffende Gewerbe einschlägigen 
Waren sowie mit Stoffen und Artikeln, die bei 
der Ausübung dieses Gewerbes regelmäßig be
arbeitet oder verarbeitet werden, anerkannt. 

(4) Personen, die den Befähigungsnachweis 
gemäß Abs. 1 bis 3 für ein auf bestimmte Waren 
eingeschränktes Handelsgewerbe erbracht und 
dieses Handelsgewerbe durch vier Jahre selb
ständig befugt, ausgeübt haben, erbringen den 
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Befähigungsnachweis für das unbeschränkte 
Handelsgewerbe. 

(5) Personen, die als vertretungsbefugte Mit
gl[eder eines zur gesetzlichen Vertretung beru
fenen Organs einer in das Handels- oder Genos
senschaftsregister eingetragenen jUflistischen Per
son, als vertretungsbefugte Gesellschafter einer 
Personengesellschaft des Handelsrechtes oder als 
Prokuristen fünf Jahre überwiegend kauf
männisch tätig war:en, erbringen den Befähigungs

. nachweis für Handelsgewerbe. 

4. Bestimmungen für einzelne gebundene 
Gewerbe 

Aufstellung von Lüftungsanlagen sowie von 
Zentralheizungs- und Warmwasseflbeieitungs

anlag,en 

§ 109. (1) Zur Ausübung eines Gewerbes gemäß 
§ 104 Abs. 1 l-it. a Z. 5 (Aufstellung von 
Lüftungsanlagen der Unterstufe) berechtigte 
Gewerbetreibende sind zur Aufstellung von' 
Lüftungsanlagen mit einer Leistung bis einschließ
lich 3000 m3/h berechtigt. 

(2) Zur Ausübung eines Gewerbes gemäß § 104 
Abs. 1 lit. a Z. 7 (Aufstellung von N~ederdruck
zentralheizungsanlagen und Warmwasserberei
tungsanlagen der Unterstufe) berechbigte Ge
werbetreibende sind berechtigt 
1. zur Aufstellung von Niederdruckzentral

heizungsanlagen mit einer Leistung bis ein
schließlich 70.000 kca1!h ausschhleßlich des An
schlusses ,dieser Anlag,en an Hochdruckzentral
heizungsanlagen und 

2. zur Aufstellung von Warmwasserbereitungs
anlagen mit einer Leistung bis einschließlich 
35.000 kcal/h. 

. (3) Niederdruckzentralheizungsanlagen sind 
Anlagen, bei denen der Dampfdruck 0,5 atü 
nicht übersteigt. Hochdruckzentralheizungsanla
gen sind Anlagen, bei' denen der Dampfdruck 
0,5 atü übersteigt. 

(4) Zur Ausübung eines Gewerbes gemäß § 104 
Abs. 1 lit. a Z. 4 und 6 (Aufstellung der dort 
genannten Anlagen) berechtigte Gewerbetrei
bende s,ind zur Aufstellung dieser Anlagen ohne 
Beschränkung der Leistung gemäß Abs. 1 und 2 
berechtigt. 

Antiquitätenhandel 

§ 110. Händler mit Antiquitäten (§ 104 Abs. 1 
Lit. b Z. 1) sind verpflichtet, 

1. über die Auskunftspflicht des § 333 hinaus 
auch den Sicherheits behörden während der 
Geschäftsstunden die Nachschau in den 
Geschäftslokalen zu ermöglichen, Beweismittel 
vorzulegen, Ein&icht in die Geschäftsbücher zu 
gewähren und. die für die überprüfung not· 

wendigen Auskünfte, insbesondere über die 
Herkunft der Waren, zu erteilen; 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich ent
zogene Gegenstände geordnet und nachschau~ 
bereit aufzubewahren. 

Buch-, Kunst- und Musikalienhandel 

§ 111. Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 104 
Abs. 1 lit. b Z. 6 ist unbeschadet der Rechte der 
Buchhändler 
1. der Handel mit Briefmarken für Sammel

zwecke; 
2. der Handel mit vervielfälbigten Schriften und 

vervielfältigten bildlichen Darstellungen, die 
im Verkehr oder im häuslichen, gesellschaft
lichen oder religiösen Leben oder bei der 
Erwerbstätigkeit ausschLießlich als Hilfsmittel 
dienen; 

3. der Kleinhandel mit Sonderheften von Zeit
schriften und Saisonmodeheften, soweit dieser 
nicht gemäß § 2 Abs. 1 Z. 16 vom Anwen
dungsbereich dieses Bundesgesetzes ausgenom
men ist, ferner mit sogenannten Magazinen 
und mit Kurzheften erzählenden Inhaltes, in 
einem Umfang bis zu drei Druckbogen; 

4. Kleinhandel mit &lderbüchern und Märchen
büchern für Kinder. 

Drucker 

§ 112. (1) Drucker (§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 9) 
&ind zur Satzherstellung nach allen Verfahren 
und zur Vervielfältigung von Schriften und bild
lichen Darstellungen in einem zur Massenher
stellung geeigneten Verfahren berechtigt. 

(2) Drucker Mnd auch zum Verlag und zum 
Verkauf von Schriften und bildlichen Darstellun
gen sowie zum Verkauf von Sftzerzeugnissen 
aller Art berechtigt, die sie mit eigenen Betriebs
mitteln und auf eigene Rechnung herstellen. 

(3) Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 104 
Abs. 1 Irt. b Z. 9 ist 
1. die Spielkart~nerzeugung; 
2. das Bedrucken von Webwaren, Strick- und 

Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Gummi- und 
Plastikwaren sowie Kunstharzgegenständen. 

Erzeuger von Druckformen für die Massenher
. stellung von Vervielfältigungen 

§ 113. Kein gebundenes Gewerbe gemäß § 104 
Abs. 1 lit. b Z. 10 ist die Erzeugung von Trocken
bügelstempeln und Trockenbügeletiketten so
wie die Erzeugung von Druckformen für das 
Bedrucken der in § 112 Abs. 3 Z. 2 genannten 
Erzeugnisse (Webwaren, Str:ick- qnd Wirkwaren 
usw.). 

.i 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 283

www.parlament.gv.at



\ 

395 ,der B,eilagen 33 

Handelsagenten 

§ 114. (1) Gegenstand' des Gewerbes der 
Handelsagenten (§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 25) ist 
das Vermitteln oder das Abschließen von Waren
handelsgeschäften in fremdem Namen und für 

. fremde Rechnung für Personen, die Waren der 
angebotenen Art zur Ausübung ihrer selbständi
gen Erwerbstätigkeit benötigen, ohne Rücksicht 
darauf, ob das Vermitteln oder Abschließen im 
Rahmen' einer ständigen Betrauung oder auf 
Grund einzelner Aufträge ausgeübt wird. 

(2) Der Handelsagent ist auch zum Vermitteln 
oder zum Abschließen von Rechtsgeschäften in' 
fremdem Namen und für fremde Rechnung über 
Arbeiten berechtigt, wenn dieses Vermitteln oder 
Abschließen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Vermitteln oder Abschließen eines 

. Warenhandelsgeschäftes im Sinne des Abs. 1 steht. 

(3) Der Handelsagent ,ist berechrigt, Personen, 
die Waren der 'angebotenen Art zur Ausübung 
ihrer selbständigen Erwerbstätigkeiten benötigen, 
aufzusuchen, um Bestellungen auf diese Waren 
zu sammeln. Das Aufsuchen von Privatpersonen 
(§ 57 Abs. 1) zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen ist hingegen verboten. 

(4) Der Handelsagent darf beim Aufsuchen 
von Personen zum Zwecke des Sammlens von, 
Bestellungen nur Warenmuster mit sich führen. 

Lebensmittelhändler 

§ 115. (1) Den Gewerbetreibenden, die zur 
Ausübung des Kleinhandels mit Lebensmitteln 
berechtigt sind, stehen im Rahmen ihrer 
Gewerbeberechtigung auch folgende Rechte zu: 
1. die Zubereitung und in den dem Verkauf ge

widmeten Räumen die Verabreichung und der 
Verkauf von Fleisch, Fleischwaren, Fisch und 
Geflügel - auch in warmem Zustand -, von 
belegten Brötchen, Brotaufstrich, Fleisch- und 
Wurstsalaten, Fleisch- und Wurstmayonnaisen 
und üblichen kalten Beigaben, wie Essig
gemüse, Mayonnaise, Senf, Kren, Brot und 
Gebäck; 

2. die Zubereitung von Obst- und Gemüsesäften; 
3. in den dem Verkauf gewidmeten Räumen der 

Ausschank von Milch, Milchmischgetränken, 
anderen ni.chtalkohoIischen kalten Getränken 
und Flaschenbier sowie die Verabreichung von 
Speiseeis. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
muß der Charakter des Betriebes als Handels
betrieb gewahrt Ibleiben;es ,dül'fen hiefür keine 
zusätzlichen Hilfskräfte verwendet werden. 

Kleinhandel mit Betriebsstoffen 

§ 116. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

Kraftfahrer einschließt, berechtigt sind, sind auch 
zum Betrieb von Tankstellen (§ 104 Abs. 1 lit. c 
Z. 4) berechtigt. 

Spediteure 

§ 117. Den Spediteuren (§ 104 Abs. 1 lit. b 
Z. 45) stehen auch folgende Rechte zu: 
1. die Beförderung von Gütern zu und von der 

Station eines Eisenbahn-, Schiffahrts- oder 
Luftverkehrsunternehmens oder zu und von 
den Lagern und Sammelstellen des Spediteurs, 
wenn der Spediteur d~e Güter mit Frachtbrief 
einem solchen Unternehmen tim eigenen 
Namen zur Beförderung zu übergeben hat 
oder -im Frachtbrief als Empfänger der Güter 
angegeben ist oder vom im Frachtbrief ange
gegebenen Empfänger mit der Abholung der 
Güter von der Station eines solchen Unter
nehmens beauftragt worden ist; 

2. die Geltendmachung von Forderungen an 
Transportunternehmen aus dem Frachten
geschäft (Frachtenreklamation) hinsichtlich der 
Güter, deren Beförderung der Spediteur be
sorgt hat; 

3. d,ie Ausübung jener Tätigkeiten, zu deren Aus
übung die Transportagenten (§ 104 Abs. 1 lit. b 
Z. 48) berechtigt sind. 

Tankstellen 

§ 118. (1) Zum Betrieb von Tankstellen be
rechtigte Gewerbetreibende (§ 104 Abs. 1 lit. c 
Z. 4) sind, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 34, zur Ver,rich,turug :der beim Betrieb von 
Zapfstellen üblichen Tätigkeiten für Kraftfahrer, 
wie zum Abschmieren, ölwechsel, zur Batterie
pflege, zum Nachfüllen von Luft, Waschen des 
Kraftfahrzeuges u. dgl., berechtigt. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zum Kleinhandel mit Heizölen, 
Kraftfahrzeugersatzteilen und Kraftfahrzeug
zubehör, soweit diese Ersatzteile und dieses Zu
behör für die Erhaltung oder Wiederherstellung 
der Betriebsfähigkeit des Kraftfahrzeuges oder 
für die Verkehrssicherheit notwendig sind, Kraft
fahrzeugpflegem;tteln, Toiletteartikeln, Straßen
karten, Fotomaterial, Ansichtskarten und Reise
andenken berechtigt. 

(3) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 2 
muß der Charakter des Betriebes als Tankstelle 
gewahrt bleiben, UIl!d es dürfen '~eine zusätzlichen 
Hilfskräfte hiefür verwendet werden. Dies gilt 
jedoch nicht für die Ausübung des Kleinhandels 
mit Heizölen. 

Blumenbinder 

ei!les Handelsgewerbes (§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 26), § 119. Blumenbinder (§ 104 Abs. 1 lit. c Z: 5) 
das den Kleinhandel mrt Betriebsstoffen für sind auch zum Handel mit Blumen berechtigt. 

3 
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5. Bestimm\lngen für einzelne freie Gewerbe. 

Altwarenhandel 

§ 120. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Alt
warenhandels mit dem konzessionierten Gewerbe 
des Handels mit Waffen (§ 130 Abs. 1 Z. 1 lit. b 
oder Z. 2 lit. b) ist verboten. 

(2) Die Bestimmungen des § 110 über die 
Pflichten der Antiquitätenhändler gelten sinn
gemäß auch für Altwarenhändler. 

, Garagierungsgewerbe 

§ 121. Keiner besonderen Gewerberechbigung 
für das Halten von Räumen zur Einstellung von 
Kraftfahrzeugen (Garagierungsgewerbe) bedarf 
es, wenn Kraftfahrzeuge in Betrieben von 
Gewerbetreibenden, die zur Erzeugung, Instand~ 
setzung, Belehnung von oder zum Handel mit 
Kraftfahrzeugen berechtigt sind, nur während 
einer für die eigentlichen Betriebszwecke erfor
dedichen Zeit eingestellt oder auf Grund eines 
Zurückbehaltungsrechtes, das aus geschuldeten 
Beträgen für wesentliche Aufwendungen abge
leitet Wlird, verwahrt werden und während dieser 
Zeit außer Betrieb stehen. 

Theaterkartenbüros 

§ 122. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung einen Höchsttarif zu erlassen, in 
dem die Höhe einer angemessenen Vergütung 
für den Verkauf oder die Vermittlung des Ver
kaufes von Eintrittskarten für öffentliche Vor
führungen oder Schaustellungen aller Art, wie 
Theater- und Konzertaufführungen, Gesangsvor
träge, ·Belustigungen, Ausstellungen und dgl., in 
Verhältnissätzen der Kassenpreise festzulegen ist. 
Diese Verhältnissätze, die nach objektiven Merk
malen abzustufen sind, dürfen höchstens 20% 
des Kassenpreises betragen. 

(2) Als Kassenpreis gilt der Eintrittspreis zu
züglich aller von jedem Käufer bei dem un
mittelbaren Einkauf dem Unternehmer der 
öffentlichen Vorführung oder Schaustellung zu 
entcichtenden sonstigen Beträge. 

(3) Vor Festlegung des Höchsttarifes sind die 
zuständige Allgemeine Fachgruppe des Fremden
verkehrs, die zuständige Fachgruppe der Reise
büros und die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte zu hören. 

(4) Der zum Verkauf oder zur Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten im Sinne des 
Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende hat den 
geltenden Höchsttarif ,in den für den Verkehr 
mit Kunden besbimmten Geschäftsräumen gut 
sichtbar kundzumachen. 

§ 123. (1) Für den Verkauf oder die Ver
mittlung des Verkaufes von Eintrittskarten für 
öffentliche Vorführungen oder Schaustellungen 
aller Art darf keine höhere als die im Höchst~ 
tarif (§ 122 Abs. 1) festgelegte Vergütung ver
langt oder angenommen werden. , 

(2) Wenn die Besorgung oder Vermittlung 
von Eintrittskarten übernommen, aber nicht aus
geführt wird, so darf hiefür keine Vergütung 
verlangt oder angenommen werden. 

. (3) Der Ersatz von Barauslagen, wie Spesen 
für Telegramme und Ferngespräche, fällt nicht 
unter die Verbote der Abs. 1 und 2. 

§ 124. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 122 Abs. 1 dürfen nur Eintrittskarten, 
die mit dem Aufdruck oder der handschrift
lichen Angabe des Kassenpreises (§ 122 Abs.2) 
versehen sind,· abgegeben w;erden; auf den An
weisungen muß der Kassenpreis ersichtlich sein. 

§ 125. Beim Verkauf oder bei der Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffentliche 
Vorführungen oder· Schaustellungen aller Art im 
Sinne des § 122 Abs. 1 ist es verboten, Eintritts
karten oder Anweisungen an Personen abzu
geben, von denen bei Anwendung der Sorgfalt 
eines ordentl.ichen Kaufmannes bekannt sein muß, 
daß sie die Karten oder Anweisungen nur zur 
geschäftlichen Weiterverwertung erwerben wol
len; ·die übliche Abgabe an gleichartige Unter
nehmen, Reisebüros u. dgl. ist jedoch gestattet. 

§ 126. Der zum Verkauf oder zur Vermittlung 
des Verkaufes von Eintrittskarten für öffent
liche Vorführungen oder Schau&tellungen aller 
Art im Sinne' des § 122 Abs. 1 berechtigte 
Gewerbetr·eibende ,darf aus Anlaß rdes Karten
bezuges oder der Kartenvermittlung nur. mit 
dem Unternehmer ,der öffentlichen Vorführung 
oder SchausteHung selbst, aher nicht mit dessen· 
Arbeitnehmern -in geschäftlichen Verkehr treten, 
es sei denn, daß· ·diese hiezu ausdrücklich 
bevollmächtigt sind; insbesondere ,ist es verboten, 
jenen Arbeitnehmern unmittelbar oder mittelbar 
eine Vergütung anzubieten oder zu leisten. Es 
darf jedoch eine an den Unternehmer abzu
führende Leistung zugunsten der Arbeitnehmer 
ausbedungen werden. 

Verkauf von gebratenen Kartoffeln und gebra
tenen Früchten auf der Straße 

§ 127. Den Verkäufern von gebratenen Kar
toffeln und gebratenen Früchten auf der Straße 
steht das Recht zu, ihre Waren am Standplatz 
zuzubereiten und auch in warmem Zustand zu 
verkaufen. 
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6. Bestimmungen für einzelne in der Betriebs
form eines industriellen Unternehmens ausgeübte 

Gewerbe 

§ 128. Gewerbetreibenden, die Tä~igkeiten 
gemäß § 94 Z. 1, 13 oder 70 -in der Betruebsform 
eines industriellen Unternehmens ausüben, stehen 
jeweils die entsprechenden Rechte gemäß § 95, 
§96 oder § 103 zu. 

7. Konzessionierte Gewerbe 

§ 129. Konzessionierte Gewerbe (§ 5 Z. 2) 
sind die nachstehend angeführten Gewerbe: 

I. 

Waffen gewerbe (§ 130); 
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie 

von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, 
die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz 
unterliegen, und Handel mit diesen Erzeug
nissen (§ 142); 

Betrieb von Sprengungsunternehmen (§146); 
Dampfkesselerzeugung (§ 149); 

H. 
Baumeister (§ 153); 
Zimmermeister (§ 154); 
Steinmetzmeister (§ 155); 
Brunnenmeister (§ 156); 
Gas- und Wasserleitungsinstallation (§ 159); 
Elektroinstallation der Oberstufe (§ 162); 
Elektroinstallation der Unterstufe (§ 163); 
Errichtung vonBlitzschutzanlagen (§ 165); 
Rauchfangkehrergewerbe (§ 168); 

III. 

Ausflugswagen -Gewerbe; 
'Mietwagen-Gewerbe; 
Taxi-Gewerbe; 
Hotelwagen -Gewerbe; 
Fiaker-Gewerbe; 
Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen; 
Betrieb von Schleppliften (§ 175); 
Luftfahrzeugmechanikergewerbe (§ 179); 

IV. 

Gastgewerbe (§ 185); 
Reisebüros (§ 204); 
Fremdenführergewerbe (§ 210); 

V. 
Herstellung von zur arzneilichen Verwendung 

bestimmten Stoffen und, Präparaten, von 
Giften UJsf., SteriLisierung von Verbandmaterial 
(§ 216); . 

Herstellung von immunbiologischen und von 
bestimmten mikrobiologischen Präparaten 
(§ 217); 

Großhandel mit Drogen und Phar~azeutika 
(§ 218); 

Drogustengewerbe (§ 219); 
Sterilisierung von medizinischen Injektionsspritzen 

und Infusionsgeräten und Handel mit diesen 
Gegenständen (§ 224); -

Erz.eugung von mediZlinischem Naiht- und Organ-
ersatzmaterial und Handel mi.t diesen Erzeug
nissen (§ 228);. 

Bestatter (§ 233); 
Schädlingsvertilgung (§ 239); 
Kanalräumer (§ 245); 
Abdecker (§ 250); 

VI. 

Immobil,ienmakler (§ 255); 
Immobilienverwakul1lg (§ 259); 
Personalkreditvermittlung (§ 263); 
Ausgleichsvermittlung (§ 267); , 
Pfandleiher (§ 274); 
Versteigerung beweglicher Sachen (§ 291); 
Auskunfteien üher Krooitverhältnisse (§ 299); 
EinZJiehung fremder Forderungen (§ 303); 
Berufsdetektive (§ 307); 

I Bewachungsgewerbe (§ 314). 

8. Bestimmungen für die einzelnen 
konzessionierten Gewerbe 

1. 

Waffengewerbe 

\ 

§ 130. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen: 
1. hinsichdich. nicht~ilitärischer Waffen und 

nichtmilitärischer Munition 
a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand

setzung (einschließLich der Tätigkeit der 
Büchsenmacher), 

b) der Handel, 
c) das Vermieten, 
d) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes; 

2. hinsichtlich rnilitärischer Waffen und militäri
scher Munition 
a) die Erzeugung, Bearbeitung und Instand-

setzung, 
b) der Handel, 
c) die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes. 

(2) Der Konzessionspflicht unterliegen nicht: 
1. die Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung· 
, und das Vermieten von Hieb- und Stichwaffen 

sowie der Handel mit diesen Waffen; 
2. das Instandsetzen und das Vermieten von vor 

dem Jahre 1871 erzeugten Schußwaffen und 
von Waffen, die nur noch musealen, dekora7 
Diven, Lehr- oder Sammelzwecken dienen, 
sowie der Handel mit diesen Gegenständen;· 

3. die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes 
der in Z. 1 und Z. 2 angeführten Gegenstände; 

4. das Gravieren und Ziselieren von Schußwaffen; 
5. das Vermieten von Druckluftwaffen, C02-

Waffen und Zimmerstutzen sowie der Verkauf 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 35 von 283

www.parlament.gv.at



36 395 der Heilagen 

der dazugehörigen Munition be,i veranstal-I erfo!1dert neben ,der E!1füllung der im § 25 Abs. 1 
tungen Z).lr Volksbelustigung zur Verwendung Z. 1 angefühl'ten Voraussetzungen 
bei der betreffenden Veranstaltung. 1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 

. 2. bei natürlichen Personen die österreichische 
NiCl~tmilitärische Waffen Staaitsbürgerschaft undjlhren Wohnsitz im In

§ 131. (1) Nichtmilitärische Waffen und nicht
militärische Munition im Sinne dieses Bundes
gesetzes sind Waffen und Munition gemäß den 
Bestimmungen des Waffengesetzes 1967, BGBI. 
Nr. 121, ·in der Fassung der Waffengesetz
Novelle 1971, BGBI. Nr. 109, ausgenommen die 
im § 40 Abs. 3 lit. a dieses Gesetzes erwähnten 
Waffen und Munitionsgegenstände. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne 
des § 130 Abs. 1 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. a gilt 
auch das Laden von Patronen. 

Rechte 

§ 132. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für die Erzeugung, Bear
beitung oder Instandsetzung von nichtmil,itäri
sehen Waffen (§ 130 Abs. 1 Z. l1it. a) berechtigt 
,sind, sind auch zur Bearbeitung, Instandsetzung 
und Umarbeitung von mil>itäl'ischen Handfeuer
waffen b~rechtigt. 

(2) GewerbetreibendC', die zur Ausübung einer 
Konzession .für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von nichtmilitärischen Waffen 
(§ 130 Abs. 1 Z. 1 lit. a) oder einer 
Konzession für den Handel mit nichtmilitärischen 
Waffen (§ 130 Abs. 1 Z. 1 1it. b) berechtigt sind, 
s·ind auch zum Handel mit pyrotechnischen 
Artikeln berechtigt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung von nichtmili
tärischen Waffen (§ 130 Abs. 1 Z. 1 lit. a) oder 
einer Konzession für den Handel mit nicht
militärischen Waffen (§ 130 Abs. 1 Z. 1 lit. b) 
berechtigt sind, sind auch zum Vermieten von 
nichtmilitärischen Waffen berechtigt. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbeitung oder 
Instandsetzung von Waffen oder Munition (§ 130 
Abs. 1 Z. 1 lit. a oder Z. 2 lit. a) oder ei'ner 
Konzess,ion für den .Handel mit Waffen oder 
Munition (§ 130 Abs. 1 Z. 1 Iit. b oder Z. 2 lit. b) 
berechtigt sind, sind auch zur Vermittlung des 
Kaufes und Verkaufes dieser Gegenstände be
rechtigt. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Erzeugung, Bearbe,itung oder 
Instandsetzung von Schußwaffen (§ 130 Abs. 1 

. Z. 1 Lit. a oder Z. 2 lit. a) berechtigt sind, sind 
auch zum Laden von Patronen berechtJig~. 

Hesondere VorauSisetzun'~en 

§ 133. (1) Die Erteilung ,der Konzession für 
die im § 130 Ahs. 1 angefühl'ten Waffen-geweI"be 

land, 
3. bei juristischen Per'oonen und Personengesell

schaften ,des Hanidelsrechres 
a) ihren Si,tz oder j;hre Hauptniederlassung 

im Inland und 
b) die östeneichi'sche Staatsbürgerschaft der 

Mi!tglieder der zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe oder der geschäfts
führungs- und vertretungsbefugten Gesell
schaker und deren Wohnsitz im Inland, 
sow~e 

4. daß die Gewerheausübung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung unld Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industri,e kann ,die im A'bs. 1 Z. 3 bezeich
neten Voraussetzungen nachsehen, wenn ,gegen 
eine solche Nachsicht vom Standpunkt der Staats
sicherheit keine Bedenken bestehen. Bei Kon
zessionen für die Erzeugung, Bearbci!tung und 
Instandsetzung von militärisch'en Waffen und 
militärrscher Muniti.on (§ 130 Abs. 1 Z. 2 lit. a) ist 
die Nach~icht bei Zutreffen der im ersten Satz 
aufgestellten Voraussetzung zu 'el'tt:,ilen, wenn 
militärische Belange ,die Gewer'beausübungim 
Inland erfordern. B:ci Kconzessionen hinsichtlich 
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärioscher 
Munition (§ 130 Abs. 1 Z. 1) ist bei der Nach
sichtserteilung das Einvernehmen mit ,dem Bun
desminister für Inneres und dem Bundesmini!ster 
für AUJs,wärtige AngeIe,geniheioen, bei Konzes
sionen 'hinsichtlich militärioscher Waffen und mili
tärischer Munition (§ 130 A'bs. 1 Z. 2) mit dem 
Bundesminister für Lallidesv,el'veildi,gung, mrt ,dem 
Bundesminister für Inneres und mit Idem Bundes
minis,ter für Auswäl'tige Angelegenheiten her
zustellen. 

(3) Den im Abs. 1 bezeichneten VorauSiSctzun'
gen haben die Gewerbetreihenden auch während 
der :gesamten Dauer :der Gewerbeausülbung zu 
entsprechen; sie ha'ben bi,s zur Wiedererfüllung 
dieser Vorauss,etzung,en rhr·en Betrieb einzustel
len. Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

A uSÜlbungsvorschriften 

§ 134. (1) Der Bundesmini,scer für Handel, 
Gewerhe und Industrie hat - unbeschadet ider 
Be'stimmungen Ider §§ 69 bis 72 - hinsichtlich 
der im § 130 Abs. 1 angeführten Waffengewerbe 
im Einvernehmen mrt ,dem Bundesminister flÜr 
Inneres und mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung, hinsichtlich der im § 130 Abs. 1 
Z. 2 angefühnen Waffengewerbeauch im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Landes-
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verteidigung, durch Verordnung jene Vonschrif
ten zu erhss1en, ,die aus Gründen der nationalen 
Sicherheit und zur Auf,rechterhaltung der öff·ent
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 'notwendig 
sind. 

das Vermieten von Fau&tfeue,rwaffen (§ 130 
Abs. 1 Z. 1 lit. a, bund c ,sowie Z. 2 liit. a und b) 
berechtigt !sind, hahenein Waffenbuch zu führen, , 
aus ,dem die Ein-und Ausgänge der militärischen 
Waffen und milrtäriischen Munition; der Faust
feuerwaffen und ,der Munition- für Faustfeuer-(2) Verordnungen 'gemäß Ahs. 1 können zum 
waffen mit einem Kali'ber von 6.35 mm und Gegenstan-d haben 
,darüber hervof'gehen. Bei der Munit,ion für 

1. die ß,eschaffenheit der B:euri'ebsmittel, Faustfeuerwaff.en :sind im Waffenbuch l,ediglich 
2. die Art der Ausübung der ErZieugung, Bearbei- Anzahl und Kaliber anzugeben. KnallpaJtronen 

tung oder Instandsetzung von Waffen und sind von der Eintragung im Wafferibuch ausge
Mun]tion sowie des Handels mit diesen Gegen- l1!ommen. 
ständen 

. ...' . (2) Die Waffenbücher, die auch in Kameiform 
3. ·dle TaJtlgke~t ,der Überprüfung und Erprobung f"h d d"rf . d h' M . . . ge u rt wer en u en, SI'l1! nac ernem ustler 

von Waffen und Munmon 1m Ralhmen der lId h b h"ch rch'h A 
Gewerbeausübun " anzu legen un a en : InSI 't .. l 1 ·rer us-

. g, , . . . stattung und der Art rhrer Fuhrungden zur 
4.(d'le Lagerung von Waff,en u!)IdMumuon, wobei Sicherun<>- für Beweiszwecke sowie zur waffen

auch ,die Anzeige ,der Lagenstänen bei der polizeilichen Kontrolle notwendi"en Anfof'derun-
Bezirksverwakung~behöI1de ,sowie die Führung I gen zu genügen. - '" 
besonderer Lagerbücher v,onge'schrieben werden I . . '.. -
kann, a.us - de~'en die'vorrä,tig Igehakenen (3) Der B.undesnHmster fur Hl11lde~, Ge~erbe 
Waffen und ,die vorrätig gehaltene Munition und IIJ!dust~le hat durch ver~'r?nung .:.ffi Emver-
ef'sichtlich sind - nehmen mit dem Bundesmvnrster fur Inneres, 

c. • .:, •. ,hinsichtlich der militärischen Waffen und der 
:J. Vorschnften uber die silchere Aufbewahrung T'" ch M .. ch' E' h 

von Waffen und Munition. m: ,lltanS en un:t~on a~. 1m lllver?~ .IDen 
mIt dem Bundesmlnlster fur Landesvert,etdlgung, 

Verbot der gleichzeitigen Ausübung mit dem festzulegen, auf welche Weise den in den Abs. 1 
Gewerbe des AhwarenhandeLs und 2 aufgestdlten Verpflichtungenemsprochen 

§ 135. Die gleichzeitige Ausübung ,des Handels 
mit Waffen(§ 130 Ahs. 1 Z. 1 lit. bund Z. 21it. b) 
mit dem Geweribedes Akwarenhandels ist ver-
boten. 

Vermieten von Watf,en 
Tä:tigkeiten außerhal'b ,derBetriehsstät~c 

§ 136. (1) Das Vermieten von militärischen 
Waffen ist außer in den Fällen des Abs. 3 unzu
lässig. 

wird. 

(4) Die im A'bs. 1 genanfit.en Gew,erbetreihen
iden sin,d verpflichtet, die Waffenbücher der 
Bezirksverwaltungsbehönde, im Wirkungsbereiche 
einer Bundespoliz1eihehör,de auch dreser Behörde, 
auf Verlangen dieser Behörden vorzulegen. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Gewerbeweiben
den sind verpflichtet, die Waffenbücher durch 
siehen Jahre nach ,der letzten Eintra:gung a'ilfzu
bewahren. Die F,rist von sieben J a1hren läuft 

(2) Die Erzeugung, Bearbeitung und In5t:md- vom Sc..~luß .des Kalenderja:hl'es, für das die letzte 
setzung, clas Feilbieten unidder Verkauf von Eintragung vorgenommen wurde. Im Falle ,der 
Waffen und Muni'tion~O'Wie das Vermieten von: E'11digung de·r Gewerbeherecht,jgung haben .sie 
nich,tmilitärischen Waffen ,außerhalb der festen :diese Bücher an die Bezirksverwaltungs>behörde, 
BenriebsHätlten (Werkstätten oder Verkaufs- im Wirkungsbel'eich einer Bundespol,izeibehörde 
lokale) ist außer im ,den Fällen ,des§ 130 Albs. 2 an diese Behörde, abzulidern. 
Z. 5 unzulässig. 

(3) Das Vermieten und die Instandsetzung 
. von Schußwaffen sowie Ider V,erkauf des dazu
gehörigen Schießbeda'rfes ·auf behördlich geneh
migten Schieß'stätten ist ,den zur Ausubung der 
entsprec:.).1enden Konzession gemäß § 130 Abs. 1 
Z. 1 lit. a, b oder c oder Z. 2 lrt. a oder b 
berechtigten Gewerbetreibenden ge:.tattet. 

WaffeIJ!buch ' 

§ 137. (I) Gewerbetreibende, die zur Aus
ü'bung einer Konzession für .die Erzeugung, Be
al'beitung oder Instandsetzung von militärischen 
Waffen, militärischer Munition, von Faustfeuer
waffen oder ,der dazugehörigen Munition, für 
den Handel mit Idiesen Gegenständen oder für 

Bezeichnung der Waffen 

§ 138. (1) Faustfeuerwaffen urud militäri'sche 
Waffen, die gewdhsmäßig in ,den inländischen 
Verkehr gebracht wer,den, müssen mit der Be
zeichnung des Erzeugers und einer fortlaufenden 
Erzeugung,snummer gekennzeichnet sein. Im Aus- . 
land erzeugte Faustfeuerwaffen und mrlitä-6sche 
Waffen dürfen nur danngewerbsmäßi<g ,in den 
inländischen Ver kehr gehracht werden, wenn sie 
überdiffi mit der Bezeichnung jenes- Gewerbe
:treibenden versehen 'sind, der die Waffe zum 
erstenmal in den .rnländi'schen V,erkehr bf'ingt. 

(2) Eine Faustfeuerwaffe, deren Bezeichnung 
gemäß Abs. 1 oder deren Erz'eugungsrrummer im 
Zuge der Instandsetzung ,durch einen befugten 
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Gewel'betreibenden unkenntlich gemacht worden 
ist, darf in den inländischen Verkehr gebracht 
werden, wenn sie mit ,der Bezeichnung dieses 
Instandsetzel"s und ,einer fortlaufenden Nummer, 
die dieser Gewerbetreibende beizusetzen hat, ge
kennzeichnet' ist. Der Instan:dsetzer ist verpflich
tet, die ursprüngliche Bezeichnung gemäß A'bs. 1 
und ,die ursprüngliche Erzeugungsnummer im 
Waffenbuch (§ 137) zu verzeichnen. 

überprüfung 

, § 139. (1) Bei der Überprüfung des Betriebes 
von Waffengewerben gemäß § 333 ,dül"fen auch 
Prdben im unbedingt erforderlichen Ausmaß ent
nommen werden. 

(2) Soweit sicherheitspolizeiliche Belange be
rührt werden, ist im Wirkungshereich einer Bun
despolizeibehörde diese Behörde den überprü
fungen gemäß § 333 beizuziehen. 

Meldung des Ruhens der Gewerbeausübung 

§ 140. (1) Gewerbetrei!bende, die zur Aus
übung einer Konzession für die Waffengewerbe 
(§ 130 A'bs. 1) berechügt sind, haben -das Ruhen 
und jede Aufnahme der Gewer'beausuburrg in 
der Haup1)betriebsstätte und in 'den weiteren 
Betr.iebsstätlten ·der 'BezirksverwaltungsbehöI1de, 
im, Wi~kungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
auCh. ,dIeser Behörde, hinsichdich einer Konzes
sion für militärische Waff·en und milit;irische 
Munition (§ 130 Acbs. 1 Z. 2) auch ,dem Bundes
minister für Landesverteidigung, binnen drei 
Wochen anzuzeigen. 

(2) Die Bezirksv,erwakungsbehör,de ha.t jooe 
Erteilung einer Konzession, jede Bewilligung ,der 
Verlegung des Betriebes in einen anderen Stand· 
ort, Anzeige über den Fortbetmieb, Zurücklegung, 
Entziehung einer Konzession für ein Waffen
g,ewerbe (§ 130 Ahs. 1) im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde ,dieser Behörde, hei Kon
z,essionen betreffend miLitärische Waffen und 
militäril'lche Munition (§ 130 Ahs. 1 Z. 2) auch 
dem Bundesminister für Landesver.te~digung, zur' 
Kenntnis zu bringen. 

Z uständigkei,t 

. § 141. Zur Erteilung einer Konzession hin
sichtI.ich nichtmil1tärischer Waffen und nichtmili
tärischer Munitil()n (§ 130A:bs. 1 Z. 1) ist ,der 
Landeshauptmann im Einv,ernehmen mit ·der 
örtlich zuständigen Sicherheitsbehöl1de H. Instanz, 
zur' Erteilung einer Konzession hinsichtlich mili
tärischer Waffen und militärischer Munition 
(§ 130 A'Ds. 1 Z. 2) ist der Bundesminister fü·r 
Handel, Gewerbe und Industrie im Einverneh· 
men mi,t dem Bundesminister für Inneres, ,dem 
Bundesminister für Landesvel"teidigung und dem 
Bundesmiruister für Auswärnige Angelegenheiten 
zuständig. 

Erzeu,gung von py,rotechnischen 
Artikeln sowie von Zündmit,teln 
und son,stigen Sprengmitteln, die 
nie h t dem S chi e ß- u n ,d S p ren g m i t
teigesetz unterliegen, und Han·del 

m,it diesen Erzeugn,issen 

§ 142. (1) Der K,onzessionspflicht unterliegen 
1. die Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln 

sowie" von Zündmitteln und sonstigen Spreng
mitteln, die nicht dem' Schieß- und Spl'eng
rrn1)telgesetz unterliegen und 

2. der Handel mit den in der Z. 1 genannten 
Brzeugnissen .. 

(2) Der Konzessionspflicht gemäß .Albs. 1 Z. 2 
unterliegt nicht der Handel mit pyrotechnischen 
Scherzartikeln, die hei widmun~gemäßer Ver
wendung keinen Schaden anzul'ichten geeignet 
sind (harmlose pyrotechnische Scherzartikel). 

(3) Die Bestimmungen .deS Schieß- und Spreng
mittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935, in der, Fas· 
'sung' des Art. I der Verordnung GBIO Nr. 483/ 
1938 und des Bundesgesetzes BGBl. Ni". 232/ 
1959, über die Erzeugung, Verarbeitung und 
den. Verschleiß von Schieß- und Sprengmiueln, 
und der Veror·dnung vom 19. Mai 1899, RGBl. 
Nr. 95, mit welcher in Ausführung des Gesetzes 
vom 27. Mai 1885, RGBl. Nr. 134, und in 
Evgänzung der Verordnung vom 4. August 1885, 
RGBl. Nr. 135, Anordnungen betreffend ,den 
Verkehr mit sprengkräftigen Zündungen erlas
sen wel"den, werden durch die ·Bestimmungen 
,dieses BUIl!desgesetzes nicht berührt. 

Pyrotechnische Scherz·arnikel 

§ 143. Der Bundesminister für Handel, Ge
wer'be und Industrie hat im Einvernehmen mit 
,dem Bundesminister für· Inneres durch Verord
nung jene pyrotechnischen Sch·erzartikel zu be
zeichnen, auf ·die wegen ihrer Beschaffenheit ins
besondere ,im HinbLick auf die in ~hren Sätzen 
enthaltene Energie die im § 142 Ahs. 2 ange
führten Umstände zutreffen. 

Besort,dere Voraussetzungen 

§ 144. Die EDteilung ·der Konzession für die 
Erzewgung von pyrotechnischen Artikeln sow,ie 
von Zündmitteln und sonstigen Sprengmi,tteln, 
,die nicht ,dem Schieß- und Sprengmittelgesetz 
unterliegen, und für den Handel mit diesen 
Erzeugnissen erfordert neben ,der Edüllung der 
im § 25 Ahs. 1 Z. 1 angeführten Voraoosetzun
gen 
1. die Erbringung ,des Befähigungsnachweises und 
2. daß die Gewerbeausü'bung vom Standpunkt 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Or,dnung und Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet. 
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Zuständigkeit 

§ 145. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
Idas Geweibe ,der Erzeugung von pyrotechnischen 
Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen 
Sprengmit;teln, die nicht dem Schieß- un!dSpreng
mitteLgesetz unterLi,egen, und für den Hand'el 
mit -di!esen Erzeugnissen ~st ,der LandeS'haupt-
mann zuständig. ' 

(2) Vor Er,teilung ,einer Konzession ist die 
örtlich zuständige Sicherheitsbehörde 11. Instanz 
zur Frage des Vorl~egens der Voraus'setzung 
gemäß § 144 Z. 2 zu hören. 

Be t r ,i eh von S p ren gun 'g 's u n t ern 'e h
rn,en 

§ 146. Der Konzessionspflich't 'Il'nterliegt der 
Betrieb von Sprengung'.>untJernehrnen. 

Besonldere Voraussetzungen 

§ 147. Die Erteilung der Konzession für den 
Betrieb' von Sprengungsunternehmen erfordert 
neben der Erfüllung Ider im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises und 
2. daß ,die Gewer'beausiibung vom Standpunkt 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen. Bedenken 
begegnet. 

Zuständigkeit 

§ 148. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe ,des Betriebes von Sprengungs
unternehmen ist ,der Landeshauptmann zustän
,dig. 

(2) Vor Erteilung einer Konzession Itst die 
örtlich zUiStändige Sicherheiotsbehöt1de II. Instanz 
zur Frage des Vorliegens der Voraussetzung 
gemäß § 147 Z. 2 zu hören. _ 

D am p f kess eIe r z e:u gun g 

§ 149. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Erzeugung und Instandsetzung von Druck
gefäßen (Dampfkesseln, Dampfgefäßen oder ähn
limen Gefäßen) sowie von Drucklbehähern. 

(2) Druckgefäße sind Dampfkessel, Dampf
gefäße und ähnIiche Gefäße, in denen durch 
Erhitzung von Flüssigkeiten oder ,durch Erzeu
gung, Umwai1ldlung oder Verwendung von 
Dämpfen oder Ga,sen ,ein höherer als der atmo
sphärische Druck herr,scht oder ,entstehen kann. 

(3) Druckbehä1ter sind "Behälter, in denen ver
dichtete oder verflü'ssigte Gase unter 1,05 Atmo
sphären übersteigendem überdruck aufbewahrt 
werden. 

(4) Nicht ,der Konzessionspflich't unterLiegt die 
Erzeugung und die Instandsetzung von im § 1 
Abs. 4 lit. b, § 23 Ahs. 2 lit. a, bund d, § 28 

dritter Absatz und vierter Absatz lit. a, c und d 
der Darnpfkesselverol1dnung, BGBl. Nr. 83/1948, 
,genannten Dampfgefäßen und Druckbehältern, 
ferner von Dampfkesseln, deren Dampfspan
nung 1 atü nicht 'über!!teigen kann (Niedel"ldruck
dampfkesseln), Dampfkesseln' von Kaffee
Espressomaschinen, SclmelMa.mpferzeugern bis zu 
35 1 Inhalt, Heizkesseln, Heizkörpern und 
Warmw3iss'ergefäßen nach öNorm B 8130 bis 
B 8133 und B 2235, Heimsiphonflaschen bis 21 
Inhalt, Druckgaskapse1n, Handr.feuerlöschern nach 
öNorm F 1050, Dl1uckibehältern in Kälwanbgen 
bis zu 300 mm lichtem Durchmesser, Druckgas
packung,en und Kartusch'en. 

(5) Bei Druckgefäßen und Druckbehältern, 
deren Erzeugung und Instand,setzung der Kon
zessionspflicht gemäß Ahs. 1 unterliegt, dürfen 
auf Grund des Sellbstbedienungsrechtes gemäß 
§ 32 nur ,geringfügige Instandsetzungen durchg~
führt weroen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 150. Die El'tcilung !der Konzession für das 
Gewerbe der Erzeugung und IllJStandsetzung von 
Druckgefäßen s0wie von Druckbehältern erfor
dert neben der Erfüllung ,der ,im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen Idie Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

ZustäIl!digkei t 

§ 151. Zur Erteilungeiner Konzession für das 
Gewerlbe der Erzeugung und Instandsetzun-g von 
Druckgefäßen 'sowie von Druckbehältern ist die 
Bemrksverwaltungsbehörde zuständig. 

11. 

Bau,gewerbe (§§ 152 bis 158) 

§ 152. (1) Dre Tätigkerten der Baumeister 
(§ 153 Abs. 1), Zimmermeister (§ 154 Abs. 1), 
Steinmetzmeister (§ 155 Abs. 1) und Brunnen
meister (§ 15.6 Albs. 1) unt.erliegen der Konzes
siom.pflicht. 

(2) Die Aufstellung von Gerüsten, f}ir die 
stacische Kennotnisse erforderlich sind, ist den 
BaugewerbetreiJbewden im Rahmen ihres Berechti
gungsumfanges vorbehalten. 

(3) Der Konzessionspflicht unterl~egen nicht 
die Tätigkeit des Bauunternehmers, ,d~r auf 
eigenem Grund und .Boden und auf eigene, Rech-, 
nung als Bauherr Bauten durch befugte Gewerbe
tr,ei-bende ausführe~ läßt, um sie weit'er zu ver
äußern, und soJche Erdarbeiten, die statische 
Kenntni'sse nicht erfordern. 

(4) Die im Abs. 1 angeführten Gewerbetrei
benden sind berechügt, in geringem Umfang mit 
der Ausführung eigener Arbeiten in unmittel
barem Zusammenhang stehende Arbeiten anderer 
Gewerbe auch selbst auszuführe~. 
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Baumeister 

§ 153. (1) Der Baumeister ist berechtigt,Bau
ten aller Art sowohl zu planen und zu berechnen 
al,s aud1 Bauten aUer Art zu leiten und nach Maß
gabe des § 152 Ahs. 4 und des Albs. 2 dieses 
Paragraphen auch auszuführen. 

(2) Der .Baume~ster i&t :weiters herechDigt, aud1 
die Arbeit,en aIl!derer GeweJ1be im Rahmen seiner 
Bauführung zu übernehmen, zu planen, Zu be
rechnen und zu leiten, ,doch hat 'er sich un'be
schadet des § 152 kbs. 4 zur Ausführung dieser 
Arbeiten der hiezu 'befugten Gewerbetr:eibenden 
zu 'bedienen, 'Soweit es 'sich ).Im Arbeiten von 
konzessioITicerten Gewel'ben, von Handwerken 
oder ,der ,gebundenen Gewerbe der Aufstellung 
von Lüftung·s-, Zentralheizungs- und Warm
wasserbereitungsanlagen (§ 104 Albs. 1 llit. a Z. 4 
bis 7) handelt. 

(3) Die Ber,echtigung anderer Gewerbetreiben
der, die im Zu'sammenhang mi,t der Planung 
technischer Anlagen und Einrichtungen edor
derlichen Vor,entwürfe auf dem Gebiete des 
Hom- und Tiefbaues zu verfassen, ibLeibt unbe
rührt. 

(4) Die BeS'timmungen·des Ziviltechniker
gesetzes, BGBL Nr. 146/1957, in der fa.ssung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 155/1958 bleiben 
durm die Bestimmungen ,dieses Bundesgesetzes 
unberührt. 

Zimmermeister 

§ 154. (1) Der Zimmermeister ist zur Aus'füh
rung von Bauarbeiten, bei denen Holz als Bau
stoff verwendet wind, wie zur Hel'stellung von 
HolZihäusern, Damstühlen, Holzbrücken, Holz
veranden u. dg!. heremüg,t. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß Albs. 1 
darfdrer Zimmermeister auch al1;dere Werkstoffe 
als Holz verwenden. Der Zimmermeister ist wei~ 
ters zur Herstellung von roh gezimmerten Holz-
gegenstäruden berechtigt. . 

(3) Die im Ab.s. 1 angeführten Arbeiten darf 
der Zimmermeister, wenn die Mirtwirkung ver
smiedener Baugewerbe erforderlridl ist und soweit 
Abs. 4 nicht anderes bestmmt, nur unter Lei
tung eines Baumeisters ausführ,en. 

(4) Der Zimmermeister ist jedoch berecht,j,ge, 
Bauten, die ihrem Wesen nach Holzkonstruk
tionensind, selbständig sowohl zu planen und 
zu beremnen als aum zu leiten und nam Maß
gabe des § 152 Abs. 4 und des § 153 Abs. 2, 
der sinngemäß anzuwenden is-t, aurszuführen. 

(5) § 153 Abs. 3 und 4 finden 'sinngemäß 
Anwendung. 

Srteinm·etzmeister 

§ 155. (1) Der Steinmetzmeister rist beremtigt 

1. zur Planung, Berechnung und Ausführung von 
Bauarbeiten, bei denen' Steine 'bea'rbeitet wer-

den (Herstellung von Steinportalen, Stein":' 
böden, Steinstufen u. dg!.), 

2. zur Erzeugung, Aufstellung und Vel'setzung 
von Grabsteinen, 

3. zur Bea,r'beitung und Aufstdlung von Grab
monumenten und, unbeschadet des R.echtes 
der Baumeister, zu den erfollderlichcn Aus
mauerungsarbeiten für Graibmonumente und 
Grüfte. 

(2) Die ,im Ahs. 1 Z. 1 angefühl'ten Arheiten 
darf de.r Steinmetzmeister, wenn rdie Mi1twirkung 
verschiedener Baugewerbe erforderlim ist, nur 
unt,er Leitung eines Baumeist,ers ausführen. 

(3) Die Rem't:e der KunstSrteinerzcwger und der 
.gewerblimen Stcinbildhauer bleiben unberührt. 

Brunncnmeist,er 

§ 156. (1) Der Brunnenmeiste~ ist beremtigt, 
die zur Herstellung eines Brunnens für Trink
oder Nutzwass'er und ,die für Quellfassungen 
erforder1ichen Arbeiten zu planen, zu herechnen 
sowie auszuführen;hiezu 'gehören rdas' Bohren 
und Schlagen von Brunnen, Idas Aus'schachten, 
Ausmau'ern oder Betonieren .des Brunnerrsmam
,tes, ,das Einsetzen der Pumpenl'ohl'e und Saug
vomichtungen und ,das Decken des Smacht1es, ,das 
Führen dres Schla,gesund Einsetz'ender Smlag
l'ohre. 

(2) Der Brunnenmeirsterrst weiters zur Her
stellung des Brunnenhäuschens, der W.asserauf
.saugmulde und der Was'serableitungen im erfor
derlichen Ausmaß rsowie zur Herstellung von 
A:bwässcl'reirrigungs- und -beseitigungsanlagen in 
ibrunnenmäßiger Ausführung und von nimrt frei 
trageniden Silo.s 'bis 1 m über dem Erdboden in 
brunnenmäßiiger A usführungberechuigt. 

(3) In politischen Bezirken, in denen kein 
Brunnenmeister ,seinen Standort hat, stehrtdie 
Berechtigung gemäß Ahs. 1 aum .den Baumeistern 
zu. 

Besondere Voraussetzungen für die Baugewerbe 

§ 157. Die Erteilung der Konz'ession für ein 
Baug,ewerbe ·erfordert neben der Erfüllung der 
im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzungen. 
die Erbringung des Befähigungsnachweises. 

Zustärrdigkei:t 

§ 158. Zur Ertcilung von Konz·essionen für die 
Baugewerbe rst rder Landeshauptmann zuständig. 

G a s- und Was 5 ,e r le i tun rgs ri n srt a 11 a
rt i,on 

§ 159. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen und der 
. Ansmluß von' Gasverbrauchsgeräten aller Art 
an solche Leitungen, 
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2. die Ausführung von Rohrleitungen für Trink
und Nutzwasser in Verkehrsflächen oder in 
Grmidstücken, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen und da
zugehörigen Ablaufleitungen in Gebäuden ein
schließlich der Montage und des Anschlusses 
der damit im Zusammenhang stehenden sani
tären Einrichtungen. 

(2) Nicht der KonzessionspfIicht nach Abs. 1 
unterliegt die Ausführung von Wasserrohrleitun
gen für Kraftzwecke und von Wasserrohrleitun
gen aus Holz. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 160. Die Etteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Gas- und Wasserleitungsinstallation 
erfordert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

rechtigt sind, sind auch zur Errichtung von Blitz
schutzanlagen berechtigt. 

E r r ich tun g von: B 1 i t z s c hut z
anlagen 

§ 165. Der Konzessionspfl·icht unterl.jegt die 
Errichtung von Blitzschutzanlagen. 

Besondere Voraussetzungen für die Gewerbe der 
Elektrmnstallation und der Errichtung von Blitz

schutzanlagen 

§ 166. Die Erteilung der Konzession für die 
Gewerbe der Elektroinstallation der Ober- oder 
der Unterstufe oder der Errichtung vo; Blitz
schutzanlagen erfordert neben der Erfüllung der 
im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzungen 
die Erbringung des Befähigungsnachweises. 

Zuständigkeit 

Z .. d' k . § 167. Zur Erteilung einer Konzession für die 
ustan Ig Ellt Gewerbe der Elektroinstallanion der' Ober- oder 

§ 161. Zur Erteilung einer Konzession für der Unterstufe oder der Errichtung von Blitz
das Gewerbe der Gas- und Wasserleitungsinstalla-I' schutzanlagen ist der Landeshauptmann zustän
tion ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. cLig . 

Eie k t r 0 ins t a 11 a t ion der 0 b e r- und 
Unterstufe und Errichtung von 

Blitzschutzanlagen 

Elektroinstallation der Oberstufe 

§ 162. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Installation elektrischer Starkstromanlagen 
und -einrichtungen ohne Einschränkung hinsicht
lich der Le,istung oder der Spannung. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen und -ein
richtungen im Sinne des Abs. 1 gelten 

1. Anlagen und Einr,ichtungen für Spannungen 
über 42 Volt oder Leistungen über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichtungen für geringere 
Spannungen oder Leistungen, wenn die Strom
quelle Starkstrom führt. 

Elektroinstallation der 
Unterstufe 

§ 163. (1) Der KonzesSlionspflicht unterliegt 
die Installation elektruscher Starkstromanlagen 
und "einrichtungen beschränkt auf Nennspannun
gen bis einschließlich 1000 Volt, und zwar 

1. im Anschluß an bestehende Anlagen zur Ge
winnung oder Verteilung elektrischer Energie, 

2. zur Gewinnung elektrischer Eneq~ie mit einer 
Nennleistung bis einschließlich 60 K,ilowatt. 

" 
(2) § 162 Abs. 2 gilt; sinngemäß. 

Rechte 

§ 164. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für die' Gewerbe der Elektro
installatJion der Ober- oder der Unterstufe be-

Rauchfangkelirergewerbe 

§ 168. (1) Der Konzess10nspfl.icht unterliegen 
das Reinigen, Kehren und überprüfen von 
Rauch- und Abgasfängen, von, Rauch- und 
Abgasleitungen sowie von den dazugehörigen 
Feuerstätten. 

(2) Der KonzessionspfIicht unterI,iegen jedoch 
nicht das Reinigen und Kehren von Rauch
leitungen durch Hafner, wenn diese Arbeiten 
im Zusammenhang mit der Innenreinigung von 
Kachelöfen oder im Zuge von Ausbesserungs
arbeiten (Schamottieren von Ofen) durchgeführt 
werden. 

'Besondere Voraussetzungen 

§ 169.- Die Ertcilung der Konzession für das 
Rauchfangkehrergewerbe erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 

1. die Erbringung des Befähigungsnachweises, 

2. daß der Konzessionswerber nicht schon in zwei 
Rauchfangkehrerbetrieben als Gewerbeinhaber, 
Pächt~r, Geschäftsführer oder F,ilialleiter tätJig 
ist, und 

3. das Vorliegen eines Bedarfes (§ 25 Abs. 4) 
nach der beabslichnigten Gewerbeausübung. 

Geschäftsführer und Pächter 

§ 170. Die Ausübung des Rauch{angkehrer
gewerbes durch einen Geschäftsführer (§ 39) oder 
die übertragung der Ausübung dieses Gewerbes 
an einen Pächter (§ 40) darf nur genehmigt 
werden, wenn dem Gewerbeinhaber die persön-

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 283

www.parlament.gv.at



42 395 der Beilagen 

liche Ausübung nicht möglich ,ist üder für ahn 
erhebliche Nachteile besürgen läßt und wenn 
der Geschäftsführer üder Pächter nicht schün in 
zwei Rauchfangkehrerbetrieben als Gewerbe
inhaber, Geschäftsführer, Pächter oder Filialleiter 
tätig ist. 

Einstellung üder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 171. Der Gewerbetreibende hat in den Fällen 
der Einstellung der Gewerbeausübung üder ihres 
Ruhens durch mehr als zwei Münate für die 
Fürtführung der nütwendigenArb'eiten durch 
einen anderen Gewerbetreibenden Sürge zu tra
gen. Wenn dies dem Gewerbetreibenden nicht 
möglich ist, hat die Behörde einen anderen 
Gewerbetreibenden mit der Durchführung der 
Arbeiten zu beauftragen; § 172 Abs. 3 gilt sinn
gemäß. Der Gewerbetreibende hat die Einstel
lung der Gewerbeausübung üder das Ruhen der 
Gewerbeausübung durch mehr als zwei Münate 
der Behörde sechs Wüchen vürher anzuzeigen. 

Gebietsweise Abgrenzung 

§ 172. (1) Der Landeshauptmann hat, wenn 
es aus Gründen der Feuerpülizei zweckmäßig ist, 
durch Verordnung eine gebietsweise Abgrenzung 
für die Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes 
zu verfügen. 

(2) Für die Ausübung des Rauchfangkehl'er
gewerbes in Gebieten, für die eine gebietsweise 
Abgrenzung verfügt würden list, dürfen nur 
Künzessiünen erteilt werden, die auf das betref
fende Kehrgebiet eingeschränkt sind. Bei Gefahr 
im Verzug üder im Fall eines Auftrages gemäß 
§ 171 ist jedüch die Ausübung des Rauchfang
kehrergewerbes auch außer halb des I\ehrgebietes 
zulässig. 

(3) Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet, 
innerhalb ihres Kehrgebietes nach Maßgabe des 
.jeweils geltenden Höchsttal1ifes die im § 168 
Abs. 1 angeführten Tätigkeiten auszuführen. 

(4) Vor der Verfügung der gebietsweisen Ab
grenzung sind die zuständige Landesinnung der 
Rauchfangkehrer und die berührten Gemeinden 
zu hören. 

Höchsttar,ife 

'§ 173. (1) Wird die gebietsweise Abgrenzung 
(§ 172) verfügt, so. hat der Landeshauptmann 
durch Verürdnung auch Höchsttal"'ife festzulegen. 
H~ebei ist auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe 
und auf die Interessen der Leistungsempfänger 
Bedacht zu nehmen. Die Höchsttar.ife können 
für das gesamte Bundesland, für einzelne Kehr
gebiete üder auch für einzelne Gemeinden festge
legt werden. 

(2) Wurde keine gebietsweise Abgrenzung 
(§ 172) verfügt, so. hat der Landeshauptmann 
durch Verürdnung Höchsttanife dann festzu-

legen, wenn sie im Interesse der Leistungsempfän
ger erfürderLich sind. 

(3) Vür der Festlegung der Höchsttarife sind 
die zuständige Landesinnung der Rauchfang
kehrer, die zuständige Kammer für Arbeiter urid 
Angestellte und die berührten Gemeinden zu 
hören. 

Zuständigkeit 

§ 174. Zur Erteilung einer Konzessiün für 
das Gewerbe der Rauchfangkehrer ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

III. 

Betrieb vün Schleppliften 

§ 175. Der Künzessionspflicht unterliegt die 
Beförderung vün Persünen durch Schlepplifte, 
wübei deren Benützer mit Skiern oder anderen 
Winterspürtgeräten auf dem Büden gleiten. 

Besondere V üra ussetzungen 

§ 176. Die Erteilung der Künzession für das 
Gewerbe des Betriebes vün Schleppliften erfor
dert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen, daß die beab
sichtigte Gewerbeausübung keine nichtzumut
bare Künkurren:vierung für ein Haupt- üder 
Kleinseilbahnunternehmen bedeutet. 

Zuständigkeit 

§ 177. Zur Erteilung einer Künzession für 
das Gewerbe des Betriebes vün Schleppliften ,ist 
die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

Verfahren 

§ 178. (1) Vor Erteilung der Künzessiün sind 
die Haupt- und Kleinseilbahnunternehmen, in 
deren Einzugsgebiet der SchleppLift errichtet wer
den süll, unter Einräumung einer Frist vün v1er 
Wüchen zu hören. 

(2) Gegen einen Bescheid, mit dem die Künzes
siün erteilt wird, steht den Inhabern der ,in 
Abs. 1 genannten Seilbahnunternehmen das 
Recht der Berufung nach Maßgabe des Abs. 3 zu, 
wenn die Entscheidung ihren fristgerecht abge
gebenen Stellungnahmen widerspl"'icht oder wenn 
sie nicht gehört würden sind. 

(3) Mit einer Berufung im Sinne des Abs. 2 
kann nur eine. unrichtige Beurteilung der Frage 
des Vürliegens der nicht zumutbaren Künkurren'
zierung eines Haupt- üder Kleinseilbahnunter
nehmens geltend gemacht werden. 

(4) Vür seiner Entscheidung über eine Beru
fung, mit der eine unrichtige Beurteilung der 
Frage des Vürliegens der nicht zumutbaren 
Künkurrenzierung eines Haupt- oder Kleinseil
bahnuntern,ehmens g,eltend gemacht wird, hat der 

• 
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Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie den Bundesminister für Verkehr zu dieser 
Frage zu hören. 

Lu f tf a h r zeug me eh a,ni k erg ewe r b e 

§ 179. (1) Der Konzessionspflicht unterl[egt 
die Erzeugung und' die Wartung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät. 

(2) Unter Wartung im Sinne des Abs. 1 sind 
1. die Instandsetzung einschließlich der über

holung oder Änderungsarbeiten sow~e 
2. die Instandhaltung (einfache Wartung) zu ver

stehen, wobei die einfache Wartung die regel
mäßige Pflege und Kontrolle sowie die Be
hebung geringfügiger, die Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen oder die Betr>iebssicherheit von 
Luftfahrtgerät nicht beeinträchtigender Mängel 
einschließlich des Ein- und Ausbaues von 
Bestandteilen umfaßt. 

Teiltänigkeiten 

§ 180. Der Konzessionspflicht für die Wartung 
von Luftfahrzeugen oder Luftfahrtgerät im Sinne 
des § 179 unterliegen nachstehenae Tätigkeiten: 
1. Tätigkeiten am Flugwerk von Luftfahrzeugen; 
2. Tätigkeiten an Triebwerken ,,:on Luftfahr

zeugen; 
3. Tätiigkeiten an der elektronischen Bordaus

rüstung von Luftfahrzeugen; 
4. Tätigkeiten an der nichtelektronischen Bora

ausrüstung von Luftfahrzeugen; 
5. Tätigkeiten an sonstigem Luftfahrtgerät: 

Besondere Voraussetzungen 

§ 181. Die Erteilung der Konzession für, das 
Luftfahrzeugmechanikergewerbe erfordert neben 
der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 ange-' 
führten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

Vorschriften über die Gewerbeausübung 

§ 182. (1) Wartungs arbeiten an Luftfahrzeugen 
und Luftfahrtgerät dürfen nur von fachlich be
fähigten Personen ausgeführt werden. Die Aus
bildung von LehrLingen im Rahmen der Bestim
mungen des Berufsausbildungsgesetzes, BGBL 
Nr. 142/1969, steht diesem Gebot nicht ent
gegen. 

(2) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat unter Bedachtnahme auf die 
erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse und 
die Mög1ichkeit, diese zu erwerben, im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Verkehr 
durch Verordnung festzulegen, wie die im Abs. 1 
geforderte fachliche Befähigung für bestimmte 
Wartungsarbeiten an bestimmten Luftfahrzeugen 
oder an bestimmtem Luftfahrtgerät nachzuwei
sen ist. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben jedenfalls 
dafür zu sorgen, daß die Wartungsarbeiten an 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät so ausgeführt 
werden und die Einrichtung der Betriebsstätten 
so ausgestaltet wird, daß eine einwandfreie War
tung der Luftfahrzeuge und des Luftfahrtgerätes 
gewährleistet ist. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahme auf den 'Stand der Technik oder 
auf die üblicherweise an die Wartung von Luft
fahrzeugen und Luftfahrtgerät zu stellenden An
forderungen ,im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Verkehr durch Verordnung fest
zulegen, auf welche Weise den Verpflichtungen 
der Gewerbetreibenden gemäß Abs. 3 ent~ 
sprochen wird. 

LuftfahrtrechtLiche Vorschriften 

§ 183. Die Bescimmungen des Luftfahrtgesetzes, 
BGBL Nr. 253/1957, und der darauf gegründeten 
Verordnungen betreffend die Wartung von Luft
fahrzeugen oder Luftfahrtgerät werden durch 
die Vorschriften dieses Bundesgesetzes nicht be
rührt. 

Zuständigkeit 

§ 184. Zur Erteilung einer Konzession für 
das Luftfahrzeugmechanikergewerbe ist der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und IndustI'ie 
zuständig. 

IV. 

Gastgewerbe 

§ 185. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
1. die Beherbergung von Gästen; 
2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und 

der Verkauf von warmen und angerichteten 
kalten Speisen; . 

3. der Au~schank von alkoholischen Getränken 
und der Verkauf dieser Getränke in unver
schlossenen Gefäßen; 

4. der Ausscha~k von nichtalkohoLischen G"eträn
ken und der Verkauf dieser Getränke ,in unver
schloss.enen Gefäßen. 

(2) Unter Verabreichung (Abs. 1 Z. 2) und 
unter Ausschank (Abs. 1 Z. 3 und 4) ist jede 
Vorkehrung oder Tätigkeit zu verstehen, die 
darauf abgestellt ist, daß die Speisen oder Ge
tränke an Ort und Stelle genossen werden. 

(3) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechnigung gemäß 
Abs.- 1 Z, 1 berechtigt sind, sind zur Verab
reichung des Frühstücks und von kleinen Im
bissen und zum Ausschank von nichtalkoholi
schen Getränken und von Fla'schenbier sowie von 
gebrannten geisti~gen Getränken als Beigabe zu 
diesen Getränken an ihre Gäste berechtigt. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 43 von 283

www.parlament.gv.at



395 der Beilagen 

(4) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung I § 185 Abs. 1 Z. 2 berechtigt sind, sind auch 
emer Konzession mit der Berechtigung gemäß I zum Verkauf von nichtangerichteten kalten 
Ahs. 1 Z. 3 berechügt sind, sind auch zum Speisen, von halbfertigen Speisen, von Lebens
Ausschank von nichtalkoholischen kalten Ge- mitteln, die in ~hrem Gastgewerbebetrieb 'ver
tränken berechtigt. wendet werden, und von Re,iseprovliant berech-

(5) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung tigt. 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß (3) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 
Abs. 1 Z. 4 berechtigt sind, sind auch zum und 2 muß der Charakter des Betriebes als 
Ausschank von gebrannten geistigen Getränken Gastgewerbebetrieb ge~ahrt bleiben und es dür
als Beigabe zu nichtalkohoIischen Getränken be- fen keine zusätzlichen Hilfskräfte und keine zu-. 
rechtigt. sätzlichen Räumlichkeiten verwendet werden. Bei 

Ausnahmen von der Konzess,ionspflicht 

_ § 186. Der Konzessionspflicht unterliegen nicht 

1. die Verabreichung von Speisen, der Ausschank 
von Getränken und der Verkauf von warmen 
oder angeridlteten kalten Speisen durch Er
zeugungs- und Handelsgewerbetmibende in 
dem in den §§ 95, 96, 103, 115 und 127 
bezeichneten Umfang; 

2. die Verabreichung und der Ausschank von 
unentgeltlichen Kostproben durch Gewerbe
treibende ,im Rahmen ihrer Gewerbeberechti-
gung; 

3. der Ausschank von nidltalkoholischen Geträn
ken und der Verkauf dieser Getränke in unver
schlossenen Gefäßen, wenn der Ausschank oder 
der Verkauf durch Automaten erfolgt; 

4. die Verabroidlllng von Fleisch, Fleischwaren, 
Fisch, Geflügel, pommes frites, belegten Bröt
chen, Brotaufstrich, Fleisch- und Wurstsalaten, 
Fleisch- und Wurstmayonna,isen und üblichen 
kalten Beigaben, wie Essiggemüse, Mayon
naJise, Senf, Kren, Brot und Gebäck, auf der 
Straße oder bei Veranstaltungen im Freien, 
wenn nur Verkaufsstände ohne Tische und 
Sitzgelegenheiten vorhanden sind; 

5. der Ausschank von Milchmischgetränken, 
anderen nichtalkoholischen kalten Getränken 
und Flaschenbier auf der Straße oder bei Ver
anstaltungen .im Freien, wenn nur Verkaufs
stände ohne T,tsche und Sitzgelegenheiten vor
handen sind; 

6. der Ausschank von Milch und der Verkauf 
von Milch in unverschlossenen Gefäße~. 

Rechte 

§ 187. (1) Gastgewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession -mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 oder mit der Berechti
gung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 2 berechtigt s·ind, 
sind auch berechtigt, Waren des übl,ichen Reise
bedarfes, wie Treib- und Schmierstoffe, To~lette
artikel, . Badeartikel, Fotomaterial, Ansichts
ka·rtcn, Reiseandenken und 'die im § 111 Z. 3 
angeführten Druckwerke zu verkaufen. 

(2) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 

der Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 ist 
außerdem eine straßenseitige Schaustellung der 
Waren verboten. 

(4) Gastgewerbetrcibende sind auch zum Hal
ten von Spielen berechoigt, wenn der Charakter 
des Betriebes als Gastgewerbebetriebgewahrt 
bleibt. 

(5) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 185 Abs. 1 Z.: 1 berechtigt sind, s·ind auch 
berechtigt, die Gäste, die in ihrem Gastgewerbe
betriebbeherbergt werden, mit ihren Kraftfahr
zeugen von den nächsten ,in Betracht kommen
den Aufnahmestellen des öffentlichen Verkehrs 
zu ·ihrem Gastgewerbebetr.ieb oder von ihrem 
Gastgewerbebetrieb zu den nächsten in Betracht 
kommenden Aufnahmestellen des öffentlichen 
Verkehrs zu befördern. 

(6) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit der Berechtigung gemäß 
§ 185, Abs. 1 Z. 3 oder mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 4 berechtigt s'ind, sind 
im Rahmen ihrer Konzession auch berechtigt, 
Getränke in handelsübLich verschlossenen Ge
fäßen zu verkaufen. 

(7) GJ.stgewerbetreibende, d~e zur Ausübung 
einer KOlizession mit der Berechtigung gemäß 
§ 185 Abs. 1 Z. 3 oder mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 4 berechtigt sind, sind 
"-uch iberchtigt, kohIensäurehältig,es Watsser für 
den Bedarf-ihrer Gäste zu erzeugen .. Bei der 
Ausübung. dieser Tätigkeit unterliegen diese 
Gastgewerbetreibenden jenen Vorschriften, die 
für die zur Erzeugung kohlensäurehäl~iger Ge
tränke berechtigten Gewerbetreibenden (§ 104 
Abs. 1 lit. b Z. 11) gelten. 

(8) Gastgewerbetreibende s'ind auch berechtigt, 
Fahrzeuge ihrer Gäste einzustellen und Sport
geräte an ihre Gäste zu vermieten. Sie sind 
ferner auch zum Verleihen von Druckwerken 
an ihre Gäste und zum Halten von Leseräumen 
für diese berechtigt. 

Inhalt der Konzession für ein Gastgewerbe 

§ 188. (1) Die Konzession für ein Gastgewerbe 
hat auf bestimmte Berechtigungen gemäß § 185 
Abs. 1, auf bestimmte Betriebsräume und all-

\ 
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fällige sonstige bestimmte Betriebsflächen sowie Gewerbeausübung außerhalb der genehmigten 
auf eine bestimmte Betl'iebsart zu lauten. Betriebsräume und allfälligen sonstigen Betr·iebs-

(2) Unter Betriebsart im Sinne des Abs. 1 
ist die durch eine bestimmte Anlage, Einrichtung 
und Ausstattung der Betriebsräume und all
fälligen sonstigen Betriebsflächen und durch eine 
bestimmte Betriebsführung gekennzeichnete Ge
staltung des jeweiligen Gastgewerbebetl'iebes zu 
V'erstehen; Verschiedenheiten lediglich in der Be
nennung begründen keine besondere Betriebsart. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 189. (1) Die Erteilung der Konzession für 
ein Gas'tgewerbe erfordert neben der Erfüllung 
der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraus
s,etzungen: 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises; 
2. daß die für die beantragte Betriebsart not

wendigen Berechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 
beantragt werden;' 

, flächen 

§ 191. Die Konzession für ein Gastgewerbe . 
darf außerhalb der genehmigten Betl'i!ebsräume 
und allfälligen sonstigen Betl'iebsflächen mir auf 
Grund einer SonderbeVl'lilligung ausgeübt werden. 
Die SonderbewiUigung ist auf Antrag des 
Gewerbetreibenden zu erteilen, wenn das Gast
gewerbe nur vorübergehend aus Anlaß einzelner 
besonderer Gelegenheiten (Volksfeste, Wohltätig
keitsveranstaltungen, Ausstellungen, Märkte, 
Sportveranstaltungen, größere Baustellen und 
dgl.) ausgeübt werden soll. SolcheSonderbewrHi
gungen, die die besondere Gelegenheit, den 
Standort und die Gültigkeitsdauer zu enthalten 
haben, sind von der nach dem Standort der 
vorübergehenden Gewerbeausübung zuständigen 
Behörde zu erteilen. 

3. daß die Anlage und Einrichtung der Betriebs- Allgemeine Maßnahmen gegen Alkoholmißbrauch 
riiume und der allfälligen sons~igen Betriebs- § 192. (1) Die Gastgewerbetreibenden sind 
flächen unter Bedachtnahme auf die beantragte verpfl.ichtet, Personen, die durch Trunkenhetit, 
Betriebsart und die Vorschriften des § 195 durch ihr sonstiges Verhalten oder ihren Zustand 
über die Einrichtung, Ausstattung und Be- die Ruhe und Ordnung im Betriebe stören, keine 
tl'iebsführung der Gastgewerbebetl'iebe für alk'oholischen Getränke mehr auszuschenken. 
eine ordnungsgemäße Gewerbeausübung geeig- ' 
net sind; 

4. bei einem Ansuchen um eine Konzession für 
ein Gastgewerbe mit der Berecht1gung gemäß 
§ 185 Abs. 1 Z. 1, wenn es s~ch um die 
Errichtung eines neuen Betriebes handelt, 
außerdem, daß die örtlichen Einrichtungen, 
wie Wasserversorgungsanlagen, Kanalisation 
oder Kläranlagen, Abstellmöglichkeiten für 
Kraftfahrzeuge u. dgl., für den in Aussicht 
genommenen Gastgewerbebetrieb ausreichen. 

(2) Die für die Erteilung einer Konzession 
für ein Gastgewerbe erforderEche Zuverläss'lgkeit 
im Sinne des § 25 Abs. 1. Z. 1 ist insbesondere 
dann nicht gegeben, wenn das 'btisherige Ver
halten des Konz,es·sronswerbers oder der P,er
sonen, mit denen sich der Konzessionswerber in 
einer Erwerbs- oder Lebensgemeinschaft befin
. det, die Annahme rechtfertigt, daß das Gewerbe 
in einer nicht dem Gesetz entsprechenden oder 
in einer das Ansehen der österreichischen 
FremdenverkehrsWlirtschaft schädigenden Weise 
ausgeübt werden wird. 

(3) Abs. 1 Z. 1 gilt nicht für Bewerber um 
.eine Konzession für ein Gastgewerbe in der 
Betriebsart einer Schutzhütte. 

Vorschriften· über die Gewerbeausübung 

Betl'iebsart 

§ 190. Die Berechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 
einer Konzession für ein Gastgewerbe dürfen 
nur entsprechend der genehmigten' Betriebsart 
ausgeübt werden. 

(2) Gastgewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession mit' der Berechtigung gemäß 
§ 185 Abs. 1 Z. 3 berechtigt sind, sind ver
pflichtet, auf Verlangen auch kalte nichtalkoholi
sche Getränke auszuschenken. 

Alkoholausschank an Jugendliche 

§ 193. (1) Die Gastgewerbetreibenden dürfen 
weder selbst noch durch die im Betnieb ver
wendeten Personen alkohoLische Getränke an 
Jugendliche ausschenken oder ausschenken lassen, 
wenn diesen Jugendlichen nach den landesrecht
lichen Jugendschutzbest:immungen der Genuß 
von Alkohol verboten ist'. 

(2) Nicht verboten ist der Verkauf an Jugend
liche ini Sinne des Abs. 1, die solche Getränke, 
die zum Genuß durch Erwachsene außerhalb 
des Gastgewerbebetriebes bestimmt sind, holen. 

(3) Wenn den Jug~nd1ichen na,ch den landes
rechtlichen Jugendschutzbestlimmungen der Ge
nuß von Alkohol verboten ist, dann haben d:ie 
zum Ausschank von alkoholischen Getränken 
berechtigten Gastgewerbetreibenden an einer ge
eigneten Stelle der Betriebsräume einen Anschlag 
anzubringen, auf dem deutlich lesbar auf dieses 
Verbot hingewiesen wird. 

Sperrstunde und Aufsperrstunde 

§ 194. (1) Der Landeshauptmann hat den 
Zeitpunkt, in dem die Gastgewerbebetriebe ge-
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schlossen werden müssen (Sperrstunde), und den 
Zeitpunkt, . in dem sie geöffnet werden dürfen 
(Aufsperrstunde), für die einzelnen Betriebsarten 
der Gastgewerbe durch Verordnung festzulegen; 
er hat hiebei auf die Bedürfnisse der ortsan
sässigen Bevölkerung und der Fremden Bedacht 
zu nehmen und erforderlichenfalls von der Fest
legung einer Sperrzeit abzusehen. Bei den an 
Bahnhöfen, auf Flugplätzen und an Schiffslande
plätzen gelegenen Gastgewerbebetrieben hat der 
Landeshauptmann insbesondere den Verpfle

. g)lngsbedarf der Reisenden z)l berücksich~igen; 
zu dieser Frage sind auch die in Betracht kom
menden Verkehrsunternehmen zu hören. 

(2) Der Gastgewerbetreibende hat die Betriebs
räurne und die allfälligen sonstigen Betriebs
flächen, ausgenommen die der Beherbergung 
dienenden, während des Zeitraumes zwischen den 
nach Abs. 1 festgelegten Sperr- und Aufsperr
stunden geschlossen zu halten. Während dieser 
Sperrzeit darf er Gästen weder den Zutritt zu 
. diesen Räumen und zu diesen Flächen noch dort 
ein weiteres Verweilen gestatten und die Gäste 
auch nicht in anderen Räumen oder auf anderen 
sonstigen Fächen gegen Entgelt bewirten. Die 
Gäste sind rechtzeitig auf den Eintritt der Sperr
stunde aufmerksam zu machen; sie haben den 
Betr·ieb spätestens zur Sperrstunde zu verlassen. 
In Beherberungsbetrieben list die Verabreichung 
von Speisen und Getränken an Beherbergungs
gäste auch während der vorgeschriebenen Sperr
zeiten gestattet. 

(3) Bei besonderem örtlichen Bedarf hat die 
Gemeinde unter Bedachtnahme auf die sonstigen 
öffentlichen Interessen für einzelne Gastgewerbe
betriebe eine frühere Aufsperrstunde oder eine 
spätere Sperrstunde, gegebenenfalls mit den durch 
den Anlaß bestimmten Beschränkungen, zu be
willigen. Eine solche BewilLrgung 'lst nicht zu 
erteilen, wenn die Nachbars\haft durch unge
bührlichen Lärm, der durch den Gastgewerbe
betnieb hervorgerufen wird, wiederholt belästligt 
oder der Gastgewerbetreihende wegen über
schreitung der Sperrstunde oder der Aufsperr
stunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden 
ist. In ürten, in denen Bundespolizeibehörden 
bestehen, sind diese Behörden vor Erteilung der 
Bewilligung zu hören. 

(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung zu 
widerrufen, wen,n der besondere örtliche Bedarf 
nicht mehr besteht, sicherheitspoLizeiliche Beden
ken bestehen, die Nachbarschaft durch unge
bührlichen Lärm wiederholt beläs~igt worden [st 
oder der Gastgewerbetreibende wegen über
schreitung der Sperrstunde oder der Aufsperr
stunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden 
ist. In ürten, in denen Bundespo1izeibehörden 
bestehen, hat die Gemeinde die Bundespolizei
behörde zu hören. 

Einrichtung, Ausstattung und BetDiebsführung 
der Gastgewerbebetriebe 

§ 195. (1) Die Gastgewerbetreibenden haben 
die Betriebsräume und die allfälligen sonstigen 
Betr,iebsflächen und deren Einrichtung und Aus
stattung stets in gutem Zustand zu erhalten 
und dafür zu sorgen, daß die Betnebsräume und 
d·ie allfälligen sonstigen Betriebsflächen, die 
Betriebseinricl:Itung und die Betriebsführung den 
der Betriebsart entsprechenden Anforderungen 
Rechnung tragen. Der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie hat erforderlichen
falls unter Bedachtnahme auf die übl,icherweise 
an die jweiligen Betr,iebsarten zu stellenden An
forderungen und auf eine dem Ansehen der 
österreichischen Fremdenverkehrswirtschaft ent
sprechende Gewerbeausübung durch Verordnung 
festzulegen, durch welche Maßnahmen diesen 
Verpflichtungen der Gastgewerbetreibenden ent~ 
sprochen würd. 

(2) Die Behörde kann erforderlichenfalls einem 
Gewerbetreibenden Maßnahmen im Sinne des 
Abs. 1 mit Bescheid auftragen, wenn diesbezüg
lich keine Regelung ,in einer Verordnung gemäß 
Abs. 1 erlassen worden ist. 

(3) Die Behörde kann von den Bescimmungen 
einer Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende 
Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 mit Bescheid 
zulassen, wenn auch diese Maßnahmen die Erin
haltung der im Abs. 1 umschrQebenen Verpflich
tungen des Gewerbetreibenden gewährleisten. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für 
die gemäß § 186 nicht der Konzessionspflicht 
nach § 185 unterliegenden Tätigkeiten. 

1\nderung der Betl'iebsart 

§ 196. Die 1\nderung der BetI1iebsart eines 
Gastgewerbes ohne eine Erweiterung der Be
rechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 bedarf einer 
Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung 
ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 
§- 189 vorLiegen. § 25 Abs. 3 gilt für eine solche 
Genehmigung sinngemäß. Für das Verfahren gel
ten die Vorschriften für die Erteilung der Kon
zession für ein Gastgewerbe sinngemäß. 

Hinzunahme von Betriebsräumen oder von all
fälligen sonstigen Betriebsflächen 

§ 197. Die Hinzunahme von Betriebsräumen: 
oder von sonstigen Betriebsflächen zu den ge-. 
nehmigten Betriebsräumen und allfälligen son- . 
stigen Betriebsflächen ohne eine Erweiterung der 
Berechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 bedarf einer 
Genehmigung der Behörde. Diese Genehmigung 
ist zu erteiIen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 189 vorliegen. § 25 Abs. 3 gilt für eine solche 
Genehmigung sinngemäß. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften für die Erteilung der 
Konzession für ein Gastgewerbe sinngemäK 

i· 
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Ersichtlichmachung der Preise 

§ 198. Wenn es im Interesse des Fremden
verkehrs erforderlich ist, kann in Verordnungen 
gemäß § 73 Abs. 2 betreffend d~e Ersichtlich
machung der Preise auch angeordnet werden, 
daß die Gastgewerbetreibenden, die zur Aus
übung einer Konzession mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 berechtJigt sind, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt gültigen Preise für 
bestimmte Leistungen zur Veröffentlichung in 
emem Verz,eichnis bekanntgieben müssen. 

Z uständ~gkeit 

§ 199. Zur Erteilung einer Konzession für ein 
Gastgewer'be :ist die Bezirksverwaltungsbehönde 
zuständig. 

Das Ansuchen 

§ 200. (1) Das Ansuchen um eine Konzession 
für ein Ga:stgewerbe hat außer ,den im § 336 
genannten Angaben die beantragten Berechti
gungen (§ 185 Abs. 1) und die 'beantragte Be
triehsart (§ 188 Abs. 2) zu entha:1ten. 

(2) Dem Ansuchen iist 'eine der Art und dem 
Umfang des in Aussicht genommenen Gastge
werbehe'triebes enusprechende maßstahgetreue 
Planskizze der Betniebsräume und ,der allfälligen 
sonstigen Betrie'bsflächen In dreifacher Ausferti
gung anzuschließen. 

Anhörung 

§ 201. Vor der Erueilung einer Konzession 
für ein Ga:5'tgewel'be mit ,der BeI1echtigung gemäß 
§ 185 Abs. 1 Z. 1 i,st die Gemeinde ,des Standortes 
über !das Vorliegen der Voraussetzung gemäß 
§ 189 Albs. 1 Z. 4 zu hören. § 335 Ahs. 2 gilt 
siringemäß. 

Der Konzessionserteilungshescheid 

§ 202. Der Besche~d ~das Konzessionsdekret), 
m~t dem ,die KonZ!ession für ,ein GaJstgewerbe 
erteilt wird, hat außer ,den im § 338 genannten 
Angaben die erteilten Berechtigungen (§ 185 
Abs. 1), die Betriebsart (§ 188 Albs. 2) und d~e 
Bezeichnung ,der Betriebsräume und der allfälli
gen sonstigen B,etriebsflächen zu ,entJhalten. Zur 
Bezeichnung ,der Betriebsräume und der allfälli
gen sonsuigen Betriebsflächen ist ,der für den 
Konzessionswerber bestlimmten Ausferuigung des 
Beschei:des ('dem Konzessionsdekret) eine Aus
fertigung der dem VerfahreJ;l zugrunde liegenden 
Planskizze anzuschli'eßen; auf der Planskizze ~st 
zu . vernnerken, daß 'Sie 'einen Bestandteil des 
Bescheildes (des Konzessions,dekretes) bildet. 

Berufungsrechte 

§ 203. Der Gemein'de ,des Standortes ,steht das 
Recht der Berufung gegen ,einen Bescheid, mit 
dem eine Konzession für ein Ga'stJgewerbe erteilt 

worden ist, zu, wenn das Vorliegen der Voraus
setzung, zu der die Gemeinde des Standortes ge
mäß § 201 zu hören ist, entgegen der fristgerecht 
abgegebenen Stellungnahme dieser Gemeinde als 
gegeben angenommen oder wenn die GerI?-einde 
des St'aooortes n<imt ütber ,das Vorliegen dieser 
Voraus'setzung' gehört worden i'st. 

Reisebüros 

§ 204. (1)' Der Konzessi'Onspflicht unterliegt 
,die Ausgabe, Vermittlung und Besorgung von 
Fahrausweisen (einschLießlich der Anweisungen 
auf Liege- und Schlafwagenplätze, Pla!tzkarten 
und dg!.) in- und ausländischer Verkehrsunter
nehmen jeder Art, die Vermittlung von P.ersonen
beförderungen durch Verkehrsunternehmen, die 
Veranstaltung (einschließlich ,der Vermittlung) 
von Gesellschaftsfahrten, die Vermittlung und die 
Besorgung von Unterkunft oder Verpflegung für 
ReilSenJde und die Führung eines Fremdenzimmer
nachweises .. 

(2) Ko~zessionen für das Reisebürogewerbe 
sind, wenn nicht Abs. 3 angewendet wird, mit 
allen I im Abs. 1 angeführten Berechtigungen zu 
erteilen. 

(3) Folgende Teilberechtigungen des Reisebüro
gewerbes können auch einzeln erteilt werden: 

1. die Ausg,albe, Vermittlung od,er Besorgung von 
Fahrausweisen für Fahrten milt Kraftfahrzeu
gen "im Inland, ,d~e Veranstaltung (einschließ
lich der Vermittlung) von Gesellsch3Jf,tlsfahrten 
in Kraftfa:hrzeugen mit ,dem Recht zur Ver
mittlung und Besorgung von UntJerkunft order 
Verpflegung für ,di,e Teilnehmer an Gesell
schaftsfahrten mit höch'stens zwei Nächcigungen 
,im Ausland; 

2. die Vermittlung und Besorgung von Unter
kunnt order Verpflegung innerhalb ,der Sta,nd
ortgemeinde für hereFtsin der Standol"tge
meinde anwesende Reisende; 

3. die Führung ,eines Fremden:vimmernachweises 
für da:s Ge'biocder Standortgemeinde für be
rei'ts in der Standol1tgemeinde anwesende Rei-
sende. ' 

(4) Der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 unter-
liegen nicht 
1. die Ausgahe, Vermitltlung oder Besorgung von 

Fahrausweisen ,durch Verkehrsunternehmen für 
gleicharüge Unternehmen und, 'soweit es sich 
um ,rune TätJigkeit untergeordneten Umfanges 
handelt, von FahraUlSwei'sen für Anschlußfa:hr
ten für Verkehrsunternehmen anderer Art; 

2. die Ausgabe, Vermilttlung oder Besorgung von 
Fa'hmusweisen der Verroehrsunternehmen für 
den Straßen:bahn-, Stald1!bahn-, Schnel1bahn
und Kraftfahrlinienverkehr innerhalb des Ge
meill'dege'bietes 'oder von und zu Gemeinde
gebietJen der näheren Umgebung (Vorol"tever
kehr); 
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.3. die Vermittlung von Unterkunft für Reisende 
durch Fluglinienunternehmen in Verbindung 
mit der Ausgabe von Fa:hrausweisen, jedoch mit 
Ausnahme von Fhigpauscha,lreisen; -diese Ver
mittlungstaJtigkeit dal'f jedoch nur auf Wunsch 
der Reisenden durchgef.ülhl't werden und es 
darf keine Werbung h~efür erfolgen; 

4. die Vermittlung von P,ersonenbeförderungs
leistungen ides Taxi~Gewel'bes durch Taxifunk; 

5. die Vermittlung vOn Privatzimmern an Rei
sende zu vorüher,gehendem Auf,enthalt und 
die Führung eines Fremdenzimmernachweises 
durch Immobilienmakler gemäß § 255 Abs. 3. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
KQnzes,sion für das Rersebüwgewerbe gemäß 
Abs. 2 oder einer &onz-es'sion mit der Teilberech
tigung gemäß Abs. 3 Z. 1 berechtigt sind, \Sind 
auch berech,ti~t -

I. zur Betreuung der von in- und auslärudischen 
Reisebüros v,ermittelten R.e~senden,und zu Ver
mrttlung,en, ,die im Zusammenhang mit Reisen, 
Aufenthaken oder Tagungen stehen; 

2. nur in Verbindung mit Leistungen gemäß 
Ahs. 1 zur V ermittl ung von Reisegepäckslbeför
derungen und von Vers,icherungen, die mit 
einer Reise im Zusammenhang stehen, zur Be
sorgung aller für -eine Reise el'forderlichen 
Dokumente mit Ausschluß der Tätigkeiten, die 
den zur berufsmäß,i!gen Parteien vertretung he
fUß'ten Personen vorbehal-ten 'Sind, und zum 
Verkauf O'derzur Vermittlung -des Verkaufes 
von Eintrrttskarten für öffentliche Vorführun
gen oder Schaustellungen _aller Art, wie Thea.ter
und KonzertauHührungen, GesangsvonraJge, 
Belustigungen, Ausstellungen und ,dgl.; für den 
Verkauf und für Idie Vermittlung des V,erkau
fes von Bintriotskarten für öffentliche Veran
staltungen oder Scha;ustellungen aller AI1t gel
ten die §§ 122 bj,s 126 'sinngemäß. 

Bes'Onder-e V'Oraussetzungen 

§ 205. Die ErteiIung ,der &onzession für das 
Reisebürogewerbe erf.ol'dert neben ,der Erfüllung 
der im § 25 Albs. 1 Z. 1 angeführten V,orausset
zungen ,die Erbringung des Befähigungsnach
weises und den Abschluß 'einer Haftpflichtver
sicherung, wenn 'nach anderen Rechtsvorschriften 
für ,die Ausübung v'On im § 204 Ahs. 1 ang,efuhr
ten Tätigkeiten der Abschluß 'einer solchen Ver-

,sicherung vorgeschrieben ,ist. 

Zulässige Bezeichnungen 

§ 206. Nur Gewerlbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für das Reisebüroge
weribe gemäß § 204 Abs. 2 berechtigt sind, 'dürfen 
die Bez'eichnungen "Reis,ebüro" 'oder "Verke'hps
'.bür'O" verwenden. 

Reisebetreuer 

§ 207. Gew,erbetrdbende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Reisebürogewerbe gemäß 
§ 204 A'bs. 2 oder zur Ausübung einer Konzession 
m]t der Teilberechtigung gemäß § 204 Abs. 3 
Z. 1 berechügt sind, 'halben bei ,den von ihnen 
veranstalte~en Gesellschaf'üsfahrten und hei der 
Betreuung ,der Reisenden gemäß § 204 Abs. 5 
Z. 1 dafür zu sorgen, daß eine geeignete Person 
die Reisenden betreut (Rei'sebetreuer). Der Re]se
betreuer hat insbesondere für ,die Verpflegung 
der Reisenden und für eine entsprechende Unter
bringung in den Quartieren Sorge zu tragen. 
Er i~t nach Maßgabe .des § 210 A'bs. 2 Z. 3 auch 
berechtigt, Hinweise a,uf Sehenswü1'!digkeiten zu 
geben. ! 

A usübungsv>01'!schr,if,ten 

§ 208. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie hat, erforderlichenfaUsumer 
Bedachtnahme auf die ühl:ich-erweise an R'eise
büros zu stellenden Anfo1'!derung,en und auf eine 
dem Ansehen der ö,sterreichischen Fr,emdenver
kehrswirtschaft ent'sprechende Gewerbeiusübung, 
durch Verordnung n:rhere ß.estimmungen für die 
Ausübung von Konzessi'Onen für da-s Rersebüro
gewerbe fe~tzulegen. Diese Veror;dnungen können 
Bestimmungen enthalten über 

1. Lage, Größe, Einrichtung und Ausstattung ,der 
für den Verkehr mit Kunden besttmmten Be
triebsräume; 

2. Art und Umfang fernmeldetech,nischer Einrich
,tungen; 

3. Fach-und Fremdspr-ache11!kenntnisse bestimm
'ter Arbeitnehmer; 

4. Aussta,~tu11!gmit Kursbüchern, Hiotelbüchern, 
Tarifunterla;gen und Isonstigen fiir ,die 'Ord
nungsgemäße Geweribeausülbung erfoflderlich:en 
Unterlagen. 

Z uställldigkeit 

§ 209. Zur El'teilung 'einer Konzession für ,das 
Reisebürogewerbe ist der Landeshauptmann zu
ständig. 

F re m den f ü h r e r ge ,wer b e 

§ 210. (1) Der KonzessionspflichtunterEegt die 
Führung von Fremden, um ihnen die Sehens
würdigkeiten von Stadt und Land (öffentliche 
Gebäude, Sammlungen, Museen, Kirchen, Theater 
und Vergnügu11!gsstäuen, Ausstellungen, Beson
derheitert der Landschaft, IndU'st1'!ieanlagen usw.) 
sowie 'sp0l't1iche uIl'dgeseUschaftliche Veransrtal
tung-en zu zeigen und zu e.rläutern. 

(2) Der Konzess'i'Onspflicht unterliegen nicht 

1. die nur in den FihfZieugen des AusflugswaJgen
G ewe rib es, Mietwagen-Gewerlbes, Taxi-Gewer
bes und Fiaker-Gew;erbe~ gegebenen Erläute
rungen, 
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2. Führungen, die in Gebäuden oder im Gelände 
von den dom Verfügungslberech'tigten oder 
deren Ermächti,gtendurchgefüh~t wer,den, 

3. die vom Reisebetreuer (§ 207) bei der Betreu
ung von Reisenden gegebenen Hinwei'se auf 
Sehenswürdigkeiten. ' 

(3) WiIld eine auslänKiische Reisegesellschaft von 
einem Rei",ebetreuer aus dem Ausland ,dauernd 
begleitet, 'so ist auf ,dessen Tätigkeit, auch wenn 
sie unter A'hs. 1 fiele, dieses Bundesgesetz nicht 
anzuwenden. 

Besondere V()raussetzungten 

§ 211. Die Emeilung der Konzession für .das 
FrernKienführergeweribe erfordel'lt neben ,der Er
füllung der im § 25 Ahs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Er'bringung ,des Befähigungs
nachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 212. (1) Gewerbetreibende, Idie zur Ausübung 
einer Konzession für da:s Fremdenfül1rergewerbe 
berechtli;gt sind, dürfen bei der Ausübung ,der im 
§ 210 A:bs. 1 genannten Tä,tligkeiten nur solche 
Arbeitnehmer verwenden, ·die die ~u ,dieser Ver
wendung erforderlich'e fachliche Eignung besitzen; 
sie müssen, wenn sie nicht 'bloß aushilfsweise ver
wendet werden, eigen'berech:tigt sein. 

(2) Die fachliche, Eignung muß durch eine 
Prüfung nachgewiesen werden. Der Bundesmini
ster für Handel, Gewer'be und Industrie hat 
unter Bedachtnahme auf di~ im § 22 Abs. 7 
angeführten Gesichtspunkte durch Verordnung 
die erfol'lderlichen Vor·schriften über ,die Zulas
sung zur Prüfung, den Stoff der schriftlichen 

'und mündliChen Prüfung und die Be
urteilung des Prüfungsergebnisses zu erlassen. Im 
übrigen gelten die Bestimmungen des § 346 sinn
gemäß. 

Legitlimation 

§ 213. (1) Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Konzession für das Fremdenführer
gewerbe berechtigt sind, und deren Arbeitnehmer 
haben bei der Ausübung der im § 210 Abs. 1 
genannten Tätigkeiten eine von der' Bezirksver
waltungsbehörde ausgestellte Leg,itimation mit 
Lichtbild mitzuführen und diese auf Verlangen 
der behördlichen Organe vorzuweisen. In die 
Legitimation sind allfällige örtliche und sachliche 
Beschränkungen der Berechtigung sowie die 
Fremdsp~achen, die der Gewerbetreibende oder 
der Arbeitnehmer beherrscht, einzutragen; wei
ters können Sachgebiete, :in denen der Gewerbe
treibende oder der Arbeitnehmer der Bezirks
verwaltungsbehörde besondere Kenntnisse in ge
eigneter Weise nachweist, eingetragen werden. 

(2) Um die Ausstellung der Legitimationen 
gemäß 'Abs. 1 für Gewerbetreibende und für 
Arbeitnehmer, die zur Ausübung der ,im § 210 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bezirksver
waltungsbehörde anzusuchen. 

(3) nie Ausstellung der Legitimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung einer Konzession für das 
Fremdenführergewerbe berechtigt list. Die Aus
stellung der Legitimation für den Arbeitnehmer 
ist zu verweigern, wenn er wegen einer vorsätz
lichen, mit mehr als' einjähl'liger Freiheitsstrafe 
bedrohten Handlung oder wegen einer aus 
Gewinnsucht begangenen oder gegen die öffent
liche Sittlichkeit verstoßenden sonstigen straf
baren Handlung von einem Gericht verurteilt 
worden ist und nach der Eigenart der straf
baren Handlung und der Persönlichkeit des Ver
urteilten die Begehung der gleichen oder ~iner 
ähnlichen Straftat bei der Ausübung der im 
§ 210 Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürchten 
ist. 

(4) Die für den Arbeitnehmer ausgestellte 
Legitimat;ion ist von der Be~irksverwaltungs
behörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß 
die im Abs. 3 angeführten Umstände nach Aus
stellung der Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbetreiben
den und, den Arbeitnehmer haben den zur 
Kontrolle der Person notwendigen Anforderun
gen zu genügen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industl'lie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimationen \ 
hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen Anforderun
gen zu entsprechen haben. 

Höchsttarif , 

§ 214. (1) Der Landeshauptmann hat, wenn 
es im Interesse des Fremdenverkehrs gelegen ist, 
durch Verordnung einen Höchsttal'lif für die 
Dienstleistungen gemäß § 210 Abs. 1 festzulegen. 

(2) Bei der Festsetzung des Höchsttarifes ist 
darauf Bedacht zu nehmen, welche besonderen 
Kenntnisse und welcher Zeitaufwand für die ein~ 
zeInen Dienstleistungen erforderlich sind. 

(3) Vor der Festlegung des Höchsttarifes sind 
die zuständige Gliederung der Landeskammer 
der gewerblichen W:irtschaft und die zuständige 
Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören. 

Zuständigkeit 

§ 215. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Fremdenführergewerbe ist die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

4, 
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V. 
Herstellung von zur arzneilichen 
Verwendung best,immten Stoffen 
und Prä par a t e n, von G i f t e n u s f., 

S t e r [I ,i s '1 er u n g von Ver ban d
material 

§ 216. Der Konzessionspf1.icht unterliegt 
1. die Herstellung, Abfüllung oder Abpackung 

von Stoffen und Präparaten, die zur arznei
lichen Verwendung bestimmt sind, und die 
Herstellung von Giften, mit Ausnahme der 
Tätigkeiten gemäß Z. 2; 

2.die Herstellung, Abfüllung oder Ahpackl.mg 
von Blutkonserven und Blutderivaten; . 

3. die Herstellung, AJbfüllung oder Abpackun.g 
von Präparaten, die zur diagnostischen Ver
wendung ohne Berührung mit dem mensch
lichen oder tieI'ischen Körper bestimmt sind; 

4. die Sterilisierung von Verbandmaterial und die 
Imprägnierung von Verbandmatellial mit zur 
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffen 
oder Präparaten. 

-Her s tell u n g von i m m u n bio log i
s c h e nun d von b e s tim m t e n m i k r 0-

bäologischen Präparaten 

§ 217. Der Konzess,ionspflicht unterliegt die 
Herstellung, Abfüllung oder Abpackung von 
immunhiologischen und von solchen mikrohio
logischen Präparaten, die zur arzneilichen oder 
zur diagnostischen Verwendung ohne Berührung 
mit dem menschilichen oder tierischen Körper 
bestimmt sind. 

Großhandel mi,t Drogen und 
Pharmazeut,ika 

§ 218. (1) Der Konzessionspflicht unterIiegt 
der Großhandel mit allen Stoffen und Präparaten, 
die zur arzneilichen Verwendung bestimmt sind, 
mit Giften, mit Präparaten, die zur diagnosti
schen Verwendung ohne Berührung mit dem 
menschlichen oder tierischen Körper bestimmt 
siIlld, unrl mit sterilisiertem Verbandmaterial. 

(2) Die zur Ausübung einer Konzes&ion gemäß 
Abs. 1 berechtigten Gewerbetreibenden sind auch 
zum Abfüllen und Abpacken der im § 216 Z. 1 
und Z. 3 genannten Stoffe und Präparate be
rechtJigt. 

Drogistengewerbe 

§ 219. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
der Kleinhandel mit Giften, mit Präparaten, die 
zur diagnostischen Verwendung ohne Berührung 
mit dem menschlichen oder tierischen Körper be
stimmt sind, mit sterilisiertem Verbandmaterial 

. lind mit zur arzneil,ichen Verwendung bestimm
. ten Stoffen und Präparaten, sofern deren Abgabe 

an Letztverbraucher auch außerhdlb von Apo-

theken durch bundesrechtliche Vorsduiften ge
stattet ist. 

(2) Zur Ausübung einer Konzes!/ion gemäß 
Abs. 1 berechtigte Gewerbetreibende sind auch 
zum Kleinhandel mit Material- und Farbwaren, 
mit Artikeln, die der Körper- oder Schönheits
pflege dienen, mit diätetischen Präparaten und 
mit diätetischen Lebensmitteln berechtigt; sie 
sind weiters berechtigt, durch Vermengung Tee
mischungen und Hautsalben, denen keine Heil
wirkung zukommt, herzustellen und ohne Heil
anpreisung zu verkaufen. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den sind auch zum Ausschank von Obst- und 
Gemüsesäften berechtigt. § 115 Abs. 2 gilt sinn
gemäß. 

Abgrenzung der Verkaufsrechte 

§ 220. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie· und der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz haben durch 
gemeinsame Verordnung jene zur arzneilichen 
Verwendung best~mmten pflanzlichen und tieri
schen Drogen zu bestimmen, die im Hinblick 
auf ihre Wirkungsweise selbst bei besoimmungs
widrigem Gebrauch nur zu geringen schädlichen' 
Einwirkungen auf den Organismus führen 
können und die daher durch Gewerbetreibende, 
die zur Ausübung einer die Herstellung von 
Stoffen oder Präparaten gemäß § 216 Z. 1 um
fassenden Konzession oder einer Konzession für 
das Drogistengewerbe (§ 219 Abs. 1) berechtigt 
sind, 'an Letztverbraucher abgegeben werden 
dürfen. 

(2) Die Beschaffenheit der auf Grund einer 
Verordnung gemäß Abs. 1 feilgebotenen Drogen 
muß den VorschI'iften des Österreichischen 
Arzneibuches entsprechen. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung ei~er 
die Herstellung von Stoffen oder Präparaten 
gemäß § 216 Z. 1 oder Z. 2 umfassenden Kon
zession oder einer Konzession gemäß § 217 be
rechtigt sind, sind befugt, Probepackungen ihrer 
Erzeugnisse an Arzte und Krankenanstalten ab
zugeben. Diese Befugnis steht sinngemä{~ 
Gewerbetreibenden, die im Ausland hergestellte 
zur arzneiIichen Verwendung bestimmte Stoffe 
und Präparate imporoieren, hinsichtlich dieser 
Stoffe und Präparate zu. 

Arbeitnehmer 

§ 221. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe gemäß § 216, 
einer Konzession für das Gewerbe der Her
stellung, Abfüllung oder Abpackung von immun
biologischen oder bestJimmten mikrobiologischen 
Präparaten (§ 217), einer Konzeswon für den 
Großhal1de1 mit Drogen und Pharmazeutika 

• 
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(§ 218 Abs. 1) o.der einer Ko.nzessio.n für das 
Dro.gistengewerbe (§ 219 Abs. 1) berechtigt sind, 
dürfen sich bei der Ausübung .der 'ko.nzessio.ns
pflichtigen Tätigkeiten ihres Gewerbes nur sülcher 
Persünen bedienen, d~e die persönliche und fach
liche Eignung zur Erfüllung ihrer jeweiligen 
Tätigkeit besitzen. Die Ausbildung vün Lehr
Engen im Rahmen der BestJimmungen des Berufs
ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, steht 
diesem Gebüt nicht entgegen. 

. Beso.ndere Vüraussetzungen 

§ 222. Die Erteilung der Konzession für 
1. das Gewerbe gemäß § 216, 
2. das Gewerbe der Herstellung, Abfüllung üder 

Abpackung von immunbiolo.gischen und von 
bestimmten mikrobiülogischen Präparaten 
(§ 217), 

3. das Gew'erbe des Großhandels mit Drügen 
und Pharmazeunika (§ 218 Abs. 1) und 

4. das Drügistengewerbe (§ 219 Abs. 1) 
erfürdert neben der Erfullung der ,im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Vüraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

Arbeitnehmer 

§ 225. Für Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Künzessiün für das Gewerbe der 
Sterilisierung 'vün medizinischen Injektio.ns
spritzen und Infusiünsgeräten und für den. 
Handel mit diesen Gegenständen berechtigt sind,., 
gilt § 221 s,inngemäß. 

Besündere Vüraussetzungen 

§ 226. Die Erteilung der Künzessiün für das 
Gewerbe der Sterilisierung von medizinischen 
Injektionsspritzen und Infusiünsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen erfordert neben 
der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführ
ten Vüraussetzungen die Erbringung des Befähi
gungsnach weises. 

Zuständigkeit 

§ 227. Zur Erteilung einer Ko.nzessiün für das 
Gewerbe der Sterilisierung vün medizinIischen 
Injektionsspritzen und Infusiünsgeräten und des 
Handels mit diesen Gegenständen ist der Landes
hauptmann zuständig. 

Zuständigkeit 

§ 223. (1) Zur Erteilung einer 

Erzeugung 
Nah t- un d 

Künzessiün für u n cl H a n cl e I 

vün mediz,inischem 
Organersatzmaterial 
mit d i ,e s e'n Erz e u g
nilssen 1. das Gewerbe gemäß § 216, 

2. das Gewerbe des Grüßhandels mit Drügen und 
Pharmazeutika (§ 218 Abs. 1) und 

3. das Drüg,istengewerbe (§ 219 Abs. 1) 
ist der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Zur Erteilung einer Künzessiünfür das 
Gewerbe der Herstellung, Abfüllung oder Ab
packung vün immunbiülogischen und vün 
bescimmten mikrühiülogischen Präparaten 
(§ 217) ist der Bundesminis~er für Handel, 
Gewerbe und Industrie ZJustänidig. 

Ste~ilisierung vün medizinischen 
I n j e k t i 0. n s s p r ,i t zen und I n f u s i 0. n s
geräten und Handel mit diesen 

Gegenständen 

§ 224. (1) Der Kül1!Zessiünspflicht unterliegen 
die Ster,iliSlierung vün medizinischen Injektiüns
spritzen und Infusiünsgeräten und der Handel 
mit diesen Gegenständen. 

(2) Zur· Ausübung einer Künzession, die die 
Herstellung vo.n zur arzneilichen Verwendung 
bestimmten Stüffen und Präparaten (§ 216 Z. 1 
und Z. 2) umfaßt, üder einer Ko.nzessiün für 
die Herstellung vün timmunbiülügischen üder be
stimmten mikrübiülügischen Präparaten (§ 217) 
berechtigte Gewerbetreibende sind auch ühne 
Ko.nzessiün nach Abs. 1 berechtigt, mediz,inische 
Injektiünsspritzen und Infusiünsgeräte zu sterili
SIeren. 

§. 228. Der Konzessiünspflicht unterliegt die 
Erzeugung vün mediz~nischem Naht- und Organ
ersatzmatemal und der Handel mit diesen Erzeug
nIssen. 

Arbeitnehmer 

§ 229. Für Gewerbetreibende, die zur Aus
übung einer Ko.nzessiün für das Gewerbe 'der 
Erzeugung vün medi2';inischem Naht- und Organ
ersatzmaterial und für den Handel m~t diesen 
Erzeugnissen berechtigt sind, gilt § 221 sinn
gemäß. 

Besündere Vüraussetzungen 

§ 230. Die Erteilung der Konzessiün für das 
Gewerbe d~r Erzeugung vün medi2'Jinischem 
Naht- und Organersatzmaterial und der Handel 
mit diesen Erzeugnissen erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Vüraussetzungen die Erbringung des Befähigungs
nachweises. 

Räumlicher Zusammenhang mit anderen 
Gewerben 

§ 231. Süll das Gewerbe der Erzeugung vo.n 
medi2'Jinischem Naht- und Organersatzmaterial 
.in räumloichem Zusammenhang mit anderen Ge
werben ausgeübt weI1den,so bedarf seine Aus
übung der Genehmigung des Bundesminist;ers für 
Handel, Gewerbe und Industrie iim Einvernehmen 
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mit ·dem Bundesmin'ister für Gesundheit und 
Umweltschutz. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn von dem' räumlichen Zusammenhang kein 
ungünstiger E[nfluß auf die Erzeugung, insbe
sondere hins~cht1ich der Stel'il<ität, zu befürchten 
ist. 

Zuständigkeit 

§ 232. Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Erzeugung von medi:oinischem 
Naht- und Organersatzmaterialund.des Handels 
mit diesen Erzeugn,issen ,ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

Bestatter I 
§ 233. (1) Der Konzessionspflicht untedieger: 

1. die Durchführung von Totenaufbahrungen, 
-feierlichkeiten und -überführungen sowie v4n 
Bestattungen und Exhumierungen; I 

2. die Beistellung der erforderlichen Ein1'1ichtun
gen und Gegenstände zur Durchführung d~r 
unter Z. 1 angeführten Verrichtungen; I 

3. die Herstellung ;der unter Z. 2 angeführten 
Gegenstände, soweit diese nicht in den B~
rechuigungsJ,lmfang eines anderen konzessionf~ 
pflichtigen Gewerbes oder eines Handwerkes 
fällt. I 

(2) Zu den im Abs. 1 Z. 1 genannten TätiJ-
keiten gehören ,insbesondere: das Waschen, An
kleiden und Einsargen des Toten, das SchLießer 
(Verlöten, Verschrauben usw.) des Sarges, dif 
überführung des Toten (Beförderung des Toten 
durch den Bestatter oder übernahme zur B~
förderung durch befugte Unternehmer), di~ 
Durchführung der künstlerischen Ausgestaltun~ 
der Trauerfeier, die Besorgung der Grabstätte 
und die Verrichtung wn unmittelbar mit de~ 
Bestattung zusammenhängenden Dienst1eistun~ 
gen, wie Beschaffung der erforderlichen Urkunr 
den, Aufgabe von Zeitungs anzeigen, Besorgung 
der Barten von befugten Unternehmern. I 

(3) Zu denrm Abs. 1 Z. 2 genannten Tätlig+ 
keiten gehören insbesondere: Die Lieferung deJ 
Sarges (der Urnen), der Sargausstattung und 
Totenbekleidung, die Beistellung der TrauerJ 

dekoration (wie Tuchdraperien, Pflanzen, FahneJ 
und Kandelaber). I 

Besondere Voraussetzungen 

§ 234. (1) Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Bestatter erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 
1. die Erbringung des Befähigungsnachweises und 

2. das Vorliegen eines Bedarfes (§ 25 Abs. 4) 
nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. 

(2) Bei Prüfung der Voraussetzung gemäß 
Abs. 1 Z. 2 ,ist insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, ob durch die Gemeinde für die Bestat
tung ausreichend Vorsorge getroffen ist. 

(3) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z: 2 ent
fällt in den Fällen des überganges eines Unter
nehmens durch Rechtsgeschäft unter Lebenden 
'oder ,im Erbwege an' Deszendenten des Kon
zessionsinhabers. 

Höchsttarife 

§ 235. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung Höchsttarife festzulegen. Hiebei ist 
auf die Leistungsfähigkeit und auf nach Art 
und Umfang versch,iedene Leistungen der Be
tr·iebe sowie die Interessen der Kunden Bedacht 
zu nehmen. Die Höchsttarife können für das 
gesamte BundesLand, für einzelne Verwaltungs
be7Jirke oder auch für einzelne Gemeinden fest
gelegt werden. _ 

(2) Vor Festlegung der Höchsttarife sind die 
zuständige Landesinnung, Idie zuständige Kammer 
für Arheiter und Angestelhe un'ddi,e berührten 
Gemeinden zu hören. 

(3) Der Gewerbetreibende hat den geltenden 
Höchsttarif in den für den Verkehr mit Kunden 
bestimmten Geschäftsräumen gut sichtbar kund
zumachen. 

Aufsuchen und Entgegennahme von 
Bestellungen 

§ 236. (1) Das Aufsuchen von Bestellungen 
auf Leistungen des Bestattergewerbes (§ 233) ist 
nur auf ausdrückliiche, an den zur Ausübung 
der Konzession berechtigten Gewerbetreibenden 
gel'iichtete Aufforderung gestattet. 

(2) Die Entgegennahme von Bestellungen auf 
Leistungen des Bestattergewerbes .ist nur in den 
Bet1"iebsstätten des Gewerbetreibenden oder an

(4) Die Rechte der K,irchen und Re1igions-\ läßlich des gemäß Abs. 1 zulässigen Aufsuchens 
gesellsChaften auf Abhaltung der gottesdJienst- gestattet: 
lichen Feierlichkeiten aus Anlaß von Besta~tun-
gen einschtießJich der Beistellung der hiefürl' Z .. d' k' . 
rf d l'ch G .. d d f d' B ustan 19 elt e or er 1 en egenstan e un au le esor-

gung des kirchlichen Glockengeläutes und der § 237. Zur Erteilung einer KonzesS'ion für das 
Kirchenmusik werden durch die vorangegange-l Ge~~r"~ der Bestatter ist der Landeshauptmann 
nen Besuimmungen nicht berührt. zustandlg. 

, . , , 
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Anhören der Genteinde 

§ 238. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Konzession für das Gewerbe der Bestatter erteilt 
worden ist, steht der Gemeinde das Recht der 
Berufung zu" wenn die Entscheidung ihrem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten widerspricht 
oder wenn sie nicht gemäß § 337 Abs. 2 gehört 
worden ist. 

I 

(2) Die Bestimmungen des § 337 Abs. 2 und 
des Abs. 1 dieses Paragraphen gelten nicht in 
den Fällen des überganges eines Unternehmens 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder ,im 
Erbwege an Deszendenten des Konzessions
inhabers. 

Schädlingsvertilgung 

§ 239. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 
1. die Vertagung von tieI'ischen und pflanzlichen 

SchädLingen mit hochgiftigen Gasen, 

2. die Vertilgung von tierischen und pflanzlichen 
Schädl~ngen ohne Verwendung hochgifviger 
Gase. 

(2) Der Konzessionspflicht unterliegt nicht die 
Vertilgung von nieI'1ischen und pflanzlichen 
Schädlingen ohne Verwendung hochgiftiger Gase 
1. im Pflanzenbau, ' 

2. durch Zimmermeister bei Bauten, die ihrem 
Wesen nach Holzkonstruktionen sind, wie bei 
Holzhäusern, Holzdachstühlen, Holzbrücken 
und dgl. 

Hochgihige Gase 

§ 240. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie hat im Einvernehmen mit 
de~ Bundesininisterflir sO:l)iale Verwaltung und 
dem Bundesmintister für Gesundheit und Um
w~ltschutz durch Verordnung festzulegen, welche 
Gase wegen ihrer Gefährliffikeitt als hochgift,ige 
Gase im Sinne dieses Bundesgesetzes anzusehen 
sind und welche Gase wegen ihrer besonderen 
Gefährlichkeit zur Vertilgung von Schädlingen 
überhaupt nicht verwendet werden dürfen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 241. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Schädlingsvertilgung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Ak' 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung 
des Befäh~gungsnachweises. 

Leiter von Ausgasungen 

§ 242. (1) G~werbetreibende, die zur Schäd
lingsverrulgung mit hochgifoigen Gasen bere'ch
tigt sind, dürfen für d~e Leitung von Aus
gasungen mit hochgiftigen Gasen nur zuverläs
sige 'personen bestellen, die den gemäß § 70 

Abs. 2 vorgeschriebenen Befähigungsnachweis er~ 
bringen. 

(2) Die Bestellung des Leiters von Ausgasun~ 
gen bedarf der Genehmigung der für die Ertei
lung der Konzessuon zuständigen Behörde (§ 244 
Abs. 1). Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
der in Aussicht genommene Leiter von Aus
gasungen die in Abs. 1 angeführten Voraus~ 
setzungen erfüllt. 

(3) Der Leiter von Ausgasungenhat bei allen 
Ausgasungen mit höchgifnigen Gasen, bei denen 
der Gewerbetreibende nimt selbst die Arbeiten 
leitet, anwesend zu sein und sich davon zu über
zeugen, daß die Schutzbesoimmungen eingehal
ten werden. 

Durchgasungskammern 

§ 243. (1) Die Errichtung und der Betrieb von 
ortsfesten Durchgasungskammern bedürfen einer 
Betriebsanlagengenehmligung nach§§ 74 ff. 

(2) Die Betriebsanlagengenehmigung darf nur 
erteiilt werden, wenn 
1. die Kammern im Freien oder in Gebäuden 

liegen, d,ie nicht dem ständigen Aufenthalt 
von Menschen oder Nutztieren dienen; 

2. d,ie Kammern gasdricht verschiließbar und mit 
Vorrichtungen versehen sind, die eine schnelle 
und auch für d,ie Nachbarschaft ungefährliche;' 
Ableitung des Gas- und Dampf-Luftgernisches 
ermöglichen; 

3. die im Freien aufgestellten Kammern von Ge
bäuden, die dem ständigen Aufenthalt von 
Menschen dienen, mindestens fünf Meter ent
fernt au,fgestellt und :im Gefahrenfalle Flucht
wege nicht behindert werden. 

(3) Die Verwendung fahrbarer Durchgasungs
kammern ,ist, ausgenommen für Zwecke der Ent
seuchung von pflanzlichem Matel1ial, verboten. 

Zuständigkeit 

§ 244. (1) Zur Erteilung einer Konzession für 
das Gewerbe der Schädlingsvertilgung (§ 239 
Abs. 1 Z. 1 und Z. 2) ist der Landeshauptmann 
zuständig. 

(2) Zur Erteilung einer auf d~e Schädlingsver
tilgung ohne Verwendung hochgifniger Gase ein
geschränkten Konzession (§ 239 Abs. 1 Z. 2) 
ist die BeZlirksverwaltungsbehörde zuständig. 

Kanalräumer 

§ 245. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Räumung von Senk- und Sickergruben, Faul
türmen, Mineralölabscheidern, Fettfängern, Klär~ 
anlagen, Kanälen und sonstigen Ableitungsroh
ren und die Behebung von Störungen (Ver
stopfungen) in diesen. 

I 
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Besondere Voraussetzungen 

§ 246. Die Erteilung der Konzession für das 
Kanalräumergewerbe erfordert neben der Erfül
lung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Vor
aussetzungen die Erbrlingung des Befähigungs
nachweises. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 247. Der Gewerbetreibende hat an den Fällen 
der Einstellung der Gewerbeausübung oder ihres 
.Ruhens durch mehr als zwei Monate für d<ie 
Fortführung der notwendigen Arbeiten durch 
einen anderen Gewerbetreibenden Sorge zu tra
gen. Wenn dies dem Gewerbetreibenden nicht 
möglich ist, hat die Behörde einen anderen 
Gewerbetreibenden mit der Durchführung der 
Arbeiten zu beauftragen. Der Gewerbetre~bende 
hat die Binstellung der Gewerbeausübung oder 
das Ruhen der Gewerbeausübung durch mehr als 
zwei Monate der' Behörde sechs Wochen vor
_her anzuzeigen. 

Höchsttarif 

§ 248. (1) Der Landeshauptmann hat durch 
Verordnung einen Höchsttarif festzulegen. Hie
bei ist auf die Leistungsfähiigkeit der Betriebe 
und auf die Interessen der Leistungsempfänger 
Bedacht zu nehmen. 

(2) Vor der Festlegung des Höchsttal'lifes sind 
die zuständige Landesinnung und die zuständige 
.Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören. 

Zuständigkeit 

§ 249. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Kanalräumer ist die Bezirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

Abdecker 

§ 250. Der Konzesmonspfiicht unterliegt die 
Beseitigung von 11ierkadavern und tlierischen Ab
fällen durch Verscharren auf bescimmten Plät
zen, durch Verbrennen oder auf chemischem 
Wege und die Tötung von zur Veroilgung 
bestimmten Tieren:. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 251. Die Ert~ilung der Konzession für das 
Gewerbe der Abdecker erfordert neben der Er
füllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Erbningung des Befähigungs
nachweises. 

Periodische überprüfiIngen 

§ 252. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
pel'1iodische überprüfungen des Betl1iebes des Ab
deckers vorzunehmen zum Zwecke der Nach
schau, ob die zur Vermeidung einer Gefährdung 
von Leben oder Gesundheit. von Menschen und 

einer Tierquälerei nötigen Maßnahmen im Sinne 
der §§ 69 ff getroffen wurden und ob die gemäß 
den Bestlimmungen über die Betriebsarrlagen 
(§§ 74 ff) vorgeschl1iebenen Auflagen eingehalten 
werden. 

Höchsttarif 

§ 253. pie Bestimmungen des § 248 über den 
Höchsttar,if im Gewerbe der Kanalräumer gelten 
sinngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 254. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Abdecker ist die BeZJirksverwal
tungsbehörde zuständig. 

VI. 

Immobil,ienmakler 

§ 255. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt 
die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes und Tau
sches von bebauten und unbebauten- Grundstük
ken einschLießlIich der Vermittlung des Kaufes, 
Verkaufes und Tausches von Wohnungen, 
Geschäftsräumen und Unternehmen, ferner die 
Vermittlung von Bestandverträgen über Immo
bilien einsch1ießI,ich der Vermittlung von Bestand
verträgen über Wohnungen, Geschäftsräume und 
Unternehmen, die Vermittlung von Hypothekar
darlehen sowae der Handel mit Immobilien. 

(2) N~cht der Konzessionspflicht unterliegt der 
von Baugewerbetreibenden ausgeübte Handel mit 
Immobil~en, wenn der Baugewerbetreibende auf 
eigenem Grund und Boden und auf eigene Rech
nung Bauten im Rahmen seiner Konzession aus~ 
führt, um sie weiter zu veräußern. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzess<ion nach Abs. 1 berechbigt sind, sind 
auch zur Vermittlung von Pl"ivatziimmern an 
Reisende zu vorübergehendem Aufenthalt sowie 
zur Führung eines Fremdenzimmernachweises 
bereshtligt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 256. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Immobilienmakler erfordert neben 
der Erfüllung der ,im ,§ 25 Abs. 1 Z. 1 angeführ
ten Voraussetzungen die Erbl1ingung des Befähi
gungsnachweises. 

Ausübungsregeln 

§ 257. (1) Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industme hat nach. Anhörung der 
zuständigen Gliederung Ider Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft durch Verordnung 
Regeln über die bei der Gewerbeausübung zu 
beobachtenden Verhaltensweisen (Standes regeln) 
festzulegen; hiebei list auf die Gewohnheiten und 
Gebräuche, die in diesem Gewerbe von Personen, 
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die die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
anwenden, eingehalten werden, und auf die An
forderungen, die von den die Leistungen dieses 
Gewerbes in Anspruch nehmenden Personen 
übliicherweise gestellt werden, Bedacht zu neh
men. 

(2) Die Verordnung gemäß Abs. 1 kann zum 
Gegenstand haben Bestimmungen über 
1. d~e Höchstbeträge der den Immobilienmaklern 

gebühreAden Provisionssätze oder sonstigen 
Vergütungen, 

2. das standesgemäße Verhalten im Geschäfts
verkehr mit den Auftraggebern, 

3. das standesgemäße Verhalten anderen Berufs
angehör.igen gegenüber. 

Zuständigkeit 

§ 258. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Immobilienmakler ist der Landes
hauptmann zuständig. 

I m mob !i t.i e n v.e r wal tun g 

§ 259. (1) Der KonzessionspHicht un.terliegt die 
Verwaltung von Immohilaen. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für die Immobilienverwaltung berech
tigt sind, sind auch zum· Inkasso des Mietzinses 
und zur Einhebung von Annuitäten für die 
Abstattung von Darlehen für die von ~hnen 
verwalteten ImmobiLien berecht~gt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 260. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Immobiltienverwaltung erfordert 
neben der Erfüllung der ;im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnachweises. 

Ausübungsregeln 

§ 261. Für das Gewerbe der Immobiltienver
waltung gelten die Vorschriften des § 257 über 
die Festlegung von Ausübungsregeln für das Ge
werbe der ImmobiLienmakler sinngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 262. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Immobillienverwaltung ~st der Lan
deshauptmann zuständig. 

Per s 0 n alk re d,j t ver mit t I u n g 

§ 263. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Vermittlung von anderen als Realkrediten (Per
sonalkrediten). 

Besondere Voraussetzungen 

§ 264. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Personalkreditvermittlung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten Voraussetzungen die Erbringung des 
Befähigungsnad1weises. 

Ausübungsregeln 

§ 265. Für das Gewerbe der Personalkreditver
mvttlung gelten die Vorsduüften des"§ 257 über 
die Festlegung von Ausübungsregeln. für das Ge
werbe der Immobilienmakler sinngemäß. 

Zuständigkeit 

§ 266. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Personalkreditvermittlung ist der 
Landeshauptmann zuständig. 

Ausgleichsvermlittlung 

§ 267. Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Vermittlung von Ausgleichen zwischen zahlungs
unfähigen Schuldnern und ihren Gläubigern. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 268. Die Erteilung der KonzesS'ion für das 
Gewerbe der Ausgleichsvermittlung erfordert 
neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 
angeführten VoraussetZungen die Erbringung 
des Befähigungsnachweises. 

Buchführung 

§ 269. (1) Der Ausgleichsvermittler ist ver
pflichtet, Bücher zu führen, aus denen der genaue 
Inhalt der vermittelten Ausgleiiche (Namen der 
SdlUldner und Gläubiger, Ausgleichssumme, Aus
gleiehsquote, allenfalls einzelnen Gläubigern ein
geräumte besondere Vorteile, sofern deren Ge
währung überhaupt zulässig ist, Namen der all
fälligen Bürgen) und die Höhe der Entlohnung 
hervorzugehen hat. 

(2) Die Ausgleichsvermittler sind verpflichtet, 
die im Abs. 1 genannten Bücher durch sieben 
Jahre aufzubewahren. Die Frist von sieben Jah
ren läuft vom Schluß jenes Kalenderjahres, in 
dem die letzte Eintragung vorgenommen wurde. 

(3) Im Falle der Endigung der Gewerbeberech
tigung sind die im Abs. 1 genannten Bücher an 
die BeZlirksverwaltungsbehörde, im Wirkungs
bereich einer Bundespolizeibehörde an diese Be
hörde, abzuliefern. 

Reklameverbot 

§ 270. (1) Dem Ausgleichsvermittler ist jegliche 
Werbung, insbesondere die Werbung für seine 
Tätigkeit (in Zeitungen, Rundschreiben und dgl., 
untersagt. Er darf ohne vorherige ausdrückliche, 
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schr>iftliche Aufforderung Schuldner weder per
sönl,ich al#suchen, noch sie durch dritte Personen 
aufsuchen lassen, um ihnen seine Vermittlungs
tätigkeit anzubieten oder ihnen e,inen, Ausgleich 
nahezulegen, noch darf er ihnen unaufgefordert 
auf andere Art seine Tätigkeit anbieten. 

(2) Eine Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 
besteht nur für die Fälle, in denen dem Aus· 
gleichsvermittler hinsichtlich eines Schuldners 
nachweislich bekannt ist, daß dieser die Eröffnung 
des gerichtlichen Ausgleichsverfahrens oder ein 
Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragt 
oder der Schuldner mehr als drei Gläubigern 
emen außergerichtlichen Ausgleich angetragen 
hat. 

Verkehr mit Gläubigern 

§ 271. Der Ausgleichsvermittler ist verpflich
tet, beim Verkehr mit den Gläubigern des von 
,ihm vertretenen Schuldners diese ausdrückl~ch 
darauf aufmerksam zu machen, daß er als Ver
treter des Schuldners auftl"litt. 

Zuständigkeit 

§ 272. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Ausgleichsvermittlung iiSt der Lan· 
deshauptmann zuständ~g. 

Verfahren 

§ 273. Vor Erteilung der Konzession sind der 
Präsident des zuständigen Oberlandesgerichtes, 
die zuständige Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft, die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte, die zuständige Rechtsanwalts
kammer, die zuständige Notariatskammer, die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder und alle mit 
dem Vorrechte des § 23a der Ausgleichsordnung 
ausgestatteten Gläubigerschutzverbände zuhören. 

Pfandleiher 

§ 274. Der Konzessrionspflichtunterliegt die 
Gewährung von Darlehen gegen Übergabe beweg
licher Sachen (Faustpfänder), wobei der Pfand
leiher berechtigt ist, sich durch den Verkauf der 
Faustpfänder !im Wege der Versteigerung schad
los zu halten, wenn das Darlehen n.icht zur 
bestimmten Zeit zurückgezahlt wri~d. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 275. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Pfandleiher erfordert neben der 
Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen 
1. eine wirtschaftliche Lage des Konzessionswer

bers, die erwarten läßt, daß er das Gewerbe 
ordnungsgemäß ausüben wird, und 

2:den Abschluß einer entsprechenden Versiche
rung der Pfandsachen gegen Diebstahl und 
F,~4~r, 

Gleichzeitige Ausübung mit anderen Gewerben 

§ 276. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Ge
werbes der Pfandleiher mit anderen Gewerben 
erfordert eine Genehm~gung der zur Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde. 

(2) Die Genehmigung ist zu verweigern, wenn 
durch die Vereinigung der Ausübung des Gewer
bes der Pfandleiher mit der Ausübung des ande
ren Gewerbes die Überwachung der Ausübung 
des Gewerbes der Pfandleiher wesentlich 
erschwert wird. 

(3) Ene erteilte Genehmigung ist zu wider
rufen, wenn sich .die bei der Erteilung der Geneh
migung gegebenen Umstände derart geändert 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 
verweigert werden müßte. 

Verbotene Pfanddarlehen 

§ 277. Die Gewährung eines Pfanddarlehens 
ist verboten, wenn 
1. Gegenstände zum pfand angeboten werden, 

von denen der Pfandleilher wußte oder wissen 
mußte, daß si,e verloren, vergessen, zurück-' 
gelassen oder ihrem rechtmäßigen Besitzer 
Mderrechtlich entzogen wurden, 

2. es sich bei den zum Pfand angebotenen Gegen
ständen um gefähdiche Güter (explosive, 
ätzende, leicht entflamm bare, ansteckungs
gefähdiche oder radioaktive Stoffe, Gase, Gifte 
und dgl.) handelt oder 

3. es sich um Gegenstände handelt, die nach ande
ren Rechtsvorschl"iften nicht in den Verkehr 
gebracht werden dürfen. , 

Verbot der Weiterverpfändung 

§ 278. (1) Dem pfandleiher ist es verboten, die 
,ihm verpfändeten Gegenstände weiter zu ver
pfänden. 

(2) Der gewerbsmäßrige Ankauf sowie die ge
werbsmäßige Belehnung von Pfandscheinen sind 
verboten. 

Pfandleihbücher 

§ 279. (1) Die Pfandleiher haben ein Pfand
leihbuch zu führen, ,in das jedes abgeschlossene 
Geschäft genau einzutragen ist. Für die Verpfän
dung von Juwelen, Golid- und SHberwaren order 
für die Belehnung von Wertpapieren Ist em 
eigenes Pfandleihbuch zu führen. 

(2) Die Pfandleihbücher, die auch in Kartei
form geführt "{erden dürfen, sind nach einem 
Muster anzulegen und haben hinsichtLich ihrer 
Ausstattung, der Art ihrer Führung und der Auf
bewahrung den zur Sicherung für Beweiszwecke 
sowie zur sicherheitspolizeilichen Kontrolle not
wendigen Anforderungen zu genügen. 

" 

.' 
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(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat durch Verordnung im Bin
vernehmen -mit dem Bundesminister für Inne
res festzulegen, auf welche Weise den im Abs. 1 
und 2 aufgestellten Verpflichtungen entsprochen 
wird. -

(4) Die Pfandleiher sind verpflichtet, die Pfand
leihbücher durch sieben Jahre aufzubewahren. 
Die Frist von sieben Jahren läuft vom Schluß 
jenes Kalenderjahres, ~n dem die letzte Eintra
gung vorgenommen wurde. 

(5) Im Falle der Endigung' der Gewerbeber~ch
vigung sind die Pfandleihbücher an die Bezirks
verwaltungsbehörde, ,im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde an diese Behörde, abzulie
fern. 

Pfandschein 

§ 280. (1) Der Pfandleiher ist verpflichtet, dem 
Verpfänder über das abgeschlossene Pfandleih
geschäft einen Pfandschein auszustellen, der den 
Namen und die Anschl1ift des Pfandleihers und 
die, unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes 
enthalten und mit der Bintragung in dem Pfand
leihbuch übereinstimmen muß. 

(2) Der Pfandschein hat die Bestimmungen 
des § 286 wiederzugeben und einen· Hinweis 
auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung für 
die Ermittlung der Höhe der Zinsen' und der 
Nebengebühren zu enthalten. 

Geschäftsordnung 

§ 281. (1) Der Bewerber um eine Konzession 
für das Gewerbe der Pfandleiher hat der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde 
eine Geschäftsordnung zur Genehmigung vorzu
legen, ,in der die für die Ausübung des Gewerbes 
aufgestellten Bedingungen und die Bestimmungen 
für die Ermtttlung der Höhe der Zinsen und 
der Nebengebühren enthalten sein müssen. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, 
wenn ihre Bestimmungen die ordnungsgemäße 
Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die 
Interessen der Verpfänder wahren. 

(3) Jede Änderung der Geschäftsordnung 
bedarf der vorhel1igen Genehmigung der zur 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist ~n den 
f\.tr den Verkehr mit Kunden bestimmten Ge
schäftsräumen gut sichtbar kundzumachen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung 
darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

A uskunftspflich t 

§ 282. Die Pfandleiher sind verpflichtet, 

1. über die Auskunftspflicht des § 333 hinaus 
auch den Sicherheitsbehörden während der Ge-

schäftsstunden d~e Nachschau !in den Geschäfts
lokalen zu ermöglichen, Beweism~ttel vorzu
legen, Einsicht in die Pfandleihbücher zu ge
währen und die für die überprüfung notwen
digen Auskünfte zu erteilen, 

2. die ihnen zugekommenen Mittettlungen über 
verlorene, vergessene, zurückgelassene oder 
dem rechtmäßigen Besitzer widerrechtlich ent
zogene Gegenstände geordnet und nachschau
berettt aufzubewahren, 

3. Prnvatpersonen gegenüber Stillschweigen über 
die Personen, mit denen Pfandgeschäfte abge
schlossen wurden, zu wahren. 

Umsetzen des Pfandes 

§ 283. Ersucht der Verpfänder um Verlängerung 
des Pfandvertrages und stimmt der Pfandleiher 
der Verlängerung zu, so hat er wie beim Ab
schluß eines neuen Pfandleihvertrages vorzu
gehen; er hat eine neue Eintragung in das Pfand
leihbuch und die Ausstellung eines neuen Pfand
scheines nach den Vorschriften des § 280 gegen 
Binziehung des alten Pfandscheines durchzufüh
ren. 

Verlust des Pfandscheines 

§ 284. (1) W,ird ein Pfandschein verloren, so hat 
der Pfandleiher 'den Verlust des Pfandscheines in 
den Pfandleihbüchern vorzumerken und einen 
Vormerkschein auszufertigen, wenn der Verlust
träger nachweist, daß der Verlust gemäß den 
fundrechtlichen Besnimmungen gemeldet wurde 
und seine Angaben über die Zeit der Übergabe 
des Pfandes sowie die Laufzeit und den Betrag 
des erhaltenen Darlehens und die genaue Be
schreibung des Pfandes mit &:m hinterlegten 
Pfand und die angegebenen Daten des Pfand
scheines mit den Büchern des Pfandleihers über
einstimmen. Auf Grund dieses Vormerkscheines 
kann das Pfand gemäß § 283 umgesetzt werden. 

(2) Kommt der Orig,inalpfandschein binnen 
Jahresfrist vom Tage der Verlust anzeige an nicht 
zum Vorschein, so darf das Pfand gegen Rück
stellung des Vormerkscheines und Rückzahlung 
des Darlehens samt Zinsen und Nebengebühren 
a.usgefolgt werden, wenn es nicht etwa mangels 
Umsetzung verfallen ist und veräußert wurde. 

(3) Ist das Pfand bereits· verfallen und unter 
Beob'lchtung der gesetzLichen Vorschriften im 
,Wege der Versteigerung veräußert worden, so ist 
nur der allenfalls erzielte überschuß auszufolgen. 

(4) Nach Ablauf von 14 Tagen vom Verfallstag' 
an kann der Besitzer eines Vormerkscheines das 
Pfand, sofern es noch nicht veräußert worden 
ist, gegen Rückstellung des Vormerkscheines aus
lösen, wenn er den Schätzbetrag des Pfandes zur 
Sicherstellung allfälliger Ansprüche des Inhabers 
des Pfandscheines beim Pfandleiher erlegt. 
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(5) Diese Sicherstellung list ohne Zinsenver
gütung wieder auszufolgen, wenn binnen J ahres
frist vom Ausstellungstag des Vormerkscheines 
der Originalpfandschein nicht zum Vorschein ge
kommen ist. 

(6) Kommt der Origilnalpfandschein binnen 
Jahresfnist vom Ausstellungstag des Vormerk
scheines zum Vorschein, so darf das Pfand oder 
der aus -dem Erlös des Pfandes etwa erzielte 
Überschuß nur gegen gleichzeitige übergabe des 
Originalpfandscheines und des Vormerkscheines 
ausgefolgt werden. 

Umsetzen des, Pfandes bei Kraftloserklärung 

§ 285. (1 ) Wenn ein Verpfänder, bei dem die 
Voraussetzungen für -die Ausfertigung eines Vor
merkscheines (§ 284) nicht gegeben waren, um 
die Kraftloserklärung des in Verlust geratenen 
Pfandscheines ,im gesetzlichen Wege nachweislich 
angesucht hat, so ist der Pfandleiher bei recht
zeitigem Ersuchen des Verpfänders verpflichtet, 
Jas Pfand gemäß § 283 umzusetzen. 

(2) Wurde das Pfand nicht umgesetzt und ist es 
versteigert worden, so hat der Pfandleiher nach 
rechtskräftiger Kraftloserklärung den' allenfalls 
erzielten überschuß auszufolgen. 

Verkauf des Pfandes 

§ 286. (1) Der Verkauf des Pfandes durch Ver
steigerung darf in keinem Fall früher als sechs 
Wochen nach dem Verfallstag erfolgen. Ort und 
Zeit der Versteigerung Slind unter Bezeichnung 
der zu versteigernden Gegenstände durch An
schlag vor dem Geschäftslokal und überdies 
durch Einschaltung im Amtsblatt zur Wiener Zei
tung oder ·in dem von der Bezirksverwaltungs
behörde zu bestimmenden Lokalblatt bekannt
zumachen. In der Bekanntmachung sind der 
Name des Pfandleihers und die auf die zu ver
steigernden Gegenstände entfallenden Nummern 
des Pfandleihbuches anzugeben. Die Bekannt
machung muß :innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei bis vier Wochen vor der Versteigerung 
erfolgen. 

(2) Nach dem Verkauf des Pfandes durch Ver
steigerung hat der Pfandleiher dem Verpfänder 
auf dessen Verlangen nach Vorlage des Pfand
scheines,' gegebenenfalls des Vormerkscheines, 
unverzüglich den für den Verpfänder nach Abzug 
Jer Pfandschulden samt Zinsen und Nebengebüh
ren sow.ie der Kosten des Pfandverkaufes allen
falls verbleibenden überschuß auszufolgen. Wenn 
der Verpfänder binnen fünf Jahren den über
schuß nicht behebt, hat ihn der pfandleiher 
gerichtlich zu hinterlegen. 

Unberührt gebliebene Vorschriften 

§ 287. D.ie Vorschl"iften über den Ausschluß 
der Bigentumsklage gegen den gutgläubigen 
Pfandleiher (§ 4 Abs. 4 des Gesetzes vom 
23. März 1885, RGBl. Nr. 48, [. d. F. des Art. 16 
der Verordnung GBIO Nr. 86/1939) werden 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Einstellung oder Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 288. Die Behörde hat in den Fällen der Ein
stellung der Gewerbeausübung oder ihres Ruhens 
durch mehr als zwei Monate dafür zu sorgen, 
daß die verpfändeten Gegenstände nach Entrich
tung der entsprechenden Zahlungen ordnungs
gemäß ausgefolgt werden können. Der Gewerbe
treibende hat die Binstellung der Gewerbeaus
übung oder das Ruhen der Gewerbeausübung \ 
durch mehr als zwei Monate der Behörde sechs 
Wochen vorher anzuzeigen. 

Periodische überprüfungen 

§ 289. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist ver
pflichtet, periodische überprüfungen des Betrie
bes des Pfandleihers vorzunehmen. 

Zuständigkeit 

§ 290. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Pfandleiher ist der Landeshaupt
mann zuständig. 

Ver s t ei ger u n g b ewe g l,i ehe r S ach e n 

§ 291. Der Konzessionspflicht unterliegt der 
Verkauf beweglicher Sachen auf eigene oder 
fremde Rechnung im Wege öffentlicher Verstei
gerungen, auch wenn er im Rahmen der Aus
übung eines anderen Gewerbes vorgenommen 
wird. 

TeilberechtJigungen 

§ 292. (1) Die Konzessionen für das Gewerbe 
der Versteigerung beweglicher Sachen sind für 
folgende Teilberechvigungen zu erteilen: 

1. Versteigerung beweglicher Sachen von künst
lerischem, historischem oder von Sammlerwert; 

2. Versteigerung von Edelmetallen und aus ihnen 
verfertigten Gegenständen sowie von gefaßten 
und ungefaßten Edelsteinen und Perlen, soweit 
diese Tätigkeit nicht unter Z. 1 fällt; 

3. Versteigerung anderer als unter Z. 1 und Z. 2 
bezeichneter beweglicher Sachen. 

(2) Die Teilberechtligungen nach Abs. 1 können 
einzeln oder zusammen erteilt werden. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 293. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen 
erfordert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 

,-
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Z. 1 angeführten Voraussetzungen die 
gung des Befähigungsnachweises. 

Erbrin- i jeder einzelnen öffentLichen Versteigerung, über 

Gleichzei~ige Ausübung mit anderen Gewerben 

§ 294. (1) Die gleichzeitJige Ausübung des Ge
werbes der Versteigerung beweglicher Sachen mit 
anderen Gewerben erfordert eine Genehmigung 

die Teilnahme eines behördIichen Versteigerungs
kommissärs und über die Entrichtung gewisser 
Gebühren für Versteigerungen werden -durch 
dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Zuständigkeit 

der zur Erteilung der Konzession zuständigen § 297. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Behörde. • I Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen 

(2) D· G h' . t . - ist der Landeshauptmann zuständig. Ie ene mlgung \IS zu verweIgern, wenn' 
durch die Vereinigung der Ausübung des Gewer- V rf h 
bes der Versteigerung beweglicher Sachen mit e aren 
der Ausübung des anderen Gewerbes die Über- § 298. (1) Vor der Erteilung der Konzession' 
wachung der Ausübung des Gewerbes der Ver- für das Gewerbe der Versteigerung beweglicher 
steigerung bewegllicher Sachen wesentlich er- Sachen und vor der Genehmigung der Geschäfts
schwert wird. ordnung (§ 295) sind Gutachten der zuständigen 

Landeskammer der gewerbl!ichen Wirtschaft und 
(3) Eine erteilte Genehmigung ,ist zu wider- der zuständigen Kammer für Arbeiter und Ange

rufen, wenn sich die bei der Erteilung der Geneh- stellte einzuholen. 
migung gegebenen Umstände derart geändert 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 
verweigert werden müßte. 

(2) Handelt es sich um eine Konzession, die 
auch zur Versteigerung beweglicher Sachen von 
künstler;ischem, historischem oder von Sammler-

Geschäftsordnung wert berechtigt, so sind überdies die zuständigen 

§ b
.. I behördlichen Organe des Denkmalschutzes zu 

295. (1) Der Bewer er um eme KonzesSilon I hören. 
für das Gewerbe der Versteigerung beweglicher 
Sachen hat der zur Erteilung der Konzession Aus k u n f t eie n 
zuständigen Behörde eine Geschäftsordnung zur übe r K red i t ver h ä I t n iss e 
Genehmigung vorzulegen, ,in der die für die Aus- .., 
übung des Gewerbes aufgestellten Bedingungen § 299. (1) Der KonzesslOnspfhcht unterlIegt der 
und die Richtlinien für die Ermittlung der Höhe Betrieb einer Auskunftei zum Zwe<;ke de~ E~ei
des vom Gewerbetreibenden für seine Täoigkeit II~ng v?n Auskünften über Kre~Itverhältfl!lsse, 
zu beanspruchenden Entgeltes enthalten sein müs- we~n dIese ~uskünfte zu geschäfthchen Zwecken 
sen. ver angt wer en. 

(2) Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, 
wenn ihre Bestimmungen die ondnungsgemäße 
Ausübung des Gewerbes sicherstellen und die 
Interessen der Verkäufer und der Käufer wah-
ren. 

(3) Jede Knderung der Geschäftsordnung bedarf 
der vorherigen Genehmigung der zur Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde. 

(4) Die genehmigte Geschäftsordnung ist in 
den für den Verkehr mit Kunden besoimmten 
Geschäftsräumen gut sichtbar kundzumachen., 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung 
darf das Gewerbe nicht ausgeübt werden. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Aus
kunftei über Kreditverhältnisse berechoigt sind, 
sind nicht zur Erteilung von Auskünften über 
private Verhältnisse, die mit der Kreditwürdig
keit in keinem Zusammenhang stehen, berech-
tigt. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 300. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Auskunftei über Kredi<tverhältnisse 
erfordert neben der Erfüllung der im § 25 Abs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

Schr,iftwechsel und Geschäftsbücher 

Unberührt gebLiebene Vorschriften § 301. (1) Die Gewerbetreibenden, die zur 
§ 296. Die Vorschriften über Verbote und Ausübung einer Konzession für das Gewerbe der 

Beschränkungen der Versteigerung gewisser Auskunftei über Kreditverhältnisse berechtigt 
Gegenstände, über den W,irkungsbereich der Ge- sind, sind verpflichtet, lihren geschäftlichen 
meinden hinsichtlQch der Vornahme von Ver- Schriftwechsel und die Geschäftsbücher durch 
steigerungen, über Befugnisse bestimmter Arten sieben Jahre aufzubewahren. Die Frist von sieben 
von Unternehmen oder Angehöriger bestimmter Jahren läuft vom Schluß des Kalenderjahres, in 
Berufe, öffentliche Versteigerungen durchzufüh- dem der Schriftwechsel erfolgte oder die letzte 
ren, über das Erfordernis einer besonderen Eintragung in das Geschäftsbuch vorgenommen 
behördlichen Bewilligung für die Veranstaltung 1 wurde. 
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(2) Im Falle der Endigung der Gewerbeberech
tigung sind der -Schriftwechsel und die Geschäfts
bücher zu vernichten, auch wenn der Zeitraum 
von sieben Jahren noch nicht verstr,ichen ist. 

Zuständigkeit 

§ 302. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Auskunftei über Kreditverhältnisse 
ist der Landeshauptmann zuständig. 

Einziehung fremder Forderungen 
(I n k ass 0 b ü r 0 s) 

§ 303. (1) Der Konzessionspflicht unterliegt die 
Einziehung fremder Forderungen. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Einzie
hung fremder Forderungen berechtigt sind, sünd 
nicht berechnigt, Forderungen geI1ichtlich einzu
treiben, auch wenn die einzuziehenden Forde
rungen an sie abgetreten worden sind. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 304. Die Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe der Einziehung fremder Forderungen 
eI1fondert neben der Erfüllung der im § 25 Ahs. 1 
Z. 1 angeführten Voraussetzungen die Erbrin
gung des Befähigungsnachweises. 

, Ausübungsregeln 

§ 305. Für das Gewerbe der Einziehung frem
der Forderungen gelten die Vorschriften des 
§ 257 über die Festlegung von Ausübungsregeln 
für das Gewerbe der Immobilienmakler sinn
gemäß. 

Zuständigkeit 

§ 306. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Einz<iehung fremder Forderungen 
ist der Larideshauptmann zuständig. 

Berufsdetektive 

§ 307. (1) Der Konzessionspflicht unterliegen 

1. die Erteilung von Auskünften über Privat
verhältnisse, 

2. die Vornahme von Erhebungen über strafbare 
Handlungen, 

3. die Beschaffung von Beweismitteln für Zwecke 
eines gerichtlichen oder verwaltungsbehörd-
lichen Verfahrens, . 

4. die Ausforschung von verschollenen oder sich 
verborgen haltenden Personen, der Verfasser, 
Schreiber oder Absender anonymer Briefe, der 
Urheber oder Verbreiter von Verleumdungen, 
Verdächtigungen oder Belei4,igungen, 

5. die 'Beobachtung und Kontrolle der Treue von 
Arbeitnehmern, 

6. die Beobachtung von Kunden in Geschäfts
lokalen und 

7. der Schutz von Personen. 

(2) Die im Abs. 1 Z. 2 und 4 angeführten 
Tätigkeiten dürfen nur so weit ausgeübt werden, 
als dadurch behördliche Untersuchungshandlun
gen nicht beeinträchtigt werden. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Gewerbe der Berufsdetek
tive berechtigt sind, s,ind nicht zur Erteilung von 
Auskünften über Kreditverhältruisse zu geschäft
lichen Zwecken berechtigt. 

Besondere Voraussetzungel1 

. § 308. Di~ Erteilung der, Konzessüon für das 
Gewerbe der, Berufsdetektive erfordert neben der 
Erfüllung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Voraussetzungen die Erbringung des Befähigungs
naehweises; 

Arbeli tnehmer 

§ 309. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Berufs
detektlive berechtigts'ind, dürfen zur Ausübung 
der ~m § 307 Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur 
Arbeitnehmer verwenden, die eigenberechtigt 
sind und die für diese Verwendung erforderliche 
Zuverlässigkeit und E~gnung bes<itzen. 

/ 

, (2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Gewerbe der Berufsdetektive 
berechtigt sind, sind verpflichtet, der Bezirks
verwaltungsbehörde, ün Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeibehörde dieser Behörde, ein Ver
zeichnis aller Arbeitnehmer, die zur Ausübung 
der im § 307 Abs. 1 genannten Tätigkeiten ver
wendet werden, binnen einer Woche nach Auf
nahme der Gewerbeausübung vorzulegen; jede 
Knderung hinsichtlich der zur Ausübung der .im 
§ 307 Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendeten 
Arbeitnehmer ,ist ebenfalls dieser Behörde binnen 
einer Woche anzuzeigen. Das Verzeichnis oder 
die Anzeigen haben neben dem Vor- und Fami
liennamen des Arbeitnehmers auch dessen Alter, 
Geburtsort und Wohnung zu enthalten. 

Legitimation 

§ 310. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession r für das Gewerbe der Berufs, 
detektive berechtigt s,ind, und deren Arbeit
nehmer haben bei der Ausübung der im § 307 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten eine von der 
Be~irksverwaltungsbehörde ausges'tellte Legitima
tion mit Lichtbild mitzuführen und diese auf 
Verlangen der behördJ,ichen Organe. und der 
Sicherheitsorgane vorzuweisen. 

(2) Um die ,Ausstell'ung der Legitimationen 
gemäß Abs. 1 für Gewerbetreibende und für 
Arbeitnehmer, d,ie zur Ausübung der im § 307 
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Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet werden, 
hat der Gewerbetreibende bei der Bezirksver
waltungsbehörde anzusuchen. 

(3) Die Ausstellung der Legitimation für den 
Gewerbetreibenden ist zu verweigern, wenn er 
nicht zur Ausübung einer KonzeSSIon für das 
Gewerbe der Berufsdetekniye berechtigt ist. Die 
Ausstellung der, Leginimation für den Arbeit
nehmer iist zu verweigern, wenn er :wegen einer 
vorsätzlichen, mit mehr als einjähl'liger Freiheits
strafe bedrohten Handlung oder wegen einer aus 
Gewinnsucht begangenen oder gegen die öffent
liche Sittlichkeit verstoßenden sonstigen straf
baren Handlung von einem Geridlt verurteilt 
worden ist und nach der Bigenart der straf
baren Handlung und der Persönlichkeit des Ver
urteilten die Begehung dergleichen oder einer 
ähnl,ichen Straftat bei der Ausübung der im § 307 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürchteh ist. 

(4) Die für den Arbeitnehmer ausgestellte 
Legitimation ist von der Be~irksverwaltungs
behörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, daß 
die im Abs. 3 angeführten Umstände nach Aus
stellung der Legitimation eingetreten sind. 

(5) Die Legiuimal1ionen für den Gewerbetrei
benden und den Arbeitnehmer haben den zur 
Kontrolle der Person notwendigen Anforderun
gen zu genügen. Der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie hat durch Verordnung 
festzulegen, auf welche Weise die Legitimanionen 
hinsichtlidl ihrer Ausstattung diesen Anforderun-

- gen zu entsprechen haben. 

Verschwiegenheit 

§ 311. (1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Berufs·
detektive berechtligt sind, sind zur Verschwie
genheit über die !ihnen arivertrauten Angelegen
heiten yerpfl,ich~et. Diese Verschwiegenheitspflicht 
besteht nicht, wenn und ,insoweit der Auftrag
geber ausdrücklich von dieser Pflicht entbindet. 

(2) Inwieweit die Gewerbetreibenden von der 
Verpflichtung zur Ablegung eines Zeugnisses, zur 
Einsichtgewährung . in Geschäftspapiere oder zur 
Erteilung von Auskünften über die ,ihnen in 
Ausübung des Berufes bekannt gewordenen Um
stände in gel'ichtlichen oder verwaltungsbehörd
lichen Verfahren befreit sind, richtet sich nach 
den bezüglichen Rechtsvorschriften. 

(3) Die Bestiimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
sinngemäß auch für Arbeitnehmer der Gewerbe
treibenden . 

,Bezeichnung 

§ 312. (1) Gewerbetreibenden" die zur Aus
übung einer Konzession für das Gewerbe, der 
Berufsdetektive berechtigt sind, steht das Recht 

zu, sich der Berufsbezeichnung "konzessionierter 
Berufsdetekniv" zu bedienen. 

(2) Arbeitnehmern, die zur Ausübung der im 
§ 307 Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwendet 
werden, steht ,das Recht zu, sich der Berufs
bezeichnung "Berufs detektiv assistent" zu bedie
nen. 

(3) Andere ßerufsbezeichnungen und auch 
zustehende Amtsbezeichnungen dürfen .'ßei der 
Gewerbeausübung nidlt gebraucht werden. 

Zuständigkeit 

§ 313. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Gewerbe der Berufsdetektive ist der Landes
hauptmann zustänciig.' 

Bewachungsgewerbe 

§ 314. (1) Der Konzessionspfl.icht unterliegt die 
Bewachung von Betl'ieben, . Gebäuden oder 
Grundstücken. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer 
Konzession für das Bewachungsgewerbe berech
tigt sind, sind auch zur Bewachung' der ,in den 
Betrieben, Gebäuden oder auf den Grundstücken' 
befindlichen beweglichen Sachen berechtigt. 

Besondere Voraussetzungen, 

§ 315. Die Erteilung der Konzession für das 
Bewachungsgewerbe erfordert neben der Erfül
lung der im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten' Vor
aussetzungen die Erbringung des Befähigungs
nachweises. 

Gleichzeitiige Ausübung mit anderen Gewerben 

§ 316. (1) Die gleichzeitige Ausübung des Be~ 
wachungsgewerbes mit anderen Gewerben erfor
dert eine Genehmigung der zur Erteilung der 
Konzession zuständigen Behörde. 

(2) D>ie Genehmigung ist zu verweigern, wenn 
durch die Vereinigung der Ausübung des 
Bewachungsgewerbes mit der Ausübung des ande
ren Gewerbes eine Beeinträchtigung der gefor
derten Dienstleistungen zu erwarten ist. 

(3) Bine erteilte Genehmigung :ist zu wider
rufen, wenn sich die bei der Erteilung der Geneh
migung gegebenen Umstände derart geändert 
haben, daß eine Genehmigung gemäß Abs. 2 
verweigert werden müßte. 

Arbeitnehmer 

§ 317. (1) Gewer:betreibende, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Bewachungsgewerbe 
berechtiigt sind, dürfen zur Ausübung der im 
§ 314 genannten TätJigkeiten nur Arbeitnehmer 
verwenden, die eigenberechtligt sind und die für 
diese VeY'\<;endung erforderliche Zuverlässigkeit 
und Eignung besitzen. 
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(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung einer Konzessionspflicht unterliegt, ,auf Mänkten feil
Konzession für das Bewachungsgewerbe berech- . halten und verkaufen, sowei,t in dieser Hinsicht 
tigt sind, sind verpflrichtet, der Be~irksverwal- . Gegenseitigkeit gewährleistet Ist. 
tungsbehörde, ,im Wirkungsbereich einer Bundes
polizeibehörde dieser Behörde, ein Verzeichnis 
aller Arbeitnehmer, die zur Ausübung der ,im 
,§ 314 genannten Täcigkeiten verwendet werden, 
binnen einer Woche nach Aufnahme der Gewerbe
ausübung vorzulegen; jede Änderung hinsicht
lich der zur Ausübung der ,im § 314 genannten 
Tätigkeiten verwendeten Arbeitnehmer ist eben
falls dieser Behörde binnen einer Woche anzu
zeigen. Das Verzeichnis oder die Anzeigen haben 
neben dem Vor- und Familiennamen des Arbeit
nehmers auch dessen Alter, Geburtsort und Woh
nung zu enthalten. 

Gebrauch einer Uniform 

§ 318. Der Gebrauch einer Uniform bedarf der 
Genehmigung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industl'ie. Diese ,ist zu erteilen, 
wenn eine Verwechslung mit Uniformen des 
öffen dichen Sicher heitsd:ienstes, des Bundesheeres, 
der Zollwache, des Post- und Telegraphendienstes 
oder der österreichischen Bundesbahnen nicht zu 
befürchten ist. Hinsichdich dieser Frage hat der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie das Einvernehmen mit den jeweils berührten 
Bundesministern für Inneres, für Landesverteidi
gung, für Finanzen oder für Verkehr zu pflegen. 

Zuständigkeit 

§ 319. Zur Erteilung einer Konzession für das 
Bewachungsgewerbe ,ist der Landeshauptmann zu
ständig. 

III. Hauptstück 

Märkte 

§ 320. (1) Unter einem Markt im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist eine Veranstaltung zu ver
stehen, bei der auf einem örtlich bestimmten 
Gebiet (Marktplatz, Markthalle) auf Grund des 
der Gemeinde verliehenen Marktrechtes und zu 
den durch die Marktordnung bestimmten Markt
ta:gen und Marktzeiten, von jedermann Waren 
nach Maßga:be der Marktordnung feilgeboten und 
verkauft weI1den dürfen. 

(2) Nicht als Märkte ,im Sinne dieses Bundes
gesetzes sind Messen zu verstehen. 

(3) Die §§ 320 bis 328, 363 Z. 14 sowie Z. 15, 
soweit Z. 15 die §§ 320 bis 328 betrifft, gelten 
auru für die von den Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes ausgenommenen Tätigkeiten. 

(4) Personen, die im Ausland eine Erwerbs
tätigk,eit befugt ausühen, ,dürfen Waren, .del'en 
Handel naru diesem Bundesgesetz nicht der 

§ 321. Unter einem Gelegenheitsmarkt ("Quasi~ 
markt") sind marktähnliche Veranstaltungen, die 
nur gelegen dich aus besonderen Anlässen abge
halten werden und nirut auf einem Marktrecht 
beruhen, zu verstehen. Sie dürfen nur auf Grund 
einer BewiHigung der Bezirksverwaltungsbehörde 
gemäß § 325 abgehalten werden. 

§ 322. (1) Waren, deren Verkauf an eine Kon
zession gebunden ist, dürfen auch auf Märkten 
nu'r von den zur Ausübung der betreffenden 
Konzession berechtigten Gewerbetreibenden feil
gehalten werden. 

(2) Waren, deren marktmäßiger Verkauf aus 
Gründen des Schutzes der Gesundheit von Men
schen oder der Vermeidung der Verschleppung 
von Krankheiten von Pflanz~n oder Tieren nicht 
vertretbar ist, dürfen auf Märkten nicht feil
gehalten werden. 

(3) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die Waren zu bezeichnen, auf die 
Abs. 2 anzuwenden ,ist. 

§ 323. (1) Zur Verleihung von Marktrechten ist 
der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Um die Verleihung des Marktrech'tes hat 
die Gemeinde, in der der Markt abgehalt~n wer
den soll, unter Angabe der Waren oder ~aren
gruppen, die den Hauptgegenstand des Markt-
verkehrs bilden sollen, anzusuchen. I, 

(3) Das Marktrecht !ist zu verleihen, w~nn ein 
Bedarf nach der Abhaltung des Markte~ ange
nommen werden kann und nicht zu befürchten 
ist, daß das öffentLiche Interesse an der Auf
rechterhaltung der öffentLichen Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit, am Schutz der GesundhJit und 
am ungestörten Straßenverkehr beeinträchtigt 
oder daß die wirtschaftliche Lage der. ansässigen 
Gewerbetreibenden wesentlich ungünstig:, beein-
flußt wird. : 

(4) gin verliehenes Marktrecht erLischtl wenn 
der Markt zehn Jahre hindurch nicht abgbhalten 
worden :ist. I 

§ 324. (1) Im Verfahren über das Ansuchen 
sind die Landeskammer der gewerb1>ichen Wirt
schaft, die Kammer für Arbeiter und Angestellte 
und die Landwirtschaftskammer, bei Märkten, 
deren Bedeutung über das Bundesland hinaus
reichen könnte, auch die Bundeskammer der 
gewerbliruen Wirtschaft, 'der österreichisrue 

.. 
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Arbeiterkammertag und die Präsidentenkonfe
renz der Landwirtschaftskammern zu hören. 

(2) Der Bescheid, mit dem das Marktremt ver
liehen wird, hat jedenfalls zu enthalten: 

1. die Angabe des Gebietes innerhalb der Ge
meinde, auf dem der Markt abgehalten wird; 

2. die Bestimmung der Markttage und der Markt" 
zeiten, an denen der Markt abgehalten wird 
(Markttermine ); 

3. die Bezeimnung der Waren oder Warengrup
pen, die den Hauptgegenstand des Marktver
kehrs bilden. 

(3) Der Landeshauptmann hat die <im Abs. 1 
angeführten Kammern von der Verleihung des 
Marktremtes zu verständigen. 

(4) In einem Verfahren betreffend die Knde
rung eines Markttermins ist Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden. Der Landeshauptmann hat die im 
Abs. 1 genannten Kammern von Bescheiden, mit 
denen der Markttermin geändert wird, zu ver
ständigen. 

(5) Die Gemeinden haben die Landeskammer 
der gewerblichen Wirtsmaft und die Landwirt
smaftskammer zu verständigen, wenn eil11 vor
gesehener Markt nimt abgehalten w.ird. 

(6) E,in verliehenes Marktremt darf nur mit 
Zustimmung des Landeshauptmannes, der die im 
Abs. 1 genannten Stellen vorher zu hören hat, 
zurückgelegt werden. pie Zustimmung :ist zu 
erteilen, wenn eine der Voraussetzungen gemäß 
§ 323 Abs. 3 nimt mehr gegeben list. 

§ 325. (1) Zur Verleihung der Bewilligung zur 
Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes ist die Be
zirksverwaltungsbehörde zuständig. Das' Ansu
men ist von der Gemeinde, in der der Markt 
abgehalten werden soll, zu stellen.§ 323 Abs. 3 
ist sinngemäß anzuwenden. . 

(2) Vor der Entscheidung slind die Landes
kammer der 'gewerbLimen W,jrts~aft, die 
Kammer für Arbeiter und Angest;eHte und !die 
Landwirtsmaftskammer zu hören. 

(3) Der Besmeid hat neben den im § 324 
Abs'. 2 angeführten Angaben auch die Gelegen
heit zu bezeichnen, die den Anlaß für die Ab
haltung des Marktes bildet und für ihn best'im
mend ,ist. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die 
im Abs. 2 genannten Kammern von der Verlei
hungeiner Bewilligung zur Abhaltung eines Gele
genheitsmarktes zu verständigen. 

(4) Eine BewilLigung zur Abhaltung eines Gele
genheitsmarktes erlismt, wenn der Gelegenheits~ 
markt zehn Jahre hindurm nicht aibgehalten 
worden ist. 

§ 326. (1) Bei der Vergabe des Marktplatzes 
an die Marktbesucher durch die Gemeinde ist 

neben der Bedachtnahme auf den auf dem Markt 
zur Verfügung stehenden Raum darauf zu achten, 
daß jede der auf dem Markt zugelassenen Waren 
oder Warengruppen, die einen Hauptgegenstand 
des Marktverkehrs bilden, in entspredlender 
Qualität durch eine genügende Zahl von Markt
besuchern feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von den Markt
besuchern für die Benützung der Markteinrich
tungen nur dann privatrechtliche Entgelte ver-' 
langen, wenn Slie hiefür keine Abgaben auf Grund 
des Ftinanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. 
Nr. 45, und des F1inanzausgleichsgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 2, einheben. Solche Entgelte dürfen 
nur als Vergütung für den überlassenen Raum, 
den Gebrauch von Marktständen und Gerät
s<;:haften und für andere mit der Abhaltung des 
Marktes verbundene Auslagen eingehoben und 
nicht höher bemessen werden, als es zur Verzin
sung und Tilgung der für die Errichtung, die 
Erhaltung und den Betrieb der Markteinrich-' 
tungen aufgewendeten Beträge erforderlich 1st. 

(3) Die Festsetzung der privatrechtlichen Ent
gelte durch die Gemeinde bedarf der Genehmi
gung des Landeshauptmimnes. Die Genehmigung 

. darf nur versagt werden, wenn das von den 
Marktbesumern zu entl'imtende Entgelt den Er
fordernissen des Abs. 2 nicht entspricht. 

§ 327. (1) Die Gemeinde hat hinstichtlim des 
Marktes oder der Märkte lihres Gebietes eine 
Marktordnung zu erlassen, die unter Berück
simtigung des Beschei'des über die Verleilmng des 
Marktremtes jedenfalls zu enthalten hat: 
1. die genaue räumlime Abgrenzung des Mark

tes; 
2. Bestimmungen über die Marktzeiten und 

Markttage (Markttermine); 
3. die gattungsmäß.ige Bezeimnung des Marktes 
. und die Angabe der Haupt- und Nebengegen

stände des Marktverkehrs; 

4. die Regelung betreffend die Vormerkung und 
die Vergabe von Marktplätzen und Marktein
rimtungen; 

5. Bestimmungen über die Auswcisleistung und 
die überwamung der Marktbesucher; 

6. die Regelung des Verlustes (Widerrufes) von 
Marktplätzen und Markteinrichtungen bei Ver
gabe durm Bescheid und der Untersagung der 
weiteren Ausübung der Markttätigkeit bei 
:nivilrechtliCher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus bnn die Marktordnung 
insbesondere noch enthalten: 
1. Best;immungen darüber, ob und inwieweit die 

Marktbesucher auf den Marktplätzen selbst 
standfeste Bautert errimten dürfen, und über 
die Verpflichtung, solche Bauten im Falle des 
Verlustes des Marktplatzes zu entfernen; 
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2. Bestimmungen, die die Reinhaltung des Mark
tes sichern; 

3. Bestimmungen über die Tä~igkeit der Markt
helfer; 

4. Bestimmungen darüber, inwieweit der Aus
schank von Getränken und die Verabreichung 
von Speisen gestattet sind. 

(3) Die Marktordnung gemäß Abs. 1 bedarf der 
Genehmigung des Landeshauptmannes, der vor 
seiner Entscheidung die Landeskammer dei' 
gewerhlichen Wirtschaft, die Kammer für 
Arbeiter und Ange~tellte und die Landwirt
schaJtskammer zu hören hat. Die Genehmigung 
darf nur versagt werden, wenn durch ,die Markt
ordnung eine geordnete Abwicklung ,der Markt
geschäfte nicht gewährleistet 'ist, wenn ,den Inter
es'sen der Marhbesucher und Käufer nicht ent
sprechend Rechnung getragen wird oid'er wenn die 
Marktordnung vom Standpunkt der Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ol'1dnung und 
S,jcherheit, des Gesundheitsschutzes oder ,des 
ungestörten Straßenverkehrs Bedenk,en begegnet. 

(4) Für einen Gelegenheitsmarkt (§ 321) ist 
eine Marktordnung dann zu erlassen, wenn dies 
wegen der Eigenart, Dauer und besonderen Be
deutung dieser Veranstaltung oder im Interesse 
der Marktbesucher oder Käufer ,erforderlich ist. 
In diesem Falle sind die Ahs. 1 und 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 328. Veterinärrechtliche Vorschriften werden 
durch die Bestimmungen des In. Hauptstückes 
nicht berührt. 

IV. Hauptstück 

Behörden und Verfahren 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 329. Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, ist Behörde ,im Sinne dieses Bun
desgesetzes, und zwar Behörde erster Instanz, 
die Bezirksverwaltungsbehörde. 

§ 330. (1') Der Landeshauptmann ist außer in 
den ,in besonderen Vorschriften bestimmten Fäl
len in erster Instanz zuständig 

1. zur Genehmigung von .Betr.iebsanlagen, die 
sich über zwei oder mehrere Verwaltungs
bezirke eines Bundeslandes erstrecken, 

2. zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligun
gen -und Genehm~gungen auf Grund von An
suchen der Städte mit eigenem Statut außer 
der Bundeshauptstadt Wien, wenn nicht der 
Bundesmip:ister für Handel, Gewerbe und In
dustriie zuständig list; und 

3. wenn es sich um die Ausübung eines Gewer
bes auf einem öffentlichen Verkehrsmittel han-

deh, (dessen Fahrt durch zwei oder mehrere 
Verwaltungsbezirke eines Bundeslandes führt. 

(2) Gegen eine Entscheidung des Landeshaupt-' 
mannes, mit der !in Bestätigung des Ausspruches 
der Bezirksverwaltungsbehörde die Erteilung 
einer, Konzession verweigert wurde, weil ,ein 
Bedarf nach der beabsichtigten Gewerbeaus
übung nicht besteht, ,ist eine weitere Berufung 
nicht zulässüg. 

§, 331. Der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie ist außer in den :in beson
deren Vorschriften bestimmten Fällen in erster 
Instan~ zuständig 
1. zur Genehmigung von Betriebsanlagen, die sich 

über zwei oder mehrere Bundesländer erstrek
ken, 

2. Zur Erteilung von Konzessionen, Bewilligungen 
und Genehmigungen auf Grund von Ansuchen 
der Bundesländer und der 'Bundeshauptstadt 
Wien und 

3. wenn es sich um die Ausübung eines Gewerbes 
auf einem öffentlichen Verkehrsmittel, dessen 
Fahrt durch zwei oder mehrere Bundesländer 
führt, oder um Gewerbe handelt, die.in Ver
bindung mit Wanderveranstaltungen, etwa mit 
einem Wanderzirkus, ausgeübt werden. 

§ 332. Die in diesem Bundesgesetz (in den 
§§ 53, 172, 173, 194,201,203,235,238,323,324, 
325, 326, 327, 337, 350 und 356) festgeIegten Auf
gaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der 
Durchführung des Verwal tungsstrafverf ahrens 
solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

§ 333. (1) Soweit dies zur Voll~iehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich ,ist, 
sind die Organe der zur Vollziehung dieser Vor
schriften zuständigen Behörden sowie die von 
diesen Behörden herangezogenen Sachverständi
gen berechtigt, Betriebe sowie deren Lagerräume 
während der Betriebszeiten zu betreten und zu 
besichtigen und Kontrollen des Lagerbestandes 
vorzunehmen. Der Betriebsinhaber oder dessen 
Stellvertreter ist spätestens beim Betretendes 
Betriebes oder der Lagerräume zu verständigen. 

(2) Soweit dies zur Vollziehung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften erforderLich .ist, haben 
die Gewerbetreibenden oder deren Beauftragte 
den Organen der im Abs. 1 genannten Behörden 
sowie den von diesen Behörden herangezogenen 
Sachverständigen das Betreten und die BesichtiC 

gung des Betriebes und der Lagerräume zu 
ermöglichen sowie den Anordnungen dieser 
Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetrieb
setzung und über die Betriebsweise von Maschi
nenund Einrichtungen und zur Vornahme 
betrieblicher Verrichtungen zu entsprechen; wei-

., 
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ters haben sie den im Abs. 1 genannten Behör
den die notwendigen Auskünfte zu geben, not
wendige Unterlagen vorzulegen und erforder
lichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über 
den Lagerbestand sowie über die Warenein- und 
:"ausgänge zu gewähren. 

(3) Soweit dies in einem Verfahren betreffend 
eine Betriebsanlage gemäß §§ 74 bis 82 für die 
Beurteilung der .zulässigkeit von Immiss,ionen 
erforderltich ist, dürfen auch' P.roben im unbe
dingt erfordedichen Ausmaß entnommen werden. 

(4) Die Orga~e der im Abs. 1 genannten Be
hörden haben bei den Amtshandlungen gemäß 
Abs. 1 und 2 darauf Bedacht zu nehmen, daß 
jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder 
Behinderung des Betriebes vermieden wird. 

(5) Die gemäß Abs. 2 letzter Satz erhaltenen 
Angaben dürfen nur für die Vollziehung der 
gewerberechtlichen Vorschriften verwendet wer
den. 

(6) Die Bestlimmungen des Arbeitsinspektions
gesetzes 1956, BGBI. Nr. 147, werden durch die 
Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

2. Besondere Verfahrensbestimmungen 

a) Anmeldungsverfahren 

§ 334. (1) Wer ein Anmeldungsgewerbe (§ 5 
Z. 1) ausüben will, hat die Gewerbeanmeldung 
bei der Be7Jirksverwaltungsbehörde des Stand
ortes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die gen aue Bezeichnung 
des Gewerbes und des für die Ausübung in Aus
sicht genommenen Standortes zu enthalten. Zwei 
oder mehrere Gewerbe dürfen ~n einer Anmel
dung nicht zusammengefaßt werden. In einer 
Anmeldung dürfen jedoch verwandte Handwerke 
(§ 20 Abs. 1 und 3) zusammengefaßt werden. 

(3) Der Anmeldung sind anzuschLießen: 

1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- und 
FamiLienname der Person, ,ihre Wohnung, ,ihr 
Alter und ihre Staatsangehörigkeit dienen; 

2. falls ein Befähigungsnachweis für das betref
fende Gewerbe vorgeschrieben ist, die entspre
chenden Belege oder der Bescheid über die 
erteilte Nachsicht (§ 28); 

3. falls eine juristische Person die Anmeldung 
erstattet, der Nachweis ihres Bestandes, bei 
Personengesellsdlaften des Handelsrechtes die 
Glaubhaftmachung des Abschlusses des Gesell
schaftsvertrages (§ 10); ein als solcher Nachweis 
vorgelegter Auszug aus dem Handels- oder 
Genossenschaftsregister darf nicht älter als sechs 
Monate sein. 

§ 335. (1) Auf Grund der Anmeldung des 
Gewerbes (§ 334 Abs. 1) hat die BeZlirksverwal-

\, 

tungsbehörde zu prüfen, ob die gesetzlichen Vor
aussetzungen für die Ausübung des angemeldeten 
Gewerbes durch den Anmelder in dembetref
fenden Standort vorliegen. über das Ergebnis 
ihrer Feststellungen hat die Behörde einen Be
scheid zu erlassen, sofern nicht die Bestimmung 
des Abs. 4 anzuwenden ist. 

(2) Vor Erlassung des Bescheides hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde, falls ein Befähigungs: 
nachweis auf andere Weise als durch Vorlage 
eines Prüfungszeugnisses zu erbringen ist, die 
zuständige GI,iederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft unter Anschluß der 
Nachweisbelege aufzufordern, tinnerhalb einer 
Frist von sechs Wochen ein Gutachten über den 
Befähigungsnachweis abzugeben. Bine solche Auf
forderung hat zu entfallen, wenn das Gutachten 
bereits vodiegt. 

(3) Liegen die im Abs. 1 erwähnten Voraus
setzungen vor, so hat die Bezirksv,erwaltungs
behörde auf Grund des Bescheides eine Beschei
nigung auszustellen, aus der der Anmelder, die 
genaue Bezeichnung des Gewerbes und des Stand
ortes der Gewerbeausübung, gegebenenfalls eine 
Beschränkung auf Grund einer etwa erteilten 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 3 
bis 5) und das Datum der Anmeldung des Ge
werbes ersichtlich sind (Gewerbeschein). 

(4) Sind die gesetzLichen Voraussetzungen 
(Abs. 1) gegeben, so hat die Behörde statt des 
Bescheides sogleich den Gewerbeschein auszufer
tigen; !in diesem Falle gilt der Gewerbeschein als 
Bescheid. 

(5) Vor Ausfernigung des Gewerbescheines ist 
die Zahlung oder die Stundung der Einverlei
bungsgebühr oder die Nachsicht von der Zahlung 
dieser Gebühr (§ 57 bund § 57 f des Handelskatn
mergesetzes [n der Fassung der 4. Handelskam
mergesetz-Novelle,BGBl. Nr. 208/1969) nachzu
welsen. 

(6) Auf dem Gewerbeschein hat die Behörde 
Riichtigstellungen, Änderungen des Namens, der 
Firma oder der Rechtsform des Inhabers gemäß 
§ 12 sowie Verlegungen des Betriebes zu ver
merken. Andere kurze Vermerke, wie über Ein
schränkungen oder Erweiterungen des Gewerbes 
od~r Erteilung der Nachsicht von der Erbringung 
des Befähigungsnachweises sowie über Errichtun
gen weiterer Betl'iebsstätten sind, unbeschadet der 
bescheidmäßigen Erledigung des betreffenden An
bringens, zulässig. 

(7) Bine Gewerbeanmeldung, die vor der 
rechtskräftigen Erteilung einer erforderlichen 
Nachsicht oder einer' erforderIichen Gleichstel-. 
lung gemäß § 14 Abs. 2 eingebracht wird, gilt 
erst ab Rechtskraft der Nachsicht oder der 
Gleichstellung gemäß § 14 Abs. 2 als erstattet. 

5 
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(8) Liegen die im Abs. 1 erwähnten Voraus
setzungen nicht vor, so hat die BeZJirksverwal
tungsbehörde - unbeschadet eines Verfahrens 
nach § 361 Z. 1 - dies mit Bescheid festzustellen 
und die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 

b) Bewilligungsverfahren 

§ 336. (1) Wer ein konzessioniertes Gewerbe 
(§ 5Z. 2) ausüben will, hat das Ansuchen bei 
der Behörde einzubringen, die zur Erteilung der 
betreffenden Konzession zuständig ist. Für das 
Ansuchen um Erteilung der Konzession gelten 
die Bestimmungen des § 334 Abs. 2 erster Satz 
und Abs. 3 Z. 1 bis 3 sinn~emäß. 

(2) Wer einen Nebenbetrieb führen will (§ 37), 
hat das Ansuchen bei der Bezirksvenyaltungs
behörde einzubringen. Dem Ansu9Ien sind die 
im § 334 Abs. 3 Z. 1 und 2 angeführten Belege 
betreffend die Person des Arbeitnehmers (§ 37 
Abs. 1) anzuschließen. 

(3) Das Ansuchen um Genehmigung der Be
stellung eines Geschäftsführers (§ 39 Abs. 4 und 
§ 40 Abs. 4) oder der übertragung der Aus
übung des Gewerbes an einen Pächter (§ 40 
Abs. 2) ist bei der für die Erteilung der Konzes
sion zuständigen Behörde einzubringen. Diesen 
Ansuchen S'ind die im § 334 Abs. 3 Z. 1 und 2 
angeführten Belege betreffend die Person des 
Geschäftsführers oder des Pächters anzuschließen. 

(4) Das Ansuchen um die besondere Bewilli
gung zur Ausübung eines konzessionierten Ge
werbes in einer weiteren Betriebsstätte (§ 46 
Abs. 4) oder zur Verlegung des Betriebes (§ 49 
Abs. 2) ist bei der Behörde'einzubringen, die zur 
Erteilung der betreffenden Konzession in dem 
Standort, in dem die weitere Betl'iebsstätte er
richtet oder in den der Betrieb verlegt werden 
soll, zuständig wäre; das Ansuchen um Geneh
migung' der Bestellung eines Filialleiters für die 
Ausübung eines konzessionierten Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte (§ 41 Abs. 4) ist 
bei der für die weitere Betriebsstätte zuständigen 
Behörde einzubringen. Für diese Ansuchen, denen 
das Konzessionsdekret anzuschließen [st, gilt § 334 
Abs. 2 erster Satz sinngemäß. Die Behörde hat 
von einer Entscheidung, mit der einem Ansuchen 
stattgegeben worden ist, die Behörde, die die 
Konzession erteilt oder gegebenenfalls zuletzt 
eine Verlegung des Betriebes bewiHigt hat, zu 
verständigen. 

(5) Das Ansuchen um die besondere Bewilli
gung zur Verlegung des Betriebes einer weiteren 
Betriebsstätte für ein konzessioniertes Gewerbe 
(§ 49 Abs, 3) ist bei der Behörde einzubringen, 
die zur Erteilung der betreffenden Konzession in 
dem Standort, in den die weitere Betriebsstätte 
verlegt werden soll, zuständig wäre. Diese Be-

hörde hat von einer Entscheidung, mit der ~inem 
Ansuchen' ~tattgegeben worden ist, .die Behörde, 
die die pesondere BeWtilligung zur Errichtung der 
weiteren Betriebsstätte erteilt oder gegebenen
falls zuletzt eine Verlegung der Betriebsstätte 
bewilligt hat, sowie die zur Ertcilung der betref
fenden Konzession in dem Standort, auf den die 
Konzession lautet, zuständige Behörde zu ver
ständigen, 

§ 337. (1) In den Fällendes § 336 Abs. 1 bis 3 
sowie des Abs. 4, soweit es sich um das Ansuchen 
und die Genehmigung der Bestellung eines Filial
leiters handelt, sind die BestJimmungen des § 335 
Abs. 2 über die Anhörung der zuständigen Glie
derung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft sinngemäß anzuwenden. . 

(2) Bei Gewerben, für die eine Konzession 
nur erteilt werden darf, wenn ein Bedarf nach 
der beabsichtligten Gewerbeausübung besteht, 
sind vor der Erteilung der Konzession oder der 
besonderen Bewilhlgung für die Errichtung einer 
weiteren Betriebsstätte oder für die Verlegung 
des BetCliebes jedenfalls die zuständige Gliederung 
der Landeskammer der .gewerblichen Wirtschaft 
und die Gemeinde des Standortes aufzufordern, 
ein Gutachten' zur Frage des Bedarfes abzugeben. 
§ 335 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 338. (1) Auf Grund des Bescheides, mit dem 
eine Konzession erteilt worden ist, hat die Be
zirksverwaltungsbehörde ein Konzessionsdekret 
auszufertigen, aus dem der Inhaber der Konzes
sion, die genaue Bezeichnung des Gewerbes und 
des Standortes der Gewerbeausübung, gegebenen
falls Bedingungen, Beschränkungen oder Auf
lagen im Sinne des § 25 Abs. 3 sowie eine Be
schränk'llng auf Grund einer etwa erteilten Nach
sicht vom Befähigungsnamweis (§, 28 Abs. 3 bis 
5) und das Datum des Bescheides ersichtlich sind. 

(2) Ist dem Ansuchen des Konzessionswerbers 
vollinhalthlch Rechnung getragen worden und 
steht gegen die Erteilung der Konzession durch 
die Bezirksverwaltungsbehörde keinem Dritten 
ein Berufungsrecht zu, so kann diese Behörde 
statt des Bescheides (Abs. 1) sogleich ein Kon
zessionsdekret ausfertigen; in diesem Falle gilt 
das Konzessionsdekret als Besmeid. 

(3) Vor der Ausfertigung des Konzessions
dekretes ist die Zahlung oder Stundung der Ein
verleibungsgebühr oder die Nachsicht von der 
Zahlung dieser Gebühr (§ 57 bund § 57 f des 
Handelskammergesetzes, in der Fassung der 
4. Handelskammergesetz-Novelle, BGB!. Nr.108/ 
1969) nachzuweisen. 

(4) Hinsichtlich der Vermerke auf dem Kon~ 
zessionsdekret g<ilt § 335 Abs. 6 sinngemäß. 
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§ 339. (1) Gegen einen Bescheid, mit dem eine 
Konzession erteilt (§ 25), d~e Führung ,eines 
Nebenbetriebes bewilligt (§ 37 Abs. 2), die Be
stellung eines Geschäftsführers oder eines FiEal
leiters oder die Übertragung-der Ausübung des 
Gewerbes an einen Pächter genehmigt wird (§ 39 
Abs. 4, § 47 Abs. 4 und § 40 Abs. 2), steht der 
zuständigen GLiederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft das Recht der Berufung 
insoweit zu, ~ls es sich um die Entsche~dung über 
die Erbrlingung des Befähigungsnachweises han
delt, wenn die Entscheidung ihrem fristgerecht 
abgegebenen Gutachten widerspnicht oder wenn 
die Gliederung nicht gehört worden ist (§ 337 
Abs. 1). 

, (2) Wird ein Ansuchen um Genehmigung der 
Übertragung der Ausübung _/ des Gewerbes an 
einen Pächter mit der Begründung abgewiesen, 
daß dieser den gesetzlichen Voraussetzungen nicht 
entspricht, so steht das Recht der Berufung 
sowohl dem Gewerbeinhaber als auch dem nam
haft gemachten Pächter zu. 

c) Anzeigeverfahren 

§ 340.(1) Die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4 
(we1itere Ausübung des Gewerbes nach Zurück
legung des 24.- Lebensjahres oder bei Ertangung 
der Eigenberechtigung), gemäß § 11 Abs. 4 (wei
tere Ausübung des Gewerbes einer Personen
gesellsChaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden 
des letzten Mitgesellschafters, Eintritt eines neuen 
Gesellschafters) und gemäß § 12 (Umwandlung 
einer Offenen Handelsgesellschaft in eine Kom
manditgesellschaft oder einer Kommanditgesell
schaft in eine Offene Handelsgesellschaft) sind 
bei der BeZ'irksverwaltungsbehörde des Stand
ortes, bei konzessionierten Gewerben bei der für 
<;lie Erteilung der Konzession zuständigen Be
hörde, zu erstatten. Die Anzeigen gemäß § 37 
Abs. 3 (Bestellung eines neuen befähigten Arbeit
nehmers in' einem Nebenbetrieb), gemäß § 39 
Abs. 3 und § 40 Abs. 4 (Bestellung und Aus
scheiden eines Geschäftsführers für die Ausübung 
eines Anmeldundgsgewerbes), gemäß § 40 Abs. 2 
(Übertragung und Widerruf der Übertragung 
der Ausübung eines Anmeldungsgewerbes an 
einen Pächter), gemäß §§ 42 bis 44 (Fort'betriebe) 
und gemäß § 63 Abs. 4 (Anderung des Namens 
oder der F,irma) sind bei der Bez,irksverwal
tungsbehörde des Standortes zu erstatten. Die 
Anzeigen gemäß § 39 Abs. 4 und' § 40 Abs. 4 
(Ausscheiden eines Geschäftsführers für die Aus
übung e,ines konzessionierten Gewerbes) und 
gemäß § 40 Abs. 2 (Widerruf der Übertragung 
der Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
an einen Pächter) sind bei der für die Erteilung 
der Konzession zuständigen Behörde zu erstat
ten. Die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 (Ausübung 
eines Anmeldungsgewerbes ~n, einer weiteren Be-

triebsstätte), gemäß § 47 Abs. 3 (Bestellung und 
Ausscheiden eines Filialleiters für die Ausübung 
eines Anmeldungsgewerbes in einer weiteren Be
triebsstätte) und' gemäß § 48 (Einstellung der 
Ausübung eines Anmeldungsgewerbes in einer wei
teren Betriebsstätte) sind bei der für diewei
tere Betriebsstätte zuständigen Bezirksverwal
tungsbehörde zu erstatten. Die Anzeigen gemäß 
§ 47 Abs. 4~(Ausschcideneines Filialleiters für 
die Ausübung eines konzess<iol1!ierten Gewerbes 
in einer weiteren Betriebsstätte) und gemäß § 48 
(Einstellung der Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte) sind 
bei der zur BewilLigung der Ausübung des kon
zessionierten Gewerbes in der weiteren Betriebs
stätte zuständigen Behörde zu erstatten. Die An
zeigen gemäß § 49 Ahs. 1 (Verlegung des Betriebes 
eines Anmeldungsgewerbes) und gemäß § 49 
Abs. 3 (Verlegung des Betriebes einer! weiteren 
Betruebsstätte für ein Anmeldungsgewerbe) sind 
bei der für den neuen Standort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Für die 
Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 und gemäß § 49 
Abs. 1 und 3 gelten die Vorschniften des § 334 
Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Den Anzeigen gemaß Abs. 1 sind die zum 
Nachweis der gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Maßnahme oder Tätigkeit, ooe Gegenstand 
der Anzeige ist, erforderlichen Belege anzuschlie
ßen; § 335 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(3) Handelt es sich um die Fortführung eines 
konzessionierten Gewerbes gemäß § 41 Abs. 4 
und ist die Bestellung eines Geschäftsführers 
erforderLich, so hat die Bezirksverwaltungs
behörde den für die Entstehung des For.tbetriebs
rechtes maßgebenden Sachverhalt festzustellen 
und allenfalls das Ansuchen um die Genehmi
gung der Geschäftsführerbestellung der für die 
Erteilung der Konzession zuständigen Behörde 
zur Entscheidung vorzulegen; ebenso ist vorzu
gehen, wenn um Nachsicht von der Bestellung 
eines Geschäftsführers ,angesucht (§ 41 Abs. 4)
oder die Ausübung des Gewerbes einem Pächter 
übertragen wird (§ 39 Abs. 6). 

(4) Wenn die jeweils geforderten Vorausset
zungen gegeben sind" hat die Behörde, bei der 
gemäß Abs. 1 die Anzeigen zu erstatten sind, 

1. die Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 4, 
§ 12, § 37 Abs. 3, § 39 Abs. 3 und § 40 Abs. 4, 
wenn die Bestellung eines Geschäftsführers 
angezeigt wird, § 40 Abs. 2, wenn die Über
tragung der Gewerbeausübung an einen Päch
ter angezeigt wird, §§ 42 bis 44 sowie § 63 
Abs. 4 mit Bescheid zur Kenntnis zu neh
men; 

2. die Anzeigen gemäß § 46 Abs. 3 sowie § 47 
Abs. 3, wenn die Bestellung eines Filialleiters 
angezeigt wi'rd, mit Bescheid zur Kenntnis zu 
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nehmen und die für den Standort der Ge- sicht vom Ausschluß von der Gewerbeausüibung 
werbeberechtigung zuständige Bezirksverwal- gemäß §§ 26 und 27; 
tungsbeh!örde zu verst~nldigen; 3. die Bezirksverwaltungsbehörde ,in allen son-

.3. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 1 mit Bescheid slligen Nachsichtsfällen, insbesondere auch ,in 
zur Kenntnis zu nehmen und die für den allen Fällen der Nachsicht von den Voraus-
letzten Standort zuständige Bezirksverwal- setzungen für die Zulassung zu einer Prüfung 
tungsbehörde zu verständigen; gemäß § 28 Abs. 6. 

4 .. die Anzeigen gemäß § 49 Abs. 3 mit Bescheid (2) Das Nachsichtsansuchen kann bei konzessio-
zur Xenntnis zu nehmen und die für den . nierten Gewerben zugleich mit dem Ansuchen 
letzten Standort der weiteren Betriebsstätte 

. d' f" d S d d G b um Erteilung der Konzession (§ 336 Abs. 1) oder SOWle le ur en tan ort er ewer e- um Genehmigung (§ 336 A:bs. 3 und 4) ein-
berechtigung zuständige Bezirksverwa-ltungs- gebracht werden. 
behörde zu verständigen; 

5. die Anzeigen gemäß § 39 Abs. 3 und 4 sowie (3) Vor der Erteilung einer Nachsicht gemäß 
§ 40 Abs. 4, wenn das Ausscheiden eines §§ 26 bis 28 hat die Behörde die zuständige 
Geschäftsführers angezeigt wird, § 40 Abs. 2, Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
wenn der Widerruf der übertragung der Wirtschaft unter Anschluß der vorgelegten Belege 
Gewerbeausübung an einen Pächter angezeigt aufzufordern, innerhalb einer Frist von sechs 
wird, in den Verwaltungsakten entsprechend Wochen ein Gutachten abzugeben. 

zu vermerken, wenn IlIicht die Erlassung eines (4) Gegen einen Bescheid, mit dem eine Nach
Bescheides oder die Ausfertigung einer Beschei- sicht von dem zur Ausübung von Handwerken, 
nigung beantragt worden ist; b d d k .. b ge un enen 0 er . onZeSS10ITlerten Gewer en 

6. die Anzeigen gemäß § 47 Abs. 3 und 4, wenn vorgeschriebenen Befähigungsnachweis erteilt 
das Ausscheiden eines Filialleiters angezeigt worden ist, steht der zuständigen Gliederung 
wird, sow,ie § 48 .in den Verwaltungs akten der Landeskammer der gewerbIichen Wirtschaft 
entsprechend zu vermerken, wenn nicht die das Recht der Berufung zu, wenn die Entschei
Erlassung eines Bescheides oder die Ausferti- dung ihrem fl'listgerecht abgegebenen Gutachten 
gung einer Bescheinigung beantragt worden ist, widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden 
sowie die für den Standort der Gewerbe- ist; gegen einen Bescheid, mit dem ihrer Berufung 
berechtigung zuständige Bezirksverwaltungs- keine Folge gegeben worden ist, steht ihr kein 
behörde, bei konzessionierten Gewerben die weiteres Berufungsrecht zu. 
zur Erteilung der Konzession zuständige Be-
hörde, zu verständigen. 

(5) Wenn die jeweils geforderten gesetzlichen 
Voraussetzungen IlIicht gegeben sind, so hat die 
Behörde, bei der die Anzeige erstattet worden 
ist unbeschadet eines Verfahrens nach 
§§ 361 ff - dies mit Bescheid festzustellen und 
die Maßnahme oder die Tätligkeit, die Gegen
stand der Anzeige ist, zu untersagen; § 339 
Abs. 2 gilt sinngemäß für den Pächter. 

d) Nachsichtsverfahren 

§ 341. (1) Für die Erteilung einer Nachsicht ist 
zuständig: 

1. der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, sofern es sich um die Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis (§ 28 Abs. 1 bis 5 und 7) 
für ein konzessioniertes 'Gewerbe handelt und 
der Bundesminister die für die Ertailung der 
Konzession zuständige Behörde ,ist; 

2. der Landeshauptmann in den übl1igen Fällen 
einer Nachsicht vom Befähigungsnachweis 
gemäß § 28 Abs. 1 bis 5 und 7 für konzes
sionierte Gewerbe, für Handwerke, für Befähi
gungsnachweise bei gebundenen Gewerben 
gemäß § 104 Abs. 1 1it. ,a, ferner für die Nach-

e) Verfahren betreffenl'die Ausübung eines 
Gewerbes in der Betriebsform eines industriellen 

Unternehmens 

§ 342. (1) Wird die Ausübung eines Gewerbes 
in der Betriebsform eines 'industriellen Unter
nehmens (§ 7) angemeldet, ist es aber offenkundig, 
daß eine Ausübung des Gewerbes ,in dieser Be
triebsform gar. IlIicht beabsichtigt oder vorläufig 
überhaupt nicht mögIich ist, so hat die' Bezirks
verwaltungsbehörde die Ausübung des Gewerbes 
zu Untersagen. Gegen die Entscheidung des Lan
deshauptmannes ist eine Berufung nicht zulässig. 

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der Aus
übung des Gewerbes in der. Betruebsform eines 
industriellen Unternehmens gemäß§ 335 Abs. 1 
ein Bescheid erlassen oder der Gewerbeschein 
gemäß § 335 Abs. 4 ausgestellt worden, bestehen 
jedoch in der Folge Zweifel, ob das Gewerbe 
tatsächl,ich in dieser Betriebsform ausgeübt wird, 
so hat der Landeshauptmann über diese Frage 
zu entscheiden. Vor der Entscheidung hat er die 
beteiligten Fachgruppen, die als zuständige Glie
derungen der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft in Betracht kommen könnten, den 
beteiligten Fachverband der Industrie sowie die 

.. 
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Landeskammer der 'gewerblichen Wirtschaft und 
die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu 
hören, die ihre Gutachten binnen sechs Wochen 
abzugeben haben. 

(3) Gegen den Bescheid steht den Gliederungen 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
das Recht der Berufung zu, wenn die Entschei
dung ihrem fristgerecht abgegeben_en Gutachten 
widerspricht oder wenn sie nicht gehört worden 
sind. 

f) Feststellungsverfahren der Oberbehörde über 
die Anwendbarkeit der gewerberechtlichen Vor
schriften und über den aufrechten Bestand von 

Gewerbeberechtigungen 

§ 343. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung er
stattet oder bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
oder beim Landeshauptmann um die Bew,illigung 
zur Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
angesucht, bestehen aber Zweifel, ob auf die be
treffende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat der 
Landeshauptmann von Amts wegen über diese 
Frage zu entscheiden. 

(2) Vor der Entscheidung hat der Landeshaupt
mann die Landeskammer der gewerblichen Wlirt
schaft und die nach der Sachlage in Betracht 
kommenden gesetzlichen beruflichen Interessen
vertretungen zu hören, die ihre Gutachten binnen 
sechs Wochen abzugeben haben. Diesen steht 
gegen den Bescheid das Recht der Berufung zu, 
falls die Entscheidung ihren fristgerecht abgege
benen Gutachten widerspricht oder sie nicht 
gehört worden sind. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde, bei' kon
zessionierten Gewerben die für die Erteilung 
der Konzession zuständige Behörde, hat von 
Amts wegen oder auf Antrag einer Person, die 
ein rechdiches Interesse an der Feststellung hat, 
mit Bescheid festzustellen, ob eine Gewerbc
berechuigung aufrecht ist und verneinendenfalls, 
in welchem Zeitpunkt sie geendet hat. 

g) Verfahren bei den schiedsgerichtlichen Aus
schüssen über den Umfang von Gewerbeberech

tigungen und die Einreihung von Gewel'ben 

§ 344. (1) Zur Entscheidung 
1. über den Umfang einer Gewerbeberechtigung 

(§ 29) im Verhältnis zu einer anderen Gewerbe
berechtigung und 

2. über die Frage, ob eine gewerbliche Tätigkeit, 
die Gegenstand einer Gewerbeanmeldung, eines 
Ansuchens um Erteilung einer Konzession oder 
eines Ansuchens um Nachsicht vom Befähi
gungsnachweis ist, ein freies Gewerbe sein 
kann oder einem Hand~erk, einem gebun
denen oder einem konzessionierten Gewerbe 
vorbehalten ist, 

sind schiedsgerichtliche Ausschüsse bei den Lan
deskammern der gewerblichen Wirtschaft beru-
fen. ' 

(2) Schiedsgerichtliche Ausschüsse sind bei jeder 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu 
bestellen; sie haben jeweils aus drei Mitgliedern 
zu bestehen, von denen eines rechtskundig sein 
muß, und die beiden anderen abwechselnd einer 
von der Vollversammlung der Landeskammer 
(§ 11 des Handelskammergesetzes) gewählten 
Liste zu entnehmen sind; diese beiden Mitglie
der dürfen weder den 1m einzelnen Fall betrof
fenen noch verwandten Gewerben angehören. 

(3) Die Landeskammern der gewerblichen W~rt
schaft haben für die schiedsgerichtLichen Aus
schüsse Geschäftsordnungen betreffend Gang und 
Ablauf der Geschäfte zu beschließen, die dem 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie zur Kenntnis zu bringen sind. 

(4) Der Antrag auf schiedsgel'1ichdiche Entschei
dungen kann 
1. vom Gewerbeinhaber oder einer Person, die' 

eine Gewerbeanmeldung erstattet, ein Korizes
sionsansuchen eingebracht oder um Nachsicht 
vom Befähigung,snachweisan~esucht hat, und 

2. von der zuständigen Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft 

gestellt werden. Der Antrag ,ist sc.~rift1ich zu 
stellen und zu begründen. 

(5) Der Antrag auf schiedsgerichtliche Ent
scheidung ,ist von Amts wegen zu stellen, wenn 
die betreffende Frage eine Vorfrage in einem 
Verwaltungsverfahren ist und nicht ohne Be
dachtnahme auf die ,im § 29 zweiter Satz ent
haltenen Gesichtspunkte beurteilt werden kann, 
es sei denn, 'daß die Voraussetzung für die 
Zurückweisung des Antrages gemäß Abs.6 vor
Liegt. 

(6) Der Ausschuß kann den Antrag zurück
weisen, wenn nach seiner Ansicht ein ernst zu 
nehmender Zweifel über die zur Entscheidung 
gestellte Frage nicht besteht oder wenn über die 
Frage in den letzten fünf Jahren vom Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie in 
letzter Instanz oder vom Verwaltungsgerichtshof 
auf Grund einer Säumfliisbeschwerde (Art. 132 
B-VG) entschieden worden ist. 

(7) Andernfalls hat der schiedsgerichtliche Aus
schuß schriftliche Stellungnahmen der ,im Abs. 4 
genannten Parteien und der sonst sachlich betei
ligten Gliederungen / der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft einzuholen. 

(8) Im Verfahren sind die im Abs. 4 Z. 1 
genannten Personen und die im Abs. 4 Z. 2 und 
Abs. 7 genannten Gliederungen der Landeskam
mer der gewerblichen Wirtschaft Parteien. 

(9) Sachlich in Betracht kommende Ober
behörde und im Instanzenzug übergeordnete Be-
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hörde der schiedsgerichtlichen Ausschüsse 1st der 
Landeshauptmann und über diesem der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und lndustrie. 

h) Verfahren' bei Prüfungen (Regelung des Prü
fungswesens) 

§ 345. (1) Vom Amte eines Mitgliedes der Prü
fungskommission sind ausgeschlossen 
1. der Lehrherr (die Lehrherren) sow,ie die 

Arbeitgeber des Prüflings während der letzten 
drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder mit 
ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt oder bis zum zweiten Grad ver
schwagert ~nd, 

3. der Ehegatte des Prüflings, 
4. die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzliche 

Vertreter des PrüHings und 
5. Personen, deren volle Unbefangenheit gegen

über dem Prüfling aus anderen Gründen in 
Zweifel zu ~iehen ist. 

(2) über den Ausschluß der Mitglieder der Prü
fungskommission entscheidet bei Meisterprüfun
gen und bei den für die Ausübung gebundener 
Gewerbe vorgeschriebenen Prüfungen der Leiter 
der bei der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft ~rl'ichteten Prüfungsstelle, bei den für 
die Ausübung konzessionierter Gewerbe vorge
schriebenen Prüfungen - ausgenommen Meister
prüfungen - hinsichdich des Vorsitzenden der 
Landeshauptmann, hin~ichtlich der übrigen Mit
glieder der Vorsitzende der .Prüfungskommis
sion. Der Vorsitzende hat ,die Prüfer vor Beginn 

. der Prüfung über allfällige Am,lschließungsgründe 
zu befragen; ·doch soll schon bei Ider Zusammen
setzung der Prüfungskommission und bei der 
Anberaumung ,des Prüfungstermines ,auf aH
fällige. AusschIießun:gsgründe nach Möglichkeit 
Bedacht genommen werden. 

J (3) Der Vorsitzende hat dem Landeshaupt
mann oder dem von diesem Beauftragten die 
gewissenhafte und unparteiische Ausübung sei
nes Amtes zu geloben. Den übl1igen Mitgliedern 
der Prüfungskommission hat der Vorsitzende das 
Gelöbnis abzunehmen. 

(4) Die Prüfung :ist nicht öffentlich; ausnahms
weise hat jedoch der Vorsitzende der Prüfungs
kommission einzelne Zuhörer zuzulassen,sofern 
diese ein persönliches oder berufliches Interesse 
glaubhaft machen und die räumltichen Verhält
nisse die Anwesenheit der Zuhörer ohne Beein
trächtigung des Prüfungs ablaufes gestatten. Die 
Aufsichtsbehörden können zur überwachung des 
ordnungsmäßigen Vorganges bei der Prüfung 
einen Vertreter zur Prüfung entSenden. Der 
Landeshauptmann ist von der Abhaltung der 
Prüfung zu verständigen. Der mündliche Teil 
der Prüfung ist vor der gesamten Prüfungs
kommission abzulegen. 

(5) über den Verlauf der Prüfung' und der 
Beratung der Prüfungskommission ist eine Nie
derschrift aufzunehmen" die von allen Prüfern 
zu unterzeichnen ist. Das Ergebnis der Prüfung 
bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling 
durch den Vors'itzenden vor der gesamten Kom
mission bekanntzugeben. Gegen den Beschluß der 
Kommission steht dem' Prüfling kein Rechtsmit
tel zu, über die bestandene Prüfung ist dem 
Geprüften ein Zeugnis auszustellen, das auf "be
standen", allenfalls - bei welit über dem Durch
schnitt liegenden Leistungen - auf "mit Aus- , 
zeidmung bestanden" zu lauten hat. Aus ,dem 
Zeugnis muß die Einstimmigkeit oder Mehr
stimmigkeit des BeschlUsses ersichdich sein. 

(7) Die Prüfung kann im Falle des Nicht~ 
bestehens frühestens nach einem halben Jahr 
wiederholt werden. Hat der Prüfling jedoch die 
Prüfung teilweise bestanden, so kann die Prü
fungskommis~on unter Berücksichtigung der bei 
der Prüfung festgestellten Fähigkeiten und 
Kenntnisse festlegen, welche Gegenstände bei der 
Prüfung nicht zu wiederholen sind, und auch 
einen früheren Prüfungstermin vorsehen. 

(8) Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung 
einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichdich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ,ist, können von 
der Aufsichtsbehörde von Amts wegen für ungül-
tig erklärt werden. .. 

§ 346. (1) Für ein konzessioniertes Gewerbe, 
bei dem die Befähigung durch ein Zeugn:is über 
eine mit Erfolg abgelegte Prüfung -' ausge
nommen eine Meisterprüfung - nachziJweisen 
ist (§ 22 Abs. 7), <ist die Prüfung vor einer Kom
mission abzulegen, die vom Landeshauptmann 
zu bestellen ist. Vor dieser Kommission ist auch, 
die Zusatzprüfung für ein mit einem Handw~rk 
verwandtes handwerksartiges Gewerbe (§ 20 
Abs.2 und 3 und § 23) abzulegen. 

(2) In diese I\ommission hat der Landeshaupt
mann mindestens zwei Personen, die das Gewerbe 
als "Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder 
in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder 
Filialleiter tätig sind, und, je nach der Zahl der 
besonderen Fachgebiete des Gewerbes, zwei bis 
fünf andere Fachleute zu berufen; er hat einen 
für diese Aufgabe geeigneten Beamten des höhe
ren Verwaltungsdienstes zum Vorsitzenden der 
Kommission zu bestellen. 

(3) Der Prüfungswerber hat die Prüfung bei 
der nach seinem Wohnsitz oder nach seinem 
Arbeitsort zuständigen ~rüfungskommission ab
zulegen. Wenn in dem betreffenden Bundesland 
keine Prüfungskommission besteht, steht, dem 
Prüfungswerber die Wahl der Prüfungskommis-' 
sion frei. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)70 von 283

www.parlament.gv.at



'I 

395 ,der Beilagen 71 

(4) über die Z1.iI~ssung zur PrUfung entscheidet 
der Landeshauptmann. 

(5) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls unter Be
dachtnahmeauf den Prüfungsstoff für das betref
fende Gewerbe oder auf den Prüfungsstoff für 
eine Zusatzprüfung gemäß § 23 durch Verord
nung nähere Bestimmungen über 
die an die prüfenden Fachleute zu stellenden An
forderungen, 
die Anberaumung der Prüfungstermine, 
das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung, 
die auszustellenden Zeugnisse, 

die vom Prüfling zu bezahlende, dem beson
deren Verwaltungsaufwand einschließ1ich einer 
angemessenen Entschädigung der Mitglieder der 
Prüfungskommission entsprechende Prüfungs
gebühr, wobei auch auf die wirtschaftlichen Ver
hältnisse des Prüflings Bedacht genommen wer
den kann, 
die aus. den Prüfungsgebühren zu bezahlende 
angemessene Entschädigung der MitgLieder der 
Prüfungskommission sowie 

die Höhe der rüa.zuzahlenden Prüfungsgebühr 
bei Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der 
Prüfung 
zu erlassen 

§ 347. (1) Für ein Handwerk, bei dem der 
Befähigungsnachweis durch die erfolgreich abge
legte Meisterprüfung nachzuweisen ,ist (§ 18 
Abs. 1), für ein gebundenes Gewerbe, bei dem 
der Befähigungsnachweis durch ein Zeugnis über 
eine erfolgreich abgelegte Prüfung' zu erbringen 
ist (§ 22 Abs. 7) und für ein konzessioniertes 
Gewerbe, bei dem der Befähigungsnachweis .in 
der Ablegung der Meisterprüfung,besteht (§ 22 
Abs. 1 Z. 3), .ist die Prüfung bei PrüfungssteUen 
abzulegen, die bei den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft zu errichten sind. Soweit 
diese Prüfungsstellen mit der VollZJiehung von 

. Aufgaben betreffend die Ablegung der Meister-
prüfung betraut sind, führen sie die Bezeichnung 
"Meisterprüfungsstelle" . 

(2)' Die Landeskammer der gewerbl,ichen Wirt
schaft hat den Leiter der Prüfungsstelle (Meister
prüfungsstelle) zu bestellen. Dieser muß eine 
abgeschlossene Hochschulbildung nachweisen, mit 
den einschlägigen Rechtsvorsmniften vertraut sein 
und über die für diese Tätigkeit erforderlichen 
Erfahrungen verfügen. Die Bes~ellung bedarf für 
ihre Gültigkeit der Bestätigung dur.eh den Bun~ 
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie. 
Die Bestätigung ist zu erteilen, wenn der Leiter 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) den in 
diesem Absatz aufgestellten Voraussetzungen ent
spricht. 

(3) 'Zur Abnahme der Prüfungen hat die Prü
fungsstelle (Meisterprüfungsstelle) für jedes Ge-

werbe, für das die Ablegung einer Prüfung in 
Betracht kommt, die erforderliche Zahl von Kom
missionen zu bilden. Jede KommisIDon hat aus 
dem Vorsitzenden und drei Beisitzern zu beste
hen. 

(4) Der Vors'itzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung muß das Gewerbe, 
für das die Meisterprüfung abgelegt werden soll, 
als Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder in 
diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder Filial
leiter tätig sein und den Befähigungsnachweis 
erbracht haben. Zwei Beisitzer müssen den Befä~ 
higungsnachweis für das betreffende Gewerbe 
erbringen können. Der dritte Beisitzer muß die 
Befähigung zur Abnahme der Prüfung 1l'n kauf., 
männisch-rechtskundlichen Teil besitzen.' 

(5) Der Vonitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Prüfung für ein gebundenes Ge
werbe und ein weiteres Mitglied dieser Kom
mission müssen das Gewerbe, für das die Prüfung 
abgelegt werden soll, als Gewerbeinhaber oder 
Pächter betreiben oder ,in diesem Gewerbe als 
Geschäftsführer oder Filialleit.er tätig sein und 
den Befähigungsnachweis erbracht haben. Die 
weiteren Mitglieder der Prüfungskommission. 
müssen Fachleute auf den zu prüfenden Gebieten 
sem.: 

(6) Der Vorsitzende einer Kommission für die 
Abnahme der Meisterprüfung oder der Prüfung 
für ein gebundenes Gewerbe wird vom Landes
hauptmann auf Vorschlag der Prüfungsstelle 
(Meisterprüfungsstelle) für die Dauer von fünf 
Jahren bestellt. Zwei Beis.itzer werden vom Leiter 
der Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) auf 
Grund von Listen bestimmt, die für die einzel
nen Gewerbe hinsichtlich des einen Beisitzers von 
der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
im Binvernehmen 'mit der jeweils zuständigen 
Fachgruppe und hinsichtlich des anderen Beisit
zers von der Kammer für Arbeiter und Ange
stellte für die Dauer von fünf Jahren anzulegen' 
sind. Liegt der Prüfungsstelle (Meisterprüfungs
stelle) keine für die ordnungsmäßige BeiZJiehung 
der erforderlichen Beisitzer ausreichende Liste 
vor, so hat der Leiter der Prüfungsstelle (Mei
sterprüfungsstelle) die Beisitzer selbst zu bestim
men. Der dl'itte Beisitzer wird vom Leiter der 
Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) bestellt. 

(7) Für die Ablegung der Zusatzprüfung für ein 
mit einem Handwerk: verwandtes Handwerk 
(§ 19 Abs. 2) oder für ein mit einem handwerks
artigen Gewerbe verwandtes Handwerk (§ 19 
Abs. 3) gelten die Bestimmungen der Abs. 4 
und 6 sinngemäß mit der Maßgabe, daß für die 
Ablegung der Zusatzprüfung für ein mit einem 
Handwerk verwandtes Handwerk der im Abs. 4 
letzter Satz vorgesehene dritte Beisitzer nich~ bei-
zuz,iehen ist. . \ 
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(8) Der ,im Abs. 4 vorgesehene dritte Bei
sitzer ,ist auch nicht' beizuziehen, wenn der kauf
männisch-rechtskundliche Te,j! bei einer Wieder
holung der Meisterprüfung <im Sinne des § 345 
Abs. 7 nicht mehr zu prüfen ist oder wenn der 
Nachweis des erfolgreichen Besuches einer Schule 
den kaufmännisch-rechtskundlichen Tea der Mei
sterprüfung ersetzt (§ 18 Abs. 9). 

(9) Bei einer gemeinsamen Ablegung der Mei. 
sterprüfung im Sinne des § 19 Abs. 5 sind der 
Kommission für jedes weitere zu prüfende Ge
werbe je ein Beis'itzer, insge!'amt jedoch nicht 
mehr als zwei weitere Beisitzer beizu~iehen. 

§ 349. Wenn S1ich das Ermittlungsverfahren 
wegen des außergewöhnIichen Umfanges oder der 
besonderen Beschaffenheit der Anlage voraus
sichtlich auf einen längeren Zeitraum erstrecken 
wird und anzunehmen. ist, daß die Errichtung 
und der Betrieb der Anlage bei Vorschreibung 
bestimmter Auflagen zulässig sein wird, oder 
wenn zur Ausarbeitung des Projektes einer An·· 
lage Vorarbeiten erfordedich sind oder wenn 
das Vorliegen des Ergebnisses bestimmter Vor
arbeiten für die Entscheidung der Behörde 
(§§ 329, 330 und 331) von wesentl~cher Bedeu
tung ist, kann diese Behörde mit Bescheid, er
forderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter 

(10) Die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle) . ~uflagen, schon vor .der Genehmigung. der Er
hat für die Abhaltung der Prüfungen regehnäßig r~~tung und des BetD~ebes der A.nlage dIe D~rch
wiederkehrende Termine festzusetzen und für fuhrung der erforderlIchen ArbeIten genehmIgen. 
deren entsprechende Verlautbarung zu sorgen. 
Zwischen den Prüfungsterminen soll 1n der Regel 
ein Zeitraum von höchstens sechs Monaten lie
gen; jedenfalls list ein Termin eirimalim Jahr 
anzuberaumen. 

(11) Das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 
ist spätestens sechs Wochen vor dem festgesetz
ten Termin (Abs. 10) an die Prüfungsstelle (Mei
sterprüfungsstelle) zu richten.§ 346 Abs. 3 gilt 
sinngemäß. 

(12) Über die Zulassung zur Prüfung entschei
det die Prüfungsstelle (Meisterprüfungsstelle). 
Gegen die Zurückweisung des Ansuchens oder 
gegen die Verweigerung der Zulassung zur Prü
fung. sowie gegen sonst,ige Entscheidungen der 
Prüfungs stelle (Meisterprufungsstelle) .steht dem 
Prüfungswerber das Recht der Berufung an den 
Landeshauptmann zu, gegen dessen Entscheidung 
eine weitere Berufung nicht zulässig ist. 

(13) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat erforderlichenfalls durch Ver
ordnung nähere Bestlimmungen :in sinngemäßer 
Anweooung ,des § 346 Abs. 5 zu tr,effen; in !dieser 
Verordnung können auch Bestlimmungen darüber 
aufgenommen werden, wer die Kosten für den 
praktischen Teil der Prüfung ganz oder zum Teil 
zu tragen hat. 

i) Verfahren zur Genehmigung von Betriebs
anlagen 

§ 348. Dem Ansuchen um Genehmigung einer 
Betniebsanlage sind eine Betrciebsbeschreibung ein
schließlich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen und die erfor
dedichen Pläne oder Sk,izzen :in vierfacher Aus
fert,igunganzuschließen. Weiters sind die sonst 
für die Beurteilung erforderlichen technischen 
Unterlagen sowie die Namen und Anschriften 
des Grundstückeigentümers und der Eigentümer 
der angrenzenden Grundstücke anzuschließen. 

§ 350. Die Gemeinde ist im Verfahren zur 
Genehmigung der Betl1iebsanlage zum Schutz der 
öffentlichen Interessen im Sinne des § 74 Abs. 2 
Z. 2 bis 5 im Rahmen ,jhres W<irkungsbereiches 
zu hören. § 335 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 351. (1) Die Behörde (§§ 329, 330 und 331) 
hat eine Augenscheinsverhandlung anzuberaumen 
und den Nachbarn vom Gegenstand und von 
Zeit und Ort der Augenscheinsverhandlung !durch 
Anschl!ag in der Gemeinde (§ 41 AVG 1950) und, 
wenn dies zweckmäß'ig ist, auch in benachbarten 
Häusern Kenntnis zu geben;di,e Eigentümer 
dieser Häuser haben ,derartige Anschläge in ihren 
Häu~ern zu dulden. Die der Behörde bekannten 
Nachbarn !sind persönlich zu laJden. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines Kunst-, 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne 
des § 40 AVG 1950 gegeben, so ist den Nach
barn die Teilnahme an der Besichtigung der 
Anlage nur mit Zustimmung des Genehmigungs
werbers gestattet, doch ist ihr allfälliges Recht 
auf Parteiengehör zu wahren. 

(3) Im Verfahren gemäß Abs. 1 sind nur 
Nachbarn, die spätestens bei der Augenscheins
verhandlung Einwendungen gegen die Anlage im 
Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 1, 2, 3 oder 5 erheben, 
Parteien, und zwar vom Zeitpunkt ihrer Ein
wendungen an. 

(4) Im Verfahren betreffend die Erteilung der 
BetriebsbewilEgung (§ 78 Abs. 2) haben die im 
Abs. 3 genannten Nachbarn nur dann Partei
steIlung, wenn in der BetriebsbewiHigung andere 
oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden. 

(5) Soll in einem Verfahren zur Erteilung der 
BetriebsbewiHigung oder im Zuge der Über
wachung der Betruebe von der Verpflichtung zur 
Herstellung des dem Genehmigungsbescheid ent
sprechenden Zustandes (§ 78 Abs. 4) Abstand 
genommen werden, so haben die im Abs. 3 
genannten Nachbarn ParteisteIlung. 
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§ 352. Werden von Nachbarn privatrechtliche 
Einwendungen gegen die Anlage vorgebracht, so 
hat der "verhandlungsleiter auf eine Einigung 
hinzuwirken; die .etwa herbeigaührte Einigung 
ist in der ·Niederschrift über die Verhandlung 
zu beurkunden. Im übrigen ist der Nachbar mit 
solchen Vorbringen auf den Zivilrechtsweg zu 
verweIsen. 

§ 353. (1) Werden Umstände bekannt, die, die 
Genehmigungspflichteiner Anlage im Sinne des 
§ 74 begründen könnten, zieht aber der Inhaber 
der Anlage in Zweifel, daß die Voraussetzungen 
für die Genehmigungspflicht gegeben seien, so 
hat die Behörde (§§ 329, 330 und 331) auf 
Antrag des Inhabers der Anlage die Anlage oder 
das Vorhaben zu prüfen und durch Bescheid 
festzustellen, ob die Errichtung und der Betrieb 
,der Anlage der Genehmtgung bedürfen. Ein Fest
stellungsbescheid ist jedocli nicht zu erlassen, 
wenn die GenehmigungspHicht der Anlage offen
kundig ist. 

(2) Durch ein solches Verfahren zur Fest
stellung der Genehmigungspflicht Wlird späteren 
Feststellungen über Art und Umfang der mög
lichen Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträch
tigungen und nachteil~gen Einwirkungen nicht 
vorgegriffen. ' 

(3) Abs. 1 ist slinngemäß anzuwenden, wenn 
der Inhaber einer gewerbLichen Betruebsanlage 
die Feststellung beantragt, ob eine gemäß § 82 
erlassene Verordnung auf seine Betriebsanlage 
anzuwenden ist. 

§ 354. (1) Im Bescheid, mit dem die ErDich
tung und der Betrieb der Anlage genehmigt 
werden, sind die allenfalls vorgeschriebenen Auf
lagen anzuführen. Wenn es aus Gründen der 
überwachung, der Einhaltung der Auflagen not
wendig ist, hat die Behörde im Genehmigungs
bescheid anzuordnen, daß ihr die Fertigstellung 
der Anlage angezeigt wird. 

(2) Der für den Genehmigungswerber, für das 
Arbeitsinspektorat und für die Gemeinde be
stimmten Ausfertigung des Genehmigungs
bescheides sind eine Betriebsbeschreibung ein
schl,ießIich eines Verzeichnisses der Maschinen und 
sonstigen Betriebseinrichtungen soWlie die Pläne 
urid Skizzen, die dem Verfahren" zugrunde lagen, 
anzuschließen; auf diesen Beilagen list zu ver
merken, daß sie Bestandteile des Genehmigungs
bescheides bilden. 

(3) Der Bescheid ~st dem Genehmigungs
werber, dem zuständigen Arbeitsinspektorat, der 
Gemeinde und den Nachbarn, die Parteien sind 
(§ 351 Abs. 3), zuzustellen. 

(4) Das Recht der Berufung steht außer dem 
Genehmigungswerber den Nachbarn zu, die Par-

teien sind. Das Berufungsrecht der Arbeits
inspektorate wird hiedurch nicht berührt. 

(5) Für Betriebsbewilligungsbescheide und Be
scheide, mit denen gemäß § 78 Abs. 4 von der 
Verpfl,ichtung zur Herstellung des dem Genehmi
gungsbescheid entsprechenden Zustandes Abstand 
genommen wird, gelten die Bestimmungen des 
Abs. 1 erster Satz sowie der Abs. 2 ~s 4 sinn
gemäß. 

j) Einstweilige Zwangs- und Sicherheits
maßnahmen 

§ 355. (1) Wenn in einem Strafverfahren das 
Vorl~egen einer gesetzwidrigen Gewerbeaus
übung oder ,in einem Verfahren gemäß § 353 
Abs. 1 die Genehmigungspfl:icht einer Anlage 
rechtskräftig festgestellt worden ist, so hat die 
Behörde, wenn der der Rechtsordnung ent
sprechende Zustand nicht ungesäumt hergestellt 
wird, mit Bescheid die zur Herstellung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes jeweils 
notwendigen Maßnahmen, wlie die Schließung des 
Betriebes oder von Teilen des Betriebes oder 
die Stillegung von Maschinen, zu verfügen. 

(2) In Fällen drohender Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit von Menschen oder das 
Eigentum, die durch eine den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes unterliegende Tätigkeit ver
ursacht worden ist; hat die Behörde, entsprechend 
dem Ausmaß der Gefährdung, m[t Bescheid die 
gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes, 
die Stillegung von Masch,ine~ oder sonstige die 
Anlage betreffende Sicherhe,itsmaßnahmen zu 
verfügen. In Fällen unmittelbar drohender Ge
fahr kann sie nach vorausgegangener Verständi
gung des Betriebsinhabers, einer mit der Betriebs
führung beauftragten Person oder des Eigen
tümers der Anlage oder, wenn eine Verständi
gung dlieser Person nicht möglich äst, einer 
Person, die tatsächlich die ,Betriebsführung wahr
nimmt, auch ohne vorausgegangenes Verfahren 
und vor Erlassung eines Bescheides solche Maß
nahmen an Ort und Stelle treffen; hierüber ist 
jedoch hinnen zwei Wochen ein schriftlicher Be
scheid zu erlassen, widl1igenfalls die getroffene 
Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Bescheid 
gilt auch dann als erlassen, wenn seine Zustel
lung aus den im § 23 Abs. 7 A VG 1950 ange
führten Gründen unterblieben ist. 

(3) Die Bescheide gemäß Abs. 2 sind sofort 
vollstreckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, 
treten sie mit Ablauf eines Jahres, vom Tage 
ihrer Rechtskraft an gerechnet, außer Wirksam
keit. 

(4) Wenn die Voraussetzungen für die Er
hssung von Bescherden gemäß Abs. 1 oder 2 
nicht mehr vorliegen und zu erwarten list, daß 
der Gewerbetreibende in Hinkunft die gewerbe-
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rechtlichen Vorschriften einhalten wird, so hat 
die Behörde auf Antrag des Gewerbetreibenden 
die mit den Bescheiden gemäß Abs. 1 oder 2 
getroffenen Maßnahmen zu widerrufen. 

k) Verfahren bei Entziehung der Gewerbe
berechtigung 

§ 356. (1) Zur Entziehung der Gewerbe
berechtigung (§§ 87 bis 89), zu Feststellungen 
gemäß § 90 und zu Maßnahmen gemäß § 91 
Abs. 1, soweit, sich die Entziehungsgründe auf 
die Person des Pächters oder Geschäftsführers 
beziehen, und gemäß § 91 Abs. 2 ist bei Anmel
dungsgewerben die Bezir.ksverwaltungsbehörde, 
bei konzessionierten Gewerben die zur Erteilung 
der Konzession zuständige Behörde berufen. Zu 
Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die 
Entziehungsgründe auf die Person des Filial
leiters beziehen, ,ist die für die weitere Betriebs
stätte jeweils zuständige Behörde (§§ 336 Abs. 4 
und 340 Abs. 1) berufen. 

(2) Vor der Entziehung der Gewerbeberechti
gung oder Maßnahmen gemäß § 91 ist die zu
ständige Gliederung der Landeskammer der ge
werblichen Wirtschaft und, wenn Arbeitnehmer 
im Betriebe beschäftigt sind, auch die Kammer 
für Arbeiter und Angestellte zu ,hören; die An
hörung der zuständigen Gliederung der Landes
kammer der gewerblichen Wirtschaft hat zu ent
fallen, wenn diese angeregt hat, die Gewerbe
berechtigun,g gemäß § 88 Abs. 2 zu entziehen. 

(3) Vor der Entziehung einer Gewerbeberechti
gung, bei deren Erteilung auf das Vorliegen 
eines Bedarfes Bedacht zu nehmen ist, ist über
dies die Gemeinde des Standortes zu hören. 

(4) Gegen Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1 
steht das Recht der Berufung sowohl dem 
Gewerbeinhaber als auch dem Pächter, Geschäfts
führer oder Filialleiter zu. 

I) Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 357. Die Wiederaufnahme eines auf Grund 
dieses Bundesgesetzes durchgeführten Verfahrens 
von Amts wegen gemäß' § 69 Abs. 1 lit. b A VG 
1950 ist nur dann zulässig, wenn die neu hervor
gekommenen Tatsachen oder Beweismittel den 
Mangel einer gesetzlichen Voraussetzung betref-
fen, der noch 'fortdauert. \ 

m) Nichtigerklärung von Bescheiden 

§ 358. Bescheide, die auf Grund dieses Bundes
gesetzes erlassen worden sind, ,die an einem der 
nachstehend angeführten Fehler leiden, sind mit 
Nichtigkeit im Sinne des § 68 Abs. 4 Lit. d A VG 
1950 bedroht, und zwar wenn 

2. die Zugehörigkeit einer gewerblichen Tätig
keit zu einer Gruppe der Gewerbe (§§ 5 und 6) 
unrichtig beurteilt worden jst und überdies 
der Gewerbeinhaber den erforderlichen Be
fähigungsnachweis nicht erbringen kann oder 
die Nachsicht vom Befähigungsnachweis nicht 
erlangt; 

3. die Fra~e de's Vorliegens der allgemeinen 
g,esetzlichen Voraussetzungen gemäß §§ 8 bis 14 
für die Ausübung von GeweIhen durch den 
Gewerbeinhaber oder Rächter oder für' die 
Ausübung der Tätigkei~ aLs Geschäftsführer 
oder Filialleiter unrichtig oder ,der Befähi
gungsnachweis zu Unrecht als 'erbr.acht beurteilt 
worden ist, die Nachsicht vom Befäh'igungs
ruachwei:snicht erlangt wird und in allen diesen 
Fällen ,der Mangel noch andauet1t; 

4. der Bestand oder die Dauer des Rechtes zur 
Gewerbeausübung unrichtig beurteilt w~rden 
ist; 

5. die gesetzlichen Voraussetzungen eines Fort
betrnebsrechtes (§§ 41 bis 45) zu Unrecht als 
gegeben beurteilt worden sind. 

n) Einziehung von Ausweispapieren 

§ 359. Gewerbescheine, Konzessionsdekrete und 
sonstige Ausweispapiere, die nach den gewerbe
rechtLichen Vorschriften ausgefertigt worden sind, 
aber den Tatsachen n,icht mehr entsprechen, sind 
der Behörde zurückzustellen. A~f Verlangen hat 
jedoch die Behörde diese Ausweispapiere, ver
sehen mit einem deutlich ersichtIichen Ungülnig
keitsvermerk, zurückzugeben. 

0) Gewerberegister 

§ 360. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ein 
Verzeichnis, gesondert für freie Gewerbe, ge
bundene Gewerbe, Handwerke und konzes
sionierte Gewerbe (Gewerberegister) zu führen, 
in das jede Anderung im Stande der Gewerbe 
und alle' sonstigen die Ge>yerbeausübung betref
fenden Anderungen einzutragen sind. Von diesen 
Anderung ist die Landeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft zu verständigen. 

V. Hauptstück 

S t r a f b e s ti m m u n gen 

§ 361. Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 30.000'- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu sechs Woche.p. zu ahnden 
ist, begeht, wer 
1. ein Anmeldungsgewerbe ,(§ 5 Z. 1) ausübt, 

ohne die, erforderliche Gewerbeberechnigung 
erlangt zu haben; 

1. dieses Bundesgesetz auf die betreffende Tänig- 2. ein konzessioniertes Gewerbe (§ 5 Z. 2) ohne 
keit nicht anzuwenden ist; ,die erforderliche Konzession ausübt; 

-, 
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3. eine genehmigungspfI,ichtige 
(§ 74) ohne die erforderliche 
errichtet oder betreibt; 

Betriebsanlage 
Genehmigung· 

4. eine genehmigte Betriebsanlage ohne die er
forderLiche Genehmigung ändert oder nach der 
Änderung betreibt (§ 81) .. 

§ 362. Eine VerwaltungsUbertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20 .. 000'- oder mit 
einer Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden 
ist, begeht, wer 

1. trotz der gemäß § 9 bestehenden Verpflich
tung zur Bestellung eines Geschäftsführers 
oder Pächters ein Anmeldungsgewerbe aus
übt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 3 
oder § 40 Abs. 4 über die Bestellung eines 
,dem § 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäfts
führers oder gemäß § 40 Ahs. 2 über die 
übertragung ,der Ausübung Idieses An
meldungsgewerbes an einen Pächter erstattet 
zu haiben; 

2. trotz der gemäß § 9 bestehenden Verpflich
tung zur Bestellung eines Geschäftsführers 
oder Pächters ein konzes1lioniertes .Gewerbe 
ausübt, ohne ,die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers gemäß § 39 Albs. 4 oder 
gemäß § 40· Abs. 4 oder der übertragung ,der 
Ausübung dieses konzessioniel'ten Gewerbes 
an einen Pächter gemäß § 40 Abs. 2 erhalten 
zu halben; 

3: einen gemäß § 37 Abs. 2 bewilligten Neben
betrieb entgegen § 37 Abs. 1 ohne einen 
hauptberufl,ich beschäftigten entsprechend be
fähigten Arbeitnehmer führt; 

4. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 be
stehenden Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers ein konzessioniertes Gewerbe 
ausübt, ohne die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers gemäß § 39 Abs. 4 
oder § 40 Abs. 4 erhalten zu haben; 

5. sich für die Ausübung eines Gewerbes eines 
Geschäftsführers bedient, der entgegen § 39 
Abs. 2 nicht mehr seinen Wohnsitz im Inland 
hat oder nicht mehr in der· Lage ist, sich 
im Betrieb entsprechend zu betätigen; 

6. ohne die gemäß § 40 Abs. 2 erforderliche 
Genehm~gung die Ausübung eines konzes
sionierten Gewerbes an einen Pächter über
tragen hat; 

7. ein Fortbetriebsrecht für ein Anmeldungs
gewerbe ausübt, ohne die gemäß § 41 Abs. 4 
erforderliche Bestellung eines Geschäftsführers 
angezeigt zu haben; 

8. ein Fortbetriebsrecht für ein konzessioniertes 
Gewerbe ausübt, ohne die Genehmigung zu 
der· gemäß § 41 Abs. 4 erforderlichen Best~l
lung eines Geschäftsführers erhalten zu haben; 

9. ein konzessioniertes Gewerbe lin emer weI
teren Betnebsstätte ohne die gemäß § 46 
Abs.4 erforderliche Bewilligung ausübt; 

10. slich für die . Ausübung eines Gewerbes in 
einer weiteren Betriebsstätte eines Frilialleiters 
bedient, der entgegen § 47 Abs. 2 nicht mehr 
seinen Wohnsitz im Inland hat oder nicht 
mehr in der Lage ,ist, sich ,in der weiteren 

. Betriebsstätte entsprechend zu betätigen; 

11. den Betrieb eines konzessionierten Gewerbes 
ohne die gemäß § 49 Abs. 2 erforderliche 
Bewilligung in einen anderen Standort ver-
legt; . 

12. den Betrieb einer weiteren Betriebsstätte 
eines konzessionierten' Gewerbes ohne die 
gemäß § 49 Abs. 3 erforderliche Bewilligung 
in.einen anderen Standort verlegt; 

13. ein Gewerbe mittels Automaten entgegen 
§ 52 Abs. 2 oder entgegen den Bes1;immungen 
einer Verordnung gemäß § 52 Abs. 3 ausübt, 
wenn nicht einer der Tatbestände des § 361 
Z. 1 und 2 gegeben rist; . 

14. ein Gewerbe im Umherziehen von Ort zu 
Ort oder von Haus zu Haus ausübt, wenn 
es s,ich nicht um ein den Besnimmungen des 
§ 53 unterliegendes Feilbieten im Umher-
2liehen handelt und nicht einer der Tat
bestände des § 361 Z. 1 und 2 gegeben ist; 

15. das den Bestimmungen des § 53 unterlie
gende Feilbieten im· UmherZiiehen von Ort 
zu Ort und von Haus zu Haus entgegen 
den Bestimmungen des § 53 ·ausübt, wenn 
nicht einer der Tatbestände des § 361 Z. 1 
und 2 oder der erste Tatbestand des § ,363 
Z. 6 gegeben ist; 

16. als Land- und Forstwirt 'in seinem land- und 
forstwirtschaftlichen Betl'ieb he.t:vorgebrachte 
Erzeugnisse entgegen den BestJimmungen des 
§ 53 Abs. 6 im Umherziehen von Ort zu 
Ort oder von Haus zu Haus feilbietet; 

17. die Bestimmungen über das Sammeln und 
die Entgegennahme von Bestellungen (§§ 54 
bis 59, 61, 114 Abs. 3 und 4 und 236) oder 
die Bestimmungen der auf Grund der §§ 54 
Abs. 2 oder 57 Abs. 2 erlassenen Verordnun
gen nicht einhält, wenn nicht der zweite oder 
dritte Tatbestand des § 363 Z. 6 gegeben ist; 

18. die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 über 
die Führung des Staatswappens nicht ein
hält oder das Verbot der Führung des Staats
wappens nach § 68 Abs.5 nicht befolgt; 

19. die Schutzbestimmungen der §§ 69 bis 72, 
Bestimmung~n von auf Grund der §§ 69, 70, 
71 oder 72 erlassenen Verordnungen oder 
auf Grund des § 69 Abs. 4 erlassene Auf
träge eines Bescheides nicht einhält; 
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20. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 er
lassenen Verordnungen nicht befolgt oder 
die gemäß den Bestimmungen über die 
Betriebsanlagen (§§ 74 bis 84) in Bescheiden 
vorgeschriebenen Auflagen oder Anordnun
gen nicht einhält; 

21. das im § 92, Abs. 1 festgelegte Verbot der 
Ausübung eines Gewerbes oder des Betriebes 
einer gewerblichen Betriebsanlage nicht be
folgt; 

22. Fleisch entgegen § 96 Abs. 4 verkauft; 

23. Pferdefleisch entgegen § 96 Abs. 5 verkauft; 

24. bei der Ausübung des Antiquitätenhandels 
die Bestimmungen des § 110 nicht einhält; 

25. bei der Ausübung des Altwarenhandels die 
Best!mmungen des § 120 Abs. 2 nicht em
hält; 

26. höhere Entgelte als die in den gemäß § 122, 
§ 173, § 214, § 235, § 248 oder § 253 er
lassenen Höchsttal'ifen festgelegten Entgelte 

. verlangt oder annimmt; 

27. die Bestiimmungen der §§ 123 Abs. 2 und 
124 bis 126 über ,den Verkauf oder die Ver
mittlung des Verkaufes von Eintrittskarten 
für öffentliche Vorführungen oder Schau
stellungen aller Art nicht einhält; 

28. den Betrieb eines Waffengewerbes entgegen 
§ 133 Abs. 3 nicht einstellt; 

29. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
Bescimmungen der gemäß § 134 erlassenen 
Verordnungen nicht einhält; 

30. bei der Ausübung eines Waffengewerbes die 
Bestimmungen des § 136 oder des § 137 
Abs. 4 nicht einhält; 

31. bei der Ausübung des Luftfahrzeugmechani
kergewerbes die Bestimmungen des § 182 oder 
die Bestimmungen von auf Grund des § 182 
erlassenen Verordnungen nicht einhält; 

32. e~n Gastgewerbe vorübergehend außerhalb 
der genehmigten Betriebsräume und allfälli
gen sonstigen Betriebsflächen ausübt, ohne 
die gemäß § 191 erforderliche Sonderbewilli
gung erhalten zu haben; 

33. entgegen den Bestimmungen des § 192 oder 
des § 193 Alkohol ausschenkt; 

34. die Bestimmungen des § 195 oder Gebote 
oder Verbote von auf Grund des § 195 
erlassenen Verordnungen oder von auf Grund 
des § 195 erlassenen Bescheiden nicht befolgt; 

35. entgegen § 207 keine Vorsorge für einen 
geeigneten Reisebetreuer trifft; 

36. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht die gemäl~ 
§ 212, § 309 Abs. 1 oder .§ 317 Abs. 1 
erforderliche Eignung besitzen; 

37. die BestJimmungen des § 220 über die Ab
grenzung der Verkaufs rechte nicht einhält; 

38. die Bestimmungen des § 23i über die räum
Liche Trennung bei der Erzeugung von medi
zinischem Naht- oder Organersatzmaterial 
nicht einhält; 

39. bei der Ausübung des Gewerbes der Schäd
lingsvenilgung d,ie Bestimmungen der auf 
Grund des § 240. erlassenen Verordnungen 
nicht einhält; 

40. bei der Ausübung des Gewerbes der Schäd
lingsvertilgung den Bestimmungen des § 242 
zuw,jderhandelt; 

41. die Gebote oder Verbote der auf / Grund des 
§ 257, des § 26'1, des § 265 oder des § 305 
erlassenen Ausübungsregeln nicht befolgt; 

42. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher die Vorschriften des § 277, § 278, § 280, 
§ 282 Z. 1 oder 2, § 283, § 284, § 285 oder 
§ 286 nicht einhält; , 

43. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher oder der Versteigerung bewegJicher 
Sachen die gemäß § 281 Abs. 2 oder gemäß 
§ 295 Abs. 2 genehmigte Geschäftsordnung 
nicht einhält; 

44. bei der Ausübung des Gewerbes der Pfand
leiher oder der Versteigerung beweglicher 
Sachen die Bestimmungen des § 281 Abs. 3, 4 
oder 5 oder des § 295 Abs. 3, 4 oder 5 nicht 
einhält; 

45. gegen die Verschwiegenheitspfl.icht gemäß 
§ 282 Z. 3 oder gemäß § 311 verstößt; 

46. der Verpflichtung zur Vorlage des Arbeit
nehmerverzeichnisses gemäß § 309 Abs. 2 oder 
gemäß § 317 Abs. 2 nicht nachkommt; 

47. bei der Ausübung des Bewachungsgewerbes 
Uniformen gebraucht, ohne die Bewmigung 
gemäß § 318 erhalten zu haben; 

48. den Bestimmungen des § 333 z1;widerhandelt; 

49. ohne sein Verhalten durch triftige Gründe 
rechtfertigen zu können, sich durch einen 
anderen eine Tänigkeit besorgen läßt oder 
einen anderen zu einer Tätigkeit veranlaßt, 
obwohl er wissen mußte, daß der andere 
durch die Ausübung dieser Tätigkeit eme 
Verwaltungsübertretung nach § 361 Z. 1 oder 
2 begeht, oder dies nach seinem Beruf oder 
seiner Beschäftigung bei Anwendung ent
sprechender Aufmerksamkeit wissen konnte, 
und zwar auch dann, wenn der andere nicht 
strafbar ist. 
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§ 363~ Eine Verwaltungsiibertretung, die mit 
einer Geldstrafe :bis 'Zu 510.000'- zu ahnden ist, 
begeht, wer 

1. vorgeschriebene Anzeigen nicht oder nicht 
rechtzei~ig erstattet, wie die Anzeigen 
gemäß § 8 Abs. 4 über die weitere Ausübung 
von Gewerben bei Erlangung der Eigen
berechtigung, 
gemäß § 11 Abs. 3 über die Beendigung der 
Liqu[dation, 

gemäß § 11 Abs. 4 über die weitere Aus
übung des Gewerbes einer Personengesell
schaft des Handelsrechtes nach Ausscheiden 
,dt's letzten MitgeseUschafters oder uber den 
Bintritt eines neuen Gesellschafters, 
gemäß § 12 über die Umwandlung einer 
Offenen Handelsgesellschaft in eine Komman
ditgesellschaft oder einer Kommanditgesell
schaft in e[ne Offene Handelsgesellschaft, 

gemäß § 37 Abs. 3 über die Bestel1ung eines 
neuen befähigten Arbeitnehmers in einem 
Nebenbetrieb, 

gemäß § 39 Abs. 3, gemäß § 39 Abs. 4 oder 
gemäß § 40,Abs. 4 über das Ausscheiden des 
Geschäftsführers, 

gemäß § 40 Abs. 2 über den Widerruf der 
Übertragung der Gewerbeausübung an einen 
Pächter, 

gemäß § 42 Abs. 1, gemäß § 43 Abs. 1 
oder gemäß § 44 über den Fortbetrieb von 
Gewerben, 

gemäß § 46 A'hs. 3 ülber die Ausübung eines 
Anmeldungsgewerbes :m einer weiteren 
Betl'1iebsstä tte, 

gemäß .§ 47 Abs. 3 oder gemäß§ 47 Abs. 4 
über das AussCheiden des Filialleiters, 

gemäß § 49 Abs. 1 über die Verlegung des 
Betriebes eines Anmeldungsgewerbes in einen 
anderen Standort, 

gemäß § 49 Abs. 3 über die Verlegung des 
Betriebes einer weiteren Betriebsstätte eines 
Anmeldungsgewerbes ',in einen anderen Stand
ort, 

gemäß § 52 Abs. 1 über ,die AlUfstellung von 
Automaten, 

gemäß § 83 über die Auflassung von Betriebs
.anlagen ,im Sinne des § 74 Abs. 2 oder von 
Teilen solcher Betl"iebsanlagen, 

gemäß § 92 Abs. 2 über Umstände, die das 
Nichtbestehen oder die Beendigung einer nach 
diesem Bundesgesetz vorgeschl1iebenen Ver
sicherung zur Folge haben, 

gemäß § 93 über das Ruhen und dieW,ieder
.aufnahme der Gewerbeausübung, 

gemäß § 140 Abs. 1 über das Ruhen und 
die Aufnahme der Ausübung von Waffen
gewerbe~, 
gemäß § 171, gemäß § 247 oder gemäß §288 
über die Einstellung oder das Ruhen der 
Ausübung von Rauchfangkehrergewerben, 
Kanalräumergewerben oder Pfandleiherge
werben; 

2. trotz der auf Grund des § 39 Abs. 1 be
stehenden VerpHichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers ein Anmeldungsgewerbe aus
übt, ohne eine Anzeige gemäß § 39 Abs. 3 
oder gemäß § 40 Abs. 4 über die Bestellung 
eines ,dem § 39 Abs. 2 .entsprechenden 
Geschäftsführers für die Ausülbung dieses 
Anmeldungsgewerbeserstattet 'zu haben; 

3. ohne die gemäß § 40 Abs. 2 vorgeschriebene 
Anzeige die Ausübung e,ines Anmeldungs
gewerbes an einen Pächter übertragen hat; 

4. d,ie Bestimmungen über d,ie Namensführung 
und die Bezeichnung der Betriebsstätte (§§ 63 
bis 66), des § 206 über die Bezeichnungen 
"Reisebüro" und "Verkehrsbüro" oder des 
§ 312 über die Bezeichnungen "konzessiomier
ter Berufsdetekoiv" und "Berufsdetebiv
assistent" flIich teinhält; 

5. Gebote oder Verbote von gemäß § 67 er
lassenen Verordnungen über die äußere Ge
schäftsbezeichnung nicht befolgt; 

6. die Bes~immungen des § 53 Abs. 5, des § 55 
Abs. 1, des § 57 Abs. 3, des § 213 oder des 
§ 310 über Legitimationen nicht einhält; 

'~7. die Bes~immungen über die Ersichtlich
machung von Preisen gemäß § 73 oder § 198 
nicht einhält; 

8. entgegen der Bestimmung des § 196 die ge
genehmigte Betriebsart eines Gastgewerbes 
ändert; 

9. entgegen der Bestimmung des § 197 Betriebs
räurne und sonstige Betriebsflächen zu den 
genehmigten Betr.iebsräumen und allfälligen 
sonstigen Betl"iebsflächen eines Gastgewerbes 
hinzunimmt; 

1 o. die Bestimmungen des § 269 oder des § 279 
über die Führung und Auflbewahrung von 
Büchern nicht einhält oder Gebote oder Ver
bOJe von gemäß § 137 Abs. 3 oder § 279 
Abs. 3 erlassenen Verordnungen über Waffen
bücher oder Pfandleihbücher nicht befolgt; 

11. die Bestimmungen des. § 138 aber die Be
zeichnung von Waffen nicht einhält; 

12. die Bestlimmungen des § 194 Abs. 2 oder 
der gemäß § 194 Abs. 1 erlassenen Verord
nungen über Sperrstunden und Aufsperr
stunden nicht einhält; 

13. die Bestimmungen des§ 301 über den ge
schäftlichen Schriftwechsel und die Geschäfts
bücher nicht einhält; 
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14. die gemäß § 322 erlassenen Verordnungen 
über das Verbot des Feilhaltens bestimmter 
Waren auf Märkten oder die gemäß § 327 
erlassenen Marktordnungen nicht einhält; 

15. andere als die im § 361, § 362 und in Z. 1 
bis 14 genannte Gebote oder Verbote dieses 
Bundesgesetzes oder der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen oder 
der Bescheide, die auf Grund der Bestim
mun~en dieses Bundesgesetzes oder auf 

, Grund dieses Bundesgesetzes erlassener Ver
ordnungen ergangen sind, nicht einhält. 

§ 364. (1) Die Strafe des Verfalles von Waren, 
Werkzeugen oder Transportmitteln (§§ 10, 17 
und 18 VStG 1950) kann ausgesprochen werden, 
wenn diese Gegenstände mit e,iner Verwaltungs
übertretungn~ch § 361 oder nach § 362 Z. 14, 
Z. 15, Z. 16 oder Z. 17 ,im Zusammenhang 
stehen,. Von dem Verfall ist jedoch Abstand zu 
nehmen, wenn es sich um Gegenstände handelt, 
die der Beschuldigte bei Antr~tt eines Arbeits
platzes benötigt. 

(2) 1st eine Person einer Verwalti.mgsüber
tretung nach den §§ 361 oder 362 schuldig, 
derentwegen sie bereits wenigstens zweimal be
straft wurde, so können Geld- und Arreststrafe 
nebeneinander verhängt werden. 

(3) Wenn im Strafverfahren die Voraussetzun
gen der §§ 87 bis 89 für die Entz,iehung einer 
Gewerbeberechtigung als gegeben erachtet wer
den, so ist ein Verfahren zur Entz,iehung der 
Gewerbeberechtigung einzuleiten. 

§365. (1) Wurde die Übertragung der Aus
übung des Gewerbes an einen Pächter angezeigt 
oder genehmigt (§ 40), so sind Geld-und Arrest
strafen oder die Strafe des Verfalles gegen den 
Pächter zu verhängen. 

(2) Wurde die Bestellung eines Geschäftsführer, 
angezeigt oder genehmigt (§ 39), so sind Geld
und Arreststrafen gegen den Geschäftsführer zu 
verhängen. ' 

(3) Der Gewerbetreibende ist neben dem 
Geschäftsführer strafbar, wenn er die Verwal
tungsübertretung wissentlich duldet oder wenn 

'er bei der Auswahl des Geschäftsführers es an 
der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gelten 
sinngemäß für den Fall der Anzeige oder der 
Genehmigung der Bestellung eines f,ilialleiters 
gemäß § 47 hinsichtlich der Betriebsstätte, für 
die er verantwortlich ist. 

§ 366. Eine Verwaltungsübertretung liegt nricht 
vor, wenn eine in den §§ 361 bis 363 bezeichnete 
Tat den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bil
ciet. 

§ 367. Die Bezirksverwaltungsbehörden haben 
den Landeskammern der gewerbIichenWirtschaft 
Mitte'ilungen darüber zu machen, welche Ver
fügungen über die von den Landeskammern oder 
deren GLiederungen erstatteten Anzeigen. getrof
fen wurden. 

VI. Hauptstück 

Auf heb u n g S-, übe r g a n g s- und 
Schluß bestimmungen 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 368: (1) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes treten die folgenden 
Rechtsvorschriften außer Kraft, soweit sie noch 
in GeltUI~'g stehen und Abs. 3 nicht~n:deres 
bestimmt: 

1. Kaiserliches Patent vom 4. September 1852, 
RGBI. Nr. 252; wodurch ein neues Gesetz über 
den Hausierhan~e1 erlassen wird; 

2. KaiserLiches Patent vom 20. Dezember 1859, 
RGBI. Nr. 227, womit eine Gewerbeordnung für 
den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme 
des veneuianischen Verwaltungsgebietes und der 
Militärgrenze erlassen und vom 1. Mai 1860 
angefangen in Wirksamkeit' gesetzt wird; 

3. § 10 letzter Absaq, des Gesetzes vom 
15. ApDil 1881, RGBI. Nr. 43, über den Spiel
kartenstempel; 

4. Gesetz vom 23. Juni 1881, RGBl. Nr. 62, 
betreffend den Handel mit gebrannten geistigen 
Getränken, den Ausschank' und den Kleinver
sch~ieß derselben; 

5. Verordnung des Handelsministeriums im 
Einvernehmen mit den Ministerien des Inneren 
und der Finanzen vom 23. Dezember 1881, 
RGBl. Nr. 2/1882, betreffend die Durchführung 
des ka~serlichen Patentes vom 4. September 1852, 
RGBl. Nr. 252, über den Hausierhandel; 

6. Gesed: vom 15. März 1883, RGBl. Nr. 39, 
betreffend die/ Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; 

7. Verordnung der MinisteDien des Handels 
und des Innern vom 2. Mai 1884, RGBl. Nr. 69, 
betreffend die Art, urid Weise, in welcher die 
Inhaber von Trödlergewerben ihre Bücher zu 
führen haben, dann betreffend die pol;izeiliche 
Kontrolle, welcher sie hinsichtlich ihres Geschäfts
betriebes unterworfen sind; 

8. Verordnung der Ministerien des Handels, 
de's Innern und der Finanzen vom 28. August' 
1884, RGBl. Nr. 143, betreffend die Binreihung 
des gewerbsmäßig betriebenen Hadernhandels in 
den Grenzbezirken von Böhmen, Mähren, 
Schlesien, Galiz,ien, Oberösterreich, Salzburg, 

.. 
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Tirol und Vorarlberg unter. die konzessionierten 
Gewerbe; , 

9. Gesetz vom' 8. März 1885, RGBl. Nr. 22, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; 

10. Gesetz vOm 23. März 1885, RGBl. Nr. 48, 
mit welchem einige Bestimmungen hinsichtlich 
der Pfandleihergewerbe erlassen werden; , 

11. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 2 die 
Verordnung der Ministerien des Handels, des 
Innern, der Finanzen und der Justiz vom 
24. April '1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 
Betrieb des Pfandleihergewerbes; 

12. nach Maßg'abe des § 369 Abs. 1 Z. 3 die 
Verordnung der Minister des Handels 'und des 
Innern vom 20. Juli 1885, RGBl. Nr. 116, be
treffend die Einreihung des Betriebes von 
Informationsbüros zum Zwecke der Auskunfts
erteilung über die Kreditverhältnisse von Firmen 
unter die konzess,jonierten Gewerbe; . 

13. Verordnung des Ministeriums des Innern 
im Einvernehmen mit dem Handelsministerium 
vom 17. November 1885, RGBl. Nr. 166, womit 
den nur zum Handel mit gebr~nnten geistigen 
Getränken berechtigten Gewerbetreibenden ver
boten wiI1d, in ihren den Kunden 'zugänglichen 
GeschäftslokaIitäten gebrannte geistlige Getränke 
in unverschlossenen Gefäßen auf dem Lager zu 
halten; 

14. Verordnung der MinisteI1ien des Innern 
und des Handels vom 2. Jänner 1886, RGBl. 
Nr. 10, womit eine Ergänzung der Ministerial
verordnung vom 21. April 1876 (RGBl. Nr. 60) 
in Betreff des Verkehrs mit Giften, gifthältigen 
Drogen und gesundheitsgefährlichen chemischen 
Präparaten erlassen wird; 

15. Verordnung des Handelsministeriums im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 
vom 28. Juli 1890, RGBl. Nr. 157, womit die 
Ministerialverordnung vom 20. Juli 1885 (RGBl. 
Nr. 116), betreffend die Einreihung des Betriebes 
von Informationsbüros zum Zwecke der Aus
kunftserteilung über die Kreditverhältnisse von 
Firmen unter die konzessionierten Gewerbe er
gänzt wird; 

16. Verordnung der MinisteI1ien des Handels, 
des Innern und der Finanzen vom 23. Juni 1892, 
RGBI. Nr. 98, betreffend die EVlidenthaltung der 
automatischen Waagen und Verkaufsapparate; 

17. Verordnung des Ministers des Handels 
und des Innern vom 6. Juli 1893, RGBl. Nr. 117, 
betreffend den Betrieb ~on Informationsbüros; 

18. nach Maßgabe des § 369 Abs.' 1 Z. 4 sowie 
des § 370Z. 19 und 20 das Gesetz vom 26. De
zember 1893, RGBl. Nr. 193, betreffend die 
Regelung der konzesslionierten Baugewerbe; 

19. Verordnung der Min~sterien des Innern 
und des Handels vom 27. Dezember 1893, RGBl. 
Nr, 194, womit in Ausführung des Gesetzes 
vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, be
treffend die Regelung der konzessionierten Bau
gewerbe, die im Grunde des § 2 Abs. 2 des 
gedachten Gesetzes als ausgenommen erklärten 
Orte verlautbart werden; 

20. Gesetz vom 23. Februar 1897, RGBl. 
Nr. 63, betreffend die Abänderung und Ergän
zung der Gewerbeordnung; 

21. nach Maßgabe des ,§ 369 Abs. 1 Z. 8 die 
Verordnung der Ministerien des Handels und 
des Innern vom 30. März 1899, RGBl. Nr. 64, 
betreffend die Regelung des Flaschenhierhandels; 

22. § 5 letzter Absatz des Gesetzes vom 
25. Oktober 1901, RGBl. Nr. 26/1902, betreffend 
den Verkehr mit Butter, Käse, Butterschmalz, 
Schweineschmalz und deren Ersatzmitteln; 

23. Gesetz vom 25. Februar 1902, RGBl. 
Nr. 49l! betreffend die Abänderung und Er
gänzung der Gewerbeordnung; 

24. §§ 12 bis 18 der Verordnung des Handels
ministeriums im Einvernehmen mit den Mini
sterien des Innern und' der Finanzen vom 
27. Dezember 19,02, RGBI. Nr. 242, mit welcher 
Durchführungsb~stJimmungen zum Gesetze vom 
25. Februar 1902, RGBl. Nr. 49, betreffend die 
Abänderung und Ergänzung der Gewerbeord
nung, erlassen werden; 

25. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 2 die 
Verordnung der Ministerien des Handels, des 
Innern, der Finanzen und der Justiz vom 10. Mai 
1903, RGBl. Nr. 115, womit die Ministerial
verordnung vom 24. April 1885, RGBl. Nr. 49, 
betreffend den Betrieb des Pfandleihergewerbes, 
ergänzt bzw. abgeändert wird; 

26. Verordnung der Ministerien des Innern 
und des Handels vom 13. November 1903, 
RGBl. Nr. 228, womit das gesamte Gebiet der 
Landeshauptstadt Salzburg als ausgenommener 
Ort im Sinne, des § 2 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, be
treffend die Regelung der konzessionierten Bau
gewerbe, erklärt wird; 

27. Verordnung der Ministerien des Handels 
und des Innern vom 24. April 1906, RGBl. 
Nr. 91, mit welcher das gesamte Gebiet der 
Reichshaupt- und Residenzstadt Wien in dem 
durch das Gesetz vom 28. Dezember 1904, LGBl. 
Nr. 1/1905, erweiterten Umfange als ausgenom
mener Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 des 
Gesetzes vom 26. Dezember 1883, RGBl. 
Nr. 193, betr,effend die Regelung der konzes
sionierten Baugewerbe, erklärt wird; 
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28. Gesetz vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung; 

29. Verordnung der Ministerien des Handels 
und des Innern vom 18. März 1907, RGBl. 
Nr. 103, mit welcher das gesamte Gebiet der 
Landeshauptstadt Innsbruck in dem durch die 
Gesetze vom 23. Dezemher 1903, LGBl. für Tirol 
und Vorarlberg Nr. 64 und 65, erweiterten 
Umfange als ausgenommener Ort im Sinne des 
des § 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 26. Dezember 
1893, RGBl. Nr. 193, betreffend die Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe, erklärt wird; 

30. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 9 die 
Verordnung des Handelsm~ni.sters im Einverneh
men mit dem Minister des Innern und dem 
Minister für Kultus und Unterricht vom 
1. August 1907, RGBl. Nr. 183, betreffend das 
konzessionierte Gewerbe der Leichenbestattungs
unternehmungen; 

31. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 11 die 
Verordnung des Handelsministers -im Einverneh
men mit dem Minister des Innern und dem 
Minister für Kultus und Unterricht vom 
{). August 1907, RGBl. Nr. 196, über den nach 
§ 23 kbsatz 1 des Gesetzes vom 5. Rebruar 1907, 
RGBI. Nr. 26, betreffend die Abänderung und 
Ergänzung der Gewerbe9,rdnung, zum Antritte 
.der im § 15 Punkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 
18, 20, 21, 22 und 23 des Gesetzes vom 15. März 
1883, RGBI. Nr. 39, beziehungsweise des Ge
setzes vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
angeführten konzessionierten Gewerbe erforder
lichen Nachweis der besonderen Befähigung, in 
der Fassung der Verordnung vom 12. Ma,i 1914, 
RGBl. Nr. 106; 

32. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Min-ister des Innern vom 
6. August 1907, RGBI. Nr. 197, b"treffend die 
Führung der Bücher der konzessionierten Dienst
und Stellenvermittlungsgewerbe sowie die poli
zeilliche Kontrolle dieser Gewerbe; 

33. Kundmachung des Handelsministers ,im 
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 
16. August 1907, RGBI. Nr. 199, betreffend den 
Text der Gewerbeordnung; 

34. §§ 2 und 3 sow,ie 8 und 9 der Verordnung 
.der Ministerien des Handels, des Innern, der 
Finanzen, der Eisenbahnen, der öffentlichen 
Arbeiten und der Landesverteidigung einver
ständlich mit dem Reichskriegsministeflium vom 
15. Juli 1908, RGBl. Nr. 163, betreffend den 
Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwaren und 
Zelluloidabfällen, in der Fassung Ides § 33 Ahs. 2 
.des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr. 1 
1972; 

35. Gesetz vom 14. Jänner 1910, RGBl. Nr. 19, 
betreffend die Dauer der Arbeitszeit und den 
Ladenschluß in Handelsgewerben und ver
wandten Geschäftsbetrieben; 

36. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit den Ministern des Innern, für 
Kultus und Unterricht und für öffentliche 
Arbeiten vom 29. November 1910, RGBl. 
Nr. 212, mit welcher das Gewerbe der Soda
wassererzeugung an eine Konzession gebunden 
wird, in der Fassung des § 33 Abs. 2 des Arbeit
nehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr. 11972, aus
genommen die §§ 4 bis 19; 

37. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 2 die 
Verordnung der Ministerien des Handels, des 
Innern, der Finanzen und der· Justiz vom 
28. November 1917, RGBl. Nr. 470, womit die 
Ministerialverordnung vom 24. April 1885, 
RGBI. Nr. 49, betreffend den Betrieb des 
Pfandleihergewerbes, ergänzt wird; 

38. Gesetz vom 3. Dezember 1917, RGBl. 
Nr. 475, betreffend die Abänderung und Er
gänzung der §§ 94 und 121 der Gewerbeordnung; 

39. Art. II und !lIdes Gesetzes vom 25. Jänner 
1919, StGBl. Nr. 42, über die Aufhebung der 
Arbeitsbücher und über die ungerechtfertigte 
Lösung des Arbeitsverhältnisses durch den· 
Arbeiter; 

40. Nach Maßgabe des § 370 Z. 42 Art. 1 des 
Gesetzes vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 282, 
über die Mindestruhezeit, den Ladenschluß und 
die Sonntagsruhe in Handelsgewerben und 
anderen Betrieben soweit er den Ladenschluß 
zum Gegenstand hat; 

41. Gesetz vom 22. Juli 1920, StGBl. Nr. 369, 
betreffend den Gewerbeantl"itt durch berufs
wechselnde Mil1itärpersonen; 

42. Verordnung des Bundesministers für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
7. Juni 1921, BGBl. Nr. 316, betreffend Bin
fügung des Lichtbildes des Inhabers in das 
Haus-ierbuch; 

43. Bundesgesetz vom 3. März 1922, BGBl. 
Nr. 136, betreffend die Abänderung der Be
stimmungen der Gewerbeordnung über die ge
werbliche Auszeichnung nach § 58; 

44. Bundesgesetz vom 30. März 1922, BGBl. 
Nr. 204, betreffend die Ergänzung und Ab
ängerung einiger Bestimmungen des Hausier
patentes und der Vorschriften über andere 
Wandergewerbe; 

45. Verordnung des. Bundesministers für Han
del und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
4. April 1922, BGBI. Nr. 196, über die Gewerbe
scheine der Marktfahrer; 

46. Bundesgesetz vom 7. Juli 1922, BGBl. 
Nr. 448, betreffend die Einschränkung der Ver
abreichung geistiger Getränke iln JugendLiche; 

J 
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47. Verordnung der Bundesregierung vom 
13. April 1923, BGBL NI'. 217, betreffend den 
Gewerbeantritt durch abgebaute Bundesange~ 
stellte; 

48. Bundesgesetz vom 21. Dezember. 1923, 
BGBL Nr. 634, betreffend die Abänderung der 
Bestimmungen der Gewerbeordnung über äußere 
Bezeichnung und Namensführung; 

49. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr im Einvernehmen mit. dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
vom 29. März 1924,BGBL NI'. 103, über 
Wandergewerbe; 

50. V~rordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 17. März 1925, BGBL 
Nr. 109, über die Ergänzung der Wander
gewerbeverordnung ; 

51. Art. 43 mit Ausnahme der Z. XXVI und 
Art. 44 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, 
BGBL Nr. 277/1925; 

52. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Mai 1926, BGBL 
Nr. 147, über den Umfang der sogenannten 
kleinen Maurer-, Zimmer- und Steinmetzberech
tigungen im Burgenlande; 

53. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 31. Oktober 1926, BGBL 
NI'. 346, über die Abschaffung des Geschäfts
buches beim Trödlergewerbe; 

54. nach Maßgabe -des § 369 Acbs. 1 Z. 8 die 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr vom 4. Jänner 1927, BGBL NI'. 19, 
mit der die hinsichtlich der Verwendung des 
Patentverschlusses für Bierflaschen bestehenden 
Beschränkungen aufgehoben werden; 

55. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 6. Juni 1927, .EGBL 
Nr. 221, über die Führung der äußeren Bezeich
nung "Drog'ist"; 

56. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. September 1927, BGBL 
Nr. 286, über die Ausweisleistung der Personen, 
die a'llf Grund des § 60. Absatz 2 und 5 der 
Gewerbeordnung Waren im UmherZiiehen feil
bieten; 

57. § 2 Z. II des Bunides-Verwaltungsstraf
erhöhungsgesetzes 1928, BGBL Nr. 365/1927; 

58. Gewerbenovelle 1928, BGBL Nr. 189; 

59. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1928, 
BGBL Nr. 360, über die Ergänzung der Bestim
mungen der Gewerbeordnung hinsichtlich der 
Erzeugung von Vaccinen, Seren und Bakterien
präparaten und der SchädlingslJilgung mit gifti
gen Gasen; 

60. § 16 des PflaIllZenschutzgesetzes, BGBL 
Nr. 252/1929; 

61. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 9. Juli 1930, BGBL 
Nr. 209, betreffend Maßnahmen zur Sicherung 
der' Ruhe und Ordnung in Betrieben des Gast
und Schankgewerbes; 

62. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 25. Juli 1930, BGBL 
Nr. 249, über den Umfang der sogenannten 
kleinen Maurer- und ZimmerberechlJigungen im 
Burgenland; 

63. § 14 der Verordnung zur Ausführung der 
Verordnung über die Schädlingsbekämpfung mit 
hoehgiftigen Stoffen vom 25. März 1931, deut
sches RGBL I S. 83, in ,der Fassung ,der Verord
nungen vom 29. November 1932, ,deutsches 
RGBL I S. 539, vom 6. Mai 1936, ,deutsches 
RGBL I S. 444, und vom 6. Apl1i11943, deutsches 
RGBL I S. 179, sowie in der Fassung des § 33 
Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBL 
Nr. 11972, soweit er Bestimmung·en über 
Durchgasungskammern enthält; 

64. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 26 
die Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr :im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für soziale Verwaltung vom 25. Februar 
1932, BGBL Nr. 74, über die Erzeugung von 
Vacoinen, Seren und Baktet1ienpräparaten und 
die Schädlings vertilgung mit hochgiftigen Gasen, 
in der Fassung der Verordnung BGBL Nr. 41/ 
1935; , 

65. nach Maßgabe des § 370 Z. 2 die Gewerbe
novelle 1933, BGBL Nr. 52; 

66. nach Maßgabe des § 370 Z. 2 die Gewerbe
ordnungsnovelle 1933, BGBL Nr. 10~; 

67. Verordnung des Bundesministers für Han
del und' Verkehr vom 17. Jul'i 1933, BGBL 
Nr. 332, über die. gewerbliche Auszeichnung nach 
§ 58 der Gewerbeordnung; 

68. Verordnung des Bundesmin~sters für Han
del und Verkehr im Einvernehmen mit den 
Bundesministern für Finanzen und für Justiz 
vom 31. Jänner 1934, BGBL I Nr. 69, über 
die Behandlung von Feilpietungsüberschüssen ,im 
Pfandleihergewerbe ; 

69. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 28 
sowie des § 370 Z. 2 und 41 die Gewerbe
ordnungsnovelle 1934, BGBL 11 Nr. 322; 

70. Bundesgesetz vom 19. Oktober 1934, 
BGBL 11 Nr. 324, über die Abänderung der 
hausierrechtlichen Vorschr,iften; 

71. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Oktober 1934, BGBL II 
Nr. 326, betreffend die Aufzählung der Waren, 
deren Verkauf in Handelsgewerben an den 
"großen Befähigungsnachweis" gebunden ist; 

6 
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72. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 3. November 1934, BGBt B 
Nr. 343, betreffend die Einreihung der gewerbs
mäßigen Erzeugung von MargaI1ine, MargaI1in
schmalz und anderen Speisefetten unter die 
konzessionierten Gewerbe; 

73. Verordnung des Bundesministers für Han-
,deI und Verkehr vom 26. November 1934, 

BGBI. 11 Nr. 384, betreffend die Bindung der 
gewerbsmäßigen Erzeugung und Raffin,ierung 
von Zucker an eine Konzession; 

74: Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über das Kraftfahrzeugmechani
kergewerbe, BGBI. Nr.'13111935; 

75. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 30 die 
Reisehüroverordnung 193'5, BGBI. Nr. 148; 

76. Verordnung des Bundesministers für Han

85. Artikel 11 des Bundesgesetzes, betreffenA 
die Abänderung des Gewerbebundgesetzes und 
der Gewerbeordnung, ßiGBl. Nr. 228/1937; 

86. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 33 
die Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr über die Meisterprüfung, BGBl. 
Nr.246/1937; 

87. Artikel 16 und 17 der Kundmachung des 
Reichsstatthalters in österreich, wodurch die 
Vierte Verordnung zur Binführung handelsrecht
licher Vorschriften im Lande österreich vom 
24. Dezember 1938 verlautbart wird, GBlö 
Nr.86/1939; 

88. Verordnung vom 8. Ap1"il 1942, deutsches 
RGBl. I S. 169, zur Änderung des § 139 der in 
den Alpen- und Donau-Reichsgauen sowie im 
Reichsgau Sudetenland geltenden Gewerbeord-

del und Verkehr ülber die Konzessionierung der nungen; 
Erzeugung von Speisefetten, ßGBI. Nr. 178/1935; 89. Gast- und Schankgewerbegesetz, BGBI. 

77. § 18 Z. 1 des Bundesgesetzes über die 
Regelung der Arbeit der Kinder und Jugend
lichen mit Ausschluß der K>inderarbeit ,in der 
Land- und Forstwirtschaft, BGBl. N r. 298/1935; 

78. Art. 2 der Verordnung des Bundesmini
sters für Handel und Verkehr, betreffend die 
Liste der hinsichtlich ,des Aufsuchens von Be
stellungen begünstigten Waren, BGBl. Nr. 444/ 
1935; 

79. nach Maßgabe ,des § 370 Z. 41 die 
G~werbeordnungsnovelle 1935, BGBl. Nr. 548, 
mit Ausnahme des Art. 24, des Art. 25 und des 
Art. 45 Abs. 2 und 4; 

80. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über den Konzessionszwang 
für die gewerbsmäßige Verarbeitung von Erdöl, 
BGBl. Nr. 262/1936; 

81. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr, BGBl. Nr. 379/1936, betref
fend die Zuständigkeit für die Genehmigung 
bestimmter Arten von Betriebsanlagen; 

82. Verordnung desBundesm~nisters für Handel 
und Verkehr vom 29. Dezember 1936, BGBl. 
Nr. 461, über die Zustellung von Brot und 
sonstigen Bäckerwaren an die Kunden; 

83. nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 32 
die Verordnung des Bundesministers für Handel 
und Verkehr über das konzessionierte Gewerbe 
der Priva~detekti've, BGBl. Nr. 200/1937, in der 
Fassung der Verordnung vom 2. Mai 1950, 
BGB!. Nr. 106; 

84. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über die Erklärung des ge
samten 'Gebietes der Landeshauptstadt Linz zum 
ausgenommenen Orte, BGBl. Nr. 226/1937; 

Nr.89/1948; 

90. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wciederaufbau vom 3. November 
1948, BGBl. Nr. 254, über die Wiederherstellung 
von Zuständigkeiten auf gewerbe rechtlichem Ge
biet; 

91. Bundesgesetz vom 9. Februar 1949,BGBl. 
Nr. 68, über die Herstellung orthopädischer 
Schuhe; 

92. § 2 Abs. 2 der Azetylenverordnung, BGBl. 
Nr. 75/1951, in der Eassung ,des § 33 Abs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBl. Nr. 11972; 

93. § 5 des Güterbeförderungsgesetzes, BGBl. 
Nr.63/1952; 

94. § 13 des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, 
BGBl. Nr. 85/1952; 

, 

95., nach Maßgabe des § 369 Abs. 1 Z. 37 die 
Gewerberechtsnovelle 1952, BGBl. Nr. 179; 

96. nach Maßgabe des § 369 Albs. 1 Z. 5, Z. 25 
und Z. 29, die Verordnung vom 22. November 
1952, BGBl. Nr. 228, über das Wieclerinkraft
treten der durch das deutsche Handwerksrecht 
aufgehobenen oder gegenstandslos gewordenen 
österreichischen gewerberechtlichen Vorschniften; 

97. nach Maßgabe des § 370 Abs. 1 Z. 27 
die Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wi~deraufbau vom 3. Mai 1955, 
BGBl. Nr. 109, über den Befähigungsnachweis 
für bestimmte Gast- und Schankgewerbe, in der 
Fassung der Verordnung vom 7. ApI1il 1964, 
B9Bl. Nr. 74; 

! 98. Bundesgesetz vom 22. Juni 1955, BGBl. 
Nr. 127, über einige Änderungen der Gewerbe
ordnung; 

99. GewerbeordnungsnoveI11e 1957, BGBI. 
Nr.178; 
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100. Bundesgesetz vom 17. Juli 1957, BGBl. 
Nr. 179, mit dem das Gesetz vom 26. Dezember 
1893, RGBl. Nr. 193, in der Fassung der 
Gewerbeordnungsnovelle 1935, BGBl. Nr. 548, 
betreffend die Regelung der konzessionierten 
Baugewerbe, ergänzt und geändert wird; 

lOt. nach Maßgabe des § 370 Z. 2 das Bundes
gesetz vom 26. Oktober 1960, BGBl. Nr. 22( 
mit dem Art. IV des Kundmachungspatentes 
zur Gewerbeordnung abgeändert wird; 

102. Bundesgesetz vom 30. Jänner 1963, BGBl. 
Nr. 35, mit dem das Kundmachungspatent zur 
Gewerbeordnung abgeändert wird; 

103. Gewerberechtsnovelle 1965; BGBl. Nr. 59; 

104. Art. I und III bis VI der Gewerberechts
novelle 1968, BGBl. Nr. 305; 

105. Bundesgesetz vom 13. November 1968, 
BGBl. Nr. 416, betreffend das Aufsuchen und 
die Entgegennahme von Bestellungen; 

106. § 31 a Abs. 6 letzter Satz und Abs. 7 des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, in der 
Fa:ssung des Art. I des Bundesgesetzes vom 
22. Mai 1969, BGBl. Nr. 207, womit das Wasser
rechtsgesetz abgeändert wird, uilid Art. III ,dieses 
Bundesgesetzes, soweit sich diese Bestimmungen 
auf Anlagen beziehen, !die nach den gewerbe
rechtlichen Bestimmungen ,genehmigungspflichohg 
sind. 

(2) Außerdem treten gleichzeitig mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes alle im Abs. 1 
nicht angeführten, diesem Bundesges~tz entgegen
stehenden Rechtsvorschriften außer Kraft. 

(3) Von der Gewerbeordnung in der im 
Abs. 1 angegebenen Fassung treten die Bestim
mungen des § 13 b Abs. 3, 4, 6 und 7 erst mit 
Erlassung der entsprechenden Verordnungen 
gemäß §. 22 dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 

(4) Die Verordnung der Ministerien des Innern 
und des Handels vom 17. September 1883, RGBl. 
Nr. 152, betreffend die Abgrenzung der Berech
tigungen'der Apotheken gegenüber den Material
warenhandlungen und den einschlägigen anderen 
Gewerben, in ,der Fassung ,der Verordnungen 
vom 17. Juni 1886, RGBl. Nr. 97, und vom 
8. Dezember 1895, RGBl. Nr. 188, tritt mit 
Erlassung der Verordnung gemäß § 220 ·insoweit 
außer Kraft, als sie der Gewerbeordnung unter-
1iegende Täoigkeiten zum Gegenstand hat. 

ObergangsbestimmWlgen 

§ 369. U) Bis zur Erlassung der im § 21, 
§ 22 Abs. 3, 5 bis 8, § 24 Abs. 2, 5, 8 und 10, § 53 
Abs. 3, § 62 Abs. 4, § 69 Abs. 2 und 3, § 70 
Abs. 2, § 71 Abs. 2, § 73, § 76, § 82 Abs. 1 und 2, 
§ 137 Abs. 3, § 172 Abs. 1, .§ 173 Abs. 1 und 2, 
§ 194 Abs. 1, § 212 Abs. 2, § 214 Abs. 1, § 220 

Abs. 1, § 248 Abs. 1, § 253, § 279 Abs. 3, 
§ 327 Abs. 1 und 2, § 344 Abs. 3, § 346 Abs. 5 
und § 347 Abs. 13 dieses Bundesgesetzes vorge
sehenen Verordnungen bleiben folgende Rechts
vorschriften ,im bisherigen Umfang, und zwar 
als Bundesgesetze, in Geltung: 

1. Verordnung der Minister des Innern und 
des Handels vom 29. April 1874, RGBl. Nr. 53, 
betreffend das Gewerbe der Vertilgung von' 
Ratten und Mäusen durch g~fthältige Mittel, in 
der Fassung der Verordnung vom 19. Dezember 
1966, BGBl. Nr. 312, mit Ausnahme des ersten 
Absaltzes, soweit er Bestimmungen über die 
Konzessionspflicht enthält; 

2. § 1 Abs. 5 zweiter Satz, Abs. 6 und 7, 
§§ 2 und 3 und § 7 der Verordnung der Mini
sterien des Handels, des Innern, der Finanzen 
und .der Justiz vom 24. April 1885, RGBl. 
Nr. 49, betreffend den Betrieb des Pfandleiher
gewerbes, ,in der Fassung der Verordnungen vom 
10. Maä 1903, RGBl. Nr. 115, und vom 
28. November 1917, RGBl. Nr. 470; 

3. zweiter Absatz, zweiter Satzte,il der Ver
ordnung der Minister des Handels und des 
Innern vom 20. Juli 1885, RGBl. Nr. 116, be
treffend die Einreihung des Betriebes von 
Informationsbüros zum Zwecke der Auskunfts
erteilung über die Kreditverhältnisse von f.irmen 
unter die konzessionierten Gewerbe; 

4. §§ 9 bis 12 des Gesetzes vom 26. Dezember 
1893, RGBl.Nr. 193, betreffend die Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachwei~es der Beendigung 
des Lehrverhältnisses beziehen; 

5. Verordnung der Ministerien des Innern, des 
Handels und für Kultus und Unterl1icht vom 
27. Dezember 1893, RGBl. Nr. 195, in Betreff 
des Prüfungs- und Zeugniswesens für Bewerber 
um die Konzession zu einem Baugewerbe, ferner 
,in Betreff der bei VereiIl!igung mehrerer Bau
gewerbe ·in einer Person zu gewährenden Er~ 
leichterungen, in der Fassung der Verordnungen 
vom 22. November 1952, BGBl. Nr. 228, und 
vom 10. März 1967, BGBl. Nr. 134; 

6. Verordnung des Ministeriums für Kultus' 
und Unterricht im Einvernehmen mit den Mini
sterien des Innern und des Handels vom 27. De
zember 1893, RGBl. Nr. 197, betreffend die 
Feststellung jener höheren technischen Lehran
stalten im Bereiche der Länder der ungarischen 
Krone und des Auslandes, welche den inländi
schen tech~ischen Hochschulen bezüglich des In
haltes der §§ 10 bis einschließLich 13 des Gesetzes 
über die Regelung des konzessi(mierten Bau
gewerbes gleichgestellt werden, in der Fassung: 
der Verordnung vom 26. Dezember 1906; RGBL 
Nr. 12/1907; 
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7. Verordnung der MinisteI'ien des Innern und 
des Handels vom 13. Oktober 1897, RGBl. 
Nr. 237, betreffend die Verwendung von Druck
apparaten beim gewerbsmäßigen Ausschank des 
Bieres, in der Fassung der Verordnung vom 
11. Juli 1905, RGBl. Nr. 112; 

8. § 5 der Verordnung der Ministerien des 
Handels und des Innern vom 30. März 1899, 
RGBl. Nr. 64, betreffend die Regelung des 
Flaschenbierhandels in der Fassung der Verord
nung vom 4. Jänner 1927, BGBl. Nr. 19; 

9. § 7 der Verordnung des Handelsministers 
im Einvernehmen mit dem Minister des Innern 
und dem Minister für Kultus und Unterricht 
vom 1. August,1907, RGBl. Nr. 183, betreffend 

. das konzessiomierte Gewerbe der Leichenbestat
tungsunternehmungen, ,in der Fassung der Ver
ordnung BGBl. Nr. 373/1936; 

10. Verordnung des Handelsffilinisters im Ein
vernehmen mit dem Minister für Kultus und 
Unterricht vom 27. Juli 1907, RGBl. Nr. 193, 
betreffend die Bezeichnung jener gewerblichen 
Unterl'ichtsanstalten, deren Zeugnisse über den 
mit Erfolg zurückgelegten Besuch einer solchen 
Anstalt, den Nachweis über die ordnungsmäßige 
Beendigung des Lehrverhältmisses, beziehungs
weise den Nachweis über die vorgeschriebene 
Verwendungsdauer als Gehilfe in einem hand
werksmäßigen GeweFbe ganz oder zum Teil er-' 
setzen, soweit s,ie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses beZJieht; 

11. Art. I Z. 4, 6 und 9 der Verordnung des 
Handelsministers im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und dem Minister für Kultus 
und Unterricht vom 6. August 1907, RGBl. 

I 

Nr. 196, über den nach § 23 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
betreffend die Abänderung und Ergänzung der 
Gewerbeordnung, zum Antritte der rim § 15 
Punkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 
22 und 23 des Gesetzes vom 15. März 1883, 
RGBl. Nr. 39, beziehungsweise des Gesetzes vom 
5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, angeführten 
konzessionierten Gewerbe erforderlichen Nach
weis der besonderen Befähigung, in der Fassung 
der Verordnung vom 12. Mai 1914, RGBl. 
Nr. 106; -

,12. Gesetz vom 13. Juli 1909, RGBl. Nr. 119, 
betreff·end ,die Herstellung von Zündhölzcnen und 
anderen Zündwaren; 

13" Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 14. Juni 1911, RGBl. Nr. 119, 
betreffend die Bezeichnung der Fachschule für 
das Eisen- und Stahlgewerbe in Waidhofen an 
der Ybbs als einer Anstalt, deren Abgangszeug
nisse deI). Nachweis über die ordnungsmäß'ige 
Beendigung des Lehrverhältnisses ganz und den 

Nachweis über die vorgeschl'iebene Verwendungs
dauer als Gehilfe teilweise ersetzen, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnrisses bezieht; 

14. Verordnung des Handelsministeriums im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 
und dem Eisenbahnministerium vom 12. Jänner 
1912, RGBl. Nr. 13, bet~effend die Gleichhaltung 
der Beschäftigung in den Eisenbahnwerkstätten 
bei solchen Verrichtungen; die an sich den Gegen
stand handwerksmäßiger Gewerbe ausmachen, 
mit der Verwendung' als Gehilfe in gleichartigen 
Gewerbebetrieben und die Ausstellung der erfore 

derlichen Zeugnisse; 

15. Verordnung des Handelsministers im Ein~ 
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 18. Jänner 1912, RGBl. Nr. 25, 
betreffend die Bezeichnung der Landesblinden
anstalt ,in Klagenfurt als einer solchen Anstalt, 
deren Zeugnisse über den' mit Erfolg zurück
gelegten Besuch der an derselben bestehenden 
Abteilung für Bürstenbinderei den Nachweis über 
die ordnungsmäßige Beendigung des Lehrverhält
nisses -beziehungsweise den Nachweis ülber die 
vorgeschriebene Verwendungsdauer als Gehilfe 
1n einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz oder 
zum Teil ersetzen, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
zieht; 

16. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister des Innern, dem 
Minister für Kultus und Unterricht und dem 
Minister für öffentliche Arbeiten vom 14. März 
1912, RGBl. Nr.58, betreffend die Bezeichnung 
jener Lehranstalten, mit deren Absolvierung Be
günstJigungen bei Erbringung des Nachweises der 
besonderen Befähigung für den Antritt von 
konzessionierten Baugewerben verbunden sind, 
,in der Fassung der Verordnung vom 10. Novem
ber 1917, RGBl. Nr. 446; 

17 .. Verordnung des Handelsministers im Ein
vernehmen mit dem Minister für öffentliche 
Arbeiten vom 16. April 1914, RGBl. Nr. 90, 
betreffend die Bezeichnung des nirolisch-vorarl
ber~ischen Blinden-Lehr- und Erziehungsinsti
tutes in Innsbruck als Anstalt, deren Zeugnisse 
über den mit Erfolg zurückgelegten Besuch der 
an derselben bestehenden Abteilungen für Korb
flechterei und für Bürstenbinderei den Nachweis 
über die ordnungsmäßige Beendigung des Lehr
verhältnisses beziehungsweise den Nachweis über 
die vorgeschriebene Verwendungsdauer als Ge
hilfe in einem handwerksmäßigen Gewerbe ganz 
oder zum Teil ersetzen, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bezieht; 

18. Verordnung des Handelsministers ,im Ein
'vernehmen mit dem Minister für öffentliche 

" 
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Arbeiten vom 25. Juli 1916, RGBl. Nr. 236, 
betreffend die Anwendung der Ministerialver
ordnung vom 27. Juli 1907, RGBl. Nr. 193, auf 
die an dem Kaiser Franz Josef-BLindenarbeiter
heim des Vereines zur Fürsorge für Blinde in 
Wien bestehenden Abteilungen für Korbflechterei 
und für Bürstenbinderei, soweit sie sich nicht 
auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhält
nisses bezieht; 

19. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
11. April 1921, BGBl. Nr. 223, betreffend 
gewerberechtliche Begünstigungen für Besucher 
der Privat-Blindenlehranstalt in Lini, soweit sie 
sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses beZJieht; 

20. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
22. Jänner 1923, BGBl. Nr.55, betr,effend Erleich
terungen bei der Ablegung der Baugewerbe
prüfungen für Absolventen des Abitul'ienten
kurses der Staatsgewerbeschule in Linz; 

21. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Gewerbe, Industrie und Bauten vom 
7. Februar 1923, BGBl. Nr. 86, betreffend ge
werbliche Begünstigung für Schüler des Landes
blindenheimes in Salzburg, sowelit sie sich nicht 
auf den Ersatz der Beendigung des Lehrverhält
nisses bezieht; 

22. Verordtiung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 30. Juni ,1923, BGBl. 
Nr. 350, betreffend gwerbliche Begünsnigung für 
Schüler der Wienerberger Werkstättenschule für 
Keramik in Wien, soweit sie sich nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
zieht; 

23. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 24. März 1924, BGBl. 
Nr. 101, über gewerberechtliche Begünstigungen 
für Schüler der Fachlehranstalt für das Beklei
dungsgewerbe in 'Wien, soweit sie sich nicht auf 
den Ersatz der Beendigung' des Lehrerverhält
nisses bezieht; 

24. Verordnung des Bundesmm~sters für Han
del und Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwahung vom 
16. November 1929, BGBl. Nr. 372, über den 
Befähigungsnachweis für das konzessionierte Ge
werbe nach § 15, Punkt 14, der Gewerbeordnung, 
in der Fassung der Verordnung vom 8. August 
1934, BGBl. II Nr. 191,.soweit sie sich nicht 
auf die Art des Nachweises oder den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 
§ 1 dieser Verordnung, soweit er sich auf den 
Befähigungsnachweis für das konzessionierte Ge-' 
werbe der Erzeugung künstlicher Mineralwässer 
bezieht, gilt als BestimmUng betreffend den 
Befähigungsnachweis für dieses nunmehr gebun
dene Gewerbe; 

25. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 7. April 1931, BGBl. 
Nr. 111, über den Befähigungsnachweis für das 
konzessionierte Gewerbe der Ausführung von 
Gasrohrleitungen, Beleuchtungseinrichtungen und 
Wassereinleitungen, in der Fassung der Verord
nungen vom 22. November 1952, BGBl. Nr. 228, 
und vom 27. Jänner 1956, BGBl. Nr. 73, soweit 
sie ~ich nicht auf die Art des Nachweises der 
Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

26. Art. II §§ 2 bis 4 der Verordnung des 
Bundesministers für Handel und Verkehr 1m 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Ver~altung vom 25. Februar 1932, BGBl. 
Nr. 74, über die Erzeugung von Vaccinen, Seren 
und BakteI'ienpräparaten urid d1e Schädlingsver
tilgung mit hochgiftJigenGasen, in der Fassung 
der Verordnung BGBl. Nr. 41/1935; 

27. Verordriung vom 10. Juloi 1933, BGBl. 
Nr. 316, betreffend gewerberechtliche Begünsti
gung für Schüler der Werkstättenschule der 
katholischen Lehrlingsanstalt ,in Martinsbühel; 

28. Art. 84 Abs. 11 der Gewerbeordnungs
novelle 1934,. BGBl. Nr. 322, soweit er sich auf 
den Befähigungsnachweis für das nunmehr ge
bundene Gewerbe der Erzeugung künstlicher 
Mineralwasserprodukte be21ieht; -

29. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr vom 26. Oktober 1934, 
BGBl. II Nr. 327, über .den Befähigungsnachweis 
für das Rauchfangkehrergewerbe, in der Fassung 
der Verordnung vom 22. November 1952, 
BGBl. Nr. 228; 

30. § 4 der Reisebüroverordnung 1935, BGBl. 
Nr.148; 

31. Verordnung 'des Bundesministers für Han
del und Verkehr über den Befähigungsnachweis 
für den Betrieb von Leichenbestattungsunterneh
mungen, BGBl. Nr. 373/1936, [n der Fassung der 
Verordnung vom 2. Mai 1950, BGBl. Nr.106; 

32. § 2, soweit er sich auf das Erfordernis eines 
Befähighngsnachweises bezieht, sowie §§ 3 bis 9 
der Verordnung des Bundesministers.für Handel 
und Verkehr über das konzessionierte Gewerbe 
der PI'ivatdetektive, BGBl. Nr. 200/1937, <in der 
Fassung der Verordnung vom 2. Mai 1950, BGBl. 
Nr.106; 

33. §§10 und 14 Abs. 1 bis 5 der Verordnung 
des Bundesministers für Handel und Verkehr 
über die Meisterprüfung, BGBl. Nr. 246/1937, 
,die auf Grund des § 14 Albs. 2 ,dieser Ver
ordnung festgesetzten Prüfungsgebühren sowie 
die aUf Grund des § 19 dieser Verordnung erlas
senen Meisterprüfungsordnungen, soweit sie sich 
nicht auf die Art des Nachweises der Beendigung 
des Lehrverhältnisses beziehen; 

34. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über gewerberechtliche Begün-
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stigungen für Schüle~ von Lehranstalten für das 
Kleidermacher-, das Modisten-, das Mieder
machet- und das Gold-, Stlber- und Perlen
stickereigewerbe, BGBL Nr. 336/1937, soweit sie 
sich n>icht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses beZiieht; 

35. Verordnung des Bundesministers für Han
del und Verkehr über gewerberechtliche Begün
stigungen für Schüler der Höheren Abteilung 
für Holzindustrie ,in Möd1rng, BGBL Nr. 131 
1938, soweit sie sich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrverhältnisses beZiieht; 

36.§§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durch
führung des Waffen gesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBL I S. 270, in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Waf
fengesetzes vom 31. März 1939, deutsches RGBI. I 
S.650; 

37. '§§ 3 Abs. 4 und 7 Abs. 2 des Waffen
gesetzes vom 18. März 1938, deutsches RGBL I 
S. 265, über das Erfordernis der fachlichen Eig
nung, §§ 9 und 11 der Verordnung zur Durch
führung des Waffen gesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBI. I S. 270, die' AusführungsbestJ~m
mungen zu § 9 Abs. 2 und ,§ 11 Satz 2 der Ver
ordnung zur Durchführung des Waffengesetzes 
vom 21. März 1938, deutsches RGBL I S. 276, 
und Art. XXXII Z. 3 der Gewerberechtsnovelle 
1952, BGBL Nr. 179; 

38. Z. 3 bis 5, Z. 8, Z. 13, Z. 15, Z. 16 und 
Z. 19 bis 25 der Anlage zur Anordnung iiber 
die Genehmigung von Vorschriften betreffend 
die Speicherung, Verteilung oder Verwendung 
von Gas vom 31. Juli 1940, II En 1215/40, 
ltWMBI. 1940, S. 474; 

nachstehende unter Z. 39 bis' 44 bezeichnete 
Rechtsvorschriften, soweit sie sich auf die ge
werbsmäßige Schädlingsvertilgung beziehen und 
es sich nicht um VorschI'liften zum Schutze der 
Arbeitnehmer handelt: 

39. Verordnung zur Einführung von Vor
schriften über die SChädlingsbekämpfung mit 
hochgiftigen Stoffen in den Reichsgauen der Ost
mark und im _ Reichsgau Sudetenland vom 
2. Februar 1941, deutsches RGBL I S. 69; 

40. Verordnung über die SchädLvngsbekämp
fung mit hochgiftigen Stoffen vom 29. Jänner 
1919, deutsches RGBL S. 165; 

41. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Gasen vom 22. August 1927, deutsches 
ltGBl. I S. 297; 

42. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Stoffen vom 29. März 1928, deutsches 
RGBL I S. 137; 

43. Verordnung zur Ausführung der Verord
nung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch
giftigen Stoffen vom 17. Juli 1934, deutsches 
RGBl. S. 712, inder Fassung der Verordnungen 
vom 16. November 1934, deutsches RGBL I 
S. 1191, vom 24. April 1935, ,deutsches RGBL I -
S. 571, vom 20. Mai 1936, deutsches RGBL I 
S. 479, vom 15. Juni 1938, deutsch'es RGBl. I 
S. 637, vom 2. April 1941, ,deutsches RGBI. I 
S. 193, unld vom 26. Februa'r 1942, deutsches 
RGBL I S. 116; 

44. Polizeiverordnung über die Verdunstung 
von Schwefelkohlenstoff, Tetrachloräthan (Aze
tylentetrachlorid) und Trichloräthylen bei Raum
entwesungen vom 2. August 1944, deutsches 
RGB'l. I S. 168; 

45. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 1. November 
1952, BGBL Nr. 3/1953, mit der die Unter
richtsanstalten bezeichnet werden, deren Zeug
nisse über den erfolgreichen Besuch der Anstalt 
den Befähigungsnachweis ,in einem Handels
gewerbe oder im Gewerbe der Handelsagenteti 
teilweise ersetzen, soweit sie si-ch, nicht auf den 
Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses be
zieht; 

46. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 11. Juli 1953, 
BGBL Nr. 148, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Glasfachschule in 
Kramsach,. soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung de.s Lehrverhältnisses bezieht; 

47. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiiederaufbau vom 8. Februar 1954, 
BGBL Nr. 46,' über die Ersichtlrichmachung der 
Preise im Gast- und Schankgewerbe, in der Fas
sung der Kundmachung vom 30. November 
1959, BGBl.Nr.276; 

48. Verordnung des BundesmmisteI'liums für 
Handel und Wiiederaufbau vom 18. März 1954, 
BGBL Nr. 79, womit ein strengerer Befähigungs
nachweis für das Spediteurgewerbe eingeführt 
wird, soweit s,ie sich nicht auf die Art des Nach
weises oder den Ersatz der Beendi>gung des Lehr
verhältnisses bezieht; 

49. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 15. Juli 1955', 
BGBL Nr. 169, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der Meisterschule des 
österreichischen Malerhandwerkes m Baden
Leesdorf; 

50. Verordnung 'des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederauflbau vom 27. Oktober 
1955, BGBL Nr.1/1956, mit >der ein strengerer 
Befähigungsnachweis für das Gewerbe der 
Erzeuger von Waren nach Gablonzer Art einge
führt wird, soweit sie sich ni'cht auf ,die Art des 
Nachwei~es der Beendigung des LehrverhäLtnisses 
bezieht; 
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51. Verordnung des Bundesminister:iums für des Lehrverhältnisses bezieht, m~t Ausnahme der 
Handel und Wiederaufbau vom 12. Julli 1956, §§ 11 und 65 bis 69; die §§ 1 bis 10, 25 bis 31 
BGBL Nr. 166, mit der ein strengerer Befllhi'- und 78 gelten als Bestimmungen betreffend den 
gungsnachweis für das Gewerbe der Säger einge- I Befähigungsnachweis für die nunmehr gebunide
führt wird, soweit sie sich nicht auf die Art des' nen Gewerbe der Drucker, der Erzeuger von 
Nachweises .der Beendigung des Lehrverhältn~s- Druckformen für die Massenherstellung von Ver
ses bez;ieht; vielfältigungen, des Buch-, Kunst- und Musika-

52. Verordnung des Bundesministeriums für lienhandels, des Buch-, Kunst- und Musikalien
Handel und Wiederaufbau vom 30. November verlags, des Huf- und Klauenbeschlages und der 
1956, BGBL Nr. 28/1957, über gewerberechtliche Frachtenreklamation; 

Begünstigungen für Absolventen der Müllerei- 60. Verordnung des Bundesministeriums für 
fachschule des LandesOberösterre:ich in Wels; Handel und Wiederaufbau vOm 18. Juli 1965, 

53. Verordnung des Bundesmi'nisteriums für BGBl. Nr. 246, mit der ein strengerer Befähi
Handel und Wiederaufbau vom 18. Februar gungsnachweis für die Gewerbe der Hühner-
1958, BGBl. Nr. 75, über gewerberechtliche Be- augenschneider und Fußpfleger sowie der Schön
günstigungen für Absolventen der Abteilung heitspfleger (Kosmetiker) und der Masseure ein
Mode, Leder und Modisten der Modeschule der geführt wird, sowei:t sie sich nicht auf die Art 
Stadt Wien, in der Fassung der Verordnung vom des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung 
2. August 1961, BGBL Nr. 217, soweit sie sich des Lehrverhältnisses bezieht; 
nicht auf den Ersatz der Beendigung des Lehr
verhältnisses be2?ieht; 

54. . Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung, 
BGBL Nr. 43/1961; 

55. Verordnung des Bundesministel"'iums für 
Handel und Wiederaufbau vom 3. Mali 1961, 
BGBL Nr. 124, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für 'Absolventen der Webereifachschule 
des Landes Oberösterreich in Haslach, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung 
des Lehrverhältnisses bezieht; 

56. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 26. Juli 1962, 
BGBL Nr. 256, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der dreijährigen Lan
desfachschule für Textilgewerbe in Groß-Sieg
harts, NO, soweit. sie sich nicht auf ,de~ Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

57. Verordnung. des Bundesministeri'Ums für 
Handel und Wiederaufbau vom 15. Jänner 1964, 
BGBL Nr. 10, über gewerbe rechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der drei'jährigen Fach
schule für Damenkleiderrnachen .. der Stadt
gemeinden Krems an der Donau und Horn und 
der Schwestern vom Hl. Kreuz in Brud-. an der 
Mur, soweit sie5'ich nicht auf den Ersatz der 
Beendigung des Lehrver~ältnisses bezieht; 

58. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 8. Mai 1964, 
BGBL Nr. 88, über gewerberechtliche Begünsti
gungen für Absolventen der dreijährigen Landes
fachschule für Damenkleidermachen in Oberwart, 
Burgen1and, und ,der ,dl'eijährigen städtischen 
Fachschule für Damenkleidermachen in Steyr 
und Wels, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses bezieht; 

59. Befähigungsnachweisverordnung 1965, 
BGBL Nr. 231, soweit sie sich ,nicht auf die Art 
des Nachweises oder den Ersatz der Beendigung 

61. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 28. Novem
ber 1966, BGBl. Nr. 272, über gewerberechtliche 
Begünstigungen für Aosolventen der bis zum 
Schuljahr 1964/65 geführten dreijährigen und der 
seit dem Schuljahr 1963/64 bestehenden vier
jähnigen Fachschule für Damenkleidermachen der 
Eva Rier in Bruckneudorf, Burgenland, soweit 
sie sich nicht auf den Ersatz der Beendigung des 
Lehrverhältnisses bezieht; 

62. Verordnung des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 19. Dezem
ber 1966, BGBl. Nr. 312, über den Befähigungs
nachweis für das Gewerbe der Schädlingsvertil
gung mit anderen als hochgiftigen Gasen gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z. 21 der Gewerbeordnung, soweit 
sie sich nicht auf die Art des Nachweises oder 
den 'Ersatz der Beendigung des Lehrverhältnisses 
bel1ieht; 

63. Verordnung des Bundesminister:iums für 
Handel, Gewerbe und Industr;ie vom 20. Novem
ber 1968, BGBl. Nr. 419, über gewerberechüiche 
Begünstigungen für Absolventen .der v'ierjährigen 
Fachschule für Damenkleidermacher und der ein
jähr,jgen Meisterklasse für Damenkleidermacher 
des Ferdinand 11itze in Wien 8, Josefstädter 
Straße 29, soweit sie sich nicht auf den Ersatz 
der Beendigung des Lehrverhältnisses beztieht; 

64. Verordnung des Bundesministers für Han
del, Gewerbe und Industrie vom 22. Mai 1969, 
BGBI. Nr. 184, über die Ansuchen um Aus
stellung ~on Handlungsreisendenle@itimaoionen 
gemäß § 59 der Gewerbeordn~ng und die Aus
stattung dieser Legitimaoionen; 

65. die auf Grund des § 36 Abs. 6 der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Gewerbeordnung erlassenen Geschäftsordnun
gen für die zur Entscheidung über den Umfang 
von Gewerberechten bei den Lan!deskammern der 
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gewerblichen Wil'tschaft' bestellten 
lichen Ausschüsse; 

schiedsgericht- dürfen diese Tätigkeit weiter ausüben, wenn sie 
dies binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten 

66. die auf Grund des § 42 der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung erlassenen bezirksweisen Abgrenzungen 
für das Rauchfangkehrergewerbe; 

67. die auf Grund des § 51 Abs. 1 bis 3 der 
bis-zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Gewerbeordnung erlassenen Maximal
tarife für das Rauchfangkehrer-, Kanalräumer
und Abded(ergewerbe; 

68. die auf Grund des § 51 der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes gelt~nden Gewerbe
ordnung und des Art. II§ 4 der Gewerberechts
novelle 1965, BGBL Nr. 59, erlassenen Tarife für 
das Fremdenfiihrergewerbe; 

69. die auf Grund des § 54 Abs. 1 und 2 der 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Gewerbeordnung erlassenen Verordnun
gen des zur Vollziehung der gewerberechtLichen 
Vorschriften zuständigen Bundesministers oder 
der Landeshauptmänner betreffend gewerbepoli
zeiliche Regelungen, ausgenommen die Verord
nungen betreffend gewerbepolizeil1iche Regelun
gen für die gewerbsmäßige Beförderung von Per
sonen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des Gele
genheitsverkehrs-Gesetzes, BGBL Nr. 85/1952; 

70. die auf Grund des § 54 a Abs. 2 der bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
den Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen 
über die Sperrzeiten im Gast- und Schank-
gewerbe; , 

71. die auf Grund des § 60 Abs. 4 der bis 
zum Inkrafttreten d~eses Bundesgesetzes gelten
den Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen; 

72. die auf Grund des § 70 der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Gewerbeordnung erlassenen Marktordnungen. 

(2) Durch Aufrechterhaltungder den Befähi
gungsnachweis betreffenden Rechtsvorschriften 
gemäß Abs. 1 bleiben die Bestimmungen des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, 
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Durchführungsverordnungen unberührt. 

(3) Auf übertretungen der gemäß Abs. 1 
und 2 aufrechterhaltenen Rechtsvorschriften sind 
die Bestimmungen des V. Hauptstü~es smn
gemäß anzuwenden. 

§ 370. 1. (Zu § 1:) 

(1) Land- und forstwirtschaftliche Erwerbs
urtd Wirtschaftsgenossenschaften, die lim Zeit
purtkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
eine Tätigkeit ausüben, die nunmehr unter den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fällt, 

dieses .Bundesges·etzes der B~irksverwaltungs
behöl1de anzeigen. Die Bezirksverwaltungs
behörde hat durch Bescheid den Bestand und 
Umfang der Gewerbebe!"echtigung festzustellen. 
Die genannten Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften dürfen bis zur rechtskräftigen 
Entsche1dung über ihre rechtzeitig erstattete An
zeige ihre Tätigkeit im bisherigen Um~ang weiter 
ausüben. 

(2) Gleichzeitig mit der Anzeige gemäß Abs. 1 
ist der Behörde nach Maßgabe des Abs. 6 ein 
Geschäftsführer (§ 39) oder Pächter (§ 40) anzu
zeigen. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und 
Wirtschafts genossenschaften bedürfen zum weite
ren Betrieb einer Betriebsanlage, auf die die Vor
aussetzungen des § 74 Abs. 2 zutreffen, einer 
Genehmigung der Behörde. Wenn sie binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten ,dieses BUn!des
gesetzes um die Genehmigung ansuchen, dürfen 
sie die Betriebsanlage bis zur rechtskräftigen 
Beendigung des GenehmQgungsvetfahrens weiter 
betreiben. Die Genehmigung ist - erforder
lichenfalls unter bestimmten, nach dem Stande 
der Technik e.rforderlichen Auflagen - zu ertei
len, wenn aus dem Betrieb der Anlage keine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von 
Menschen zu gewärtigen ist. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die 

. a) die im Abs. 1 genannten Tätigkeiten ohne 
die in diesem Absatz vorgeschriebenen An
zeigen weiter ausüben, oder 

b) die im Abs. 3 genannten Betriebsanlagen 
ohne rechtzeiti:g eingebrachtes Ansuchen um 
d]e Genehmigung oder trotz Versagung der 
Genehm~gung weiter betreiben, 

begehen eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 30.000'- oder mit 
Arreststrafe bis zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

(5) Die im Abs. 1 genannten Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, die keinen Ge
schäftsführer oder Pächter gemäß Abs. 2 anzei
gen, begehen eine Verwaltungsübertretung, die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000'- oder mit 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist. 

(6) Bei land~ und forstwirtschaftlichen Er
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset
zes eine Tätigkeit ausüben, die sie während der 
letzten zwei Jahre ausgeübt haben und die nun
mehr unter den Anwendungsbereich dieses Bun
desgesetzes fallen, muß der im § 9 Abs. 1 vor
gesehene Geschäftsführer oder Pächter oder der 
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Filialleiter gemäß § 47, der innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttret'e~ dieses Bundes
gesetzes bestellt w1ird, nicht den etwa vorge
schriebenen Befähigungsnachweis erbringen, wenn 
ihm während der genannten zwei Jahre ein maß
gebender Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte 
zugestanden ist. 

2. (Zu § 1:) 

Bis zur Neuerlassung des § 5 Abs. 4 des 
Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, gilt für 
den Anwendungsbereich des Landarbeitsgesetzes 
Att. IV Abs. 2 des Kundmachungspatentes zur 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten 
der neuen Gewerbeordnung geltenden Fassung. 

3. (Zu § 2:) 

den nicht zumutbar ist. Die Erteilung einer sol
chen BewilEgung ist auf der Bewilligungsurkunde 
zu vermerken. Im Falle der Bewmigung der Ver
wendung einer Hilfskraft hat die Behörde 
(Abs. 10) ein Lichtbild dieser Hilfskraft auf der 
Bewilligungsurkunde anzubringen. 

(5) Inhaber von Bewilligungen für den Ein
kauf und das Einsammeln von Alt- und Abfall
stoffen dürfen diese Stoffe nur !im Inland ver
äußern. 

(6) Der Viehschneider hat die für die Aus
übung seiner Tätigkeit erforderLichen Geräte in 
tadellosem Zustand zu erhalten und einen ent
sprechenden Vorrat an Desinfektlionsmitteln mit 
sich zu führen. Er hat dem AmtstJierarzt der 
Behörde (Abs. 10) und jener Bezirksverwal
tungsbehörde, in deren Wirkungsbereich der 

(1) Im Zeitpunkt. des Inkrafttretens dieses Viehschneider seine Tätigkeit ausübt, auf dessen 
Bundesgesetzes bestehende Bewilligungen zur. Verlangen Gelegenheit zu geben, sich von der 
Ausübung eines Wandergewerbes gemäß den Be- Einhaltung dieser VorschIlift zu überzeugen. 
stimmungen der Verordnung vorn 29. März 
1924, BGBI. Nr. 103, über Wandergewerbe, in 
der Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 109/ 
1925 und der Kundmachung BGBl.Nr. 199/ 
1950, für 

a) den Einkauf und das Einsammeln von ge
brauchten Gegenständen, Altstoffen, Ab
faIIstoffen und tiepischen Nebenerzeugnis
sen (Häute, Knochen und dg!.), 

b) gewerbliche Arbeiten im engeren Sinne des 
Wortes und 

c) den Viehschnitt 

dürfen nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
. gesetzes weiterhin im Umherziehen ausgeübt 
werden. Für die. Ausübung dieser BeWJilligungen 
gelten die nachstehenden Bestimmungen. 

(2) Befristet erteilte Bewilligungen für die Aus
übung eines Wandergewerbes gelten als unbe
fristet. 

(3) Der Inhaber hat die ihm auf Grund der 
im Abs. 1 genannten Bestimmungen ausgestellte 
BewiHigungsurkunde bei der Ausübung der 
Tätigkeit stets mitzuführen und auf. Verlangen 
der behördlichen Organe und der Sicherheits
organe vorzuweisen. 

(4) Die Verwendung von Hilfskräften, be
spannten Fuhrwerken, Lasttieren und Kraft
fahrzeugen für die Ausübung eines Wander
gewerbes bedarf einer BewilLigung der Behörde 
(Abs. 10). Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
der Bewerber um die Bewilligung glaubhaft 
macht, daß ihm ohne die Verwendung von Hilfs
kräften, bespannten Fuhrwerken, Lasttieren oder 
Kraftfahrzeugen die Ausübung des Wander
gewerbes aus in seiner Person gelegenen Grün-

(7) Unmittelbar vor und nach jedem Vieh
schnitt sind die Geräte und Kleider, das Schuh·· 
werk sowie die Hände der bei der Verrichtung 
Beschäftigten zu reinigen und entsprechend zu 
desinfizieren. Vorher darf ein anderes Gehöft 
oder ein anderer Ort nicht betreten werden. 

(8) Für den Verzicht auf eine Bewilligung für 
die Ausübung eines Wandergewerbes gelten die 
Bestimmungen des § 86 sinngemäß. 

(9) Hinsichtlich der Entz'iehung der Bewilli
gung zur Ausübung eines Wandergewerbes hat 
die Behörde (Abs. 10) die Bestimmungen der 
§§ 87 bis 89 sinngemäß anzuwenden; hinsichtlich 
der Verlustigerklärung des Wandergewerbes 
durch das Urteil eines Gepichtes gilt § 90 sinn
gemäß. 

(10) Unter Behörde im Sinne der vorher
gehenden Absätze ist jene Bezirksverwaltungs
behörde zu verstehen, die die Bewilligung zur 
Ausübung des betreffenden Wand erg ewe rb es er
teilt hat. Wurde die Bewilligung auf Grund einer 
Berufung oder eines Verlangens gemäß § 73 AVG 
1950 nicht von der Bezirksverwaltungsbehörde 
erteilt, so ist unter Behörde im Sinne der vor
hergehenden Absätze jene Bezirksverwaltungs
behörde' zu verstehen, die in diesem Fall in 
erster Instanz die Bewilligung zu erteilen gehabt 
hätte. 

(11) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20.000'- oder mit einer 
Arreststrafe bis zu vier .Wochen zu ahnden ist, 
begeht, wer bei der Ausübung der im Abs. 1 ge
nannten Tätigkeiten den Bestimmungen der 
Abs. 3 bis 7 zuwiderhandelt. 
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4. (Zu §§ 5 und 6:) 

Sofern dieses Bundesgesetz nicht !anderes be
$timmt, gelten im Zeitpunkt seines Inkrafttretens 
bereits erlangte Gewerbebereclwigungen als Ge
werbeberechtigungen für Handwerke, gebundene, 
freie oder konzessionierte Gewerbe je nach der 
Einstufung, die die betreffende Tätigkeit auf 
Grund der §§ 94, 104 oder 129 dieses Bundes
gesetzes erhält. 

\ 

5. (Zu § 9 Abs. 3:) 

Auf Personengesellschaften des Handelsrechtes, 
bei denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes der gemäß §§ 3 und 55 der Ge
werbeordnung in der bis zum Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes geltenden Fassung bestellte 
Gesclläftsführer nicht auch ein dem § 14 d Abs. 1 
und 4, § 13 e Abs. 2 oder § 23 a Abs. 4 der 
oben angeführten Gewerbeordnung entsprechen
~ler Gesellschafter ist, findet § 9 Abs. 3 bis zum 
Ausscheiden des Geschäftsführers oder des be
f.ähigten Gesellschafuers keine Anwendung. 

6. (Zu § 18 Abs. 8 und 9 und § 24 Abs. 5:) 

Bis zur Erlassung der das Kraftfahrzeug
mechanikergewerbe (§ 94 Z. 34) betreffenden 
Verordnungen gemäß § 18 Abs. 8 und 9 und 
§ 24 Abs. 5 gelten an Stelle des § 5 Abs. 4 der 
Verordnung des Bundesministers für Handel und 
Verkehr über das Kraftfahrzeugmechaniker
gewerbe, BGBl. Nr. 131/1935, in der Fassung 
der Verordnung vom 22. November 1952, BGBl. 
Nr. 228, folgende Besuimmungen: 

(1) Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
der ,im § 5 Abs. 4 zweiter Satz dieser Verordnung 
genannten Schulen ersetzt den fachlich-theoreti
schen und kaufmännisch-rechtskundl~chen Teil 
,der Meisterprüfung. 

(2) Der Nachweis ,der hochschulmäßigen Aus
bildung gemäß § 5 Abs. 4 vierter Satz dieser 
Verordnung ersetzt die Meisterprüfung zur 
Gänze. 

(3)' Der Nachweis des erfolgreichen Besuches 
der ,im § 5 Abs. 4 erster und zweiter Satz dieser 
Verordnung genannten Schulen und der Nach
weis der hochschulmäßigen Ausbildung gemäß 

J § 5 Alk 4 vierter Satz dieser Verordnung ersetzt 
ein Jahr der gemäß § 18 Abs. 3 Z. 2 vorgescht:ie
benen fachlichen Verwendung. 

7. (Zu § 19:) 

0) Sofern dieses Bundesgesetz nichts ander,es 
bestimmt, erbr>ingen Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes den Be
fähigungsnachweis für eine nach den bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Vorschriften als konzessioniertes oder gebunde
nes I. Gewerbe oder Handwerk behandelte Tätig-

keit erbringen, die nunmehr Teil eines Hand
werkes im Sinne des § 94, dieses Bundesgesetzes 
ist, den Befähigungsnachwe~s für das entspre
chend eingeschränkte Handwerk. 

(2) Personen, die nach den bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Vorschrif
ten die Meisterprüfung für das Radiomechani
kergewerbe abgelegt haben, erbringen den Be
fähigungsnamweis für das Gewerbe der Rad~o
und Fernsehtechnilrer. 

(3) Personen, die nach den bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Vor
schriften die Meisterprüfung für das Gewerbe 
der Hammerschmiede, Nagelschmiede, Wagenc 
smmiede oder Zeugschmiede abgelegt haben, 
erbringen den Befähigungsnamweis für das Ge
werbe der Schmiede. 

(4) B,i's die :im § 19 Abs. 5 vorgesehene Ver
ondnung, mit der festgelegt wird, für wdche 
Handwerke Meisterprüfungen gemeinsam abge
legt werden können, in Kraft tritt, können für 
die im § 1 b Abs. 2 der Gewerbeordnung in der 
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung, im selben 
Punkt angeführten Handwerke Meisterprüfun-, 
gen gemeinsam abgelegt werden. 

8. (Zu § 20:) 

Bis die im § 20 Abs. 3 vorgesehene Verord
nung, mit der festgelegt wird, welche H~nd
werke verwandt sind, in Kraft tritt, können für 
die im § 1 b Abs. 2 der Gewerbeordnung !in der 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenden Fassung im selben Punkt angeführten 
Gewerbe Zusatzprüfungen im Sinne des § 19 
Abs. i abgelegt werden. 

9. (Zu § 22:) 

Bis zur Erlassung der im § 22 vorgesehenen 
Verordnungen, betreffend den Befähigungsnach
weis für Gewerbe, die durch § 129 neu unter 
die konzessionierten Gewerbe oder durch § 104 
neu unter die gebundenen Gewerbe eingereiht 
wurden, ist, sofern nimt schon durch § 369 Abs. 1 
für Bestimmungen über den Nachweis der Be
fähigung Vorsorge getroffen wurde, die Befähi
gung nachzu'w'eisen durch Belege, die außer jeden 
Zweifel stellen, daß wegen der Kenntnisse und 
Fähigkeiten des Konzessionswerbers, bei gebun
denen Gewerben des Gewerbeanmelders, auf dem 
Gebiete der in Aussimt genommenen gewerb
limen Tätigkeit eine fachlich einwandfreie Aus
übung des beabslimtigten Gewerbes zu erWarten 
ist. 

10. (Zu den §§ 74 bis 83:) 

(1) Die §§ 79 bis 83 finden aum auf beste
hende, nam den bis' zum Inkrafttreten dieses 
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Bundesgesetzes geltenden Vorschriften geneh- Art. IV Z. 7 der Gewerberechtsnovelle 1965, 
migte Betf1iebsanlagen Anwendung. BGBI. Nr. 59, Gebrauch gemacht haben. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes .errichteten Betriebsanlagen, die 
nach den. bisher geltenden Vorschriften nicht ge
nehmigungspflichtig waren und nach den Be

rsti111mungen dieses Bundesgesetzes genehmigungs
pfIichtig wären, bedürfen keiner Genehmigung 
gemäß § 74 Abs. 2; § 79 und§ 81 finden 
sinngemäß Anwendung. 

11. (Zu § 96 Abs. 4:) 

Zum Verkauf der im § 96 .t\Ibs. 4 genannten 
Fleischgattungen in kleineren als den dort' 
genannten Stücken sind auch jene Gewerbe
treibenden bel"echtigt, .die von der über
gangsbestimmung des § 38 Abs. 3 der Gewerbe~ 
ordnung in der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Fassung Gebrauch ge
macht haben. 

12. (Zu § 101:) 

Fahrradmechanikern, die ihre Berechtigung 
nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes geltenden Bestimmimgen erlangt· haben, 
steht auch die Befugnis zur Instandsetz;ung von 
Motorrädern mit einem Hubraum von nicht 
mehr als 150 cm3 und von Motorfahrrädern zu. 

13. (Zu §§ 107 u11ld 108:) 

(1) Der Befähigungsnachweis für ein Handels
gewerbe gemäß § 104 Abs. 1 Lit. b Z. 26 wird 
auch durch Personen erbracht, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses' Bundesgesetzes den Be
fähigungsnachweis für die Ausübung eines gebun
denen Handelsgewerbes nach den bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften erbringen. 

(2) Abs. 1 tritt mit Ende des zehnten Jahres 
nach dem dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset

. zes folgenden Jahresende außer Kraft. 

14. (Zu den §§ 130 bis 141:) 

Bis zum Inkrafttreten eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Begriffe der militärischen Waffen 
und der militärischen Mun'ition umschrieben 
werden, gelten als mil,itäl"ische Waffen und miLi
tärische Munit·ion im Sinne dieses Bundesgesetzes 
die im Annex I zum Staatsvertrag betreffend 
die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokra1Jischen Osterreich, BGBI. Nr. 152/1955, 
unter Kategorie I angeführten Waffen und Muni.
tionsgegenstände~ ausgenommen Pistolen und 
Revolver sowie Munition für ~istolen und 
Revolver. 

15. (Zu§ 133:) 

§ 133 Abs. 3 gilt, soweit ,er sich auf § 133 Ab~. 1 
Z. 1 bis 3 bezieht, nicht für Inhaber von Berech
tigungen, die von der übergangsbestimmung des 

I 16. (Zu § 137:) 

Die BestJimmung des § 137 Abs. 5 über die 
Aufbewahrung und AbEeferung der Waffen
bücher findet auf die Waffenbücher und Waffen
hartdeIsbücher, die auf Grund der Bestimmungen 
der §§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durch
führung des Waffengesetzes vom 19. März 1938, 
deutsches RGBl. I S. 270, ,in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Waf
fengesetzes vom 31. März 1939, deutsches 
RGBI. I S. 656, geführt worden sind, sinn
gemäße Anwendung. 

17. (Zu § 146:) 
(1) Personen, die zu eüner Tätigkeit, die durch 

§ 146 an eine KonzesSJion gebunden wurde (Be
trieb von Sprengungsunternehmen), im Zeit
punkt' des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
berechtigt .9ind, bedürfen zur weiteren Ausübung 
,ihrer Tätigkeit einer Konzession gemäß § 146 
in einem ihrer bisherigen Tätigkeit sachlich ent
sprechenden Umfang. Diese Konzession ist zu 
erteilen, es sei denn, daß die Voraussetzungen 
für eine Entziehung der Konzes.9ion (§§ 87 bis 89) 
vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, ,daß ,sie ihre nunmehr an eine 
KonzeSISion gebundene Täügkeit während 
der I'etzten zwei Jahre vor dem Inkraft
treten ,dieses Bundesgesetz·es befugt aus
geübt haben, 

b) selbst oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs-
nachweis (§ 147) erbringen 'und . 

c) um die Konzessionserteilung spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit ,im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

18. (Zu § 153:) 

(1) Personen, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgeseties vom 17. Juli 1957, BGBl. Nr. 179, 
ein Gewerbe angemeldet haben, das die Ver
fassung von Plänen oder Berechnungen auf dem 
Gebiete des Hoch- oder T,iefbaues zurrt Gegen
stand hat, dürfen ihre TätJigkeit nur dann weiter 
.ausüben, wenn sie oder ein von ihnen nach den 
gewerberechtlichen Vorschl'iften bestellter Ge
schäftsführer oder Pächter den inden §§ 9 bis 12 
des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBL 
Nr. 193, betreffend die Regelung der konzes
sionierten Baugewerbe, oder ,in einer ~uf Grund 
der §§ 22 und 24 dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung den für die Erlangung einer Kon-
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zession für das Baumeistergewerbe vorgeschriebe
nen Befähigungsnachweis erbliingen. 

(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, BGBL Nr. 179, 
durch acht Jahre ein im Abs. 1 genanntes Ge
werbe ausgeübt haben oder in einem zur Ver
fassung von Plänen oder Berechnungen auf dem 
Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues befugten Be
triebe einschlägig beschäftigt worden sind, sind 
bei der Erbringung dieses Befähigungsnachweises 
(Abs. 1) von dem Nachweis der Erlernung des 
Baumeistergewerbes und der praktischen Aus
bildung befreit, wenn der Befähigungsnachweis 
nur der Weiterführung des im Abs. 1 bezeich
neten Gewerbes dient. 

(3) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juli 
1957, BGBL Nr. 179, eine Berechtigung für das 
konzessionierte Baumeistergewerbe erlangt 
haben, in den nicht als ausgenommen erklärten 
Orten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 26. Dezem
ber 1893, RGBL Nr. 193) Arbeiten des Zimmer
meistergewerbes auch auszuführen, bleibt unbe
rührt. 

(4) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Berechti
gung für das konzessionierte Baumeistergewerbe 
erlangt haben, in den nicht als ausgenommen 
erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 
26. Dezember 1893, RGBL Nr. 193) Arbeiten 
des Steinmetz- und Brunnenmeistergewerbes 
auch auszuführen, bleibt unberührt. 

(5) Die Befugnis von Personen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Be
rechtigung für das konzessionierte Baumeister
gewerbe erlangt haben, die Arbeiten des Gewer
bes der Aufstellung von Lüftungs-, Zentralhei
zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen (§ 104 
Abs. 1 lit. a Z. 4 bis 7) auch auszuführen, bleibt 
unberührt. 

(6) Wer ein im Abs. 1 genanntes Gewerbe 
ausübt, ohne den dort vorgeschriebene,n Bef~hi
gungsnachweis selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer oder Pächter zu· er
bringen, oder den im Abs. 2 aufgestellten Vor
aussetzungen zu entsprechen, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000'- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Woch,en zu ahnden ist. 

19. 

(1) § 3 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, 
RGBL Nr. 193, über die Befugnisse der Maurer
meister ist auf Personen, die vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes eine Berechtigung 
für das konzessionierte Maurermeistergewerbe 
erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

(2) Personen, die im Z~itpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes die als Vorausset
zung für die Erteilung einer Konzession für das 
Maurermeistergewerbe vorgesehene Befähigung 
nachweisen, erbr.ingen hiedurch den Befähigungs
nachweis für das auf die Ausübung von Maurer
meistertätigkeiten eingeschränkte Baumeister
gewerbe. 

20. (Zu § 154:) 

§ 4 des Gesetzes vom 26. Dezember 1893, 
RGBl. Nr. 193, über die Befugnisse der Zimmer
meister ist auf Personen, die vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes eine Berechtigung 
für das konzessionierte Zimmermeistergewerbe 
erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

21. (Zu § 154 Abs. 3:) 

Zimmermeister dürfen die ,im § 154 Abs. 3 
angeführten Arbeiten auch unter der Leitung 
eines Maurermeisters ausführen, der die Kon
zession zum Betrieb seines Gewerbes nach den 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
tenlden Recht9vorschriften erlangt hat, oder unter 
der Leitung eines Gewerbetmibenden, der seine 
Konzession auf Grund der Z. 19 Abs. 2 erlangt 
hat. 

22. (Zu § 155 Abs. 1:) 

Die Befugnis des Steinmetzmeisters zu den im 
§ 155 Abs. 1 Z. 3 genannten Arbeiten gilt auch 
unbeschadet des Rechtes jener Maurermeister zu 
den erforderlichen Ausmauerungsarbeiten für 
Grabmonumente und Grüfte, die die Konzes
sion zum Betf1ieb ihres Gewerbes nach den bis 
zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gelten
,den Rechtsvorschrift.en erlangt haben, und unbe
schadet des Rechtes von Gewerbetreibenden, die 
ihre Konzession auf Grund der Z. 19 Abs. 2 
erlangt haben. 

23. (Zu § 155 Abs. 2:) 

Steinmetzmeister dürfen die im §155 Abs. 2 
angeführten Arbeiten auch unter der Leitung 
eines Maurermeisters ausführen, der die Kon
zess,ion zum Betrieb seines Gewerbes nach den 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gel
teI1den Rechtsvorschr,iften erlaI1gt hat, od'er unter 
der Leitung eines Gewerbetreibenden, der seine 
Konzession auf Grund der Z. 19 Abs. 2 erlangt 
hat. 

24. (lu§ 157:) 

Bis zur Neuregelung der Vorschriften über den 
für die Erteilung einer Konzesffion für ein Bau
gewerbe vorgeschriebenen Befähigungsnachweis 
gilt folgende Bestimmung: 

Der im Ziviltechnikergesetz, BGBl. Nr. 146/ 
1957, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 
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9. Juli \ 1958, BGBL Nr. 155, für. die Ver
leihung . der BefugIl!is eines Zivil'ingenieurs für 

'Hochbau oder für Bauwesen vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis ersetzt den ,in den gewerbe
rechtlich·en Vorscht"iften für die Erteilung ,einer 
Konzession für ein Baugewerbe vorgeschriebenen 
Befähigimgsnachweis. 

25. (Zu § 172 Abs. 2:) 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung von 
bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes er
teilten, nicht auf bestimmte Kehrgebiete einge
schränkten Konzessionen zum Betrieb des Rauch
fangkehrergewerbes berechtigt sind, dürfen Kehr
arbeiten nur in den Kehrgebieten verrichten, in 
denen sie ihren Standort haben. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbetreiben
den, die - abgesehen von den Fällen gemäß 
§ 172 Abs. 2 zweiter Satz - Kehrarbeiten in 
einem Kehrgebiet verrichten, ,in dem' sie nicht 
ihren Standort haben, begehenhiedurch eine 
Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000'- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

26. (Zu § 179:) 

(1) Personen, die zu einer Tätligkeit, die durch 
§ 179 Abs. 1 an eine Konzession gebunden 
wurde (Erzeugung und Wartung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät), im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes berechnigt 
sind, bedürfen zur weiteren AUsübung ihrer 
Tätligkeiten einer Konzession gemäß § 179 Abs. 1 
in einem ihren bisherigen Tätigkeiten auf diesem 
Gebiet sachlich entsprechenden Umfang. Diese 
Konzession ist auch ohne die Erbringung des für 
dieses Gewerbe vorgeschriebenen Befähigungs
nachweises zu erteilen, es sei denn, daß die Vor
aussetzungen für eine EntZJiehung der Konzes
sion (§§ 87 bis 89) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß 'sie ihre nunmehr an eine 
Konz·ession gebundene Täti,gkeit während 
der letmen zwei Jahre vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt haben 'und 

b) um die Konzessionserteilung spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten Idieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 

. (2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit !im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

27. (Zu § 189 Abs. 1 Z. 1:) 

Bis die Verordnung über den Befähigungsnach
weis für die Gastgewerbe (§ 22 und § 189 Abs. 1 
Z. 1) in Kraft tritt, gelten folgende Bestimmun
gen: 

Konzessionen für em Gastgewerbe, die die 
Berechtigungen zur Beherbergung von Gästen 
(§ 185 Abs. 1 Z. 1) oder zur Verabreichung von 
Speisen jeder Art und Zum Verkauf von warmen 
und angerichteten kalten Speiseri (§ 185 Abs. 1 
Z. 2) umfassen, dürfen, wenn die Umstände ge
mäß § 1 der Verordnung des BundesmiIl!isteriums 
für Handel und Wiederaufbau vom 3. Mai 1955, 
BGBl. Nr. 109, über den Befähigungsnachweis 
für bestimmte Ga'st- und Schankgewerbe, in der 
Fassung der Verordnung vom 7. April 1964, 
BGBL Nr. 74, vorlieg.en, nur an Bewer1bererteilt 
werden, die Iden Nachweis der besonderen 
Befähigung gemäß den §§ 2 und 3 dieser Ver
ordnung erbringen. 

28. (Zu § 204:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 204 Abs. 1 neu an eine Konzession gebunden ' 
wurde, im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes berechtigt sind, dürfen diese 
Tätigkeit ,im Rahmen :ihrer bisherigen Gewerbe
berechtigung weiter ausüben; wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession g,ebundene Tätigkeit währe11ld 
der letzten zwei Jahre vor dem Inkraft
treten 'dieses Bundesgesetzes befugt aus
geübt halben, und 

b) die weitere Ausübung dem Larideshaupt
mann binnen sechs Monaten nach Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes !anzeigen. 

(2) Gewerbetreibenden, die zur Ausübung der 
nachstehenden, bis zum Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes erteilten Konzessionen gemäß der 
Reisebüroverordnung 1935, BGB'1. Nr. 148, 
berechtigt sind, stehen überdies folgende Berech
ti gun gen zu: 

a) Inhabern von KonZ!essionen gemäß § 2 
lit. a dieser Verordnung die Vermittlung 
und Besorgung von F,ahrausweisen sowie 
die Vermittlung von Personenbeföl'derun
~en durch Verkehrsunternehmen jeder 
Al't; 

b) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 
lit. b dieser Verol'dnung die Vermittlung 
von GesellschaJ,tsfahrten; 

c) Inha:bern von Konzessionen gemäß § 2 
lit. d dieser Verordnung die VermitJt1ung 
und die Besorgung von Unterkunft oder 
Verpflegung für Reisende und die Führung 
eines Fremdenzimmernachweises. 

(3) Die ,im Abs. 1 genannten Personen, welche 
die dort genannten gewerbLichen Tätigkeiten ent
gegen den Bestimmungen des Abs. 1 ausüben, 
begehen hiedurch Verwaltungsübertretungen, die 
mit einer Geldstrafe bis zu S 20.000'- oder mit 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden sind. 
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29: (Z1l; den §§ 216 und 217:) 

(1) Personen, ,die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 216 oder § 217 neu an eine Konzession gebun
den wurde, im Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Bundesgesetzesberechcigt sind, bedürfen' zur 
weiteren Ausübung ihrer Tätigkeit einer Kon
zession gemäß § 216 oder § 217 in einem ihrer 
bisherigen Tätrigkeit sachlich entsprechenden Um
fang; Diese Konzession list zu erteilen, es sei 
denn, daß die Voraussetzungen für eine Ent
ziehung der Konzession (§§ 87 bis 89) vorliegen, 
wenn SIe 

a) nachw,eisen, daß ,Slie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene T~tigkeit während 
der letzten zwei ]a:hl"e vor dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes beflUgt aus-
geübt halben, , 

b) sdb~ oder durch einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) den Befähigungs
nachweis (§ 222) 'erbringen und 

c) um die Konz.essionserteilung spätestens 
sechs Mon'ate nach Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ansuchen. 

(2) nie im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit ~m bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

30. (Zu § 224:) 

(1) Personen, die zu einer Tätigkeit, die durch 
§ 224 an eine Konzession gebunden wurde (Steri
lisierung von Injektionsspritzen und Infusions
geräten und Handel mit diesen Gegenständen), 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes
gesetzes berechtigt sind, bedürfen zur weiteren 
Ausübung ihrer Tätigkeit einer Konzession ge
mäß § 224 in einem ihrer bisherigen Tätrigkeit 
sachlich entSprechenden' Umfang. Diese Konzes
sion ist zu erteilen, es sei denn, daß die Vor
aussetzungen für eine Entziehung der Konzes
sion (§§ 87 bis 89) vorliegen, wenn sie 

a) nachweisen, daß sie ihre nunmehr an eine 
Konzession gebundene Tätigke~t währenld 
der letzten zwei Jahre vor .dem Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes befugt aus
.geübt haben, 

b} selbst oder durch ,einen Geschäftsführer 
(§ 39) oder Pächter (§ 40) 'den Befähigungs
naChweis (§ 226) erbingen und 

c) um .die Konzessionserteilung spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten ,dieses 
BundesgesetZies ansuchen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihr 
rechtzeitig eingebrachtes Konzessionsansuchen 
ihre Tätigkeit im bisherigen Umfang weiter aus
üben. 

\ 

31. (Zu § 240:) 

Bis zur Erlassung der im § 240 vorgesehenen 
Verordnung, mit der festgestellt wrird, welche 
Gase wegen ihrer Gefährlichkeit als hochgifcige 
Gase im Sinne dieses Bundesgesetzes anzusehen 
sind, gelten Zyangase und T-Gas (1tthylen
oxyd) als solche hochgiftige Gase. 

32. (Zu5 279:) 

Die Bestimmungen des § 279 Abs. 4 über die 
Aufbewahrung der Pfandleihbücher finden auf 
die Pfandleihbücher, die auf Grund der Best·im
mungen der §§ 1 bis 2 a der Verordnung vom 
24. Apr'il 1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 
Betr,ieb des pfandleihergewerbes, in der Fassung 
der Verordnungen vom 10. Mai 1903, RGBl. 
Nr. 115, und vom 28. November 1917, RGBl. 
Nr. 470, geführt' worden sind, sinngemäß An-
wendung. ' 

33. 

Bis zur Neuerlassung des § 12 des Gelegen
heitsverkehrs-Gesetzes, BGBl. Nr. 85/1952, gel
ten für den Anwendungsbereich des genannten 
Bundesgesetzes an Stelle der in dieser Bestim
mung genannten, ,in den nachstehenden lrit. 
jeweils angegebenen Paragraphen der bis zum 
Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes geltenden 
Gewerbeordnung folgende Bestimmungen: 

a) An Stelle des § 51 Abs. 1 und 4 gilt: 

(1) Der Landeshauptmann kann unter 
Berücksichtigung der bestehenden Verhält
nisse für die im § 1 des Gelegenheitsver
kehrs-Gesetzes genannte gew,erbsmäßige 
Beförderung von Personen mit Fahrzeugen 
des Straßenverkehrs Höchsttarife festlegen. 

(2) Diese Festlegung der Höchsttarife er.,. 
folgt auf Antrag der Gemeinde und nach 
Anhörung der zuständigen Landeskammer 
-der gewerblichen Wirtschaft und ,der zustän
digen Kammer für Arbeiter und Ange
stellte. Die Höchsttarife können für das 
gesamte B~ndesland, für einzelne politische 
Bezirke oder für einzelne Gemeinden fest
gelegt we'riden. 

(3) Wer höhere Entgelte als die in den 
gemäß Abs .. 1 und 2 erlassenen Höchst
tarifen festgelegten Entgelte verlangt oder 
annimmt, begeht eine Verwaltungsübertre~ 
tung, d,ie mit einer Geldstrafe bis zu 
S 20.000'- oder mit einer Arre-ststrafe bis 
zu vier Wochen zu ahnden ist. 

b) An Stelle des § 53 gilt: 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
einer der im § 3 des Gelegenheitsverkehrs
Gesetzes angeführten Konzessionen bere~
tigt sind, dürfen den begonnenen Ge
werbebetrieb nicht nach BeJ.ieben unter-

-. 
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brechen, sondern mussen die beabsichtigte 
Betriebseinstellung Vlier Wochen früher der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. 

(2) Wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht 
erstattet, begeht eine Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
S 10.000'- zu ahnden ist. 

c) An Stelle des § 54 Abs; 1 und 2 gilt: 

34. 

(1) Die im §1 des Gelegenheitsverkehrs
Gesetzes genannte gewerbsmäßige Beförde
ruJ;.lg von Personen mit Fahrzeugen des 
Straßenverkehrs unterliegt der gewerbe
polizeilichen Regelung. 

, (2) Die gewerbepolizeiLiche Regelung 
kann sich sowohl auf die Art der Aus
übung d.es Gewerbebetriebes als auch auf 
die EQnrichtung der Betriebsstätte erstrek
ken. Gewerbepolizeiliche Regelungen kön
nen, soweit nicht von der Oberbehörde 
getroffene Verfügungen entgegenstehen, von 
der Behörde jeder Instanz, und zwar so
wohl' mit allgemeiner Gültigkeit als auch 
für einen einzelnen Gewerbebetrieb, getrof
fen werden. 

(3) Wer die auf Abs. 1 und 2 gegründe
ten gewerbepolizeitlichen Regelungen ni,cht 
einhält, begeht eine "Verwaltungsübertre
tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 
S 20.000'- oder mit Arreststrafe bis zu vier 
Wochen zu ahnden ist. 

Bis zur Neuregelung der einschlägigen Bestim
mungen des Güterbeförderungsgesetzes, BGBL 
Nr. 63/1952, lin der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 36/1963 und BGBL Nr. 54/1963, gilt 
für den Anwendungsbereich des genannten Bun
desgesetzes an Stelle des § 53 der bis Zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Gewerbe
ordnung folgende Bestimmung: 

(1) Gewerbetreibende; die zur Ausübung einer 
Konzes~ion gemäß § 3 des Güterbeförderungs
gesetzes berechtigt sind, dürfen den begonnenen 
Gewerbebetrieb nicht nach Belieben unter
brechen, sondern müssen die beabsichtigte Be-

geregelten Rechtsgebiete gilt folgende Bestim
mung: 

Wer die in diesen Gesetzen und in den darauf 
gegründeten Durchführungsverordnungen ein
schließl,ich der TarifbestJimmungen jeweils ausge
sprochenen Gebote oder Verbote nicht einhält, 
begeht, sofern keine übertretung gemäß §§ 361 
bis 363 dieses Bundesgesetzes vorliegt, eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu S 20.000'- oder mit einer Arreststrafe bis zu 
vier Wochen zu ahnden ist. 

36. 

Wenn in anderen als den in Z. 35 genannten 
Fällen Rechtsvorschriften auf die Strafbestim
mungen der Gewerbeordnung verweisen, sind 
für ,übertretungen idieser RechtsvoI1schriften, 
sofern keine üpertretung 'gemäß §§ 361 bis 363 
dies'es B,undesgesetzes vorliegt, ,die im § 363 Z. 15 
vorgesehenen Strafen zu verhängen. 

37. (Zu § 321:) 

(1) Gelegenheitsmärkte ("Quasimärkte"), die 
vor dem Inkrafwreten· dieses Bundesgesetzes 
mehr als dreimal abgehalten worden sind, dürfen 
während drei Jahren nach dem Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes auch ohne die gemäß § 321 
erforderliche Bewilligung abgehalten werden. 

(2) Bei Erteilung von Bewil1igungen zur Abhal
tung von im Abs. 1 genannten Gelegenheits
märkten entfällt die sonst gemäß § 325 Abs. 1 
in Verbindung mit § 323 Abs. 3 vorgeschriebene 
Prüfung, ob ein Bedarf nach der Abhaltung eines 
Gelegenheitsmarktes besteht. 

38. (Zu § 322 Abs. 3:) 

(1) Bis zur Erlassung der ,im § 322 Abs. 3, 
vorgesehenen Verordnung, mit der jene Waren 
bezeichnet werden, die auf Märkten nicht feil
gehalten werden dürfen, ist das Feilhalten von 
Bettfedern, Obs~bäumen, Obststräuchern und 
Reben auf Märkten verboten. 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs. 1 übertritt, 
begeht, eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu S 20.000'- oder mit 
Arreststrafe bis zu vier Wochen zu ahnden ist. 

triebseinstellung vier Wochen früher !der Bezirks- 39. (Zu §§ 344 und 3p:) 
verwaltungsbehörde anzeigen. ' 

Bis zur Neuregelung der betreffenden Materie 
(2) Wer die Anzeige gemäß Abs. 1 nicht erstat-im Art. II des Einführungsgesetzes zu den Ver

tet, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit waltungsverfahrensgesetzen 1950 ~ilt folgende 
einer Geldstrafe bis zu S 10.000'- zu ahnden ist. Bestimmung: 

35. 

Bis zur Neuregelung der durch das Güter
beförderungsgesetz, BGBL Nr. 63/1952, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 36/1963 
und BGBL Nr. 54/1963, und der durch das Gele
genheitsverkehrs-Gesetz, BGBL Nr. 85/1952, 

Auf das Verfahren vor den gemäß § 344 
gebildeten schiedsgel'lichtlichen Ausschüssen und 
den gemäß § 347 ercichteten Prüfungsstellen 
(Meisterprüfungsstellen) bei den Landeskammern 
der gewerblichen Wirtschaft sind die Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens
gesetzes 1950 ~nzuwenden. 
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40. 

(1) Den zur Ausübung des Mechanikergewer
bes im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzesberechtigten Gewerbetreibenden ste
hen weiterhin die Befugnisse gemäß § 1 b Abs. 4 
der Gewerbeordnung !in der lim Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung zu. 

(2) Den Getreidemüllern ,(§ 94 Z. 17) steht 
wetiterhin die Befugnis gemäß § 1 b Abs. 5 der 
Gewerbeordnung 1n der bis Zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung zu. 

41. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen 
veterinärrechtlichen Vorschriften bleibt § 35 der 
Gewerbeordnung in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes geltenden Fassung aufrecht~ 

(2) Die in der gemäß Abs. 1 aufrechterhaltenen 
Bestimmung festgelegten Aufgaben der Gemeinde 
sind mit Ausnahme der Durchführung des Ver
waltungsstrafverfahrens solche des eigenen Wir
kungsbereiches. 

(3) Wer der gemäß Abs. 1 aufrechterhaltenen 
Bestimmung zuwüderhandelt, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 20.000'- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu v,ier Wochen zu ahnden ist. 

42. 

(1) Bis zur Neuregelung der einschlägigen Be
stimmungen des Ladenschlußgesetzes, BGBI. 
Nr. 156/1958, 'in der Fassung der Ladenschluß
gesetz-Novelle, BGBI. Nr. 203/1964, bleibt § 96 e 
Abs. 4 der Gewerbeordnung !in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung weiterhin aufrecht. 

(2) Wer die gemäß Abs. 1 aufrechterhaltene 
Bestimmung nicht einhält, begeht eine Verwal
tungsübertretung, die mit einer Geldstrafe bis 
zu S 20.000'- oder mit einer Arreststrafe bis zu 
vier Wochen zu ahnden [st. 

Realgewerbe und Dominikalgewerbe 

§ 371. (1) Ein Realgewerberechf oder Domini
kalgewerberecht, das zu einer Tätigkeit berech
tigt, die dem Anwendungsbereich dieses Bundes
gesetzes unterliegt, gilt nach Maßgabe seines 
sachlichen Inhaltes als entsprechende Berechtigung 
im Sinne di'eses Bundesgesetzes, sofern sein In
haber binnen dreti Jahren nach Inkrafttreten die
ses Bundesgesetzes der Bez1irksverwaltungs
behörde anzeigt, daß er von dieser Berechtigung 
Gebrauch machen will. Die Bezirksverwaltungs
behörde hat die Anzeige mit Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen, wenn der Inhaber des 

Realgewerbes oder Dominikalgewerbes nach
weist: 
1. den Bestand des Realgewerberechtes oder 

Dominikalgewerberechtes im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses 'Bundesgesetzes und 

2. daß das Realgewerbe oder Dominikalgewerbe 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erstat
tung der Anzeige ausgeübt worden ist. 
Treffen die Voraussetzungen gemäß Z. 1 oder 

Z. 2 nicht zu, so hat Idi,e Bezirksverwaltungs
behörde dies mit Bescheid f.estzusteHen und die 
Ausülbüng des Gewerbes zu untersagen. 

(2) Sind zwei oder mehrere Personen Inhaber 
des Realgewerbes oder Dominikalgewerbes, so 
gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß der Inhaber 
der Gewerbeberechtigung jene phy~ische oder 
juristische Person oder Personengesellschaft des 
Handelsrechtes ist, die von den Inhabern des 
Realge"(erbes oder Dominikalgewerbes der Be
zirksyerwaltungsbehörde bekanntgegeben wird. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in dem 
Bescheid, mit dem sie die Anzeige zur Kenntnis 
nimmt, den Inhaber, den Bestand und den Um
fang der Gewerbeberechtigung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes, bei Gastgewerben überdies die 
Betriebsart, die Betriebsräume und die ,allfälligen 
sonstigen Betl1i'ebsflächen, festzustellen. 

,(4) Realgewerberechte und Dominikalgewerbe
rechte, für eLie keine Anzeige gemäß Abs. 1 
erstattet worden list, erlöschen nach drei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes. Real
gewerberechte und Dominikalgewerberechte, bei 
denen die Anzeige gemäß Abs. 1 erstattet 
wurde, erlöschen mit Rechtskraft des Bescheides 
gemäß Abs. 1. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat dem 
zuständigen Grundbuchsgericht die radi:nierten 
Gewerberechte und Dominikalgewerberechte 
zwecks Löschung !im Grundbuch nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes, in den Fällen des Abs. 1 nach Rechts
kraft des Bescheides, bekanntzugeben. 

(6) Abs. 1 bis 3 finden keine Anwendung auf 
die Inhaber von Realgewerben und Dominikal
gewerben, die des Rechts zur Ausübung auf 
Grund des § 139 Abs. 3 der Gewerbeordnung in 
der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes geltenden Fassung verlustig erklärt 
worden sind. 

(7) Bis zu dem Zeitpunkt des Erlöschens der 
Realgewerberechte und Dominikalgewerberechte 
im Sinne des Abs. 4 sind die bisher geltenden 
Vorschrüften für Realgewerbeund Dominikal
gewerbe auf diese Gewerbe weiter anzuwenden. ' 

(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung gemäß 
Abs. 1 und 3 dürfen das Gewerbe nur ausüben, 
wenn sie selbst oder ein von ihnen bestellter Ge-
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schäftsführer (§ 39) den 
gungsnachweis erbringen. 

erforderlichen Befähi- gebliebene gewerbe rechtliche Vorschriften gere
gelt sind, sind die Bestimmungen dieses Bundes-' 

(9) Eine Gewerbeberechtigung gemäß Abs. 1 
und 3 erlischt, wenn der Betrieb des Gewerbes 
nicht binnen drei Jahren nach Rechtskraft des 
Bescheides gemäß Abs. 1 und 3 aufgenommen 
worden ist. 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 3 
ausübt, ohne selbst oder durch einen von ihm 
bestellten Geschäftsführer den erforderlichen Be
fähigungsnachweis zu erb rungen, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe 
bis zu S 30.000'- oder mit einer Arreststrafe bis 
zu sechs Wochen zu ahnden ist. 

Verlag&industrielle Unternehmungen 

§ 372. Verlags.indust~ielle Unternehmungen der 
Stickerei-, Spitzen-, Gardinen-, Posamenten-, 
Kunstblumen-, Schmuckfedern- und Zwirnknopf
erzeugung und der Konfektion von Textilwaren, 
die im Zeitpunkt' des Inkrafttretens der Ge
werberechtsnovelle 1952, BGBl. Nr. 179, auf 
Grund einer entspreehenden Gewerbeberechti
gung betrieben worden sind, dürfen - abge
sehen von den ,ihren Inhabern auf Grund der 
bisherigen Gewerbeberechtigung weiterhin zu
stehenden Befugnissen - auch von deren Rechts
nachfolgern hinsichtlich des Unternehmens unge
achtet etWaliger einer solchen Gewerbeberechti
gung entgegenstehender' gewerberechtlicher Be
stimmungen auf Grund einer der bisher,igen glei
chen Gewerbeberechtigung fortbetrieben werden. 
Dies gilt sinngemäß auch für den Inhaber im 
Falle der Verlegung des Betriebes (§ 49 Abs. 1). 

Anhän~ige Verfahren 

§ 373. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes sind auch auf strafbare Handlungen oder 
Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem 
Inkrafttreten begangen worden sind, sofern diese 
dadurch nicht einer strengeren Behandlung unter-

. liegen als nach den bisher geltenden Vorschrif
ten. 

(2) Im übnigen sind die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes auf die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Bundesgesetzes noch nicht abge
schlossenen Verfahren arizuwenden. 

Anwendbarkeit der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes 

§ 374. (1) Soweit in anderen Rechtsvorsch~if
ten des Bundes auf die durch dieses Bundes
gesetz aufgehobenen Vorschriften verWlesen 
wird, treten an deren Stelle die entsprechenden 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Auf Angelegenheiten, die durch ausdrück
lich aufrechterhaltene oder durch sonst aufrecht 

gesetzes - soweit sie nicht schon unmitelbar 
gelten - anzuwenden. 

Schluß bestimmungen 

§ 375. (1) Dieses Bundesgesetz tl'1itt sechs 
Monate nach dem Selner Kundmachung folgen
den Monatsersten ,in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Diese Verordnungen treten frühestens 
mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Wirksamkeit. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
,ist, sofern Abs. 4 bis 6 nicht anderes bestimmen, 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrue betraut, und zwar 

1. ,im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Inneres hinsichtlich des§ 133 Abs. 2, des 
§ 134, des § 137 Abs. 3, des § 138, des § 143, 
des § 279 Abs. 3, des § 369 Abs. 1 Z. 36 
und hinsichdich jener Bestimmungen, die eine 
Mitwirkung der Sicherheitsbehörden I. oder 
11. Instanz vorsehen (§ 137 Abs. 4 und 5, 
§ 139 Abs. 2, § 140, § 141, § 269 Abs. 3, 
§ 279 Abs. 5, § 309 Abs. 2, § 317 Abs. 2, 
§ 370 Z. 16) sowie hinsichtLich des § 52 Abs. 3, 
des § 57 Abs. 2, des § 141 und des § 318, 
soweit diese Bestimmung die Mitwirkung 
dieses Bundesmin~sters vorsehen; 

2. ,im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Unterricht und Kunst hinsichtlich des 
§ 18 Abs. 8 bis 10, des § 22 Abs. 4 und des 
§ 24 Abs. 2, 5 und 6, soweit diese Bestim
mungen die Mitwirkung dieses Bundesmini-
sters vorsehen; . 

3. ,im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für soziale Verwaltung hin&ichtlich des § 71 
Abs. 4, des § 82 Abs. 1, des § 134 und des 
§ 240; 

4. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen hinsichtlich des § 318, soweit 
diese Bestimmung die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsieht; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich 
des § 322 Abs. 3 und des § 368 Abs. 1 Z. 106 
sowie hinsichtlich des § 82 Abs. 2, soweit diese 
Bestimmung die Mitwirkung dieses Bundes
ministers vorsieht; 

6. im Binvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr hinsichtlich des § 182 Abs. 2 
und 4 sowie hinsichtlich des § 318, soweit' 
diese Bestimmung die Mitwirkung dieses 
Bundesmin'isters vorsieht; 

7 
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7. im' Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Landesverteidigung hinSlichtlich des § 24 
Abs. 8 und des § 370 Z. 14 und hinsichtlich 
des § 133 Abs. 2, des § 134, des § 137 Abs. 3, 
des § 140, des § 141 und des § 318, soweit 
diese Besuimmungen die Mitwirkung dieses 
Bundesministers vorsehen, sowie hinsichtlich 
des § 138 Abs.' 1, soweit diese Bestimmung 
sich auf militärische Waffen bezieht; 

8. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

10. im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz hinsicht
lich des § 22 Abs. 9, des § 24 Abs. 3, des 
§ 82 Abs. 1, des § 231, des § 240 und des 
§ 322 Abs. 3 some hinsichtltich des § 22 
Abs. 4, des § 24 Abs. 6, des I§ 52 Abs. 3 
und des § 57 Abs. 2, soweit diese Bestimmun
gen die Mitwirkung dieses Bundesministers 
vorsehen .. 

(4) Mit der Vollziehung des § 60 Ust der Bun-
für Auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich desminister für JuslJiz betraut. 
des § 133 Abs. 2 und hinsichdich des § 141, 
soweit diese Bestimmung die Mitwirkung (5) Mit der Voll~iehung des § 71 Abs. 2 sind 
:dieses Bundesministers vorsieht; 'der BU11ldesminister für Handel, Gewerbe und 

9. im Einvernehmen mit dem Bundesminister Industrie und der Bundesminister für soziale Ver
für Wissenschaft und Forschung hinsichtlich waltung gemeiIl!sam betraut. 
des § 18 Abs. 8 bis 10, des § 22 Abs. 4 und (6) Mit der Vollziehung des § 220 Abs. 1 sind 
des § 24 Abs. 2, 5 und 6, soweit diese Be- der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
stimmungen die Mitwirkung dieses Bundes- Industr,ie und der Bundesminister für Gesund-
ministers vorsehen; , heit und Umweltschutz gemeinsam betraut. 

f 

., 
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Erläuterungen 

A. Allgemeines 

Der Na1Jionalnt hat am 10. Dezember 1957 
zum Bundesfinanzgesetz 1958 folgende Entschlie
ßung gefaßt: 

"Der Nationalrat ersucht den Buooesmini
ster für Handel und Wiederaufbau, erne Kom
mission zu berufen, welche .die Aufgabe hat, 
die Grundlagen für eine lieue Gewerbeordnung 
zu schaffen. Die K:ommission 15011 sim vor allem 
aus Vertretern der einschlägigen wi5Sensmaft
lichen Gebiete, der In\;eressenverlbände, der 
Verwaltung und der Volksvertretung zusam
mensetzen." 

Der damalige BundesminilSter für Handel und 
Wiederaufibau hat im Sinne dieser Bntsmließung 
eine Kommission berufen, der AbgeoI1dnete zum 
Nationalrat, Hochschullehrer, Rechtsanwälte, 
beamtete Vertreter von Interessenverbänden und 
Beamte des Bundesmintsteriums für Handel und 
Wiederaufbau, bzw. des Bundesministeriums für 
Handel, Geweribe und LndustI'ieangehörten; 
erfonlerlichenfalLs wuroen JExpeI'ten für einzelne 
Sachgebiete aus samlim bf~eiligten Ministerien, 
sachlich in Be1lracht kommenden Lnteressenver
bänden usw. beigezogen. Die erste Sitzung ldieser 
KommilSsion fand am 16. Mai 1958 statJt; seither 
halben insgesamt 21 Sitzu:ngen (die letzte am 
10. XI. 1966) stattgefunden, in denen Grundsatz
fra:gen, aber auch Teilgebiete ,des Gewerberechts 
erörtert worden sind. 

Diese Entschließung kann auch auf Idie parla
mentarische Debatte aus Anlaß der Bera!tung der 
GewerbeordnungmoveUe 1957 zurückgefuhrt 
werden, derzufolge hei ,der gegenwärtigen Geset
zeslage vor allem Klarheit darüber vermißt 
WUlrde, nach welchem W~rtscha~tssystem die 
gewerberechtlimen VOI1Schriften 'aufgebaut sein 
sollten (vgl. Stenogr. Protokoll der 35. Sitzung 
des Nationalrates vom 17. Juli 1957, VIII. GP, 
S. 1437 ff.). , 

Die Ent;smließung ,des Na'llionalrates hatte der 
Kommission keine Richtlinie gegeben, nach der 
die Grundla:gen für eine neue Gew,erbeordnung 
era:rbeitet werden sollten; auch den erwähnten 
parlamentarischen Verhandlungen waren keine 
konkreten Anhaltspunkte ZI1 ,entnehmen, in wel-

cher Richtung das Igegebene Gewerberecht umge
staltet oder neugestaltet werden soTlte. Es dürfte 
vor allem auch der Gedanke ,der Anpassung der 
Gewerbeordnung an ,die Anforoerungen eines 
größeI'en Marktes, sowie der Wunsch, die "Flick
aI1beilt" bei Änderungen der oftmals novellierten 
Gewerbeordnung zu v,ermeiden, für ,diese Ent
schließung rbestimmend gewesen 'sein. 

Das Bundesmtnisterium für Handel und Wie
deraufbau ha~tedem Na'llionalrat am 20. Juni 
1963 unter Z1. 142.026-IV -21/63 auf Grund eines 
3m 30. I. 1963 angenommenen Entschließungs
antrages einen Bericht ülber den Stand der Arlbei
ten .der vorerwähnten Kommission vorgelegt 
(Beilagen III-17 der Stenogr. Protokolle), der 
Gegenstand eines BeI'ichtes ,des HanrdeLsausschus
'Ses vom 4. März 1964 - 377 der Beilagen zu 
den steno graphischen Protokollen des National
-rates, X. GP - und von Verhandlungen ,im 
Plenum des Nationalrates gew'esen WOlir (vg1. 
Stenographisches prot:okoll üher die 48. Sitzung 
des Nati'onalrates vom 29. IV. 1964, Pkt. 8). 

. Die Kommission hat - ,dem vorerwähnten 
Bericht zufolge - jedenfalls den Gruoosatz der 
Gewerbefreiheit erarbe~tet; die Gewerhefreiheit 
sollte nursowert beschränkt werden, als dies im 
Inter,esse der Gesamt!heit, aus "öffentLichen Rück
sich:ten" notwendig sei. Demgemäß wurrden dem 
Grunde nach Beschränkungen ,durch ein BewiUi
sungs("Konzessions")system, ,durch Vorschrei
bung eines Bef:ihigungsnachweises und durch 
wirtschaf,tlSpolitil'ich hestJimmte Beschränkungen 
(u. a. Bi!schränkung ,des GewerbeanttiltJtes, z. B. 
durch Bed~rfsprüfung), schließLim durch eine 
Regelung ,der Gewerbeausübung aus anderen 
"öffentlichen RüCksichten" ("gewerbepolizeiliche" 
&egelungen) vorgesehen. Aber schon uber das 
Ausmaß dieser Beschränkungen konnte, wie aum 
aus ,den Verhandlungen im Nation3'lr:lJt hervor
,geht, ,in der KommilSsion keine völlige Ü'berein
'stimmung -erzielt werden. Während ,einerseits nur 
"soviele Orrdnungs- und Zwangselemen~e ah un
bedingt nö~ig" verlangt wurden, wurde anderer
seits gefordert, "neben ökonomischen Gesichts
punkten auch Aspekte einer Mittelstandspolitik 
und g,esel1schafrtspolittsche Momente" mitzube
rücksichtigen. 

". 
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Das Bundesminr&terium für Handel, Gewerobe 
und Industrie hat versuch~, in mehreren TeiI
entwürfen, die in ihrer, GesamvheiJt ,die geltende 
Gewerbeoronung und ihre zahlreichen Neben
gesetze und die auf Gesetzesstufe ,stehenden 
gewerberechtlichen Vero~dnungen ersetzen soll
ten,die erarobei~eten Grunds1itze ,unter Bedacht
nahme auf die geäußerten Gedankengänge soweit 
wie möglich zu verwirkLichen. Der erste zu Be
g~nn des Jahres 1965 fertiggestellte Teilentwurf, 
der den Allgemeinen 'teil emschließlichdes Be
tr~ehsanlagenrechtes und der Bestimmungen über 
die B,ehörden und das Verfahren umfaßte, wurde 
mit Billigung Ider, vorerwähnten Kommission 
(21. Sitzung am 10. November 1966) am 20. De
zernber 1966 dem Begutachltungsverfa:hren zuge
leitet. Der BesOl1'del'e Teil sowie Nachträge zum 
Allgemeinen Tei:l (Nebenrechte ,der Gewerbetrei
benden) wur,den am 18. April 1968, der Schluß~ 
teil wurde am 22. Juli 1968 zur Begutachltung aus-
gesendet. ' 

Zu diesen drei Teilentwürfen sind umfang
reiche Stellungnahmen, zu dem zweiten Teil 
- Besondere Bestimmungen - allein über 
2000 Seiten eingelangt. 

Die zum Besonderen Teil eingelangten Stellung
nahmen zeigten so voneinander abweichende Auf-

,fassungen, -daß für eine Fefltigs.tellung des bezüg
Jich,en Teilentwurfes eine längere Zei'tspanne nötig 
war; es wurden daher die Arheiten am Beson
deren Teil. zurückgestell t. 

Am 6. Mai 1969 wU!1de der Entwurf eines All
gemeinen TeIles der neuen Gewerbeordnung dem 
Ministerrat zur Beschlußfassung zugeleitet. Er 
halt ,die Zustimmung des Ministerrates nur mit 
der Bedingungerihaken, daß ein Ressoptüherein
kommen über die Fra,ge der Vergabe von Sub
ventionen im Bereich des Genossenschaftswesens 
zwischen ,dem Handels- und dem Landwirtschaf,ts
ressort abgeschlossen wi!1d. Zum Abschluß eines 
solchen Abkommens ist es während der XI. Legis
hturperiode nicht gekommen. 

Am 11. Mai 1971 wurde der Entwurf einer 
neuen Gewerbeordnung (GewerbeoI'dnung 1971) 
vom BundesministeI'ium für Handel, Gewerbe 
und Industrie ,demaUg,emeinen Begutachtungsc 
verfahr,en zugeleitet. In diesem Entwurf wurden 
die bisher gesondeI't behandelten Besonderen 
Best~rnmungen mit den ebenfal1s nochmals über
arbeiteten Allgemetnen BeSitimmungen zu einem 
gesamten Entwurf ,einer neuen Gewerbeordnung 
vereinigt. Es wurde h~ebei davon ausgegangen, 
daß es vom Standpunkt ,der Legisnik und der 
Verwaltung vorzuzi'ehen ]st, wenn nicht nur ,der 
Allgemeine Teil, sondern ,die gesamte neue 
Gewerbeordnung einheitlich erlassen wird. 

Zu dem Gesetzentwurf sind his Ende Oktober 
1971 Stellungnahmen von über 3000 Sei~en em
gelangt. 

Die gegenstän:dliche Regierungsvorlage wurde, 
der Regierungl'ierkläfung entsprechend, nachdem 
Grundsatz der Gewerbefreihei,t aus.gestaltet. Die 
Gewerbefreiheit soll nur ,dort ihre Schranken 
~inden, wodties im öffentlichen Interesse geboten 
ist. Als Maßnahmen für eine Lihera"lisierung sind 
,die nahezu vollstäooige A'bschaffung der Bedarfs
prüfung, ,die EiIlJSmränkung der Zahl der konzes
sionief\ten Gewerbe und Handwerke, die Umrei
hung von gebundenen Gewerben Zu freien Ge
werben, weiter die Herabsetzung des gewerb
lichen Mindestalter,s, die Erweiterung des Berech
tigungsumfanges der Gewerobetreibenden durch 
Ausbau der Nebenrechte, die Ephöhungder 
beruflichen Mobilitä,t im Wege der Erleichtemng 
des ÜheI'gaiDlges in verwandte Gewerbe, die Er
weiterung des Selbstbedienungsrech.tes der 
Gewerbetre~benden, die Schaffung der Möglich
keit zur Führung von Nebenlbetrieben u. a. vor
gesehen. An dem Befahigungsnachwei,s als wich
,tigern Instrument ,der Leistungssteigerung im 
Gewerbe soll festgehalten werden, soweit dies 
im öffentlichen Interesse gelegen ist. Mit der 
Entlastung des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie als B,ehörde erster In~'tanz 
bei KonzessionsV'erleihungen und. der übertra
gung von VerwaLtungsagenden vom Landes
hauptmann auf die Bezirksverwaltungsbehöroen 
soll ein Bei<trag zur Verwaltungsentlastung gelei
stet werden. 

Bei der Ausarbeitung der Vorlage wurden 
auch die Ergebnisse Ides Begutadltungsverhlihrens 
weitgehend berü~sichltigt. So wurde wegen -der 
von vel'schiedenen Stellen geäußerten Bedenken, 
in~besondere auch bezüglich der Frage, ob 
gewi&se Verordnungsermächtigungen der im Ar
nikel 18 Abs. 2 B-VG gefoI'derten Vorausbestim
mung ,des Veroronungsinhaltes durch :das Gesetz 
emsprechen, ,die im EntiWurfder Gewerbeolid
nung ,1971 vorgesehenen Verordnungsermächti
gungen betr,effend die Möglichkeit der Einrei
hung von Gewerlben unter die gebundenen, kon
zessionierten Gewerbe oder unter die Handwerke 
bzw. der Um reihung von Gewerben nicht mehr 
in ,die Regierungsvorlage aufgenommen. Dies 
bedeutet, ,daß in Zukunft nur mehr der Gesetz
geber ,eine Änderung in der Zuordnung einzelner 
Gewerbe zu den freien, gebundenen, konzessio
nierten Gewerben oder Handwerken vOI'nehmen 
wird können. Es besteht in diesem Zusammen
hang die Absicht, daß das Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie insbesondere 
unter Berücksich'cigung der eingetretenen techni
schen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
der Anforderungen, die an die Leistungen e~nes 
Gewerbes :im Interesse der Allgemeinheit zu stel
len :sind, die Listen der gebundenen und konzes
sionierten Gewerbe sowie der Handwerke in 
periodischen Zeitabständen ein·er Prüfung unter
ziehen undenorderlichenfalls deren Änderung 
zur EröI'terung stellen wiro. Damit und auch im 
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Hinblick darauf, daß die Regierungsvorlage im vielmehr zu erwarten, daß in ,der Vollziehung 
Gegensatz zum gekenden Remt beim Befähi- angesim~s der weitgehenden Kodifikaüon, der 
gungsnamweis nimt mehr von der Lehrzeit, son- Klärung von stritJtigen Fragen der Gesetzesaus
dern unter BerücksimüguI)cg ,der im Berufsaus- legung und durm eine Reihe von Vereinfamungs
bildungsgesetz 'bestehenden Regelung der Lehr- maßnahmen, nicht zuletzt durm den Wegfall 
absmlußprüfung von dieser ausgeht und somit ,der umfangreimen Erhebungen anläßlim der 
§ 5 J\ibs. 2 Berufsausbildungsgesetz keine wesent- Bedarfsprüfung sowie durm den Fortfall· von 
lime Bedeutung mehr zukommen wird, wird der Verwaltungsstrafverfahren in Anbetramt der 
Einfluß des GeweJ.'lberemtes auf die Gestaltung elastismeren Gestaltung der Vorsmrif,ten Ver-
der Lehrberufsli:ste verringert. waltungsal'beit erspart wenden Wlird. 

Hinsimdim der ,die Abgrenzung· .der gewerb
Iimen Unternehmen von der Landwirtsmaft 
betr.effenden Fragen sieht ,die Vorlage eine Kom
promißlösung vor, tdie zwi:smen ·den von der 
gewerblimen Wirtsmaft vorgebrachten Wünsmen 
und den Vorstellungen Ider Landwirtschaft eine 
mittlere Linie zieht. 

Die durmdie Gewerbeordnungsnovellen 1933 
und. 1934 verfügte Ausnahme tbestJimmter land
und fontwirumaftlicher Erwerbs- und Wil't
smatftsgenossensmaften vom Anw,endungsbereim 
der Geweribeordnung wut'lde in die Vorlage nimt 
übernommen. Seitldem Inkra.fttreten dieser Be
stimmungen hat simder Charakter ,der Genos
sensmaften von einer bloßen SeltbsthQlfeorgaIl!i'sa
tion zu einem bedeutenden Faktor tim Wiit
smaftJsleben entwickelt. Zur Anp:liSsung an diese 
Entwicklung sind Änderungen auf versmiedenen 
Rem'tsgebietJen erforderlim. Auf gewerberecht
limem Gebiet ,sollen ,die bi:slher von der Gewerbe
ordnung ausgenommenen larild- und forstw~rt
smaftlimen Erwerlbs- unid Wirtschaftsgenossen
smaften als gleimgestelke Partner der Gewerbe
trei:bendendem Anwendung.sbereim der 
Gewerbeordnung unterliegen. Weitere Knderun
gen der geltenden Remtslage werden im Wege 
eines bereits dem Begutamtungsverfahren zuge-

. leiteten Entwurfes einer Novellierung des Genos
senschaftsgesetzes, auf 'steuerrechtlimem Gebiet 
und tdurm Änderung des Kartellgesetzes erfor
der1im sein. Aum wind die Fuge der Zugehörig
keit der Arbeitnehmer der bisher von der 
Gewerbeordnung ausgenommenen land- und 
forstwirtsmafrlimen Erwerbs- und Wirtsmafts
genossensmaften, zu den Landarbeiterkammern 
einer Lösung zugeführt werden müssen. Ferner 
wi!1d eine Regelung ins Augegefa&, derzufolge 
ein Teil der von ,den land- und forstwirtsmaft
limen Erwerbs- und WirtlSmaftsgenossensmaften 
den Kammern ;der gewerblIchen Wirtsmaft zu 
entrimtenden Kammerumlage ,den Landwirt
smaftskammern zur Förderung der Land- und 
Forstwirtsmah zuzuleiten ist. 

Die Zust;indigke~t des Bundes zur Erlassung 
der in Aussicht genommenen Neur,egelunggrün
det ,sim auf den Kompetenztartbestand des Art. 10 
Abs. 1 Z. 8 B-VG "Angelegenheiten des Gewer
bes und der Industrie". 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu I. Hauptstück: Allgemeine Bestimmungen 

Zu 1: Geltungsbereim 

Zu § 1: 
Di'e Gewerbeordnung hat bisher eine Defini

tion des Begriffes "Gewerbe" nimt enthalten. 
Dies 'wurde im Monivenherim,t zur Gewerlbe
ordnung 1859 vor allem damirt begründet, daß 
die wesentlimen Merkmale, durm welme eine 
Besmäfcigung zum Gewet4be gestaItet wird, näm
lim, daß sie nimt auf bloße Selbstbedienung, son
dern auf Erwerb ,gerimtet sei, dann, daß sie 
dauernd und Il!imrt nur bloß vorühergehend 
betrieben werde, endlim, ,daß sie selbständig, d:liS 
ist auf e~gene Remnung betrieben werde, ohnehin 
in der allgemeinen Auffassung hinlänglim fest
stehen und -daher nimt erst durm eine gesetz
lime Defiflli.tion simergestellt zu werden hraumen. 
Die jahrzehntelange Sprumpraxisdes Verwal
tungsgerimtshofes hat an dieser Definition fest
gehalten und sie nur insofern ausgebaut, als die 
angegebenen Merkmale 

Erwerbszweck, 
Rcegelmäßigkeit und 
Selbständigkeit 'der Tätigkeit 

ihrerseits definiert wOl1den sind. 

Die RegierungjsvO'rlage glaulbt auf eine Defini
~ion des Begriffes ,der "gewerbsmäßig ausgeübten 
Tätigkeit", die für ,den AnwendungS'bereim der 
neuen Gewerbeol'dnung von entscheidender Be
deutung ist, nimt verzimten zu können. Dem im 
Begutamrtungsverfa!hrenzudem im Jahre 1966 
ausgesendeten Entwurf vorgebrachten Stand
punkt, daß - wie bishe'r- von der Definition 
der Gewerbsmäßigkeit im Gesetzestext abgesehen 
werden ~olke, ist entgegenzuhaken, daß der Man
gelerner solm,en Defin;tion b;sher nur durm die 
Judikatur des Verwakungsgerimtshofes ü:ber
br.ückt IWcl1den konnte und ,daß daher wohl nicht 
darauf verzichtet we!1den sollte, den näheren 
In:haJt dieses Begr:iffes bereits im Gesetz festzu
halten. Im übrigen gehen die Abs. 2 bis 5 im 
Interesse der Kontinu~tät von dem durm die 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entwik
kelten Gewet4bebegriff aus. 

Kosten wer,den ,durm das Inkrafttreten der in Zu den einlielnen Bestimmungen des § 1 sei 
Rede stehenden Vorlage nimt entstehen; es ist nom bemerkt: 

'. 
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Zu Abs. 1: Zufolge Art. IV des Kundmachungs
patentes zur geltenden Gewel'lbeQrdnung ,gelten 
die Bestimmung~nder Gewerbeordnung "für 
alle gewel'bemäßig betriebenen B.eschäf.tigungen, 
sie mögen ,die Hervorbringung, Bearbeitung oder 
Umge~taltung von Verkehrsgegenständen, den 
Betrieb von Handelsgeschäften, oder die Ver
richtung von Dienstleistungen und Arbeiten zum 
Gegen:>tand haben". Die Regierungsvorlage v,er
zichtet auf eine derartige Aufzählung, weil sie 
als überflüssig erachtet wiro. Eine Aufzählung 
schließt ferner die Gefahr in sich, daß sie nicht 
alle möglichen gewerlblichen Tätigkeiten erfaßt. 

Es ist wohl selbstverständlich, daß Tätigkeiten, 
die durch eine Rechtsvorschrift verboten sind, 
nicht als Gegenstand eines Gewel"bes geregelt sein 
können; dies eI'giht 'sich schonaUJS ,der Einheit 
der Rechtsoronung. Es wurde jedoch als zweck
mäßig erachtet, diesen GruIlidsa:tz im Gewerbe
recht ausdrücklich zu verankern. 

Zu Abs. 2: Der von der Judikatur (vgl. VwGH 
Erk. v. 18. XI. 1937, Slg. 1657, und vom 6. V. 
1935, Slg. 449) festgehaItene Grun&satz, daß alle 
Handlung,en eines Geweribetrdbenden,die der 
wnrtschaftlichen Förderung seines Gewerbebetrie
bes dienen, gewerbsmäßig sind, auch wenn sie 
keinen abgesonderten Ertrag abwerfen, braucht 
nicht übernommen zu wenden, er erg,i'bt sich 
bereills aus der Definition des Absatzes 2 (Ab
sicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaft
lichen Vorteil zu .erzielen). 

Im Begutachtungsverfa:hren wurde vor,&eschla
gen, den Begriff des Gewerbes durch ,das weitere 
Merkmal der Beteiligung am aUgemeinen :wirt
schaftlich~n Verkehr, das .auch .im § 28 ·der Bun
desabga:benordnung, BGBl. Nr. 194/1961, als 
Merkmal eines Gewerbebetriebes im Sinne der 
abgabenrechtlichen VOl'schrihen verwendet wird, 
zu ergänzen. Abgesehen davon, daß sich ider 
a!bgabenr,echtliche Begriff ,des Gewerbebetriebes 
nicht mit dem gewetberechtlichen Begriff des 
Gewerbebetriebes deckt, erscheint eine solche Er
gänzung auch aus verfassungsrechtlichen Gründen 
nicht zweckmäßig, weil ,der Begl'iff des Gewerbes 
am 1. Oktober 1925, dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens der Kompetenzal'tikel ,des B-VG, durch 
die derzeit noch gelte11lde . Gewel'beordnung 
bereits einen festumri'ssenen Inhalt hatte; aus 
diesem Inhalt erg~bt sich im Lichte der Versteine
rungstheorie ~s. VfGH-Erk. Sig. 1477, 2721, 2005 
u. a.) auch ,der Ra'hmen, innerhalb dessen ,der 
Bundesgesetzgeber eine Gewerbeol'ldnung erlassen 
kann (s.den KompetenztatJbestand des Art. 10 
Abs. 1 Z. 8 B-VG "AngeI.egenheiten ,des Gewer
bes' und der Industrie"). Ein Abgehen von dem 
Gewerbebegriff . der gehenden Gewerbeordnung 
könnte eine unzulässige Ausweitung auf Gebiete 
bringen, deren Regelung nicht unte'r den ange
führten Kompetenztatbestand fäLlt. Vor allem 
die von der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft gewünschte Fas.sung, ,daß für den 
Geweroebegriff ,e n t w e der ,die ~bsicht, einen 
El'tr.ag oder einen sonstigen Vorteil zu erz;ielen, 
o ,d er. der Anschcinder Beteiligung am allge
meinen wirtschaftlichen Verkehr maßgebend sein 
soll, erscheint unter diesem Gesichtspunkt 
bedenklich. Auch würde ,die Ergänzung durch das 
aus dem AJbgabenrecht stammende Merkmal 
wegen des Fehlens einer einschlägigen Judikatur 
der Höchstgerichte - ,die bisherige Judikatur 
wäre ja durch ,die Ergänzung' zum größten Teil 
überhoLt - ,eine Unsicherheit in ,der V:ollziehung 
m~t sich bringen. 

Im Begutachtungsverfahren wurde von einigen 
Stellen die Problematik ,der Werksküchen und 
ähnlichen Einrichtungen angeschnitten und rhte 
Herausnahme aus ,dem Anwendungsbereich ,der 
Gewerbeordnung angeregt. Eme ausdrückliche 
AusnahIPebestimmung hinsichtlich derartiger 
sozialer Einrichtungen eines Unternehmens er
,scheint aber im Hinblick auf § 1 Abs. 2 gar 
nicht notwendig. Denn es wird etwa bei einer 
Werksküche, deren Gästekreis grundsätzlich auf 
,die Betriebsangehörigen beschränkt ist und in 
der die Speisen und Getränke zu den Selbst
kosten oder unter den Sellbstko'Sten angebQten 
wel"den, nicht davon gesprochen weroen können, 
daß mit einer derartigen soz'~alen Einrichtung ein 
Ertrag oder ein sonstiger wirtschaftlicher Vorteil 
erzielt werden solL Die im Begutachtungsverfah
ren geforderte ausdrückliche Herausnahme der 
Werksküchen aus rdem Anwendungslbereich' der 
Gewerbeordnung könnte aber wegen des Um
kehrschlusses zu <dem Erg,ebnis führen, daß 
andere, nicht au~drücklichaufgezählte soziale Ein
richtungen wie etwa eine Leihbibliothek für die 
Betriebsangehörigen u. a. nicht vom Anwen
dungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen 
wären. Außel1dem wäre eine solche ausdrückliche 
Herausnahme <deswegen problematisch, da ja von 
dieser Ausnahmebestimmung puktisch nur solche 
Werksküchen u. ä. erlaßt weroen sollen, die 
ohnehin schon mangels Vorliegens der MerkmaIe 
der Gewerhsmäßigkert im Sinne des § 1 Aobs. 2 
vom Anwendungs'bereich der Gewerbeordnung 
ausgenommen sind. 

Zu Abs. 3: Eine gewisse wirtschafdiche Abhän
gigkeit des Unternehmers von seinem Auftrag
geber oder seinen Auftr:li~gebern tut der Selrb
ständigkeit noch nicht Abbl'uch; so ist auch der 
Zwischenmeister, der nur im Auftraig von Perso
nen täotig wird, ,die Heimarbeit vergeben, ein 
Gewerbetreibender (§ 2 Albs. 1 Ji.t. b ,des Heim
arbeitJsgesetzes 1960; BGBl. Nr. 105/1961). Judi
katur und Rechtslehre sprechen vielfach vom 
Unternehmerrisiko Und davon, daß ,die Tragung 
von Gewinn und Verlust das vornehmste Kenn
zeichen des selbständigen Gewerbebetriebes sei. 

Bemerkt wil1d, daß z. B. auch die Tätigkeiten 
der Handelsagenten, Kommissionäre und Spedi-
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teure der Gewerbeondnung unterLiegen. Denn 
auch bei diesen TäJtrgkei'ten übt der Gewerhe
treibende auf eigene Gefahr und insüweit auch 
auf eigene Rechnung aus. 

Zu Abs. 4: Der erste Saotz entspricht der Judi
katuT und im wesentlichen ,der Bestimmung des 
§ 132 Lit. a ,der geItenden Gewerbeordnung 
(". " schün jede auch nur 'einmaE'ge Haondlung, 
die ,den Gegenstand einer unter ,dieses Gesetz 
faHenden Beschäftigung bildet, wenn nach den 
Umständen des Falles auf die Albsicht der Wie
derhülung geschlossen ,wenden kann oder wen'n 
auch ohne eine 'SOlche AJbsich,t ,die nur einmal~ge 
Tätigkeit, wie z. B. bei. der Ausführung einer 
Bau<l>rbeit, längere Zeit .in Acnspruch genommen 
ha't"). 

Der zweite Satz des Abs. 4, ebenfalls e~ner 
Bestimmung des § 132 lit. a der ,gehenden 
Gewerbeordnung entnümmen, ist im ,gegebenen 
Zusammenhang nicht etwa nur eine Verschiebung 
der Beweislaost im Strafverfalhl"'en; demjeni'gen, 
der um Kunden wirbt, 'süH schon in diesem Zeit
punkt, nüch ehe er einen Einzelvertrag mit einem 
Kunden aJbgeschlossen hat, der Stat,us des 
Gewerbetreibenden zukümmen. 

In dem zur Begutachtung ausgesendeten Ent
wurf wur,de das Anbieten einer .den Gegenstand 
des Gewerbes bildenden Tä,tigkeit in Zeitungen 
oder Bekanntmachungen, die für einen größeren 
PeflOOnenkrevs bestimmt sind, der Ausübung des 
Geweribes gleichgehalten. Die nunmehrige fa.s
sU'ng dieser Bestimmung erfaßt ,enTsprechend 
einem im Begutachtungsverfa'hren gemachten 
Vorschlag a 11 e Massenmedien. 

Zu Abs. 5: Durch diese Bestimmung süll die 
durch die Rechtsprechung des Verwaltungs
gerichtshofes erfolgte Kla:l"'steHung, wonach die 
Tatsache, ,daß bei .erner Personenver.einigung rder 
Ertmg oder sonSltige wirtJSchaftliche Vorteil ledig
lich den Mitgliedern zufließt, nichts an der 
Gewerbs~äßigkeit der betreffenden Tätigkeit ·der 
Personenver,einigung ändem (vgl. VwGH Erk. 
Slg. Nr. 7290/1911 und Nr. 8074/1911), in das 
Gesetz aufgenommen werden. 

Zu § 2: 

Die Ausnahmen vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung 

Zu Abs. 1: Gewisse Tätigkeiten, die an sich die 
Merkmale der Gewerbsmäßigkeit (§ 1) aufweisen, 
werden durch diese Bestimmung aus dem Anwen
dungsbereich der Gewerbeo1'1dnung hefiausgenom
men. Die Gründe für die Herausnahme gewisser 
Tätigkeiten aus dem A1l!wendungsbereich der Ge
werbeordnung s~nd mannigfaltiger Natur. Be
stimmte Tätigkeiten unterliegen wegen beson-

derer öffentlicher oder sonstiter Interessen einer 
speziellen gesetzlichen R(lgelung (etwa die Tätig
keit der RechtsaIllWäite, Notare, der Arzte, der 
Betrieb von Eisenbahnunternehmen, Luftver
kehrsunternehmen usw.). 

Die Aufzählung der vom Anwendungsbereidl 
der Gewerbeol"'dnung ausgenümmenen Täti,gkei
ten geht ferner von ,dem Gedanken aus, daß nur 
jene Tätigkeiten aus'drüddich angeführt werden 
müssen, .die a:n sich ·die Merkma:leder Gewel"'bs
mäßi'gkeit aufweisen. Tätigkeiten, !denen nur ernes 
dieser Merkmale fehlt, fallen ja schon auf Grund 
des § 1 nicht unter den Anwendungsbereich der 
Gewerbeol"'dnung. 

SO' sind etwa die Anstalten und Einrichtungen 
des Bundes<heeres zur Wartung, Instandsetzung 
und Lagerung vün Waffen und Gerät und zur 
Verpflegung und Betreuung von Heeresangehö
ri'genvüm Anwendungsbereich der Gewerbeoro
nung schün ,deswegen ausgenommen, weil es beim 
Betl'lieb dieser Anstahen und Einrichtungen an 
der Absicht, einen Ertrag üder einen sonstigen 
wirtschafdichen VOl1teil zu .erzielen (§ 1 A:bs. 2),. 
fehlt. 

Zu Abs. 1 Z. 1: Hinsichtlich ,der Bestrmmungen 
über die Ausnehmung der Land- und Forstwim
schaft vom Anwendungs'bereich der Gewer'beofid
nung geht die Vorlage im allgemeinen vün der 
g·eltenden Rechtslaoge aus und hat nur verschie
dene Bestimmungen ,den tatsächlichen Gegeben
heiten entsprechend schäder gef.aßt. 

Stau ,des bisher im Art. V lit: a KMP zur 
geltenden GewO verwendeten Au~druckes "land
und fürstwirtschaftliche Produktion" wurde der 
Ausdruck "La-n:d- und Forstwil'tschaft" gewählt. 
Der im Am. V lit. a ,des KMP zur ,geltenden 
GewO verwendete Ausdl1Uckerfaßt nicht alle 
vom Anw.endungsbereich der Gewer'booI1dnung 
bereits nach der geltenden Rechtslage ausgenom
men>en Erwerbszweige der Land- und Forstw~rt
schaft (z. 'B. ist Idie Schilfgewinnung nicht untoer 
allen Umständen eine "P'roduiktion"). Die nähere 

'111äuterung, waos unter La-nd- und Forstwirt
schaft im Sinne der Gewe~beorldnung. zu verste
hen ist, gibt derA'bs. 3. 

Zu Abs. 1 Z. 2: Die Nebengewerbe der Land
und FOl'stwil"'tschaft si1l!d - wie schün ihr Name 
sagt - keineswegs "Lai1!d- und FOl1SltwifitJSchaft"; 
sie sind vielmehr Gewerbe, ,die jedoch deswegen 
vom Anwendungsbereich ,der Gewerbeordnung 
ausgenommen werden, weil sie in einem ,derart 
innigen Zusammenhang mit der Land- und FOl'st
wirtschaft stehen, daß sie sich für eine gewerbe
rechtliche Regelung nicht eignen. Was unter den 
Nebengewel"'ben der Land- und FOl'stwirtscha,f·t 
zu vel'stehen ist, wird im Abs. 4 eingehend 
geregel.t. 
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Zu Abs. 1 Z. 3: Im Gegensatz 
zur Regelung ,des Art. V I,it. a des 
KMP zur geltenden Gewerbeordnung, der 
den Besitzern von Wein- und Obstgärten den 
Ausscha'nk ,der eigenen Erzeugnisse nur insoweit 
zugesteht, als "er in einigen Landesteilen durch 
ältere Einrichtungen ,gestattet war", wird schon 
aus Vereinfachungsgründen nunmehr allen Besit
zern von Wein- und Obstgäflten dieses Recht 
eingeräumt. Abgesehen ,davon muß von der An
nahme ausgegangen wer,den, ,daß in allen Wein
baugebieten der Buschenschank dem alten Her
kommen entspricht. Daher wäre eine Beschrän
kung auf das alte Herkommen sinnlos gewesen. 
Der Au~schank von Obstwein und Obstmost hat 
keine solche Bedeutung wie der ,;Heuflige", so 
da,ß auch der bisher schon gesta~tete Ausschank 
der Besitzer von Obstgäflten nicht - etwa im 
Interesse ,der Gastgewerbebetriebe - auf das 
alte Herkommen beschränkt werden müßte. Der 
Ausschank von (alkoholfreien) Trauhen- und 
Obstsäften war zwar bisher nicht eximiert, doch 
soll aus Grün'den der Gesunldheit und der Ver
kehr5Sicherheit der Konsum ,dieser Getränke 
gefördel't weflden. Hinsichtlich der Vera'breichung 
von kaken Speisen und ,des Ausschankes von 
Mineralwasser und kohlensäurehältigen Getränc 
ken im Rahmen des Buschenschankes siehe 
Abs.5. 

Die im ursprünglichen Entwurf enthaltenen 
Bestimmungen, denen zufolge der Betrieb von 
land- und forstwirtscha,ftlichen Erwenbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften unter bestimmten 
Voraussetzungen vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung ausgenommen sein 'SoHte (§ 2 
Ahs. 1 lit. c und Abs. 4) wurden nicht Ü!ber
nommen. Siehe dazu die einleitenden Ausführun
gen unter lit. A der Erläuterungen. Hiezu ist auch 
zu bemerken, daß &e Gründe, die zu der durch 
die GeweI1beol'dnungmovellen 1933 und 1934 
her<beigeführten Ausnehmung der land- und 
forstwirtschaft!Iichen Erwerbs- und Wirtschafts
genossenscha:ften vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung (Art. IV Ahs. 2 KMP zur gel
ten,den GewO) fiihl'ten,daß nämlich di,ese Genos
senschaften nicht den durch die Gewerhesp'erre 
und das spätere UntersagungJsgesetz verfügten 
Beschränkungen des GeweI1beantrittes unterlieg,en 
sollten, seit ,der Au~hebung ,des Untersa,gungs
gesetzes ;durchdie Gewenberechtsnovelle 1952 
weggefallen ,sind. Die larJJd- und forstwirtschaft
lichen Erwer<bs- und Wirtschahsgenossenschaften 
könnenderz,eit in der Regel auf Grund einer 
bloßen Anmeldung bei der Gewe1"lbebehörde die 
in Betracht kommenden Gewerbe ,ausühen, wobei 
der allenhlls vorgeschriebene Befähigungsnach
wei:s ohne weiteres ,durch einen als Geschäfts
fuhrer bestellten befähigten Arlbeitnehmer er
bracht wel1den k;vnn. Die Regierungsvor1age sieht 
in den über,gMlgsbestimmungen des § 370 Z. 1 

vor, den Geschäftsführer unter bestimmten Vor
aussetzungen V'onder Enbringung des Befähi
gungsnachweises zur Gänze zu hefreien. Vgl. im 
ubrigen auch die sonstJigen, in ,der über<gangs
bestimmung des § 370 Z. 1 vorgesehenen Erleich
terungen für land- und forstwirtschaftliche Er
werbs- und Wii,rtschaftsgenossenschaften. 

Im übrigen sind die lanld- und forstwirtscha:ft
lichen ErweI1bs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
schonderze~t einer Reme von Regelungen, die 
für die der Gewerbeol'dnung unterliegenden Be
triebe gelten, unterworf,en. So sind zufolg,e § 1 
Albs. 3 des LaJdenschlußgeserz'es, BGBL NI'. 156/ 
1958, ,auf die Kleinverkauf'sstellen der gemäß 
Art. IV Abs. 2 des .gekenden KMP zur GewO 
von der Gewetbeordnungausgenommenen Er
werbs- und Wit'tschaftsgenossenschaften die 
La:denschluß'bestimmung,en anzuw.enden. Zufolge 
§ 1 Ahs. 1 des Mühlengesetzes 1965, BGBL 
Nr. 24, sind die Genosrsenschaftsmühlen - ebenso 
wie ,die gewerblichen Mühlen - dem Mühlen
gesetz unterworfen. Hinsichtlich ,der "Inverkehr
bringung" von landwirtlSchaf.dichen Masch'inen 
sind ,die Genossenschahen 'eibeIllSO wiedi.e 
Gewerbetreibenden ,den Bestimmungen über ,den 
sogenannten Maschinenschutz (§ 38 d der gelten
den GewO) unterstellt (Art. IV Ahs. 2 let'lJter 
Satz des KMP zurgekenden GewO). 

Da die Genossenschaf.ten in dem verfassungs
rechtlich maßgeblichen Zeitpunkt, ,d. tt. am 1. Ok
tober 1925, nach MaßgaJbe ,des Art. V 11t. a KMP 
zur geltenden GewO untier die Vor,schr,iften der 
Gewer<beol'dnung gefallen sind (vgl. VwGH Erk. 
v. 23" I. 1911, Slg. Nr. 7920, ,im ZUJSa!ffimenha'lt 
mit den VfGH Erk. v. 19. XI. 1932, Slg. Nr. 1477, 
und v. 22. VI. 1954, Slg. Nr. 2670), bestehen 
gegen die Einbeziehung der 'bisher vom Anwen
dung9bereich der Gewerbeol'dnung ausgenomme
nen land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften unrer die 'gewe!"'be
rechtlichen Vorschriften keine verfa;ssungsrecht
lichen Bedenken. 

Zu Ahs. 1 Z. 4: Die nähere Regelung hins,icht
lich des Bel'gbaues findet 5ich im Abs. 6. 

Zu Abs. 1 Z. 5: Hier wurde d,ie Regelung ,des 
Art. V lit. c des KMP zur geltenden GewO über
nommen, wobei jedoch mit dem Wo!"'t "Urheberct 

der Terminologie des geltenden Urheber!"'echtes 
Rechnung getragen wurde. Da bezüglich der Aus
ülbung der ,schönen Künste immer wieder Unklar- , 
heiten hervorgekommen ,sind, wurde ,im Abs. 7 
definiert, was unter der Ausübung der schönen 
Künste im Sinne der Gewerbeordnung zu ver
stehen ~st. 

Zu Abs. 1 Z. 6: Durch ,die Formulierung ,dieser 
dem A!"'t. V lit.d, Ides KMP zur geltenden 
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Gewerbeordnung entsprechenden Bestimmung 
süll deutlich gemacht wer,den, ·daß auch andere 
Tätigkeiten als .die des Taglöhners unter di,ese 
Ausnahmebestimmung fallen. Wei,tero wird klar
gestellt, daß der Art der Bezahlung für ,die 
Zuordnung einer Tätigkeit unter diese AusnaJhme
bestimmung keine entscheidende Bedeutung zu
kümmt. Hier wird insbesündere noch zu beach
ten s·ein, daß diese Ausnahmebestimmung nur 
dann anzuwenden sein wir·d, wenn hei ,dieser 
Tätigkeit die Merkmale der Gewerbsmäß~gkeit 
im Sinne des § 1 vürLiegen; Tä<tligkeiten, die im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses erlbracht wer
den, können ,daher niemals unter diese Aus
nahmebestimmung fallen, weil das Merkmal ,der 
Selbständigkeit fehlt. 

"Verrichtungen einfachster Art" wären z. B. 
das Holzhacken, das Abladen vün Waren ühne 
Zuhilfenahme besonderer technischer Einrichtun
gen und Geräte oder ,das Umgraben ,eines Gar
tens. Hingegen fallen etwa .die Tätigkeiten ,des 
Garten- und Grünflächengestaltero oder Gämners 
nicht unter diese AusnaJhmebesümmung. 

Zu Abs. 1 Z. 7: Diese Bes1:immung entspricht 
im wesentlichen dem Art. V ,1it. e .des KMP 
zur geltenden Gewerbeordnung. Lediglich das 
Kriterium der Ol'tsiiblichkeit ist ,schün wegen ,der 
immer größer werdenden Beweisschwierigkei<tlen 
(Ortsühlichkeit am 1. X. 1925!) 'entfallen. Süm~t 
sind häusliche N eben:heschäf,tligungen im Sinne 
dieser Bestimmung nunmehr jedenfalls vom An
wendungsbereich der Gewerbeür;dnung ausgenüm
men. Hingegen verläuft die Grenze zwischen der 
Bundes- und Landeskompetenz auf diesem Gebiet 
weiterhin dül't, wo. eine häusliche Nebenbeschäf
tigung noch aIs ortsühlich oder nicht mehr als 
ünsÜlblich ;mzusprechen ist, wobei der für die 
Beul"teilung der OrtsubIichkeit entscheidende 
Zeitpunkt der 1. X. 1925 ist (siehe ,das Erkenm:
nis des Vel'hssungsgerichtshüfes Slg. Nr. 3327/ 
1957). 

Bemerkt wird, daß Artikel ur ,des Entwurfes 
einer Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1971 eine 
Regelung enthält, daß zu den Angelegenheiten 
des Gewerbes im Sinne des Artikels 10 Abs. 1 
Z. 8 B-VG nicht die Pl'ivatzimmervermietung, 
das ist die durch die gewöhnlichen Mitglieder 
des eigenen Hausstandes als häusliche Neben
beschäftigung ausgeübte Vermietung \"On nicht 
mehr als zehn Fremdenbetten, gehört. Nach der 
Gesetzwerdung ,dieser verfa:ssun~rechtlichen Be
stimmung wind d·ie Grenze zwischen der Bundes
und Landeskümpetenz auf dem Gebiete der Pri
vatzimmervermietung einheitlich verbufen und 
nicht mehr das Merkmal der Ortsüblichkeit maß
gebend sein. Außerdem wil'd diese Bescimmung 
dann :wch klarstellen, daß ,die Vermietung von 
mehr als zehn Fremdenbet<tle~ jedenfalls nicht 
mehr als häusliche Nebenbeschäftigung anzu
sehen ist, sündern den Bes,timmungen der 
Gewerbeürdnung unterliegt. 

Was die übrigen Kritel'ien der "häuslichen Ne
benheschäftigung" betrifft, so. iiSt insbesondere zu 
bemerken, daß es sich um eine im Vergleich zu 
den anderen häuslichen TätJigkeiten dem Umfange 
nach untergeür,dnete Erwerlbstäiigkeit handeln 
muß, die durch die gewöhntichen Mitglieder des 
eigenen Hausstandes bewälti.gt werden kann. 

Zu Abs. 1 Z. 8: Diese Bestimmung übernimmt 
prakt]sch .die Regelung ,des Am. V lit. f des 
KMP zur geltenden Gewerbeordnung. Da die 
Formulierung "..... anderer Persünen, welche 
von ,der Behörde für gew,isse Geschähe besünders 
bestellt und in Pflicht genommen ·sind," nichrt: 
übernommen wurde, war ,es nütwendig, alle jene 
Persünen und Einrichtungen, auf Idie d.ie Vür
aussetzungen ,dieser Formulierung zutrafen, aus
drücklich anzuführen. So waren die <lIUltürisi'erten 
technischen Untersuchungll-, Erprobungs- und 
Materialprüfungsanstalten gemäß dem Gesetz 
vüm 9. September 1910, RGBl. Nr. 185, betref
fenddas cechnische Untel'suchungs-, Erprobungs
und Materialprüfungswesen, und die öffendichen 
Wäg- und Meßanstalten gemäß dem Gesetz vom 
19. Juni 1866, RGBl. Nr. 85, über ,die Errichtung 
öffentlicher Wäg- und Meßanstalten, in diese 
Ausnahmebe~timmung aufzunehmen. 

Da vünder Herausnahme der Handelsmakler 
aus .dein AnweI1'dun~sbereich ,der Gewerbeürd
nung,durch Art. V li,t. f des KMP :cur geltenden 
Gewerbeürdnung ühnehin nur die (,,'besünders 
bestellten und in Pflicht genommenen") Börsen
sensale erfaßt waren, wurden nur mehr diese 
angeführt. Damit wird auch ,dem Umstand Rech
nung getragen, daß der Begriff "Handelsmakler" 
üblicherweise nur den den Bestimmungen der 
GewerbeoI'dnung unterliegenden ("freien") Mak
ler im Sinne des 8. Abschnittes des L Buches des 
Handelsgesetzbuches erfaßt, von dem die Börsen
sensalie ausgenümmen sind. 

Die Anführung der von öffentlichen Verstei
gerungsanstalten hestellten Sensale trägt det Tat
sache Redmung, daß d.iese Sensale ·schün derzeit 
infülge einer ausdehnenden Auslegung ,des Art. V 
lit. f KMP zur geltenden GewO nicht von ,den 
Bestimmungen der Gewerbeorrdnung erfaßt wer
den. Dieser Zustand 'Süll auch in Zukunft bei
behalten werden. 

Die Taitigkeit ·der .in dieser Besrt:~mmung ange
führten Pel"Sünen ist selbstverständlich nur insü
Welt vümAnwendungsbereich der Gewerbeürd
nung ausgenümmen, aIs es sich um eine Tätigkeit 
handelt, zu der ,diese Persünen auf Grund ihrer 
Beruf'sstellung als RechtJsanwak, Notar usw. 
befugt 'sind. 

Was unter qer Re",rsion von Erwerbs- und 
Wlirtsch<llftsgenossenschaften und ihnen gleich
gestelLten Vereinen zu verstehen ist, geht aus dem 
Gesetz vom 10, juni 1903, RGBI. Nr. 133, betref-
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fend die Rev~sion der Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften und anderer Vereine, hervor. 

Zu Abs.l Z. 9: Bezüglich der Krankenpflege
fachdienste, der medizinischc,technischen Dienste 
und der SamtätshilfSidienste sind Idie näheren 
Begriffsbestimmungen ,dem Bundesgesetz BGBL 
Nr. 102/1961, in ,der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 257/1967, 9511969 und 349/1970, 
betreffend ,die Regelung Idieser Dienste, zu ent
nehmen. 

Hrns.ichtlich der Ammen ist die Begriffsbestim
mung dem§ 1 ,des Bundesgesetzes vom 26. März 
1926, BGBL NI'. 71, betreffend die sanitäre Rege
lungdes Ammenwesens, zu entnehmen. 

Bezüglich der KUraJnstalten sind die Begriffs
bestimmungen lim Bundesgesetz über natürliche 
Heilvorkommen und Kurorte, BGBL Nr. 272/ 
1958, enthalten. Nur die Iden Bestim~ungen die
ses Gesetzes unterliegeooen Kurarustaken~nd 
,"om Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 
ausgenommen. 

In dieser Bestimmung werden auch die in 
Anstaltien zur Wiederherstellung der Arbeits
fähigkeit sowie die im Rahmen von Reha!bili
tationsprogrammen öffentlich-rechtlicher Körper
schaften zu leistenden gewerblichen Arbeiten 
angeführt; hingegen ist eine ausdrückliche An
führung der im Rahmen Ider Ar'beilOS- und Be
schäftigungstherapie <in Krankenanstahen zu lei
stenden Arbeiten deswegen entbehrlich, weil es 
sich hiebei um den Betrieb von Krankenanstalten 
handelt. 

Da die zur Beruf'sausÜ'bung der T,ierärzte zäh
lenden Tätigkeiten vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeol1dnung ausgenommen werden, ohne 
daß eine Ausnahme bezügl~ch des von Nichttier
ärZitien ausg.eÜ'bten Viehschnittes getroffen wird, 
wird in Hinkunft der Viehllchnitt nur mehr von 
den Tierärzten ausgeübt werden dürfen. Die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Gewerbe
ordnung bestehenden WandergewerbebewiUigun
gen zur AusÜlbung des Vliehschni'wes dürfen zwar 
weiter ausgeübt werden; für die Neuerteilung 
solcher Bewlilligungen wird es jedoch k'eine Mög
lichkeit mehr geben (vgl. § 370 Z. 3 und § 368 
Abs. 1 Z. 49 und 50). Diese Regelung trägt auch 
der Tatsache Rechnung, ,daß die Landestierschutz
gesetze 'den TätigkeitiSbereich der Vliehschnei:der 
erheblich eingeengt haben und die Umstruktu
rierung der landwirt,schaftLichen Tierproduktion 
und die moderne Tierzucht ,die Bedeutung der 
Kastration von Tieren weitgehend eingeschränkt 
hat. 

Da im Begutachtungsverfahren insbesondere 
hin\5ichtlich des Gesundheitswesens die Befürch
tung laut geworden ist, die Ausnahmebestim
mungen des § 2 Abs. 1 könnten zu einer Ver
steinerung des Bereiches der vom Anwendungs
bereich der Gewerbeordnung ausgenommenen 

Tätl~gke~ten ,führen, wird an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, ,daß die AufZählung ,des § 2 Abs. 1 
von .der derzei,tigen Rechtslage ausgeht. Sollte 
sich in ;der Zukunft ,die Notwendigkeit ergeben, 
etwa im Bereiche ,deS Gesundheitswesens neue 
Bemfe zu schaffen, die nicht den Bestimmungen 
der Gewerbeordnung unterliegen soUen, so steht 
die Aufzählung ,des §. 2 Abs. 1 einer weiteren 
Ausna:hmebestimmung eines anderen Bundes
gesetzes ni chi(; entgegen. 

Zu Abs. 1 Z. 10: Von dieser Bestimmung sind 
wie bisher auf Grund ,des Art. Viii(;. h des KMP 
zur geltenden Gewerbeondnung sowohl die Pri
vatschulen und ,die privaten Erziehungseinrich
tungen als auch der häusl,iche Unverricht erfaßt. 

Diese AusnahmebestimmUJIlg soll 'so wie die 
bisherige Bestimmung des Art. V Li,t. h des KMP 
zur gekenden Gewerbeordnung alle Arten des 
Pl'iv,atunter,rich:tes umfalssen, also nicht nur Pri
va'tschulen im Sinne ,des Priv'<l!tschulgesetzes, 
BGBL NI'. 244/1962, sondern auch Privatschulen, 
die deshalb nicht unter di,eses Gesetz fallen, weil 
ein ·erzieherisches Ziel nicht angestrebt Wlim. 

Zu Abs. 1 Z. 11: Sta'tt des im Art. V lit. i des 
KMP zur geltenden Gewerbeondnung verwen
deten Begriffes "HumanitänsanstaIten", unter dem 
man sich heute kaum mehr etwas Konkretes 
vorzustellen vermag, wurde ·der Ausdmck "An
stalten, ,di,e von öffentlichen Wolfahrts- und Für
sorgeeinrichtungen betl"1ieben werden" gewählt. 
Darunter f,allen insbesondere die Fürsorgeerzie
hungSlheime. 

Entsprechend einem im Begutiachtungsverfah
ren gestdlten Antrag sollen auch d,ie geschütz>ten 
Werkstätten,rm Rahmen der Behindertenhilfe 
von der Ausnahmebestimmung der Z. 11 erfaßt 
weliden. Die geschützten Werkstätten, die Ein
richtungen darstellen, die vorwiegend Behinderte 
auf geschützten Arbei,tsplätzen beschäf,tigen, wer
den nicht nur von öffentliChen Wöhlfahrts- und 
Fürsorgeeinrichtungen, \9ondern auch von Priva-' 
ten betrieben. Es ist ,daher die gesoooerte An
führung der geschützten Werkstätten in Z. 11 
erforderlich . 

Zu Abs. 1 Z. 12: Diese Bestimmung wurde 
hinsichtlich der Banken, Sparkas'sen usw. nicht 
der Dil~tion des Kred~twesengesetzes, deutsches 
RGBL I S. 1955/1939, an.gepaßt; vielmehr wurde 
auf ,die Diktion der nach Idem zweiten Weltkrieg 
beschlossenen einschlägigen Gesetze abgestellt, 
insbesondere auf ,den § 1 des Rekonstruktions
gesetzes, BGBL Nr. 183/1955, dessen Ahs. 1 defi
niert, was untier Kreditunternehmungen zu ver
stehen ~st. Auch ·der Betrieb von Bank-, Sparkas
sen- oder Bauspargeschäf<ten durch Kreditgenos
senschaften ,ist selbstverständlich auf Grund dieser 
Bestimmung vom Anwendungsbereich der Ge
werbeordnung ausgenommen. 
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Bei den "öffentlichen Pfandleih-, Verwa'hrungs
und Versteigerung5anstal~en" handeLt es sich um 
Anstalten, die als öffentlich-rech~Hche Einrich
tungen und nicht von Priv3!ten betrieben werden. 
Das Wort "öffendliche" ist jedenfaHs nich,t, wie 
im Begutachtungsverfa!hren von einer Stelle V'or
gebrachIt, im Sinne von "allgemein zugänglich" 
zu verstehen. 

Zu Abs. 1 Z. 13: Der Begr:i'ff der "Hilfsein
rich,tungen" der Eisenbalhnunternehmen i&tent· 
sprechend ,dem § 18 Ahs. 5 des Eisenbahngesetzes 
1957, BGBI. Nr. 60, zu beurteiLen. Siehe hiezu 
auch -die Erläuternden Bemerkungen zur Regie
rungsvolilige über ein Eisenhahuigesetz, 103 der 
Heilagen zu den stenogr. Prowkol:Ien des Natio
nalra;,tes, VIII. GP, denenzufolge unter "Hilfsein
richrungen" im Sinne des § 18 Abs. 5 "Schotter
gewinnungsanlagen, Schwellentränkanstalten, 
Ausbesserung-.;werke, die der Instandhaltung und 
Modemlisierung des Wagenparks dienen u. dgl." 
zu verstehen SIrnd, "nicht jedoch Anlagen, die 
für ,den Neubau von Lokomotiven, Waggons und 
sonstigen FahTlbetriebsmiueln he~timmt ,sind". 

. Unter den "Hilfstätigkeiten" ,der Eisen:bahn
unternehmen, diegleichhUs in die Ausnahme
beSltlimmung des § 2 Albs. 1 Z. 13 aufgenommen 
wUliden, sin,d gemäß § 18 Abs. 5 des Ersenbahn
gesetzes "alle Arbeiten, die dem B,au, Betrieb und 
Verkehr der Eisenbahn d~enen", zu verstehen. 
Nach den obzrtierten El'läuternden Bemerkungen 
zur Regierungsvorlalge üher ein Eisenbahngesetz 
sind darunter "Beschotterungs-, Gleisverlegungs
sowie alle 'sonstigen Bahnerhaltungsarheiten, Rei
n~gungs- und Instandhaltungsa'rheiten, wie An
stricharbeitenusw." .erfaßt. 

lage das gemäß § 15 Ab5. 1 Z. 5 der geltenden 
GewO konzes51ionieme Schiffergewerbe 3!uf Bin
nengewässern]st, war schon im Entwul-f der 
GewO 1971 von ,der Konzessionspflicht entbun
den und unter die freien Gewerbe eingereiht 
worden. Mit der Herausnahme dieser Tältigkeit 
aus der Gewerbeordnung soll auch dem in Aus
sicht genommenen künftigen W,irkungsbereich 
des B\.lndesministeriums f.ür Verkehr Rechnung 
getragen werden. 

Zu Abs. 1 Z. 14: Für die Au~J,egung des Be
griffes der "HiHshetriebe ,der Luftlbeförderungs
und Zivilflugplatzunternehmen" sind § 75 Abs. 1 
und § 103 Abs. 2 des Luftfahntgesetzes, BGBL 
Nr. 253/1957, maßgebend, denenzufolge ,der 
Zivilflugplatzhalter bzw. das Luftbeförderungs
untemehmen :solche Hilfsbetniebe führen dal-f. 
,,'die unmittelba,r und ausschE'eßlich ,den Ver
k'ehrnaufga:ben" des ZiVlilflugplatzes bzw. des Luft
beförderungsunternehmens "d'ienen". Flugplatz-
1"estaurail'tS erfüllen diese Voraussetzung nicht 
und unterliegen daher der Gewerbeordnung. 
Hilfsbetl"iebe der Lufdalhrzeug-Vermietungs
unternehmen und der ZiviUuftfahrerschulen sind 
nicht vom Anwendungsbereich der Gewerbeord
nung ausgenommen. 

Die ZiviUuftfahrerschulen wurden desweg,en 
nicht in die Ausnahme!best~mmung des § 2 Abs. 1 
Z. 14 aufgenommen, weil ,eine solche ß.estim
mung zur Folge hlitte, daß auch Kraftfahrschulen, 
Moto.rbootfahrschulen und ähnliche Schulen aus
drücklich ah von der Gewerbeordnung ausge
nommen angefüh1"t wel1den müßten. Alle diese 
Schulen sind aber smonauf Grund der Bestim
mung des § 2 Abs. 1 Z. 10 der Vorlage nicht der 

Unter die Ausnahme!bestimmung des § 2 Abs. l' Gewerbeordnung unterworfen, so daß die Auf-
na'hme einer diese Schulen betreffenden besonZ. 13 faHen dagegen nicht idie "Eisenbahnne'ben-

betriebe" gemäß § 50 des Bisen:bahngese!zes t'957, deren Ausnahmebestimmung entbehrlich ist. 

die auf Grunld dieser GesetzessteJ.le als "auf 
Bahngrund 'befindliche Betriehe, die zur Deckung 
der Bedürfnisse der Bahnlbenützerbestimmt 
sind" umsch,rieben werden. Zu den Eisen'bahn~ 
neben betrieben, di,e :sohin ,dem Anwendungs
bereich der Gewerbeol'dnrtmg unte1'1iegen, gehö· 
ren Bahnhof,gastwinschaften, Buchhandlungen, 
Fri'seurbetl'iebe u. ä~ 

HinsichtLich ,der Seilbahnen, die auch als 
Schlepplifte :betrieben wenden können, also der 
sogenannten Kombilitfte, 'siehe ,die ,einlei,tenden 
Erläuterungen zu ,den die Schlepp1ifte betref
fmden Bestimmungen der §§ 175 his 178. 

Durch die Streichung der in den fruheren Enlt
würfenen1Jhaltenen Wol"te "deren FOl'vbewegung 
durch Maschinenkraft bewirkt wird" wird auch 
die bisher in der Gewerbeol'dnung geregelte 
Schiffah.l't mit Ruderbooten, Pllitten und Segel
schiffen von Ider Gewerbeor,dnung ausgenrnnmen. 
Diese 'Täügkeit, die nach der geLtenden Remts-

Zu Abs. 1 Z. 15: Drese Bestimmung bedeutet 
keine Änderung Ider Rechtsla'gegegenüber' dem 
durch Art. V lit. 0 :des KMP zur geltenden 
Geweribeol"dnung bewil'kten Zustand; es wurden 
joooch die Wiichtigsten unter diese BeStinlmun~ 
fallenden Tävj,gkeiten ausdrücklich angeführt. Im 
übrigen 'handdt es ~ich bei ,den hier angefUhrten 
Täcigkciten um 'solche, deren Regelung gemäß 
Art. 15 B-VG den Lände11ll zukommt. 

Zu Abs. 1 Z. 16: Diese Bestimmung übernimmt 
die bisherige RechtsIage (Art. V lit. p des KMP 
zur gehenden Gewerbeordnung). 

D '. BI ch r 1 •• em 1m 'rguta tungsvcrrallren von eInIgen 
Stellen vorgeprachten Antr3!g, den Großhandel 
mit periodischen DJ'uckschriken gleichfaI1s von 

, I 
der Gewerbeot1dnung :auszunehmen, wurde nicht 
Folge g.ege!berl. Zu ider für diesen Antrag gege
benen Begrün~ung, 'daß die der geltenden Rechts- ' 
lage entspre4ende Unt'erstellung des Großhan-

,.' 
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.de\.s mit periodiIschen Druckschriften untler die 
Gewerbeoronung gegen Idie Pressefreiheit ver
s1lOße, i~ darauf hinzuweisen, ,daß das "Recht 
.durch ..... Druck seine Meinung frei zu äußern", 
zufolge Art. 13 StGG nur "innerhalh der gesetz
lichen Schranken" gewährldstet ist, also durch 
einfaches Bundes- oder Landesgesetz einge
schränkt w,er,den kann. Siehe hiezu Ermaoora, 
Handbuch der Gruoofr.ei'heiten und der Men
;schenrechte, Wien 1963, auf S. 338. Siehe in die
'sem Zusammenhang auch da's VfGH-Erk. SLg. 
Nr. 2060, demzufolge ,die Veroronullig BGBL 
Nr. 32/1948, die die Ausühung der Pressefoto
grafie als gebundenes Gewerbe erklärte, nidlt das 
Recht der freien Meinungsäußerung lin v-erfas
sungsrechtlich unzulässiger Weise beschränken 
_kann. 

Im ührigen ha;tdie gegenständLiche Vorlage den 
Xonzessiol1iSzwang für ,den Großhandel mrt perio
dischen Druckschriften heseiltigt; ldiese T:itigkeit 
soll nunmehr ein ,gebun'denes Gewerbe darstel
len (§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 6), das auf Grund einer 
bloßen Anmeldung bei der Gewerbebehörde 

'sofern ,der Befähieungsnachweis erbracht 
wiro - ausgeubt werden kann. 

Zu Abs. 1 Z.· 17: Mit der Herausna!hme der 
'Befig- und Schiführer aus dem Anwendungs
bereich der Gewerbeordnung wird einer im For
·derungsprogramm ,der Bundesländer enthaltenen 
Forderung entsprochen. Siehe hiezu den Entwurf 

. einer Buooes-Verfassungsgesetznovelle 1971, 
.demzufolge di.e "Angelegenheiten des Berg- und 
--Schiführerwesens" von den "Angelegenheiten -des 
Gewerbes" im Sinne ,des Art. 10 Albs. 1 Z. 8 
B-VG ausgenommen und Idam~t der Landeslwm
petenz unterstelLt werden soUen. 

Zu Abs. 1 Z. 18: Der Betrieb von Elek,trizi6ts
verso1'1gungsunternehmen wurde durch § 3 Abs. 1 
.des Elektnizirt:itsgesetzes, BGBL Nr. 250/1929, 
vom Anwendungsbereich Ider Gewerbeordnung 
ausgenommen. Diese Bestimmung ,ist 'aHerdings 
durch Art. 3 Z. 1 der Kundmachung ,des Rei'chs
'statthalters lin österreich, WiO'durch ,die Verord
nung über die EinfUhrung des EnergrewintschahlS
rechtes im Lande Osterreich vom 26. I. 1939 
bebnntgemacht wird, GBlO Nr. 156/1939, mit 
Wirkung vom 15. IL 1939 aufgehoben wOl'lden. 
Die Elektrizitätsversongungsunternehmen wurden 
jedoch -auch angesichts des Art. 12 B-VG -
weiterhin als von ,der Gewerbeordnung ausge
nommen behandelt. Diese Bestimmung trägt 
.somit den taJtsächlichen Gegebenheiten R,echnung. 

Dem ·im Begutachtungsverfahren V10n einer 
-Stelle vorgebrach,ten Antrag, generell alle Ener
giev,errorgungsunlCernehmen von den BestJimmun
gen der Gewerbeondnung auszunehmen, wobei 
insbesondere auf ,die Gasversorgungsunternehmen 
:hingewiesen wird, wunde nichtemsprochen. Die 

GasveI1SOr~ungsunternehmen unterliegen derzeit 
als gewerblich'e Betriebe ,den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung über die Genehmigung der 
gewerblichen Betriebsanlage. Die Herausnahme 
dieser Unternehmen au~ der Gewerbeordnung 
hätte zur Fo1ge, -daß dieses - im Hinblick auf 
den Umweltschutz - so wichtige Gebiet des 
Schutzes vor den V10n Ga\Sversorgungsunterneh
men ausgehenden Immissionen ungeregelt wäre. 
Bis zu ,einer etwa~gen Neuregdung ,dieser Ver
waltungsmaterie müßten daher .die Gasversor
gungsuntemehmen jedenfalls auch weiterhin der 
GewerbooIidnung unt-e,rworf,en bleiben. 

Zu Abs. 1 Z. 19: Unter das Schieß- und Spreng
miuelgesetz, BGnl. Nr. 196/1935, i. d. F. GBlO 
Nr. 483/1938 und BGBL Nr. 232/1959, fallen 
die Erzeugung und -der Verschleiß (Verkauf) von 
Schieß- und Sprell@l1itteln mit Ausnahme der 
sprc.t;lgkräf,tigen Zündmittel \Sowie die Verarbei
tung von Sch,ieß- und Sprengmitoe1n zu Spreng
patronen oder zu Vorrichtungen zu ,deren Ver
stärkung. Tät~gkeilten, 'die nicht ruruter das Schieß
und Sprengmrtltelgesetzhllen, unterliegen den 
Bestimmungen der Gewerbeordnung (vgl. § 142 
Nbs. 1, demzufolge die Erzeugung von pyrotech
nischen ArtikelnsOW1ie von Zündmitltleln und 
sonstigen Spr,engmrtte1n, ,die nicht dem Schieß
und Sprengmittelgesetz unterliegen und - von 
den Ausnahmen -gemäß § 142 Abs. 2 abgesehen -
auch ,der Handel mit den gena:nnten Erzeugnissen 
Gegenstand eines konzessionierten Gewerbes ist) . 

Zu Abs. 1 Z. 20: Di,e Erzeugung von BCG
Vaccinen ist seit dem Inkrafttreten des Bundes
geosetzes über Schutzimpfungen gegen Tuber
kulose, BGBL Nr. 66/1969, mit ,dem das Bun
desgesetz BGBL Nr. 89/1949 außer Kraft gesetzt 
wUl'de, nicht mehr der Hundeg,~aat1ichen Impf
stoff,gewinnungsanstaLt vorbehalten. Es besteht 
daher ohne weiteres Idie Mög,Lichkeirt, daß sich 
ein Unternehmen in österr,eich mit der Erzeu
gung von BCG-Vaccinen befaßt:. Die gleichen 
überlegungen -gelt'en auch hinsichdich ,der Her
stellung von Wutschutzimpfs1lOff; dile Bundes
staatliche Schutzimpfungsanstalt gegen Wut 
wurde vo~ kurzem ,der Bundesstaatlichen Impf
stoffgewinnungsanstah eingegIiedeh. 

Um zu v,ermeiden, -daß die Erzeugung von 
BCG-Vaccinen und Wu~chutzimpfslCoff von 
nich,t entsprechend befähigten Personen vonge
nommen wil'd, :soll in Hinkunft nur die Erzeu
gung durch 'd~e Bundesstaaltliche Impf,S>toffgewin
nungsanstaLt von Iden Bestimmungen der 
Gewer1beordnung ausgenommen sein. Jeder 
ander,e Hersteller ,soll für !die Erzeugung von 
BCG-Vaccinen und WU'1;schutii:mpfstoff einer 
Konzession gemäß § 217 ,der Vorlage ,bedürfen. 
Mit dem Gleich:heitssatz steht diese Bestimmung 
im Lichte der JU'dikaJtur Ides 'Verfassungsgerichts
hof.es nicht im W~der:spruch, weil 5ich diese Rege-
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lung von objektiven Unterscheidungsmerkmalen, 
d. h. nur von sachlich gerechtfertigten Momen
ten, leiten läßt. (Vgl. VfGH-Erk. Slg. 2117, 2724, 
2884, 3240.) 

Die Erzeugung von Blatternimpfstoff i~t zu
folge § 12 des Bundesgesetzes über Schutz
impfungen g,egen Pocken (Blattern), BGBl. 
Nr. 156/1948, auch weiterhin ,der B~H]ldes,staat

lichen Impfstoffgewinnungsanstalt vorbehalten, 
so daß hier eine Bestimmung, die dite von der 
Gewerbeordnung ausgenommene Erzeugung von 
Blatternimpfstoff auf die Bundesstaadiche Impf
stoffgewinnungsanstalt .einschränkt, enthehrlich 
ist .. 

Gemäß der zu § 12 des TieCiseuchengesetzes 
ergangenen Durchfüihrungslbestimmung (siehe die 
Verordnung RGBl. Nr. 178/1909, i. d. F. der 
Verordnungen BGBl. II Nr. 407/1934, BGBl. 
Nr. 140/1935, BGBl. Nr. 200/1949, BGBl. Nr. 76/ 
1955 und BGBl. Nr. 56/1959) ~st 'd~e Erzeugung 
von Tierimpfstoffen an eine besündere, fallweise 
vom Bundesminlistenum für Land- und Forst
wiI'tschaft zu eI'teilende Bewimgung .gebunden. 
Sämtliche in ÖsterI'eich Ihergestellten Tlierimpf
stoffe stammen aus der Bundesanstalt für Tier
seuchenbekämpfung in MödJing oder aus der 
Bundesan5talt für V~fiUsseuchenbekämpfung hei 
Haus,nieren ,in Hetzendorf. 

Zu Abs. 1 Z. 21: Dtese Tätigkeit ist durch das 
Gesetz StGBl. Nr. 388/1919, i. d. F. d. Gesetzes 
StGBl. Nr. 193/1920, geregelt worden. Durch 
das Inkrafttreten der Kompetenzaruikel des Bun
des-V ed ;tssungsgesetzes am 1. X. 1925 ist diese 
Materie Landes'sache geworden (vgL Heller's 
Kommentar zur ,cewerbeordnung, zweite Auf-
lage, S. 101). . 

Zu Abs. 1 Z. 22: Bemfsbeutung und Arbei'tS
vermiutlung :im Sinne des Arbeit,smarkt:förde
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, 'ist von den 
Arbeitsämtern ,durchzuführen; hinsichtlich d~r 
Arbeilbsvermittlung sind Ausnahmen vorgesehen, 
die aber nicht zur Folge haben, daß Teilbereiche 
der Ariberosvermittlung ,im Sinne des Arbeits
marktförderungsgesetzes Iden Best'immungen der 
Gewerbeordnung 'uIl!tJerliegen. 

Nicht v01lden Definitionen des Ar'beitsmarkt
förderungsgesetzes erfaßte Betätigungen auf dem 
Gebiete der BerufsberaJtung und Arbeitsvermitt
lung untediegen den Bestimmungen ,der 
Gewerbeordnung, 'soferndie Merkmale der 
Gewerbsmäßtigkeit gegeben sind. 

Zu Abs. 1 Z. 23: Diese Bestimmung entspr'icht 
dein A,rt. VIII des KMP zur geltenden Gewerbe
ordnung. 

Zu den Idem Bund zustehenden Regalien gehört 
auch da:s FernmeldehoheitJsrecht, ,da's auch die 
Errichtung und den Bet6eb von Hödunk- und 

Fernsehanlagen zum Gegenstande hat. Diese Be
fugnis hnn zufölge § 3 Abs. 1 des Fernmelde
gesetzes, BGBl. Nr. 170/1949, auch von Dritten 
ausgeübt werden. 

Hinsichtlich des Münzregals ist zu erwähnen, 
daß nicht nur die Ausprägung der jeweils als 
ZaMungsmiuel im Umlauf tbefindlichen Münzen, 
sondern aeclc.~ die Ausprägung der 'gemäß dem 
Goldmünzengesetz, BGBl. Nr. 133/1964, zur Aus
gabe gelangenden Handelsgoldmünzen (Gulden, 
Kronen, Duka.ten) unter das Münzregal fällt, ,da 
diese im Gesetz ausdrücklich als Münzen bezeich
net wenden. 

Zu Abs. 2: Die Ausnahme der Land- und Forst
wirtschaft von den Bestimmungen· der Vorlage 
soll nicht für ,die Be~timmungen Ides § 53 Abs. 6 
und § 362 Z. 16 gelten. Zufolge Albs. 6 dels § 53 
soll den Land- und ForstWlirten ;d;ts Feilbieten 
im Umherziehen und damitt auch der Hausier
handel nur in den in dieser Besnimmung aufge-
zähl1ten Fällen .gestalltet sein. Die Kompetenz des 
Bundes zu dieser Bestimmung eCigilbtsich ,daraus, 
daß das Fei1bieten im Umherziehen durch Land
und Forstwirte im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Kümpetenzartikel ,des B-VG am 1. Oktober 
1925 in der Gewerbeordnung ,g;eregelt war (§ 60 
GewO, in der Fassung des Bundesgesetzes RGBl. 
Nr. 49/1902). Den Land-und FOI'stwirten Süll 
- anders als PeI'sonen, die ,das freie Gewerbe 
gemäß § 53 Abs. 1. Z. 1 ausüben - nur das 
Feilbieten .der in ihrem eigenen ß.etrieb 'hervor
gebrachten Erzeugn~ssegestattet se~n. Die Erlan
gung einer Gewerbeberechtigung für die Aus
übung dieser Tätigke1t durch die Land- und Forst- . 
wirte i~t nicht erfol1derlich, weil ,die sonstigen 
Besuimmungen der künftigen Gewerbeordnung, 
insbesonder.e a'uch die Bestimmungen über die 
Erlangung einer Gewerbeber,echt]gung, zufolge 
§ 2 Abs. 1 Z. I der Vorlage auf ,die Land- und 
Fors'twirtscha.ft nicht anzuwenden sind. 

Zu Abs. 3 und 4: Der Gewerbe-
ordnung kommt es nicht zu, ,den Begriff 
der Lanld- unld Forstwirtschaft allgemein 
gühllig zu umschreiben; .sie muß ,aber aussprechen, 
welche Tätigkeiten des land- und forntwirtschaft
lichen Bereiches ausgenommen -sind (Abs. 3) und 
welche weiteren Tätigkeiten in :so !innigem Zu
sammenhang mit der Landw,irtschaft 'stehen, daß 
sie deswegen e~imiert weliden müssen, weil sie 
für eine .gewerberech~liche Regelung nicht mehr 
in Betracht kommen (Abs. 4). 

Zu Abs. 3 Z. 1: D:l}s Merkmal der Landnutzung 
j,st bei der Umschreibung der Landwirtschaft 
wesentlich. Die Ausn:l}hmebestimmung des 
Art. V lit. ades KMP zur gdtenden Gewerbe
ordnuIl!g hielt das Merkmal ,der Büdennutzung 
beim Ackerbau für sdbstv,erständllich; nur bei 
der Definition des Gartenhaues {,,;d:l}s ist ·die 
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Hervorbringung von Blumen, Obst, Gemüse, 
Bäumen usw. auf eigenem oder gepachtetem 
Grund und Büden ohne Rücksich,t auf die 
Betriebsweise") wurde es für notwendig 'gehal
ten, auf Grund und Boden Bezug zu nehmen. 
Die Ausnailmebestimmung ,der Vorlage glaubt, 
auf d~e z,ivilrechtliche Qualifikation des genutzten 
Grund und Bodens verzichten zu können. 

Da der Ausdruck "Hervorbringung" im 
wesendichen nur auf ,die entwickelte F'Orstw~rt
schaft paßt, süll nicht - wie brsher - nur von 
der PrO'duhion oder "Hervorbringung", sondern 
auch von der "Gewinnung" gesprochen werden. 
Damit fällt nun auch zweifelsfrci die Schilf
gewinnung durch den Seebauern unter die Aus
'nahmebeSitimmung. 

Dem Begriff der "HervorbI1ingung und Gewin
nung pflanzlicher Erzeugnisse" unurliegen auch 
jene, Fälle, in denen ein Acker mit 'stehender 
Ernte gekauft un,d die Frucht verkauft Wlird, 
weil der Acker und die darauf befinJ(Uiche Frucht 
einle geschlossene Einheit bilden, die ehen crem 
Begriff der Landwittschaf,t zu unterstellen ist. 
Da;gegen liegt in jenen Fällen, in denen nur die 
Frucht ohne Acker oder das Holz ohne das 
betreffende Waldgebiet gekauft und verkauft 
wird, keine Land-und ForstWlir,~schaft im Sinne 
des Abs. 3 Z. 1 vor. 

Zur Fmgeder Ahgrenzung der landwirt'schaft
lichen und der gewet1blichen Gärtner ist noch zu 
bemerken: Der gewerbliche Gärtner zieht und 
pflegt Blumen auf fremdem Grund (z. B. Fried
hofsgärtner), ,legt f,remde Gärten an (Garten
architekt), besorgt die gärtnerische Ausschmük
kung von Festsälen usw. und betreibt, um das 
erforderliiche Material zur Hand zu haben, 
zwangsläufig auch die - aUel1dings meist nicht 
feldmäßige -:- Zucht von 'Blumen. 

Zu Abs. 3 Z. 2: Nach der geltenden Fassung 
des Art. V lit. ades KMP zur geltenden GewO 
steHt das "Halten von Nutztieren zur Zucht, 
Mästung 'oder Gewinnung tierischer, Erzeugnisse" 
einen Zweig der "hnd- und forstwirt:schafdichen 
Produktlion"dar. Nach dieser Bestimmung wird 
ein Zusammenhang mit Grund und Boden nicht 
gefol1del1t (Erkenntnis des VwGH vom, 29. X. 
1959, Slg. Nr. 5094 A). Ahs. 3 Z. 2 der Vorlage 
si,eht diesbezüglich keine Knderung der Rechts
la,ge vor. Dem Antrag ,der Bundeswil1tschlifts
kammer, Viehmastbetriebe der Gewel'ibeol1dnung 
zu unterstellen, wenn ausschließlich 'Oder über
wiegend wirtschaftsfremdes Futter verwendet 
wir,d, konnte nicht nahergetreten werden, weil 
nach den im Zej,tpunkt -des Wirksamwel1dens der 
Kompetenzardkel ,der Bundesverfassung gelten
den Ansch'auungenaJUdl derartige Betriebe zur 
Landwirtschaft gehörten. (Vgl. u. a. die Ent
scherdungen in Frey-Maresch, Sammlung von 
Gutachten und Entsche~dungen über den Umfang 

der Gewerberechte, Wien 1905 und 1911, 
Nr. 7605 und 5282.) 

Zu den Nutztieren gehÖren, nicht nur die 
"Haus~iere", Geflügel jeder Art, Bienen usw., 
sondern z. B. auch Tiere, die zum Zwecke der 
Pel2lgewinnurig gehaIten und gezüchtet werden. 
Die Zucht wickler Tiere hingegen, wie sie von 
Menagerien oder Zirkusunternehmen :betrieben 
wiI1d, ,dem Bereich der Landwirtschaft zu unter
stellep., wäre IlIicht sinnvoll. 

Zu Abs. 3 Z. 3: Mit der Anführung ,der Jagd 
und Fischerei in der Ausnahmebestimmung für 
die Landwirtschaft wird den Wünschen der land
wirtschaftlichen Kreise Rechnung getrag,en. 

Zu Abs. 4 Z. 1: Diese Bestimmung 'beschäftigt 
sich mit jenen Nehengewerben ,der Land- und 
Forstwirtschaft, die die Ver- un'd Bearbeitung 
der Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft 
zum Gegenstand haben. Wie weit diese Ver
und Bearbei,tung der eigenen Naturprodukte des 
Land- und Forstwirtes gehen kann, muß durch 
das Gesetz a!bgegrenzt werden. Durch die Fas
sung "bis zur Erzielung eines Erzeugn~sses, wie 
es von Land- und Forstwirten in der Regel auf 
den Marrot gebracht wir,d" und dur;n die weite
ren Abgrenzungsmerkmale wird der BegJ'1iff des 
Nebengewet1bes genau beSitimmt. Die Unterord
nung der Nebengewet1be unter die Land- und 
Forstwirtschaft ergibt 'sich ja ,schon aus der Be
zeichnung N e'b engewerbe. 

Jedem Erzeuger steht auch ,das Roecht zu, seine 
Erzeugnisse zu verkaufen, sowert'dieses Recht 
nicht ,gesetzlich eingeschränkt wur,de. Es war 
daher nicht notwendig, den Land- und Forst
wirten dieses Recht erst ausdrücklich einzuräu
men. 

Zu Abs. 4 Z. 2: Der Abbau der eigenen Boden
substanz wurde schon bisher als landwtirtschaft
Liches Nebengewerbe behandelt. Vgl. § 27 Abs. 1 
Z. 43 ,der geltenden Gewerbeordnung, demzu
folge Steinbrüche als lan!dwirtscba.ftliche Neben
beschäftigungen betr~eben weI1den können. 

Zu Abs. 4 Z. 3 bis 6: Die i,m § 2 Albs. 4 Z. 4 
und 6 enthaltenen Bestimmungen über land
und forstwirtschaftliche Nebengewerlb,e gehen im 
wesentlichen auf die Novelle zu Art. V lit. a 
des KMP zur GewO, BGBl. Nr. 35/1963, zurück. 
Diese Regelung wurde a:ls Regelung der "Nach
barschaf..tshilfe" bezeichnet; ,diese Bezeichnung ist 
aber :irrefü'hrend, weil, echte Nachharschaftshilfe 
nicht ,unter Iden Begriff ,des Gewerbes (§ 1) fällt 
und ,daher gar nicht der Ausnehmung vom An· 
wendungsbereich der Gewerbeordnung bedürfte. 

Die VorLage hat ~ von noch Zu behandelnden 
Ausnahmen abgesehen - ,im wesentlichen die 
bisherige RegeIung, dieser zwischenbetrieblichen 
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Zusammenarbeit ü'bernommenunJd lediglich v,er
sucht, durch ,eine andere Gliederung und ,einen 
anderen ISaitzbau den Text lesbarun.d ver,ständ
Echer zu machen. 

Leitgedanke der inden Z. 3, 4 und 6 ,getrof
fenen Regelung ,ist, daß der Land- und Forstwirt 
sich bei der Ausübung ,dieser Nebengewerbe nur 
solcher Betriebsmittel 'bedienen dart, .die ,er ta't
sächlich im eigenen land- 'und forSitwirtJSchaft
lichen Betrieb verwendet; für Fuhrwerksdienste 
mit bestJimmten Kraftfahrzeugen (Z. 4) wurde 
überdies die Beschränkung vorgesehen, daß d,ie 
verwendeten Be-tl'iebsmittel hinsichtlich ihrer Lei
stungsfähigkeit ,den Bedürfnissen des eigenen 
land- und fors'twirt>schaftlichen Betriebes el1!tspre
ehen müssen. 

Die Besorgung von Dienstleistungen (Z. 3) soll 
abweichend von der geltenden Rechtslage ni'cht 
nur mit laoo- und 'forstwirtschafdichen Maschi
nen uml Zugma'schinen, ,die hauptsächLich im 
eigenen land- und forstwirtschaEtl!ichen Betrieb 
verwendet werden, sondern mit land- und forst
wirtschahlichen Betrieb~mitteln schlechthin ge
stattet sein, 'Sofer,n :diese Betriebsmit.tel im eige
nen land- und forstwirtschaf<tlichen Betrie'b ver
wendet werden; die Beschränkung auf die 
hau pt s äc h 1 ich im eigenen land- und 
forstwimchafdichen B,etl'lieib verwendeten Be
triebsmit>tel tst, einem Antl1ag aUiS Kreisen der 
Land- und Forstwirt>schaft entsprechend, wegge
faUen; dilmtit wiro insbesondere auf die Zurver
fügungstellung de-r Betriebsmi,tJtel im Rarhmen der 
Maschinenringe Bedach,t 'gel1!Ommen. 

Von der Bundeskammer der ,gewerblichen 
Wirtschaft wurde beantragt, die Verrichtung der 
Die~leiStungen mit land- und forstwirtschaft
lichen Betritfusm~tteln ,gemäß Z. 3 auf das Gebie-t 
derselben oder einer N achba,r,gemeinde des Land
wirtes zu beschränken; ,dagegen trat ,die Land
wirtschaft dafür ein, die Dienstleistungen inner
halb ,desselben oder eines angrenzenden Verwal
tungsbezJirkes von der Gewerbeordnung auszu
nehmen. Die Vorlage :begeht einen Mittelweg, in 
<lern 'sie die Dienstleistungen innerhalb desselben 
Verwal,tungsbezirkes in die AU5naihmebestim
mung der Z. 3 ,einbezieht. 

Zu den land- undforstwil'tschaftlichen 
Betriebsmitteln zählen insbesondere' in der Land
uIlid Fontwirtschaft übliche Zugmaschinen, 
Arbeitsmaschinen, Motorkarren, Transporrkar
ren, Anhänger und land- und ,fo~stwi:rtschaft
liches Arbeits~erät, wie z. B. Motol'sägen. 

Bemerkt sei, daß zu den hier Ibehandelten 
Dienstleistungen auch die ,damit in notwendigem 
technischem und wirtschaftlichem Zusammenhang 
st!ehenden Transportleistung,en .gehören. Werden 
z. B.im Rahmen ,der Z. 3 Aussaatarbeiten durch
geführt, so ,darf selbstver&tändlich das hiezu benö-

tigte Saatgut - auch schon elllllge Zeit vor Be
ginn ,der Arbeiten - 2m den zu 'bestellenden 
Feldern .transportiert werden. 

Aus Kreisen der La11ld- und Fol'lStwirtschaft 
WUNe auch auf die von Land- und Forstwirten 
geübte nachbarschaftliche Aushilfe hrIligewiesen, 
bei der etwa im Falle der Erkrankung des Nach
barn die auf einem Bauernhof erforderlichen 
Täti'gkeiten besol"g>t wel'den. Da unter die Aus
nahmebestimmung der Z. 3 selbst Dienstleistun
gen fallen, die mit den ,dieser Bestimmung ent
sprechenden Betrieibsmit:teln v,errichtet wenden, 
fallen unter diese Bestimmüng umsomehr Dienst
leistungen (Aush~lfe), Idie oIhnesolche Betr,iebs
mittel erbracht wer,den. 

In ,der Z. 4 wurde der Kreis der Güter, die 
auf Grund dieser Ausnahmebestimmung beför
dert werden dürfen, um Güter zur Bewittschaf
tung land- und fOl'stwinschafdich genutzter 
Grundstücke und Gü'ter, die ,der Tierhahung 
dienen, erweitert. Von ,dem Erforoernis, daß 
die für die FuhrweI1ksdienste verwendeten 
Kraftfahrzeuge hau p t 's ä chi ~ c h im eigenen 
land-und forstwirtsmafdichen Betrieb verwen
det werden müssen, konnte nicht Abstand 
genommen werden, weil ,das Entstehen selhstän
diger, von der Land- und ,Forstwirtschaft los
gelöster gewerb1<icher Verkehrsunternehmen ver
hindert werden Süll. Bei ,der Beurteilung, ob die 
Krafdahrzeuge hauptsächlich im eigenen land· 
und fürstwil'lt>schaftlichen Betrieb verwendet wer
den, wird jede V:erwendung im eigenen Betrieb 
zu verstehen sein, ,gleichgühig, ob sie für Trans
portzwecke oder zur V,errichtung der in Z. 3 
angefühnen Dienstleistungen erfül,gt. 

Für Anhänger gilt ,die Regelung der Z. 4 oder 
Z. 5, je nachdem, ob sie mit Kraftf,ahrzeugen oder 
mit anderen als Kra~da'hrzeUigen hefördert wer
den. 

Fu:hrwerksdienste mrt anderen als Kraftfahr
zeugen (Z. 5) sollen den Bedürfnissen der Land
und Forstwirtsch·aft enusprechend 'Ohne die m der 
geltenden Rechtslage vorgesehenen Beschränkun
gen (nämlich Fuhrwerksdienste nur im Rahmen 
der hergebrachten Übung oder in Gegenden, in 
denen ,da's Verkehl'lSbedürfnis Idurch Gewerbe
treibende nicht ausreich,end befried~gt weroen 
kann, beschränkt··auf die Ver;wendung der haupt
sächlich im ,eigenen land- und forstwil'tSmaft
lichen Betrieb verwendeten Zugtiere, Fuhrwerke 
und Personen) gestattet 'sein. Hiedurch wiro auch 
einem Antrag aus Kreisen 'der Land- und Forst
wil'uschaft entsprochen. 

Auch ,das Vermieten (Z. 6) wunde analog den 
Dienstleistungen auf die !im ,eigenen land- und 
forstwirt>schaft1ichen Betrieb verwendeten Be
triebsmittei schlechthin aUisigedehnt; .auch hier ist 
das Erfordernis, daß diese Betl'1ielbsmittel hau p t-

~: 
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s ä chi ich im eigenen land- und forstwirt
schaftlichen Betrieb verwendet werden, wegge
fallen. Vgl. im übrigen obige Ausführungen z.u 
Z. 3 in\9besondere hinsichtlich des Begniffes .d~r 
Betriebsmittel. 

Zu Abs. 5: Hinsichtlich des Ausschankes von 
Mineralwasser und kahlensäurehältigen Geträn
ken und ,der Verabreich'Unog von kaken Speisen 
im Rahmen des Buschenschankes durch den 
Buschenschenker wir.d - schon mit Rücksicht auf 
den Schutz. der Ga'S'llgewerbetreibenden gegen die 
Konkurrenz - an der Beschränkung auf das 
Herkommen in Buschenschenken im 'betreffenden 
Bundesland festz.uhahen sein. Die dem Herkom
men im jewei1igen Bundesland entsprechende 
Verabreichung kalter Speisen und der diesem 
Herkommen ·entsprechende Ausschank (z. B. von 
heimischem Mineralwasser) ist in eigenen landes
rechtlichen Buschenschankvorschrilften fesllgehal
ten (vogl. § 9 ,des Landesgesetzes Nö LGBL 
Nr. 171/1936, § 12 des Verordnungsblattes für 
den Reichsgau Wien Nr. 7/1939, § 12 des Landes
gesetzes Bgld. Landesgesetzhlaot Nr. 8/1957 und 
§ 6 des Landesgesetzes Stmk. Lan'desgesetzblatt 

. Nr. 7/1959). Die Verahreichunog etwa w,armer 
Speisen oder der Ausschank anderer als im § 2 
Abs. 1 Z. 3 und Abs. 5 angeführter Getränke 
soll nach wie vor an eine entsprechende Ga:st
gewerbekonzession gebunden sein, ,deren Erlan
gung nicht mehr vorn Vorl,jegen eines Bedarfes 
abhängen soll. . 

Zu Abs. 6: Diese Bestimmung ist ~ur Gänze -
auch in den verwendeten Ausdrücken - .a'Uf das 
Berggesetz, BGBL Nr. 73/1954, in der Fassung 
der Berggeset~noveHe 1967, ,BGBL Nr. 162, und 
der Berggesetznovelle 1969, BGBL Nr. 67, abge
stimmt; allerdings kann die Gewerbeordnung 
keine allgemein gültige Definition des Begriffes 
"Bergbau" geben (arg. "m Sinne dieses Bundes
gesetzes"). Hinsichdich ,der im Abs. 6 a·ngefÜ'hrten 
Tätigkeiten gilt ,im einzelnenfol:gendes: 

1. Für die Aufsuchung und Gewinnung der berg
fr'eien, igrundeigenen und <bundeseigenen Mine
ralien gilt die volle Herausnahme aus dem 
Anwendungsbereich der Gewerbeordnung. -
Bemerkt wird, daß Bitumen !durch ,die Bel'g
gesetznovelle 1967 unter die 'bundeseigenen 
Mineralien eingereiht worden ist. 

2. A,uch für ,die durch die Berggesetznovelle 1969 
,dem Geltungsber,eich der bergrechtlichen Vor
schräften untersteUte Aufsuchung und Erfor
schung geologisch,er Strukturen, die zur unter
ir·dischen behäIterlosen Speicherung von Bitu
men in flüssigem oder gasförmigem Zustand 
verwendet wenden sollen, 'und für ,die 'Unter
irdisch·e behält-erlose Speicherung von Bitumen 
dieser Art 'gat Idie volle Herausnahme aus dem 
Anwendungsbereich der Gewel"beol"dnung. 

3. Für ,die Aufsuchungund Gewinnung der son
stigen Mineralien u n ,t e r Tage und rhre För
derung bis zu vage gelten zwar im allgemeinen 
die Besoimmungen der Gewerbeordnung, ein
schLießlich ,der Bestimmungen über die 
Gewerbeanme1dung 'und die Erteilung ,der Kon
zession. Gemäß § 133 Abs. 2 ·des Berggesetzes 
finden jedoch insbesondere die Bestimmungen 
der Gewerbeordnung über ,die Genehmigung 
von Betriebsanlagen auf Betrielbsstätten, in 
denen ,die Auhuchung und Gewinnung son
stiger Mineralien unter Tage und ihre Förde
rung bis zu Tage vorgenommen wird, keine 
Anwendung. 

4. Für die gewerbsmäßige Gewinnung 
stigen Mineralien 0 b er Tage 
Gewerbeordnung in vollem Umfang. 

der son
gilt die 

Zu Abs. 7: Diese Dennr\jion der schönen 
Künste, die nur für <den Bereich ,des Gewerbe
rechtes Gü1tigkeit beansprucht, 5timmt mit ,der 
bisherigen Pr,axis und der Rechtslehre überein 
(vgl. Heller's Kommentar zur Gewerbeordnung, 
zweite Auflage, S. 55) . 

Im Begutachtungsverfahren wUl"de die Frage 
aufgeworfen, oh ,die Maler und &ldhauer, die 
Kopien von Kunstwerken anfertigen, abo keine 
eigenschöpferi'sche Tä1J~gkeit ausüben, den Bestim
mungen ,der Gewel"beordnwng unterworfen sein 
~ollen. Tatsächlich könnten 'sich Unklarheiten 
insofern ergeben, idaß die Definition des Gesetzes 
keinen Raum für etwas läßt, was im 'Strengen 
Sinne zwar nicht eigenschöpferilSch ist,aher aum 
nich,t als Vervielfä1tigung bezeichnet werden 
kann. Der kopierende Maler oder Bildhauer 
schöpft - ebensosehr oder ebenrowenig wie ein 
Schauspieler, ,ein Sänger OIder ein Dirigent -völ
Ivg aus eigenem. Es soll ,daher weder der Aus
druck "eigenschöpf,et1~sch" allzu eng, noch der 
Ausdruck "Vervielfälügung" so weit ausgelegt 
wenden, daß schon eine einzige Kopie als V er
vielfä1.cigung behandelt wird; Vervielfäkigung 
kann ,schon ,dem Wortsinn nach nur ,die Pro
duk,tJiou von vielfachen gleichartigen Produkten 
sem. 

W.as die "Vervielfä1tigung" hetrifft, i'st festzu
halten, ,daß der V,erwaltungsgerichtshof im Er
kenntnis vom 8. XI. 1896, Slg. 7503, eine mecha
nische Vervielfältigung als gewerbliche Tätigkeit 
bezeichnete. Das Ges,etz sieht von der Anführung 
einer Methode ,der V,ervielfältigung ah, ,da die 
Entwicklung der Technik ·auf diesem Gebiet nicht 
abgesehen werden kann. 

Auch die in ,der Praxis oft auftauchende Frage, 
wann die Restaurierung von Kunstwerken als 
Ausübung ,der 'Schönen Künste bezeichnet wel'den 
kann, 'Soll durch ,die Bes1limmung des Abs. 7 
gelöst werden. 

8 
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Die Bestimmungen des § 2 Abs. 7 des Ent- und außerhalb einer ,gemäß § 46 Albs. 3 oder 4 
wurfes der GewO 1971 finden sich nunmehr ,im geführten Betr,iebsstätte) wurden ebenfalls in die 
§ 3. Aufzählung des Abs. 1 Z. 2 aufgenümmen. Die 

Abs. 8 ,des § 2 Ides Entwurfes der GewO 1971, 
wonach die Bestimmungen fiber Betriebsanla!gen 
und über den Schutz von Leben und Gesundheit 
von Menschen bei der Auslibung. des Gewerbes 
und hinsichtlich ,der Einrichtung ,der Betriebs
stätte usf. auf Betriebe der Ziv,iltechniker anzu
we1l!den sind, wurde aus r,echtssystematischen 
Gründen gestrichen (~n der GewO wäre diese 
Bestimmung eine lex fu.gitiva). Damit wird auch 
einem VOl1schlag der Bundes-Ingenieurkammer 
Rechnung getra.gen. Im Ü'bl1igen wird auf § 3 
Abs. 2 des ZiviLtechniker,gesetzes, BGBL Nr. 146/ 
1957, verwiesen. 

Zu § 3: 

Nach den patentrechtl:ichen Bestimmungen 
(Patent gesetz 1970, BGBL Nr. 259) kann der 
Patenta,nme1der oder sein RechtsnachfoIger .die 
Erfindung vom Tage der Bekanntmachung im 
Patentlblatt an in ,dem sich 'aus Ider ausgelegten 
Patent'beschrerbung ergebenden Schutzumfang 
gewerbsmäßig ausüben, ohne an ,die Vorschrif1:en 
für die Erlangung einer Gewer<beberechtigung 
gebunden zu sein (§ 31), doch entbindet ihn das 
Patent nicht von der Einihahung der Gesetze und 
sonstigen Rechtsvorschriften (§ 30). Danach den 
Bestimmungen der Vorlage ,der BefähiJgungsnach
weis auch Voraussetzung für die Gewe~beaus
übung sein kann, mußte im Abs. 1 Z. 1 aus
drücklich ':l!ngeführt'wer:den, ,daß neben den Vor
schriften über die Gewerheanmeldung und die 
Erteüung Ider Kconzession auch die -Vorschriften 
über den Befähigungsnachwers nicht anzuwenden 
sind, weil ansonsben dre Igewerberechdichen Vor
schriften patentrechdic4e Begünstigungen zu
nichte machen würden. 

Da aber auch noch andere Vorschrioften der 
neuen Gewerbeordnung nich,t auf ,die genannten 
Personen 'ang,ewendet werden 'SoUen, mußte eine 
entsprechende Ergän~ung vorgenümmen werden 
(siehe die Aufzählung des .A!hs. 1 Z. 2). So besteht 
z. B. kern Bedürfnis, daß ldie Bestimmung des 
§ 33 Albs. 1 Z. 6 der Vorlage, wonach die Erzeu
ger unter bestiirnm'ten Voraussetzungen bere,ch
tigt sind, auch fl1emde Erzeugnisse g.leich,er Art 
zu verkaufen, auch für die im § 31 Patentgesetz 
1970 genannten Personen ,gilt. 

§ 46 (Erwirkung ,des Rechtes zur Ausübung 
des Gewerbes in einer weiteren Betriehsstätte), 
§ 48 (Erlöschen des Rechtes zur Ausübung des 
Gewerbes rn der wei'teren B,etriebsstätte), § 49 
{Verlegung des Betruebes Im einen anderen Stand
'Ort) und § 52 A'hs. 1 {Anzeige ,des Betriebes 
einer nicht konzessionspflichcigen' Tä<tigkeit durch 
Automaten, die Ider Selbstlbedienung durch Kun
den gewDdmet si'nd, außerhalb des Standortes 

Anwendung dieser Bestimmungen auf dlie in Rede 
stehenden Persünen konnte deshalbausgeschlos
sen werden, weil diese Persünen ohnehin gemäß 
§ 32 Patentgesetz 1970 verpflichtet sind, jede 
Ausübung der Erfindung, sühin 'auch die Aus
übung in einer weiteren Betr,i~bsstätte oder die 
bloße Ausübung durch Automaten und ebenso 
die Ausübung in einem neuen Standürt (was der 
gewerberechtlichen Verlegung gleichkommt), der 
Bezirksverwaltungsbehö.nde anzuzeigen. 

Da die im § 31 Patentgesetz 1970 gemlnnten 
Personen ,durch die Anzeige gemäß § 32 Pat,ent
gesetz 1970, kein Gewerberecht nach der GewO 
erlangen, war auch die Anwendung der §§ 85 
bis 90 und 93 (Endigung und Ruhen der 
Gewerb~berechtigung) auszuschließen. In jenen 
Fällen jedüch, in denen gegenÜ'ber Gewerbetrei
benden mit der Entziehung der Gewerbe'berech
tigung vorZlugehen wäre (siehe § 87 Abs. 1, § 89 
A'bs. 1 und § 91 Abs. 2) soll gemäß Ahs. 3, wenn 
die Voraussetzungen für die Entziehung auf die 
im § 31 Patentgesetz 1970 genannten, Personen 
zutreffen, die Ausübung der Erfindung unter
sagt werden, und zwar auch dann, wenn diese 
VürauStSetzungen schon vor der Anzeige der Aus
übung der Erfindung erngetr,eten sind. Abs. 3 
entspricht dem Ergebnis des Begutachtungsver
fahrens zu ,der in ,den Erläuterungen zum Ent
wurf der GewO 1971 zur Diskussion geSltJel1ten 
Frage hetreffend die Möglichkeit einer Unter
sagung ,der Ausübung ,der Erfindung. 

Hinsichlilich des § 15 Z. 2 (siehe ,dlie Erläute
rungen zu dieser Bestimmung), der nicht in die 
Aufzählung des Albs. 1 Z. 2 aufgenommen wurde, 
wind bemerkt, daß selbstvefSitändlich nur jene 
einer gewerblichen Tätigkeit entgegenstehenden 
BeSltJimmungen der neuen Gewerheordnung auf 
die ,im § 31 Patentge~etz 1970 genannten Persü
nen 'sinngemäß Anwendung finden ("'gI. Abs. 3 
des § 3), ,die nicht gemäß Ahs. 1 ausgeschlossen 
wunden. 

Wer von den Begünstigungen des § 31 Abs. 1 
des PatentgesetZles 1970 Gebrauch machen will, 
hat dies Igemäß § 32 des Patentgesetzes 1970 
de,r Bezirksv,enWaltungsbehörde, in deren Wir
kungsbereich die Ausübung erfolgen 'Süll, späte
stens .gleichzeioig mt! Idem Beginn der Ausubung 
der Erfindung anzuzeigen. - Wie bisher soll 
also die bloße ("nicht ,empfangSibedüdltige") An
zeige an ,die Bezirksverwakungsbehörde genügen, 
die ihl'erseits aUe erfoI1der1ichen Vel1Ständigungen 
vornehmen und ,den Betrieb entsprechend über-
wachen kann. ' 

Zu § 4: 

Hier werden im wesentlichen die Bestimmun
gen des § 1 a Abs. 5 bis 7 und Abs. 8 lit. ader 

.. 
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geltenden Gewerbeordnung in der Fassung der 
Gewerberechtsnovelle 1968 übernommen. Soweit 
auf das Halten von Räumen zur Einstellung 
von Kraftfahrzeugen die Bestimmungen der Ge
werbeordnung anzuwenden stnd, handelt es sich 
um die Ausübung des freien Garagierungsgewer
bes. Hinsichtlich der näheren Begründung für 
diese Bestimmungen wird auf die Erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage über eine 
Gewerberechtsnovelle 1968; 875 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rates XI. GP, hingew1esen. 

Die Nachfolgebestimmung für § 1 a Abs. 8 
lit. b der geltenden GewO in der Fassung der 
Gewerberechtsnovelle 1968 findet sich ,im § 121. 

Zu 2: Einteilung der Gewerbe 

Zu §5: 
Die Gewerbe werden derzeit eingeteilt (§1 

der Gewerbeordnung)' in: 

a) freie Gewerbe, 
b) gebundene Gewerbe, 
c) handwerksmäßige Gewerbe, 
d) konzessionierte Gewerbe. 

Die Gewerbeordnung des Jahres 1859 kannte 
nur konzessionierte Gewerbe und Gewerbe, die 
einer bloßen A~meldung bedurften. Die Ge
werbeordnungsnovelle des Jahres 1883 schuf die 
handwerksmäßigen Gewerbe und die Gewerbe
ordnungsnovelle 1934 führte die gebundenen 
Gewerbe ein. 

§ 5 teilt nun die Gewerbe ledig~ich nach der 
Art der Begründung der Berechoigung in An
meldungsgewerbe und in konzessionierte Ge
werbe ein. Die konzess,ionierten Gewerbe defi
niert derzeit § 1 c Abs. 3 der Gewerbeordnung 
als "jene Gewerbe, bei denen öffentliche Rück
sichten die Notwendigkeit begründen, die Aus
übung derselben von einer besonderen Bewilli
gung abhängig zu machen". Es darf nicht über
sehen werden, daß die Regelung jeglicher gewerb
lichen Tätigkeit durch öffentliche Rücksichten 
bestimmt wird; nur bei den konzessionierten 
Gewerben sind jedoch die öffentlichen Rücksich
ten, auf die Bedacht zu nehmen ist, so geartet, 
daß die beabsichtigte gewerbliche, Tätigkeit erst 
aufgenommen werden darf, nachdem die Be
hörde das Vorhaben geprüft und durch Erteilung 
der BewilJ.igung als zulässig erkannt hat. Die 
Anregung, den Ausdruck "konzessionierte Ge
werbe" durch "bewilligungspflichtige" Gewerbe 
zu ersetzen, wurde im Begutachtungsverfahren 
überwiegend abgelehnt. Die nicht konzessionier
ten Gewerbe dürfen schon auf Grund der bei 
der Behörde erstatteten Anmeldung ("Anmel
dungsgewerbe") ausgeübt werden; erst auf Grund 
der Anmeldung prüft die Behörde, ob die gesetz
lichen Voraussetzungen für die Ausübung des 
betreffenden Gewerbes im angegebenen Standort 

erfüllt sind. Durch die Anmeldung wird somit 
dre Gewerbeberechtigung begründet (konstituoive 
Wirkung). 

Die Regierungsvorlage verzichtet auf dle bis
herige Unterscheidung von Gewerbe-"antritt« 
und Gewerbebetl"'ieb und stellt grundsätzlich auf 
die Gewerbeausübung ab, iin dem er hiefür die' 
allgemeinen und die besonderen Voraussetzun
gen festlegt. 

Die §§ 5 ff. erfassen selbstredend nicht Tätig
keiten, die von den Bestimmungen der GewO 
ausgenommenen Berufen vorbehalten sind. 

Zu § 6: 

Die Einteilung der Anmeldungsgewerbe be
stimmt sich lediglich danach, ob ein und wel
cher Befähigungsnachweis als Voraussetzung der 
Gewerbeausübung vorgeschrieben ist. Die Fest
legung anderer Kriterien hat sich als faktisch 
unmöglich herausgestellt. 

Zu § 7: 

Der Gesetzgeber des Jahres 1883 verzichtete 
auf die Definioion der "Fabrik" ,und erließ fol
gende Bestimmung: "Im Zweifel, ob ein gewerb
liches Unternehmen als ein fabriksmäßig betrie
benes, beziehungsweise als eiil Handelsgewerbe 
im engeren Sinne anzusehen sei, entscheidet die 
pol·itische Landesbehörde nach Anhörung der 
Handels- und Gewerbekammer und der beteit.ig
ten Genossenschaften und ,im Rekurswege der 
Minister des Inneres im Einvernehmen mit dem 
Handelsminister." Mit Erlaß des HandelsmitU
steriums vom 18. JuLi 1883, Z1.· 22.037, wurden 
RichÜinien für die Feststellung des fabr,iksmäßi
gen Betriebes der Gewerbeunternehmen aufge
stellt. 

Auch der Permanente Gewerbeausschuß er
klärte bei Beratung der GewerbeordnungsnoveHe 
1907, es müsse der Verwaltungsjudikatur über
lassen bleiben, die Unterscheidung im Einzelfall 
vorzunehmen; Wesen und Gesamtheit des Be
triebes müßten ins Auge gefaßt werden und die 
Unterscheidung je nach dein überwiegen der für 
einen Fabriksbetrieb oder Gewerbebetrieb spre
chenden Merkmale getroffen werden. 

Die Kommission zur Schaffung der Grundlagen 
für eine neue Gewerbeordnung regte an, trotz 
aller Bedenken eine Legaldefinition zu versuchen 
und überdies vom Begriff der Industrie statt 
von dem der Fabrik auszugehen. Dieser Anre
gung wurde durch die Worte "in der Betriebs
form eines ,industriellen Unterneh~ens" Rech
nung getragen; damit löst sich auch der Wort
laut des Gesetzes von dem dem eigentlichen 
Wortsinne nach zu engen Begciff der "Fabrik". 

Im übrigen ist zu bemerken, daß sich die soge
nannte Verlagsindustrie nicht in diesen Begriff 
der Betriebsformeines industriellen Unterneh
mens einbeziehen läßt. 
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Zu Abs. 1: Abs. 1 versucht die Definition der 
Betriebsform des industriellen Unternehmens. 
Die einzelnen Merkmale, die der Erlaß des J ah
res 1883 in seine Richtlinien aufnahm und die 
die Spruchpraxis entsprechend der technischen 
Entwicklung 'in zahlreichen Erkenntnissen erläu
terte, wurden im Lichte der neueren betriebs
wirtschaftlichen Erkenntnisse neu umschrieben. 
Ergänzend sei noch bemerkt: 

Zu Z. 2: Auch der nicht ,in der Betriebsform 
eines industriellen Unternehmens geführte Be
trieb verwendet Maschinen, die jedoch entweder 
von anderer, z. B. für das Handwerk typischer 
Art sind (handwerkliche Technologie) oder in 
geringerer Anzahl als ,in industriellen Betrieben 
verwendet werden. 

Das in Z. 2 für die Betriebsform eines indu
striellen Unternehmens aufgestellte Merkmal, daß 
eine "Vielzahl von Masch,inen gleichen Verwen
dungszweckes" vorhanden ist, wird im übrigen 
nicht bei allen Maschinen gefordert werden kön
nen. Es ist mit dem Begl1iff der B'etriebsform 
eines industriellen Unternehmens durchaus ver
einbar, daß für die Verrichtung bestimmter 
spezialisierter Arbeitsvorgänge nur eine Maschine 
oder eine geringe Anzahl von Maschinen benö
tigt wird. 

Zu Z. 4: Der "serienmäßigen Erzeugung" ent
sprechen auf dem Gebiete der Bearbeitung und 
der Dienstleistungen die "typisierten Verrichtun
gen" (die "uniformen Leistungen"). Während der 
Erlaß 1883 noch davon ausging, daß lediglich 
Erzeugung und Bearbeitung fabriksmäßig be
trieben werden können, geht die gewählte 
Fassung <im Sinne der Spruchpraxis von der 
Möglichkeit aus, daß auch andere Tätigkeiten in 
der Betriebsform eines industriellen Unterneh
mens ausgeübt werden können. 

Zu Z. 5: Der Ol'1ganisa>tion des ArbeitJsablaufes 
kommt hier besondere Bedeutung zu. Bei einem 
Nebeneinander handwerklicher Werkstätten, in 
denen gesondert einzelne Waren erzeugt werden, 
liegt noch nicht die Betriebsform eines indu
stl1iellen Unternehmens vor. Die "Arbeitstei
lung" besteht vielmehr dal'in, daß das einzele 
Werkstück planmäßig zu bestimmten Verrich
tungen weitergereicht wird. 

Zu Z. 7: Die Mitarbeit des Gewerbetrei
benden schließt nicht, wie mitunter angenommen 
wird, das Vorliegen der Betriebsform eines tindu
stl1iellen Unternehmens aus; es darf dem fach
kundigen Unternehmer nicht verwehrt sein, da 
oder dort im Betrieb auch Hand anzulegen. 

Zu Abs. 2: über die demonstrative Aufzäh
lung des Abs. 1 hinaus kommen gegebenenfalls 
noch weitere für das Vorliegen der Betriebsform 
eines industriellen Unternehmens relevante 

Merkmale in Frage, wie etwa die Arbeit auf 
Lager, wenn diese Gestaltung des Arbeitsablau
fes von Bedeutung und mit dem Gegenstande 
der gewerblichen Tätigkeit vereinbar ist .. Von 
einer ausdrücklichen Anführung des Merkmales 
"Arbeit auf Lager" im Abs. 1 - wie dies von 
gewerbllichen Kreisen vorgeschlagen wurde -
sieht die Regierungsvorlage ab, weil es in der 
Betriebsform eines industriellen Unternehmens 
geführte Betriebe gibt, die nur auf Bestellung 
arbeiten, wie etwa Schiffswerften. 

Besonders muß noch betont werden, daß sich 
die Betl"iebsform eines industriellen Unterneh
mens selbstverständlich nicht danach bestimmen 
kann, ob im Einzelfalle die aufgezählten Merk
male der Betriebsform eines industriellen Unter
nehmens - gewissermaßen mathematisch -
überwiegen, es muß vielmehr darauf ankommen, 
welche Bedeutung den einzelnen Merkmalen bei 
der Gestaltung des gesamten Arbelitsablaufes zu
kommt. 

Zu Abs. 3 und 4: Auch Großbetrieben, die 
eindeutig Industriecharakter besitzen, sind Werk
stätten angeschlossen, in denen bestimmte Arbei
ten, vor allem Vollendungsarbeiten, handwerkLich 
ausgeführt werden; Abs. 3 hält fest, daß solche 
Tätigkeiten mit dem 111ldustriecharakter des 
Betriebes vereinbar sind, sofern es sich um den 
Gesamtbetrieb betriebsol1ganisatorischerforder
liche Tätigkeiten handelt. Zufolge Ahs. 4 sollen 
diese handwerklichen Tätigkeiten auch m emer 
besonderen Betl'1iebsstätte ausgeführt werden 
können. 

Im Hinblick auf die Ergebnisse des Begut
achtungsverfahrens wurde die frühere Bestim
mung des Abs. 5 gestrichen. Ob eine Tätigkeit 
in der Betriebsform eines [ndustriellen Unter
nehmens ausgeübt werden kann, ergibt sich aus 
§ 7 .. Eine taxat~ve Aufzählung aller Tänigkeiten, 
die nicht in der Betl'iebsform eines industriellen 
Unternehmens ausgeübt werden können, ist nicht 
möglich. Es ist daher nicht sinnvoll, nur einzelne 
dieser Tätigkeiten im § 7 herauszugreifen. 

Zu den Tätigkeiten, die in der Betriebsform 
eines industriellen Unternehmens nicht ausgeübt 
werden können, gehören jedenfalls die Handels
gewerbe, Vel'kehrsgewerbe, ferner Gewerbe, die 
hauptsächlich an die Einzelperson angepaßte 
Waren erzeugen oder die persönLiche Dienst
leistungen zum Gegenstand haben. D~e Ausübung 
des Baumeistergewerbes in der Betriebsform eines 
industriellen Unternehmens wird hingegen mög
lich sein; um jeden Zweifel auszuschließen, wird 
es allerdings zweckmäßig sein, eine Novellierung 
des § 35 des Handelskammergesetzes in der Fas
sung der 4. Hande1skammergesetz-Novelle, BGBL 
Nr. 208/1969, vorzunehmen. 
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Zu Abs. 6: Vgl. hiezu die bisher im § 21 
Abs. 6 des Entwurfes der Gewerbeordnung 1971 
enthaltene Bestimmung. In der Betriebsform 
eines industl'iellen Unternehmens ausgeübte kon
zessionierte Gewerbe sind zwar nicht vom Befähi
gungsnachweis ausgenommen, doch soll die Er
bringung des Befähigungsnachweises durch emen 
Geschäftsführer oder Pächter gestattet sein. 

Zu 3: Allgemeine Voraussetzungen für die 
Ausübung von Gewerben 

Zu § 8 (Gewerbeausübung durch natürliche 
Personen): 

Zu Abs. 1: Im HinMick auf die Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens hält die Vorlage an dem 
schon derzeit in der Gewerbeordnung enthal
tenen Ausdruck "Eigenberechtigung" fest, der im 
§ 2 der geltenden Gewerbeordnung mit "berech
tigt sein, sein Vermögen selbst zu verwalten" 
umschrieben ist, und übernimmt damit [nhaltIich 
die bisherige Regelung. Gemäß § 9 A VG 1950 
ist die persönliche Rechts- und Handlungsfähig
keit von der Behörde nach den Bestimmungen 
des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen. 

Nach geltendem bürgertichen Recht tmtt die 
Eigenberechtigung ~m allgemeinen mit Zurück
legung des 21. Lebensjahres ein. In deli Fällen 
der Entlassung aus der väterLichen Gewalt (§ 174 
ABGB) und der Volljährigerklärung (§ 252 
ABGB) kann eine Person allerdings bereits mit 
dem 18. Lebensjahr eigenberechtigt sein. Das im 
Entwurf der Gewerbeordnung 1971 enthaltene 
zusätzl-iche Erfordernis der Zurücklegung des 
21. Lebensjahres wurde auch unter Bedachtnahme 
auf die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens 
nicht übernommen. Dies deshalb, um zu ver
meiden, daß für die Volljährigkeit naeh bürger
I,ichem Recht einerseits und für das gewerberecht
liche Mindestalter im Sinne des §. 8 andererseits 
verschiedene Altersgrenzen gelten; eine solche 
Verschiedenheit würde besonders nach Inkraft
treten des in Aussicht genommenen Bundes
gesetzes, mit dem Bestimmungen über die Ge
schäftsfähigkeit und die Ehemündigkeit geändert 
werden, demzufolge die Volljährigkeit mit Zu
rücklegung des 19. Lebensjahres eintreten soll, 
zu Tage treten (vgl. die Regierungsvorlage 
421 der Beilagen zu den steno graphischen Proto
kollen des Nationalrates XII. GP). Eine Ver
schiedenheit dieser Altersgrenzen hätte zur Folge, 
daß eine Person mit Erreichung der bürgerlichen 
Volljähr,igkeit zwar Rechtsgeschäfte von weitrei
chenderBedeutung schl.ießen darf, nicht aber die 
im § 8 Abs. 1 aufgestellte allgemeine Voraus
setzung zur Ausübung eines Gewerbes erbl'ingt. 

Zu Abs. 2: Die Voraussetzungen, unter denen 
nicht eigenberechtigte Personen ein Gewerbe 
betreiben können, sind derzeit im § 2 Abs. 2 
der geltenden Gewerbeordnung geregelt. Die 

Fälle, in denen die Bestimmungen über die 
Erlangung der Gewerbeberechtigung durch eine 
nicht eigenberechtigte Person zur Anwendung 
kommen, sind selten; es handelt sich regelmäßig 
um die Fortführung eines FamiIienbetr~ebes auf 
Rechnung eines nicht fortbetriebsberechtigten 
Erben (v gl. § 41 Abs.1 Z. 3) oder Legatars. 
Diesen Erfordernissen trägt die Bestimmung 
Rechnung. Die Gewerbeausübung ist - wie bis
her - von der Bestellung eines Geschäftsführers 
oder Pächters abhängig. 

Die Vorlage si~ht davon ab, die Zustimmung 
des Gerichtes "als weitere Voraussetzung" zu 
norm~eren. Es ist Sache des gesetzlichen Ver
treters, um die erforderliche Zustimmung des
Gerichtes besorgt zu sein; es so11 der Gewerbe
behörde ßiicht aufgelastet sein, das Vorliegen 
der Zustimmung zu prüfen. 

Der zur Begutachtung aüsgesendete Entwurf 
der GewÖ 1971 hatte die Besnimmung des· § 8 
Abs. 2 lediglich für nicht eigenberechtigte Per
sonen vorgesehen. Zufolge des in Aussicht 
genommenen Bundesgesetzes, mit dem Bestim
mungen über die Geschäftsfähigkeit und die 
Ehemündigkeit geändert werden (Regierungs
vorlage 421 der Beilagen zu den stenographi
schen Protokollen des Nationalrates XII. GP), 
soll die Volljährigkeit mit Vollendung des 
19 .. Lebensjahres eintreten. Die Gesetzwerdung 
dieser Vorlage hätte zur Folge, daß eine Person, 
die z. B. mit ZutÜcklegung des 19. Lebensjahres 
die Eigenberechtigung erlangt, n~cht mehr die 
Rechtswohltat des § 8 Abs. 2 in Anspruch neh
men könnte (siehe· hiezu auch § 8 Abs. 4). Zum 
Vergleich sei ·auf § 41 Abs. 1 Z. 3 verwiesen, 
wonach den dort genannten Nachkommen des 
Gewerbeinhabers das Fortbetriebsrecht bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres zusteht. Es wird 
daher als erforderlich angesehen, auch den 
oberwähnten nicht fortbetl'iebsberechcigten 
Erben die MögEchkeit zu geben, das Gewerbe 
z. B. durch einen Geschäftsführer bis zur Voll
endung des 24. Lebensjahres auszuüben. 

Zu Abs. 4: Mit dieser Bestimmung soll eine 
offenkundige Lücke geschlossen werden. Hat z. B. 
eine eigenberechtigte Person das 24. Lebensj,ahr 
zurückgelegt, so soll nicht davon abgesehen wer
den, zu prüfen, ob diese Person den Vorausset
zungen für die Ausübung des Gewerbes genügt 
(so z. B. den Befähigungsnachweis erbringt). 
Abs. 4 soll auch verhindern, daß die Bestimmun
gen der §§ 13 und 14 durch die vorsorgliche 
Anmeldung des Gewerbes für einen Minderjäh
rigen umgangen werden. Hellers Kommentar zur 
Gewerbeordnung, Wien 1937, S. 227, verweist 
auf diese Lücke des Gesetzes. Die Lösung, die 
Heller anbietet, daß die vom Nichteigenberech
tigten erlangte Gewerbeberechuigung am Tage 
der Erlangung der Eigenberechtigung erlischt und 
für den Fortbetrieb eine neue Gewerbeberechti-

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 117 von 283

www.parlament.gv.at



118 395 der Beilagen 

:gung erworben werden muß, ist nicht 
gend. 

befriedi- des § 14 d Abs. 2 der gdtenden GewO). § 9 

Zu §§ 9 bis 11 (Gewerbe ausübung durch Juri
stische Personen und Personengesellschaften 
des Handelsrechtes): 
Als Träger der Gewerbeberechtigungen sollen 

- dem geltenden Recht entsprechend - neben 
. der natürlichen Person auch , 

a) die juristischen Personen und 
b) die Personen gesellschaften des Handels

rechtes anerkannt werden. 
Siehe hiezu das Erk. d. VwGH vom 11. VII. 

1903, Slg. 1954, demzufolge die Gewerbeord
nung "unter jurustischen Personen alle gesetzl'ich 
-anerkannten Assoziationsformen als geeignete 
Träger gewerblicher Befugnisse anerkennen 
wollte, bei welchen nach den positiven Vorschrif
ten der Gesetzgebung eine von den Personen der 
einzelnen Mitglieder der Assoziatlion verschiedene 
und davon unabhängige Rechtsperson als Rechts
subjekt in vermögensrechdicher Hinsicht aner-
11.annt ist". 

HinsichtLich der poLitischen Parteien hat der 
OGH in der Entscherdung vom 8. III. 1947, 
21. 1 Ob 122/47, XXI/24, die Ansicht vertreten, 
daß es sich hiebei um juristische Personen öffent
lichen Rechtes sui generis handelt, weil sie nach 
§ 12 der vorläufigen Verfassung 1945 zur Stel
lung der Mitglieder der provisorischen Staats
regierung berufen waren. Die Gewerbebehörden 
haben daher regelmäßig anerkannt, daß die poli
tischen Parteien Träger von Gewerberechten sein 
können. 

Im übrigen wird zur Klarstellung darauf hin
gewiesen, daß Erwerbsgesellschaften nach bürger
lichem Recht und stille Gesellschaften Gewerbe 

tnicht ausüben können. Die "Erwerbsgesellschaf
ten" haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, 
daher können nicht sie, sondern nur die einzelnen 
Gesellschafter Gewerbeberechtigungen erlangen. 
Ahnliches gilt für die stillen Gesellschaften. 

Zu § 9: 

Zu Abs. 1: Der Wirkungsbereich einer junstl
schen Person und einer Persoriengesellschaft des 
Handelsrechtes ist auf Grund der für die jewei
lige juristische, Person oder Personengesellschaft 
des Handelsrechtes geltenden Vorschriften zu 
beurteilen. 

Zu Abs. 2: Da juristische Personen und Per
sonengesellschaften des Handelsrechtes ein Ge
werbe nicht persönlich ausüben können, ,ist es 
notwendig, ,daß ein geeigneter Geschäftsführer 
'Üder Pächter bestellt wird, der die Rechte wahr
-zunehmen und die Pflichten zu erfüllen hat ("not
wendige Stellvertretung"). Der Fall ,ist nun nicht 
selten, daß der Geschäftsführer oder der Pächter 
plötzlich ausscheidet. Es wäre nicht vertretbar 
zu verlangen; daß der Gewerbebetrieb vom Zeit
punkt z. B. des Ablebens ,des Geschäftsführers an 
micht weitergeführt wj,id (vgl. d1e Bestimmung 

Abs. 2 gestattet daher ausdrücklich die weitere 
Ausübung während zweier Monate, einer Frist, 
die in der Regel genügen wird, um einen anderen 
Geschäftsführer oder Pächter zu bestellen. Da, 
diesem die Verantwortung für den Betrieb zu
kommt, wird die Einräumung einer längeren 
Frist nur auf Antrag ,im Verwaltungsweg verant
wortet werden können, "wenn mit der weiteren 
Ausübung des Gewerbes ohne Geschäftsführer 
oder Pächter keine Gefahren für das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen verbunden sind". 

In Einzelfällen kann sich die Notwendigkeit 
ergeben, wegen' besonderer Gefahr~n, etwa aus 
Gründen der Volksgesundheit, die für die wei
tere Ausübung des Gewerbes ohne Geschäfts
führer oder Pächter vorgesehene Frist von zwei 
Monaten zu verkürzen. § 9 Abs. 2 soll auch dies 
der Behörde ermöglichen. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung übernimmt den 
Gedankengang des § 14 d Abs. 1, der geltenden 
Gewerbeordnung für Offene Handelsgesellschaf
ten, der die Ausübung eines handwerksmäßigen 
Gewerbes durch eine Offene Handelsgesellschaft 
regelt und gemäß § 14 d Abs. 4 auch für Kom
manditgesellschaften, gemäß § 13 e auch für 
gebundene Gewerbe und gemäß § 23 a auch für 
konzessionierte Gewerbe gilt. 

Aus der Fassung des § 14 d der geltenden Ge
werbeordnung ("Wenn eine offene Handels
gesellschaft ... anmeldet") wird abgeleitet, daß 
bei der Gewerbeanmeldung ein näher bestimm
ter Gesellschafter den Befähigungsnachweis zu 
erbringen hat, daß aber überdies' ,in der Folge 
für die' Ausübung des Gewerbes ,ein Geschäfts
führer gemäß § 55 der geltenden Gewerbeord
nung zu bestellen wäre, der gleichfalls den 
Befähigungsnachweis zu erbringen hat, aber nicht 
Gesellschafter sein muß (vg1. Heller a. a. O. 
S. 383). Die Regierungsvorlage ver~ichtet auf 
eine solche komplizierte Lösung und glaubt - tim 
Sinne dessen, was ohnedies geübt wird - for
dern zu sollen, daß der Geschäftsführer 

a) ein nach dem Gesellschaftsvertrag zur Füh
rung der Geschäfte und zur Vertretung 
der Gesellschaft berechtigter Gesellschafter 
und 

b) in bestimmter Weise zeichnungsberechtigt 
sein muß. 

Die Bestimmungen über die geforderte Art der 
Zeidmungsberechtigung sichern, daß dem betref
fenden Gesellschafter und Geschäftsführer auch 
tatsächlich die maßgebende Rolle im Betriebe zu
kommt (v g1. den Min. Er1. vom 23. III. 1935, 
Z1. 127.461-12-35). 

Dagegen konnte die Vorlage auf die, Bestim
mung des § 14 d der geltenden Gewerbeordnung 

,über den Wohnsitz des qualifizierten Gesellschaf
tersin der' vorliegenden Bestimmung verzich
ten, weil, ohnehin nach § 39 Abs. 2 der Geschäfts
führer der ,OHG seinen Wohnsitz ,im Inland 
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haben und ·in der Lage sein muß, sich im Betrieb 
entsprechend zu betätigen. 

Der letzte Satz des Abs. 3 übernimmt inhalüich 
sinngemäß die Regelung des § 23 a: Abs. 4 der 
geltenden Gewerbeordnung hinsichtlich der 
fabriksmäßig ausgeübten konzessionierten Ge
. werbe. 

Die Bestimmungen des § 9 Abs. 4 und 5 
beziehen sich auf Sonderfälle, die das Gesell
schaftsrecht kennt: 

a) luf'istische Personen sind Gesellschafter 
einer Personengesellschaft des Handelsrech
tes; 

b) Personengesellschaften des Handelsrecht!!s 
sind Gesellschafter einer anderen Personen
gesellschaft des Handelsrechtes. 

Da diesen Assoziationsformen !immer größere 
Bedeutung zukommt, sollte auf diese Sonder
bestimmungen ruicht verzichtet werden, weil 
durch bloße Auslegung die erforderliche Klar
heit der Rechtslage nicht erreicht werden kann. 

Wenn die oben unter lit. a genannten jurist[
schen Personen oder die oben unter Lit. b 
genannten Personengesellschaften jene natürliche 
Person stellen, die als Geschäftsführer (§ 39) der 
Personengesellschaft des Handelsrechtes, deren 
Gesellschafter sie sind (der "Dachgesellschaft") 
fungiert, dann muß diesen Mitgj,iedsgesellschaften 
dieselbe Stellung zukommen, wie sie Abs. 3 des 
§ 9 für den Geschäftsführer von Personengesell
schaften des Handelsrechtes fordert (siehe dies
bezüglich jeweils den letzten Satz <;ler Abs. 4 
und 5). 

Diese natürliche Person muß, wenn sie von 
einer oben unter lit. a genannten jur,istischen 
Person entsandt wird, dem zur gesetzIichen Ver
tretung d.ieser juristischen Person berufenen 
Organ angehören (z. B. handelsrecht1icher Ge
schäftsführer einer GesmbH oder Mitglied des 
Vorstandes einer AG sein) und innerhalb dieses 
Organs die ,im Abs. 3 für den Geschäftsführer 
vorgeschriebene Stellung haben, und wenn sie 
von einer oben unter lit. b genannten Personen
gesellschaft entsandt wird, Gesellschafter dieser 
Gesellschaft sein und innerhalb' dieser Gesell
schaft die im Abs. 3 für den G~schäftsführer 
vorgeschniebene Stellung haben. Die Abs. 4 und 5 
der Vorlage entsprechen in ihren wesenüichen 
Grundzügen der schon heute gültigen Praxis (vg1. 
den Er1. des BMfHuW vom 12. III. 1963, 
21. 140.986-IV -21/63). 

Zu § 10 (Sonderbestimmungen für Personen
geseUschaften) : 

Diese Bestimmung übernImmt im wesentlichen 
die Regelung des geltenden § 3 Abs. 3 der gel
tenden GewO und räumt auch jenen Personen
gesellschaften des Handelsrechtes, die gemäß §§ 2 
und. 3 HGB. erst mit der Protokollierung ent-

stehen, das Recht auf Gewerbeausübung bis zur 
Entscheidung der Registergerichte ein, fingiert 
also bis zu diesem Zeitpunkte die Fähigkeit 
dieser noch nicht ex[stenten Personengesellschaf
ten, im Bereiche des Gewerberechtes ein Recht zu 
erlangen. Die Gewerbeberechtigung soll aber 
endigen, wenn die Eintragung in das Handels
register rechtskräftig versagt wird oder die Ein
tragung nicht )nnerhalb der vom Gesetz be
stimmten Frist nachgewiesen w[rd. Dem Antrag 
der Bundeskammer der gewerblichen W.irtschaft 
auf Herabsetzung der Fl"list von einem Jahr auf 
eine Frist von sechs Monaten wurde n[cht gefolgt. 
Wie die Praxis zeigt, ,ist mit ciner Frist von 
sechs Monaten in der Regel nicht das Auslangen 
zu finden. Damit Ansuchen um Fristverlängerung 
nicht allzu oft eingebracht werden müssen, wird 
die FI1ist von einem Jahr beibehalten. Die Be
hörde soll jedoch die gesetzliche Frist angemes
sen verlängern, wenn das Eintragungsverfahren 
innerhalb der Frist nicht abgeschlossen worden 
ist. 

Zu § 11: 

Zu Ahs. 2: Diese Bestimmung stellt klar, daß 
die Gewerbeberechtigung end,jgt, wenn .die Fähig
keit zur Gewerbeausübung überhaupt nicht mehr 
oder. nicht mehr im früheren Umfang gegeben 
ist (vg1. § 9 Abs. 1, wonach juristische Personen 
und Personengesellschaften des Handelsrechtes 
"im Rahmen ihr'es Wirkungsbereiches" Gewerbe 
ausüben dürfen). Es kann sich hier nicht nur um 
ein Ruhen des Ausübungsrechtes handeln; Viiel
mehr Ziieht der Verlust der Fähigkeit zur Ge
werbeausübung die Endigung bzw. die teilweise 
End1igung der Gewerbeberechtigung nach sich. 

Zu Abs. 3: In welchem Zeitpunkt eine Per
sonengesellschaft des Handelsrechtes aufgelöst ist, 
bestimmt sich nach dem ,Handelsrecht; .gemäß 
d.ieser Bestiimmung soll das Gewerbe auch wäh
rend der Zeit der Liquidation ausgeübt werden 
dürfen, sodaß dem bisher nach den gewerbe
rechtlichen Vorschriften Verantwortlichen die 
Abwicklung der Geschäfte möglich ist. 

Zu Abs. 4: Aus Haftungsgründen (siehe hiezu 
die §§ 28 und 130 HGB) erfolgt in der Prax,is 
der Eintf'itt eines neuen Gesellschafters in eine 
Personengesellschaft des Handelsrechtes oft erst 
dann, wenn der letzte Mitgesellschafter bereits 
ausgetreten ist. Das Unternehmen wird daher in 
diesen Fällen durch kurze Zeit. von einem der 
früheren Gesellschafter als E'inzelkaufmann wei
tergeführt (vgl. hiezu etwa die Fälle des § 142 
HGB). Es entspricht einem Bedürfnis der Praxis, 
vom gewerbe rechtlichen Standpunkt in diesen 
Fällen das Weiterbestehen . der Personengesell
schaft des Handelsrechtes zu fingieren; anson
sten müßte in solchen Fällen jeweils zweimal 
(zunächst vom Einzelkaufmann, sodann von der 
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neuen Gesellschaft) 
begründet werden. 

eIne Gewerbeberechtigung 

Zu § 12 (Die rechtliche Wirkung der Umwand
lung einer Offenen Handelsgesellschaft in eine 
Kommanditgesellschaft und umgekehrt): 

tung und umgekehrt braucht keine Regelung 
bezügIich des Bestandes der Gewerbeberechtigung 
getroffen werden. Diese Gesellschaften sind im 
Gegensatz zu den Personengesellschaften des 
Handelsrechtes schon nach dem Gesellschaftsrecht 
juristJische Personen;' daher ist die Frage der 
Identität dieser Rechtssubjekte auch aus gewerbe
rechtlicher Sicht ausschließlich im Lichte des Ge
selIschaftsrechtes zu prüfen. 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem 
Erkenntnis vom 24. September 1965, Slg. 
Nr. 6770 A, ausgeführt hat, sind Offene Handels-
gesellschaften und Kommanditgesellschaften zwar Die Umwandlung einer Aktiengesellschaft in 

'\ keine jurisuischen Personen, diesen aber auf dem eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung be
Gebiet des österreichischen Gewerberechtesge- wirkt nicht, daß an die Stelle der bisher~gen 
mäß § 3 Abs. 3 der geltenden Gewerbeordnung Rechtsperson eine andere tritt; vielmehr besteht 
gleichgestellt; diese Gesellschaften können daher. auf Grund des § 241 des Aktiengesetzes 1965, 
ebenso wie jU!1istische Personen Träger eines Ge- BGB1. Nr. 98, die bisher,ige Gesellschaft in einer 
werberechtes sein. Wenn ein Gewerbeschein auf anderen Gesellschaftsform weiter (arg.: Von der 
eine Offene Handelsgesellschaft als Träger des Eintragung der Umwandlung an besteht die Ge
subjektiven Gewerberechtes laute, dann gelte die- seIlschaft als Gesellschaft mit beschränkter Haf
ser Gewerbeschein nur für das darin bezeichnete tung weiter). Ebenso bleibt bei der Umwandlung' 
Subjekt der Gewerbeberechtigung. Werde dieses ~ner Ge~ellschaft mit beschränkter Haftung in 
nur gewerberechtlich bestehende Rechtssubjekt, eme AktIengesellschaft die Identität der Gesell
nämlich die Offene Handelsgesellschaft, in ein schaft erhalten (§ 250 des Aktiengesetzes 1965). 
anderes ebenso nur gewerberechtLich bestehendes In diesen Fällen geht also die Gewerbeberechti
Rechtssubjekt, näml:ich eine Kommanditgesell- gung durch die Umwandlung der Gesellschaften 
schaft, umgewandelt, dann habe, ge wer b e- nicht unter. Die im Zuge der Umwandlung not
r e eh t I ich gesehen, die Offene Handelsgesell- wendige Firmenänderung ·ist gemäß § 63 Abs. 4 
schaft als Rechtssubjekt zu bestehen aufgehört der Gewerbebehörde anzuzeigen. Hingegen wird 
(die Offene Handelsgesellschaft habe dann auch die Identität des Rechtsträgers bei der Umwand
vom Gesichtspunkt des Handelsrechtes her trotz lung einer Kapitalgesellschaft in eine Personen
Fortbestandes als Gesellschaft ihre Rechtsform gesellschaft oder umgekehrt nicht angenommen 
verloren und sei als Offene Handelsgesellschaft (v g1. Erk. des VwGH. vom 2. Juli 1959, 
beseitigt, vg1. Hämmerle, Handelsrecht, 2. Teil, Z1. 2212/57). 
S. 444); an ihre Stelle sei die Kommanditgesell
schaft als neues Rechtssubjekt getreten. Der für 
das frühere Rechtssubjekt (die Offene Handels
gesellschaft) ausgestellte Gewerbeschein sei für 
das neue Rechtssubjekt (die Kommanditgesell
schaf,t) ohne gewerberecht:1iche Wirkung. 

Da auch in der neuen Gewerbeordnung die 
Offenen Handelsgesellschaf,ien und Kommandit
gesellschaften auf dem Gebiete des Gewerbe
rechtes wie juristische Personen behandelt wer
den (§ 10), hätte die Umwandlung dieser Gesell
schaften auch im Lichte der neuen Gewerbeord
nung den Untergang der Gewerbeberechtigungen 
zur Folge. Mit der vorliegenden Bestimmung soll 
aber dem Umstand Rechnung getragen werden, 
daß gemäß den handelsrechtlichen Bestimmun
gen dte Gesellschaft weiterbesteht; es besteht 
vom Standpunkt des Gewerberechtes kein An
laß, daß bei einer solchen Umwandlung jeweils 
eine neue Gewerbeberechtigung begründet wer
den muß. Die Anzeigepflicht hinsichtlich der Um
wandlung wurJe deswegen vorgesehen, weil eine 
derartige Umwandlung nicht notwendig eine 
Firmenänderung zur Folge hat und somit die im 
§ 63 Abs. 4 festgelegte Anzeigepflicht der F<irmen
änderung nicht ausreichen würde. 

Bezüglich der Umwandlung von Aktiengesell
~chaften in Gesellschaften mit bescllTänkter Haf-

BezügLich der Verschmelzung (Fusion) von 
Kapitalgesellschaften sind ebenfalls die gesell
schaftsrechtlichen VorschI1iften maßgebend. Bei 
der Verschmelzung durch Neubildung erlösChen 
die übertragenden Gesellschaften mit der Ein
tragung der neuen Gesellschaft in das Handels
register (§ 233 Abs. 6 des Aktiengesetzes 1965), 
so daß die Gewerbeberechtigungen der übertra
genden Gesellschaften untergehen und die neue 
Gesellschaft neue Gewerbeberechtigungen begrün
den muß. Bei der Verschmelzung durch Auf
nahme hingegen erlischt mit der Eintragung der 
Verschmelzung in das Handelsregister des Sitzes 
der .übertragenden Gesellschaft nur die übertra
gende Gesellschaft (§ 226 Abs. 4 des Aktien
gesetzes 1965), so daß auch die Gewerbeberechti
gungen der übertragenden Gesellschaft unter
gehen. Hingegen besteht die übernehmende Ge
sellschaft weiter; die GewerbeberechtJigungen der 
übernehmenden Gesellschaft werden daher durc.h 
eine Verschmelzung durch Aufnahme nicht be
rührt. Will die übernehmende Gesellschaft aber 
Gewerbe ausüben, die früher die übertragehde 
Gesellschaft ausgeübt hat, dann muß die über
nehmende Gesellschaft die entsprechenden Ge
werbeberechtigungen neu begründen. 

Der Abs. 2 dieses Paragraphen, in dem vorge
sehen war, daß der Bestand der GewerbeberechtJi-
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gung unberührt bleibt, wenn ein persönlich haf
tender Gesellschafter einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes ein von dieser Gesellschaft aus
geübtes Gewerbe unter der Firma dieser Per
sonengesellschaft weiterführt, wurde auf Grund 
der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens .ge
strichen. Einerseits wurde bemängelt, daß diese 
Regelung nur bei Beibehaltung der F:irma Platz 
greifen soll. Andererseits wurde die Frage auf
geworfen, welche Folge eine spätere Firmen
änderung haben soll. Schließlich wurde noch vor
gebracht, es erschwere die Gesetzeskenntn~s für 
den Normunterworfenen erheblich, wenn das 
Gewerberecht zu viele Abweichungen vom Han
delsrecht bzw. bürgerlichen Recht festlegt. Dieses 
Argument kommt dann noch stärker zum Tr'a
gen, wenn man die oben wiedergegebenen 
WUnsche, die im Begutachtungsverfahren vorge
bracht worden sind, berücksichtigen wollte. 

Zu § 13 (Gewerbeausschließungsgründe): 

Diese Bestimmungen über die "Gewerbeaus
schließungsgründe" übernehmen im wesentlichen 
die des § 5 der geltenden Gewerbeordnung. Sie 
wurden, soweit dies mögl1ich war (vgl. Abs. 1 
Z. 1 und 2), auf die Terminolog>ie des Entwurfes 
eines neuen Strafgesetzbuches abgestellt. 

Im Begutachtungsverfahren wurde zur Debatte 
gestellt, ob nicht im § 13 Abs. 1 der Ausschluß 
von der Gewerbeausübung (allenfalls bei gewissen 
dort angeführten Delikten) bereits von Gesetzes 
wegen verfügt werden sollte. Die überwiegende 
Mehrzahl der begutachtenden Stellen hat gegen 
eine solche Regelung Stellung genommen. Als 
Begründung für diesen Standpunkt wurde ins
besondere ins Treffen geführt, eine solche Rege
lung würde mangels der MögLichkeit einer indi
v.iduellen Beurteilung -immer wieder zu Härte
fällen führen. Auf Grund des Ergebnisses des 
Begutachtungsverfahrens wurde daher bezüglich 
des Ausschlusses von der Gewerbeausübung das 
System des ausgesendeten Entwurfes beibehalten, 
das der derzeit geltenden Gewerbeordnung ent
spricht. 

Zu Abs. 1: Von mehreren begutachtenden 
Stellen wurde die der geltenden Gewerbeord
nung entnommene Bestimmung, daß bereits die 
Einleitung einer gerichtlichen Voruntersuchung 
als Gewerbeausschließungsgrund gelten soll, kri
tisiert. Es wurde hiebei ,ins Treffen geführt, daß 
durch eine solche Bestimmung unsehuldige Per
sonen in einer nicht vertretbaren Weise benach-' 
teiligt werden könnten. Im Hinblick auf diese 
Kritik wurde die Regelung bezüglich des Aus
schlusses von der Gewerbeausübung wegen einer 
gerichtlichen Untersuchung gestrichen. Ein Ver
zicht auf diese Bestimmung erscheint auch des
wegen gerechtfertigt, weil mangels einer zentra
len Erfassung aller ,in gerichtlicher Untersuchung 
stehenden Personen das Hervorkommen dieses 

Ausschl:ießungsgrundes doch zu sehr vom Zufall 
abhängig wäre. 

Wenn auch die Anwendbarkeit des § 13 Abs. 1 
im Hinbli~ auf die im § 6 des mit 1. Jänner 
1974 in Kraft tretenden Tilgungsgesetzes 1972, 
BGBL Nr. 68, vorgesehene Beschränkung der 
Auskunft aus dem Strafregister nicht voll ge
währleistet ist, so kann auf § 13 Abs. 1 in der 
vorLiegenden Fassung dennoch nicht verzichtet 
werden weil diese Bestimmung auch für die Ent
ziehun~ der GewerbeberechtJigung maßgebend ist 
(siehe § 87 Abs. 1 Z. 1). Es wäre nicht sinnvoll, 
den Antritt von Gewerben und die Entziehung 
von Gewerbeberechtigungen in dieser Beziehung 
verschieden zu behandeln. 

Zu Abs. 2: Die Aufzählung der finanzstraf
behördlich zu ahndenden Finanzvergehen, die 
einen Ausschluß von der Gewerbeausübung zur 
Folge haben können, lehnt sich weitgehend an 
§ 24 Abs. 1 lit. d des Tabakmonopolgesetzes 
1968, BGBL Nr. 38, an. 

Zu Abs. 3 und 4: Die Bestimmungen der 
Abs. 3 und 4 entsprechen im wesentlichen den 
diesbezüglichen Vorschriften des § 5 der gelten
den Gewerbeordnung, doch wird - anstelle der 
bisherigen Ermessensbestimmung - der Aus
schluß von der Gewerbeausübung zwingend vor
geschrtieben. Da dies eine für das Wirtschafts
leben zu unelast-ische Regelung wäre, wird im 
§ 26 eine Nachsichtsmöglichke~t vorgesehen. 

Der SpruchpraxJis des Verwaltungs gerichtshofes 
Rechnung tragend, werden auch jene Fälle aus
genommen, in denen das Konkurs- oder das 
Ausgleichsverfahren durch strafgesetzwidrige 
Handlungen eines Dritten verursacht worden ist 
(VwGH Erk. vom 26. IX. 1961, Zl. 1068/60). 

Zu Abs. 5 und 7: Die geltende Bestimmung 
des § 5 Abs. 3 der Gewerbeordnung hat lediglich 
den Fall im Auge, daß eine Person, die einen 
maßgebenden Einfluß auf den Betrneb der juri
stischen Person, der Offenen Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft ausübt, eine der 
erwähnten strafbaren Handlungen begangen hat; 
die Fassung des § 13 Abs. 7 der Vorlage trifft 
nun auch den weiteren Fall, daß über das Ver
mögen dieser Person schon einmal der Kon
kurs oder zweimal das Ausgleichsverfahren eröff
net worden ist (vgl. hiezu VwGH Erk. vom 
11. VII. 1961, Sig. 5606, das diese Gesetzes
lücke aufgezeigt hat). Weiters wird durch Abs. 5 
der Ausschluß einer natürlichen Person erfaßt, 
die als Geschäftsführer o. dgl. den Konkurs oder 
Ausgleich einer jUDistischen Person oder Per
sonengesellschaft des Handelsrechtes verschuldet 
hat. 

Schließlich wird durch Abs. 5 und 7 auch jene 
jurtistische Person oder Personengesellschaft des 
Handelsrechtes erfaßt, bei der eine natüdiche 
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:Persün, die als Ges,chäftsführer ü. dgl. den Kün- wird beibehalten, düch mit folgenden .Knderun
kurs üder Ausgleich einer anderen juristischen gen: 
Persün oder Persünengesellschaft des Handels- 1. Es süll nicht die ge~erberechtliche ReziproZiität 
-rechtes verschuldet hat, einen maßgebenden Ein- allein genügen; in manchen Staaten bestehen 
fluß ausübt. zwar nicht gewerberechtliche, aber anders-

Die Frage, üb eine natürliche Person einen artige, nicht weniger wirksame Hindernisse 
maßgebenden Einfluß auf den Betrieb der Ge- und B~schränkunge.n der Gewerbeausü~un.g 
:schäfte einer juristischen Person oder eine Per- durch Ausländer, SIe ~ögen fremde~polize~-
.sonenuesellschaft des Handelsrechtes hat ist eine licher oder finanzrechthcher Natur sem. ("kel-
quaestio. facti. Der Gesetzgeber kann daher ni'cht nen anderen wie immer gearteten Beschrän-
bereits im Gesetz eine Definitiün des maßgeben-1 kungen"). 

den ~infl~sse~ g~ben, da das ~ir.tscha~tsleben 2. Der Begriff des "Gewerbes" ,ist .in je~em Sta~te 
zu v1lelschlchug '1st, um alle Müg11chkelten zu d s faßt Es muß daher entscheIdend sem . ß . fl ß . d b an er ge . , 
. ~rfassen. Em ma geben~er Ern u . WIr a er üb der Heimatstaat die Ausübung der betref-
Jedenfalls anzunehmen sem, wenn es SIch um :ve~- fenden Tätigkeit, die ,in österreich als Ge-
tr~tungsbefugte Organe (Gesellschafter) der JUt11- werbe gilt, behindert ("des betreffenden Ge-
'Stischen Persün (Personengesellschaft des Han- b ") 
deIsrechtes) handelt. Weiters wird ein maßgeben- wer es . 
der Einfluß auch dann anzunehmen sein, wenn Die Regelung des § 8 Abs. 2 der geltenden 
eine Person mehr als die Hälfte der Gesell- Gewerbeürdnung ("förmliche Zulassung von Seite 
schaftsanteile einer GeselIschaft besitzt. der politischen Landesbehörde") wird als "Gleich-

stellung mit Inländern" durch den Landeshaupt-
Zu Abs. 6: Diese Bestimmung ersetzt den mann im § 14 Abs. 2 übernommen. Hier han-

§ 12 des zur Begutachtung ausgesendeten Entwur- delt es sich um ein Recht zur Niederlassung auf 
fes der Gewerbeürdnung 1971. Da in den mei- Grund einer Einzelentscheidung, nicht um einen 
.sten der vün diesem § 12 erfaßten Fällen ohne- "Nachsichtsfall". Eine Beschränkung des Ennes
hin Gewerbeausschließungsgrunde im Sinne des sens ist im § 14 Abs. 2 2. Satz verankert. Die 
§ 13 vorlagen, künnte auf ein eigenes Verbüt als gefährdet erachteten öffentlichen Interessen 
der Gewerbeausübung, das durch den Ausschluß I werden zumeist, wenn auch keineswegs immer, 
·oder die EntZiiehung der Gewerbeberechuigung wirtschafüicher Natur sein. Für die Abweisung 
bewirkt wird, verzichtet werden. Es süll auch in des Ansuchens um Gleichstellung ,ist es nicht 
<liesen Fällen mit dem Ausschluß vün der Ge- erfürderlich daß die Gewerbeausübung durch den 
werbeausübung vürgegangen werden. Da die Ver- Auslä~der den Interessen der Gesamtwirtschaft 
lustigerklärung eines Gewerbes durch ein gericht- österreichs zuwiderläuft, es genügt bereits eine 
liches Urteil nicht immer und die Entziehung Beeinträchtigung der Interessen des betreffenden 
gemäß § 8~ Abs. 1 Z. ~ ru~mals einen Ge- Wirtschaftszweiges im näheren üder weiteren 
werbeausschheßungsgrund ,1m Smne des § 13 als Umkreis vün dem in Aussicht genommenen 
Grundlage hat, mußte bezüglich dieser beiden Standort. Bei Staatenlosen kommt schon begriff
Tatbestände ein zusätzEcher Gewerbeausschlie- lich eine Rezipro~ität nicht in Betracht, südaß 
ßungsgrund, der sich inhalt1ich an den eingangs diese Persünen immer einer Gleichstellung im 
erwähnten § 12 anlehnt, geschaffen werden. Da Sinne des Abs. 2 bedürfen werden. 
dieser Ausschließungsgrund im Einzelfall zu gro- . . . 
Ben Härten führen könnte, wurde eine Nach- , kbweichell!d vom § 14 wIrd 1m § 133 Abs. 1 
sichtsmöglichkeit vorgesehen (siehe § 27 und die Z. 2 und Abs. 3 f~r die Ausübung der Waffe~
Erläuterungen zu dieser Bestimmung). gewerbe für natürhche Personen das Erforderms 

Zu § 14' (Die Voraussetzung der österrc;ichi
schen Staatsbürgerschaft): 

Zu Abs. 1 und 2 (Natürliche Personen): Das 
österreichische Gewerberecht (§ 8 der geltenden 
Gewerbeordnung) hat dem Niederlassungsrecht 
der Ausländer immer schon den Gedanken der 
Gegenseitigkeit (Reziprozität) zugrundegelegt. 
Der Idealfall der Reziproziotät ist die Reviprozität 
auf Grund eines Staatsvertrages; dieser in der 
Zeit der Integration besonders bedeutungsvolle 
Sachverhalt wird im § 14 an die Spitze gestellt. 
Der weitere Fall der Gleichstellung, der Fall des 
Nachweises der Reziprozität ·im Einzelfalle im 
Sinne des § 8 der geltenden Gewerbeordnung, 

der österreich:ischen Staatsbürgerschaft aufge
stellt. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung trägt emem 
Antrag des Hochkommissärs der Vereinten 
Nationen für die Flüchtlinge (Amt des Vertre
ters in österreich) Rechnung und entspricht 
inhaltlich delll Artikel 7 Z. 2 der Genfer Flücht
lingskonvention vom 28. VII. 1951, BGBL 
Nr. 55/1955. Eine ähnliche Regelung findet sich 
auch im .Krztegesetz (§ 3 a Abs. 3 der .Krztegesetz
novelle 1964, BGBI. Nr. 50). 

Vor Ablauf der 3jährigen Frist können auch 
diese Flüchtlinge einen Antrag auf Gleichstellung 
mit Inländern im Sinne des Abs. 2 stellen. Der~ 
artige Ansuchen sind ,im Sinne des Art. 7 Z. 4 

.. 
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der genannten Konvention wohlwollend zu prü
fen. 

Zu Abs. 4 (Juristische Personen und Personen
gesellschaften des Handelsrechtes): Im Begutach
tungsverfahren wurden Bedenken gegen die frü
here Fassung des § 14 Abs. 4 geäußert, weil 
diese Bestimmung, die für die Gewerbeausübung 
von juristischen Personen und Personengesell
schaften des Handelsrechtes den Sitz im Inland 
vorschreibt, jeweils die Gründung einer inländi
schen Gesellschah zur Voraussetzung hatte. 
Wenngleich ,die Bestimmung des früheren § 14 
Abs. 4 nur gelten sollte, "roweit Staatsverträge 
nicht anderes vorsehen", so soll doch - insbeson
dere im Hinbllick' ~uf künftige zwischeMtaatliche 
Verhandlungen - der Eindruck vermieden wer
den, daß durch <diese Regelung eine Einengung 
gegenuber der geltenden Rechtslage eintrrtt. In 
der Vorlage wird da!her - einem Vorschlag ,im 
Begutachtungsverfahren ent'Spre<hend - vor~ 
sehen, daß für die Gewerbeausübung von juri
stischen Personen und Personen gesellschaften des 
Handelsrechtes auch die Errichtung einer Nieder
lassung im: Inland genügt. 

Ob die im Abs. 4 aufgestellte Voraussetzung, 
daß die jUl'istische Person oder Personengesell
schaft des Handelsrechtes ihren Sitz oder ihre 
Niederlassung im Inland hat, zutrifft, wird nach 
den handelsrechtlichen Vorschriften zu beurteilen 
sem. 

Auch ausländischen Personengesellschaften des 
'Handelsrechtes, die ihren Sitz im Ausland haben 
und in Österreich eine Niederlassung gründen, 
soll die Begünstigung des § 10 offenstehen. 

Zu Abs. 5 (Der Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft): Im Falle des Verlustes der 
österreichischen Staatsbürgerschaft läßt die be
hördliche Pruis derzeit den Weiterbetnieb durch 
den zum Au~länder gewordenen zu. Von dieser 
tatsächlichen Handhabung geht die Besnimmung 
des Abs. 5 aus: Der zum Ausländer gewordene 
Gewerbetreibende soll das Recht zur Weiteraus
übung des Gewerbes haben; die Behörde soll 
aber ermächtigt sein, die Gewerbeberechtigung zu 
entziehen, jedoch nur unter den strengen Vor
aussetzungen des § 88 Abs. 1. 

Zu § 15: 

§ 13 de~ geltenden Gewerbeordnung (der im 
Lichte der verwaltungsgenichtlichen Rechtspre
chung auch für konzessionierte Gewerbe sinn
gemäß anzuwenden ist) sieht ~ seit der Ge
werbeordnungsnovelle 1934 - vor, daß eine 
Tätigkeit zu untersagen ist, wenn ein "gesetz
liches Hindernis" (das im Bundes- oder auch 
Landesrecht begründet sein kann) der gewerb
lichen Tätligkeit in einem bestimmten Standort 
entgegensteht. Der Versuch, diese gesetzlichen Hin-

dernisse zu konkretlisieren und dabei die durch 
die geltende Fassung bewirkte überforderung 
der Gewerbebehöi-den einigermaßen einzuschrän
ken, ist im Begutachtungsverfahren zum ersten 
Entwurf zum überwiegenden Teil, und zwar des
halb abgelehnt worden, weil die Entscheidung 
über die 'Gewerbeanmeldung nom immer als von 
zu vielen Faktoren bestJimmt empfunden und 
daher noch immer eine überforderung der Ge
werbebehörde befürchtet worden ist. 

Die nunmehr vorliegende Fassung geht von 
der vor 1934 geltenden Fassung des § 13 der 
Gewerbeordnung aus, stellt jedoch klar (Z. 1), 
daß - nach bundes- oder auch landesrechtLichen 
Normen - an diesem Standort verbotene Tätig
keiten kein Recht zur Ausübung eines Gewerbes 
in diesem Standort begründen können; hierdurch 
wird den bestehenden baupolizeilichen sowie be
stehenden oder künftigen Raumordnungsvor
schriften Rechnung getragen. 

Zu den im Begutachtungsverfahren auch gegen 
die nunmehrige Fassung geäußerten Bedenken, 
daß § 15 Z. 1 eine zu große Belastung der 
Gewerbebehörde bedeutet, ist darauf hinzuwei
sen, daß diese Bestimmung für die Gewerbe
behörde eine Einengung gegenüber der geltenden 
Rechtslage herbeiführen würde und daß es im 
übrigen nicht zu verstehen wäre, wenn Gewerbe
berechtigungen für Tätigkeiten erwürkt werden 
könnten, die durch andere Vorschriften (z. B. auf 
dem Gebiete der Raumordnung) verboten sind. 

Das ,im § 15 Z. 1 vorgesehene generelle Verbot 
gilt selbstverständlich nicht, wenn im konkreten 
Fall die Ausübung der Tätigkeit auf Grund eines 
individuellen Verwaltungsaktes gestattet ist. 

Die Bestimmung der Z. 2 stellt im übrigen 
klar, daß die Genehmigung der Betriebsanlage 
- deren Fehlen unter Umständen als gesetz
liches Hindernis zu qualifizieren ~ ist - bei der 
Begründung des Rechtes zur Gewerbeausübung 
noch nicht vorliegen muß, wenn das Gewerbe 
wenigstens zum Teil auch ohne den Betnieb dieser 
Anlage ausgeübt werden kann; dies wird z. B. 
dann der Fall sein, wenn ein Teil der Erzeugung 
oder Dienstleistung in einer Betriebsstätte statt
findet, auf die die Merkmale der Genehmigungs
pflidIt des § 74 Abs. 2 nicht zutreffen oder wenn 
sich die Gewerbeausübung zunächst auf gewisse 
Vorbereitungshandlungen beschränkt. ' , 

Bei der vorliegenden Rechtskonstruktion muß 
allerdings zum Untersch'ied zur derzeitigen 
Rechtslage ;in Kauf genommen werden, daß die 
Zulässigkeit einer nach dem Gewerberecht an 
diesem Standort erlaubten Tätigkeit auf Grund 
anderer Normen - sofern diese nicht zu den 
von Z. 1 erfaßten Normen zählen - noch geson
dert beurteilt werden muß. Dies entspricht aber 
den überwiegend geäußerten Auffassungen des 
Begutachtungsverfahrens. 
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Zu 4: Besondere Voraussetzungen für die Aus
übung von Gewerben 

Zu a): Befähigungsnachweis 

Zu § 16: 

Die Bedeutung des Befähigungsnachweises liegt 
darin, einen gewissen Standard der Leistungen 
des Gewerbes zu sichern; der Verbraucher muß 
damit rechnen können, daß die bestellte Arbeit 
den Anforderungen entspricht; der Befähigungs
nachweis bedeutet aber auch einen Schutz der 
Gewerbetreibenden gegen die Konkurrenz durd1 
schlechtere, allenfalls die Preise unterbietende 
Leistungen. 

Zu Abs. 2 (Definition des Befähigungsnachwei
ses): Hier werden die drei Elemente jeder 
Befähigung, nämlich Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen, ausdrückIich angegeben. 

Zu § 17: 

Von dem Grundsatz, daß die Befähigung Vor
aussetzung der Ausübung des Gewerbes ist, wird 
die generelle Ausnahme vorgesehen, daß Ände
rungen der Bestimmungen über den Befähigungs
nachweis grundsätzIich der (weiteren oder neuer
J.ichen) Ausübung eines Gewerbes als Inhaber oder 
Pächter bzw. der (weiteren oder neuerlichen) 
Tätigkeit als Geschäftsführer oder Filialleiter 
nicht entgegenstehen, wenn bei Anmeldung des 
Gewerbes, bei Ertcilung der Konzession, anläß
lich der Bestellung als Geschäftsführer usf. die 
Befähigung nachgewiesen oder zu diesem Zeit
punkt kein Befähigungsnachweis zu erbringen 
war. Für die Anwendung des § 17 ist es gleich
gültig, ob das Gewerbe im Zeitpunkt des Inkraft
tretens der Änderung der Bestimmungen über 
den Befähigungsnachweis noch ausgeübt wird. 
Sohin brauchen z. B. auch jene Personen den 
geänderten Bestimmungen über den Befähigungs
nachweis llIicht zu entsprechen,' die etwa ein 
früher ausgeübtes Gewerbe zurückgelegt haben 
(vgL § 13 e der geltenden GewO) oder denen 
die Gewerbeberechtigung entzogen worden ist 
(vgl. Erk. des VGH Slg. 3967/1954). 

Zu § 18 (Befähigungsnachweis für Handwerke): 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sollen 
an Stelle des § 14 der geltenden Gewerbeordnung 
treten. 

Die Regelung der Handwerke, einschließlich 
des Erfordernisse der Meisterprüfung, hat sich 
in Deutschland und in Österreich so bewährt, 
daß auch das am 1. VII. 1962 in Frankreim 
in Kraft getretene Handwerksstatut eine ähnlime 
Einrichtung schuf. Die Annahme dürfte daher 
gestattet sein, daß sim die künftige Entwicklung 
der handwerklichen Ausbildung im europäischen 
Raum auf dieser Linie halten wird. 

Zu Abs. 2: Es wird auf die Ausführungen zu 
§ 16 Abs. 2, Definition des Befähigungsnachweises 
überhaupt, hingewiesen. Gew,isse Abweichungen 
sind darin begründet, daß sich aus der Anforde
rung der "meisterlichen" Ausführung der Arbei
ten die Notwendigkeit der fachlichen Erfahrun-
gen ergibt. . 

Die zur selbständigen Ausübung des Gewerbes 
notwend~gen kaufmännischen Kenntnisse sind 
u. a .. Kenntnisse in Buchhaltung und Betriebs
wirtschaftslehre. 

Zu Ahs. 3: Die Vorlage geht, wie das geltende 
Recht, davon aus, daß die Ausbildung nicht unter 
allen Umständen 1m betreffenden Handwerk 
selbst erfolgen muß; Abs. 3 verlangt allerdings, 
daß entweder die Lehrabschlußprüfung oder di'e 
Verwendungszeit im betreffenden Handwerk 
selbst zurückgelegt worden ,ist. Abs. 3 schltießt 
nicht aus, daß. die Verwendungszeit . allenfalls 
;iuch 'vor' Ablegung der Lehrabschlußprüfung 
(nach Beendigung der Lehrzeit) zurückgelegt 
werden kann. 

Die Vorlage (Z. 2) sieht die Zulässigkeit der 
Zurücklegung von Verwendungszeiten im Rah
men der zusätzlichen Befugnisse der Gewerbe
treibenden zur Ausübung anderer Gewerbe vor. 
(Siehe hiezu die analoge Bestimmung des § 22 
Abs. 1 Z. 2 1it. a hinsichtlich der Anrechnung 
derartiger Verwendüngszeiten auf den Befähi
gungsnachweis für gebundene und konzessio
nierte Gewerbe.) 

Ein früherer Entwurf hatte die Anrechnung. 
derartiger Verwendungszeiten auf den Befähi
gungsnachweis nur bei Ausübung des Selbst
bedienungsrechtes und bei den Vor- und Voll
endungsarbeiten ausdrücklich zugelassen. Die 
gegenständliche Vorlage enthält aber weitgehend 
ausgebaute zusätzliche Rechte der Gewerbetrei
benden (siehe u. a. §§ 30 bis 37 und §§ 95 ff.). 
Es kann nun keine Begründung dafür gefunden 
werden, warum nicht die Zurücklegung von Ver
wendungszeiten auch im Rahmen solcher Befug
nisse, also z. B. im Rahmender Zurücklegilng 
von Verwendungszeiten als Kraftfahrzeugelek
triker bei einem Kraftfahrzeugmechaniker zuläs
sig sein soll.§ 18 Abs. 3 Z. 2 und § 22 Abs. 1 
Z. 2 lit. a sehen daher ganz allgemein vor, daß 
die ,im Rahmen zusätzlicher Befugnisse der Ge
werbetreibenden zur Ausübung anderer Gewerbe 
zurückgelegten Verwendungszeiten unter be
stimmten Voraussetzungen auf den Befähigungs
nadlweis anzurechnen sind. 

Die Zurücklegung von Verwendungszeiten bei 
der Ausübung zusätzlicher Rechte wird aller
dings nur in jenen Fällen zulässig sein, [n denen 
einer solchen Verwendung nicht besondere Be
stimmungen der künftigen Gewerbeordnung 
entgegenstehen. Siehe hiezu die Bestimmungen 
des § 95, § 96 Abs.2 und§ 103 Abs. 1, denen 

.. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)124 von 283

www.parlament.gv.at



... 

3.,95 der Beilagen 125 

zufolge bei der Ausüb~mg der dort genannten 
Rechte die Verwendung zusätzlicher Hilfskräfte 
nicht gestattet ist. 

Abs. 4 dient der KlarsteIlung. 

Die Bestimmung des Abs. 6 über die Gleich
stellung der Verwendung im Rahmen einer 
Gewerbeausübung in der Betl'iebsform eines 
industriellen Unternehmens mit der Verwendung 
gemäß Abs. 3 Z. 2 entspricht im wesentlichen 
der geltenden Rechtslage. 

Durch .die neu eingeführten Abs. 7 und 8 wird 
insbesondere mit Rücksicht auf die Ergebn[sse 
des Begutachtungsverfahrens die Mögl.ichkeit ge
schaffen, durch den Besuch einer berufsbildenden 
höheren Schule oder einer Hochschule den fach
lich-theoretischen Teil der Meisterprüfung zu er
setzen. Im Begutachtungsverfahren wurde vor
gebracht, daß die Schulausbildung hauptsäcMich 
theoretische Kenntnisse vermittle, sodaß grund
sätz1ich nur der Ersatz des fachlich-theoretischen 
Teiles der Meisterprüfung -gerechtfertigt sei. 
Abs. 7 und 8 nehmen diesbezüglich auf das Er
gebnis des Begutachtungsverfahrens Bedadlt. 

§ 5 Abs. 4 der geltenden Verordnung. über 
das Kraftfahrzeugmechanikergewerbe, BGBl. 
Nr. 131/1935, i. d. F. der Verordnung BGBI. 
Nr. 228/1952, sieht allerdings auf Grund des 
erfolgreichen • Besuches bestimmter Schulen 
sowohl einen teilweisen als auch einen g ä n z
I ich e n Ersatz der Meisterprüfung für das der
zeit konzessionierte Kraftfahrzeugmechaniker
gewerbe vor. Auf Z. 6 des § 370, der diese 
Rechtslage für das gemäß § 94 der Vorlage nun
mehr als Handwerk vorgesehene Kraftfahrzeug
mechanikergewerbe bis zur Erlassung der das 
Kraftfahrzeugmechanikerhandwerk betreffenden 
Verordnungen gemäß § 18 und § 24 aufrecht
erhält, wird verwiesen. 

Abs. 9 soll die Voraussetzung dafür bieten, 
daß für die Kraftfahrzeugmechaniker .die der 
geltenden Rechtslage emsprechenden Verord
nungen betreffend .den ·teilwe~sen oder g ä n z
I ich e n Ersatz der Meisterprüfung auf Grund 
des erfolgreichen Sd1Ulbesuches erlassen werden 
können. 

. Zu Abs. 10: Hin9ichtLich dieses Absatzes, der 
auf eine Anregung im Begutachtungsverfahren 
zurückgeht, vgl. z. B. § 13 b Abs. 7 der geltenden 
Gewerbeordnung und die §§ 6, 8, 45 und 63 
der Befähigungsnachweisverordnung 1965, BGBI. 
Nr.231. 

Zu § 19 (Meisterprüfung und Zusatzprüfung): 

Zu Abs. 1: Mit dem Abs. 1 wird die Bestim
mung des ersten Satzes des.§ 3 der Meister
prüfungsverordnung BGBl. Nr. 246/1937, über
nommen; es ist selbstverständlich, daß nur der 
Meister sein kann, der alle Arbeiten seines Ge
werbes beherrscht. 

Zu Abs. 2 bis 4: Die Begünstigung, daß bloß 
eine Zusatzprüfung abzulegen äst, gilt derzeit 
gemäß §. 3 Abs. 2 der Meisterprüfungsverord
nung nur für die wenigen "im selben Punkt" 
des Kataloges des § 1 b der geltenden Gewerbe
ordnung aufgezählten Gewerbe. Durch die Aus
dehnung des Kreises der verwandten Gewerbe 
- verwandte Handwerke (§ 20 Abs. 1 und 3) 
und mit einem Handwerk verwandte handwerks
artige Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) - und 
damit durch die erweiterte Möglichkeit einer 
Zusatzprüfung soll die "Mobilität" der Gewerbe
treibenden, d. h. die leichtere Umstellung oder 
Ausdehnung des Betriebes im Sinne einer An
passung an die wirtschaftliche Entwicklung, er
möglicht werden. 

Es sollen sohin nicht nur Personen, die die 
Meisterprüfung in einem Hand~erk abgelegt 
haben, durch eine Zusatzprüfung den Befähi
gungsnachweis für ein mit diesem Handwerk 
verwandtes Handwerk erbringen können, son
dern auch jene Personen, die den Befähigungs
namweis für ein mit einem Handwerk verwand
tes handwerksartiges Gewerbe erbr,ingen, sollen 
durch eine Zusatzprüfung den Befähigungsnam
weis für ein mit diesem handwerksartigen Ge
werbe verwandtes Handwerk erbringen können 
(Abs. 2 und 3); .diese Zusa.tzprüfung gilt 
als Meisterprüfung im verwandten Handwerk 
(Abs. 4). 

Gegenstand· ,dieser Zusatzprüfung sollen jene 
für das betreffende Handwerk erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sein, die nicht schon 
im Rahmen des bereits erbrachten Befähigungs
nachweises ~achzuweisen waren (Abs. 2 und 3). 
Bei Erlassung der Bestimmungen betreffend die 
Zusatzprüfung für ein mit einem handwerks
artigen Gewerbe verwandtes Handwerk (§ 21 
Abs. 2 und § 19 Abs. 3) wird jeweils zu prüfen 
sein, ob mit Rück9imt darauf, daß schon im 
Rahmen, des Befähigungsnachweises für das 
betreffende handwerksartJige Gewerbe entspre
chende kaufmännische Kenntnisse nachzuweisen 
waren, auf die Prüfung kaufmännismer Kennt
nisse auch bei der Zusatzprüfung gemäß § 19 
Abs. 3 verzichtet werden kann . 

Die bereits im § 18 Abs. 2 des Entwurfes der 
GewO 1971 enthaltene Bestimmung, wonach Per
sonen, die die Meisterprüfung für ein bestimm
tes Handwerk abgelegt haben, durch eine Zusatz
prüfung den Befähigungsnachweis für ein mit 
diesem Handwerk verwandtes handwerksartiges 
Gewerbe (§ 20 Abs. 2 und 3) erbringen, ist 
eine den Befähigungsnamw~is für konzessionierte 
Gewerbe betreffende Bestimmung. Die Vorlage 
hat daher diese Bestimmung in einen §. 23 unter 
der überschrift "Befähigungsnamweis für gebun
dene und für konzessionierte Gewerbe" aufge
nommen. 
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Zu Abs. 5: Auch diese Bestim~ung dient der 
Mobilität. Die gemeinsame Ablegung der Meister
prüfung für verschiedene Handwerke stellt 
übrigens kein Novum dar (vgl. § 3 Abs. 2 und 
§ 5 Abs. 6 der Meisterprüfungsverordnung aus 
dem Jahre 1937). Mehr als drei nicht verwandte 
Handwerke sollen jedoch schon aus Gründen der 
Zweckmäß1igkeit nicht zur gemeinsamen Meister
prüfung zusammengefaßt werden. 

§ 20 (Verwandte Handwerke und handwerks
artige Gewerbe): 

Zu Abs. 1: Die Verwandtschaft von Gewerben 
soll eine Erleichterung bei der Erbringung des 
Befähigungsnachweises zur Folge haben (s. § 19 
Abs. 2 und 4); sie besteht darin, daß die Aus
bildung für das eine Gewerbe zumindest bis zu 
einem gewissen Grade auch als Ausbildung für 
das andere Gewerbe gelten kann. 

Zu Abs. 2: Neu ist der Begriff der handwerks
artigen Gewerbe; diese sind Gewerbe, die techno
logisch als. Handwerke anzusprechen, die aber 
konzessioniert sind. Diesen handwerksartigen Ge
werben werden beispielsweise Gas- und Wasser
leitungsinstallateure und Elektroinstallateure 
zuzuzählen) sein. Ist ein derartiges handwerks
artiges Gewerbe mit einem bestimmten Hand
werk verwandt, dann soll dies ebenfalls 
bestimmte Erleichterungen bei der Erbringung 
des Befähigungsnachweises zur Folge haben (§ 19 
Abs. 3 und 4). 

Zu Abs. 3: Die Bestimmungen über die Ver
wandtschaft von Handwerken und darüber, 
welche handwerksartigen Gewerbe mit einem 
Handwerk verwandt sind, sollen dem Verord
nungsgeber überlassen bleiben, denn eine gewisse 
Elastizität im Hinblick auf die Entw1icklung der 
Technik ist hier notwendig. 

Der zur Diskussion gestellte Vorschlag, schon 
durch das Gesetz die verwandten Handwerke 
und die mit Handwerken 'verwandten hand
werksartigen Gewerbe zu bezeichnen, wurde mit 
Rücksicht auf das Ergebnis des Begutachtungs
verfahrens fallen gelassen. 

Zu § 21 (Meisterprüfungsordnungen für die 
einzelnen Handwerke): 

Gemäß § 19 der Meisterprüfungsverordnung 
sind "die näheren Vorschriften über den fach
Lichen Inhalt der Meisterprüfung und über das 
Prüfungsverfahren von jeder Innung für die in 
ihren Wirkungsbereich fallenden Gewerbe in 
einer Meisterprüfungsordnung zu erlassen". Ver
fassungsrechtliche überlegungen haben dazu ge
führt, die übertragung der diesbezügl[chen Ver
ordnungsgewalt auf den Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie vorzusehen. Der 
Wortlaut dieser Bestimmung urrifaßt auch die 

Ermächtigung, eine Glriederung des Prüfungsstof
fes in einen fachlich-praktischen, fachlich-theore
tischen und einen kaufmännisch-rechtskundlichen 
Teil vorzunehmen. 

Gegenstand der ZusatzprüfiJngen sollen gemäß 
§ 19 Abs.· 2 jene für das verwandte Handwerk 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sein, 
die nicht schon im Rahmen des Befähigungs
nachweises für das betreffende Handwerk nach
zuweisen waren bzw. gemäß § 19 Abs. 3 jene 
für das verwandte Handwerk erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht schon ,im 
Rahmen des Befähigungsnachweises . für das 
betreffende handwerksartige Gewerbe nachzuwei
sen waren. 

Durch eine übergangsbestimmung (§ 369 
Abs. 1 Z. 33) sollen die geltenden Meisterprü~ 
fungsordnungen als Bundesgesetz bis zu dem 
Zeitpunkt in Geltung bleiben, ,in dem der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und IndustI1ie 
von der Verordnungsermächtigung des Abs. 1 
Gebrauch macht. 

Siehe auch die allgemeinen Bestimmungen für 
das Verfahren bei Prüfungen im § 345 und die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen über die 
Meisterprüfungen im§ 347. 

Zu § 22 (Befähigungsnachweis für gebundene 
und für konzessionierte Gewerbe): 

Bei gebundenen Gewerben - soweit nicht 
bereits durch das Gesetz Regelungen getroffen 
worden sind - und bei konzessionierten Ge
werben, für die im 11. Hauptstück ein Befähi
gungsnachweis vorgeschrieben ,ist, soll der Nach
weis der Befähigung durch den Verordnungs
geber festgelegt werden. Es soll hiedurch die 
Möglichkeit geschaffen werden, den Befähigungs~ 
nachweis, der vielfach von der technischen Ent
wicklung bestimmt wird, immer wieder an die 
geänderte Lage anzupassen. 

Zu Abs. 1: Abs. 1 zählt taxativ jene Möglich
keiten auf, die für den Nachweis der Befähigung 
für gebundene und konzessionierte Gewerbe 
überhaupt in Betracht kommen können. 

Die Vorschl'iften über die Lelirabschlußprü
fung (Abs. 1 Z. 1) und die Voraussetzungen für 
die Ablegung einer solchen Prüfung werden im 
Berufsausbildungsgesetz geregelt. 

Die Bestimmung des Abs. 1 Z. 2 unterscheidet 
nicht zwischen ausländischen und inländischen 
Zeugnissen. Zeugnisse über ,im Ausland ver
brachte Beschäftigungszeiten werden' daher wie 
inländische allein nach ihrem Inhalt zu beurtei
len sein. 

Unter den Zeugnissen über eine erfolgreich 
abgelegte Prüfung im Sinne des Abs.l Z. 3 sind 
sowohl Zeugnisse über Konzessionsprüfungen, 
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besondere Eignungsprüfungen als auch Zeugnisse 
über in den einzelnen schulrechilichen Vorschrif
ten vorgesehene Prüfungen (wie z. B. Reifeprü
fungen) zu verstehen. Zeugnisse über im Ausland 
abgelegte Prüfungen; die nicht auf Grund von 
innerstaatlichen Regelungen oder zwischenstaat-
1ichen Vereinbarungen den inländischen Zeug
nissen gleichgehalten werden, können lediglich 
als Dispensgrundlage gewertet werden (v gl. jedoch 
Abs.4). 

Zur Z. 4 sei bemerkt, daß unter Schulen selbst
redend auch Hochschulen, sohin auch Universi
täten zu verstehen sind. 

Abs. 1 Z. 5 schränkt nicht auf Lehrgänge 
~iner bestimmten Art ein; es kann daher z. B. 
durch Verordnung das Zeugnis über den erfolg
reichen Besu& eines Lehrganges zur Vermittlung 
typischer Berufskenntnisse und -fähigkeiten als 
auch eines' Lehrganges zur Vermittlung kauf
männischer Kenntnisse vorgeschrieben werden. 

Zu Abs. 2: Mit dieser Bestimmung soll der 
unbestimmte Begriff der "fachlichen Tätigkeit" 
näher umschrieben werden. Bemerkt wird, daß 
selbstverständlich u. a. auch kaufmänruische Er
fahrungen und Kenntnisse zur selbständigen Aus
übung des betreffenden Gewerbes "erforderliche 
Erfahrungen und Kenntnisse" sind. 

Zu Abs .. 3: Soll die Regelung des Befähigungs
nachweises dem Verordnungsgeber überlassen 
werden, so bedarf es einer sicheren Umschreibung 
der Verordnungsgewalt. Hiebei ist insbesondere 
beim Befähigungsnachweis für konzessionierte 
Gewerbe Bedacht zu nehmen auf 

1. den jeweiligen Stand der ,Entwicklung des 
betreffenden Gewerbes, dem die Rechtsvor
schriften folgen sollen; 

2. die an Personen, die die Leistungen des Ge
werbes in An$pruch nehmen, üblicherweise ge
stellten Anforderungen; es ist sohin nicht auf 
besondere Anforderungen, die allenfalls ein
zelne Konsumenten stellen, Bedacht zu neh
men; 

3. Gefahren für Leben, Gesundheit oder Bigen
. turn, die von der Gewerbeausübung ausgehen; 

4. die an die selbständige Ausübung des Gewerbes 
zustellenden Anforderungen; um ein Gewerbe 
selbständig ausüben zu können, werden je 
nach Art des Gewerbes z. B. bestimmte kauf
männische (einschließlim betriebswirtschafi:liche) 
Kenntnisse erforderlich sein; 

5. die für das Gewerbe geltenden besonderen 
Remtsvorschriften; bei den konzessionierten 
Gewerben und einzelnen gebundenen Gewer
. ben ,ist die Kenntruis der einschlägigen Rechts
vorschriften (Baurecht, Giftgesetz, Mietrecht, 
Sicherheitsvorschriften usw.) von besonderer 
Bedeutung. 

Abs. 3 stellt auch außer Zweifel, daß der Ver
ordnungsgeber einen erleichterten Befähigungs
nachweis für die auf bestimmte Teiltätigkeiten 
eines Gewerbes eingeschränkte. Gewerbeausübung, 
also z. B. für das auf den Hochdruck oder Flach
druck eingeschränkte Druckergewerbe vor
schreiben kann. 

Da Verordnungen gemäß Abs. 3 (aber auch 
Verordnungen gemäß Abs. 5, Abs. 6 oder Abs. 7 
des § 22) als besonders wichtige Verordnungen 
gemäß § 6 Handelskammergesetz anzusehen sind, 
werden sie vor· ihrer Erlassung der Bundeskam
mer der gewerblichen Wirtschaft . gemäß § 6 und 
§ 19 HKG unter Einräumung einer angemesse
nen Frist zUr Begutachtung zu übermitteln sein. 
Gleiches gilt hinsichtLich aller anderen besonders, 
wichtigen Verordnungen (v gl. diesbezüglich z. B. 
die Verordnungsermächtigungen gemäß den 
§§ 20 Abs. 3, 21 Abs. 1, 24 Abs. 2, 5 und 8, 
52 Abs. 3, 62 Abs. 4, 69 Abs. 2 und 3, 71 Abs. 2,. 
73, 76, 82 Abs. 1 usf.). 

Zu Ahs. 4: Hinsichtl:ich dieses Absatzes, Her 
auf eine Anregung im Begutachtungsverfahren 
zurückgeht, vgl. z. B. § 13b Abs. 7 der geltenden . 
Gewerbeordnung und die §§ 6, 8, 45 und 63 der 
Befähigungsnachweisverordnung 1965, BGBL 
Nr. 2~1. 

Zu Ahs. 5: Es soll nur dann der Nachweis 
einer erfolgreich abgelegten Lehrabschlußprüfung 
vorgesehen werden können, wenn ,im Zeitpunkt 
der Erlassung der Verordnung ausreichende Er
fahrungen über eine einschlägige Ausbildung in 
Betrieben oder Schulen bereits vorliegen. Durch 
diese Bestimmung soll eine etwaige "willkürliche 
Bildung" neuer Lehrberufe durch den Verord
nungsgeber hintangehalten werden. 

Zu Ahs. 6: Diese Bestimmung soll der Mobili-· 
tät und der Verwaltungsvereinfachung dienen. 
Von dieser Verordnungsermächtigung wird frei
lich unter Bedachtnahme vor allem auftech
nolog,ische Gesichtspunkte Gebrauch zu machen 
sem. 

Zu Abs. 7 (Verordnungsermächtigung): Der 
Befähigungsnachweis für gebundene und konzes
sionierte Gewerbe kann im Sinne des Abs; 1 
sehr verschieden bemessen werden. Er kann u. a .. 
auch in der Ablegung einer Prüfung bestehen. 
Bei einigen konzessionierten Gewerben w.ird &JS 

Erfordernis der Meisterpr'üfung den Interessen 
der Allgemeinheit am besten entsprechen, vor 
allem dann, wenn es ,im wesendichen nur die 
'handwerkliche Ausbildung list, die der Gewerbe
treibende benötigt. Die Regel wird jedoch das 
Erfordernis der ,;Konzessionsprüfung" sein, die 
gemäß § 346 - der bisherigen Rechtslage ent
sprechend - vor einer vom Landeshauptmann. 
zu bestellenden Kommis~ion abzulegen ist, sofern_ 
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nicht für einzelne konzessionierte Gewerbe ande
res vorgesehen ist; während die Meisterprüfun
gen und die Prüfungen für gebundene Gewerbe 
der fachlich zuständigen Kammerorganisatlion 
überantwortet sind, ist die Abhaltung der Kon
zessionsprüfung Angelegenheit der Verwaltungs
behörde, die die jeweils benötigten Fachleute als 
Prüfer bestellt. 

Zur Verordnungsermächtigung des Abs. 7 siehe 
auch die allgemeine Bestimmung des Abs. 3 über 
den Befähigungsnachweis bei diesen Gewerben, 
die ergänzend heranzuziehen list, und die Ver
ordnungsermächtigung des § 346 Abs. 5 betref
fend die näheren Bestimmungen über das Prü
fungsverfahren. 

Zu Abs. 8: Es setzt sich immer mehr die Mei
nung durch, daß zumindest hinsicht1ich sogenann
ter gefährlicher Berufe ein vor y.jelen Jahren 
erworbenes Zeugnis, in dem der erfolgreiche 
Besuch einer Schule, die erfolgreiche Ablt~gung 
einer Prüfung o. dgl. bescheinigt wird, dann an 
Bedeutung verliert, wenn die betreffende Person 
seit Ablegung der Prüfung, seit dem Besuch der 
Schule o. dgl. sich sehr lange nicht mehr in d~e
sem Beruf betätigt hat. Auf § 20 der Verord
nung BGBl. Nr. 134/1967 und § 44 der Befähi
gungsnachweisverordnung 1965, BGBl. Nr. 231, 
wonach die dort genannten Prüfungszeugnisse 
nicht mehr als Nachweis der Befähigung aner
kannt werden, wenn sich der Geprüfte 10 Jahre 
lang nicht mehr lin dem betreffenden konzessio
nierten Gewerbe betätJigt hat, sei hingewiesen. 

Auch die Vorschrift des Abs. 8 gibt dem Ver
ordnungsgeber die Möglichkeit, eine den zit. 
Bestimmungen analoge Regelung, der geltenden 
Rechtslage entsprechend allerdings nur für kon
zessionierte Gewerbe, vorzusehen; dies deshalb, 
weil die Notwendigkeit für eine auf Abs. 8 
gestützte Verordnung (vgl. die Voraussetzung 

. für die Erlassung einer derartigen Verordnung) 
wohl nur bei konzessionierten Gewerben gegeben 
sein wird. 

Zu Abs. 9: Abs.9 wurde mit Rücksicht auf das 
Ergebnis des Begutachtungsverfahrens aufgenom
men. 

Zu § 23 (Zusatz prüfung für verwandte hand
werksartige Gewerbe): 

Schon § 18 Abs. 2 des Entwurfes der GewO 
1971 enthielt die Bestimmung,. wonach Personen, 
die die Meisterprüfung für ein Handwerk abge
legt haben, durch eine Zusatzprüfung den Befä
higungsnachweis für das mit diesem Handwerk 
verwandte handwerksartige Gewerbe erbringen. 
Da es s~ch jedoch diesbezüglich um eine den 
Befähigungsnachweis für konzessionierte Gewerbe 
betreffende Bestimmung handelt, hat die Vorlage 
diese Bestimmung in einen neuen, der über-

schrift "Befähigungsnachweis für gebundene und 
konzessionierte Gewerbe" folgenden § 23 auf
genommen. Siehe ,im übrigen § 346, der die 
Verfahrensbestimmungen auch betreffend Zusatz
prüfungen für verwandte handwerksartige Ge
werbe enthält. 

Zu § 24 (Ersatz der Beschäftigungszeiten): 

Zu Abs. 1 und 2: Diese Bestimmungen bieten 
die Grundlage für die Anrechnung des Schul
besuches auf die für die Erbringung des Befähi
gungsnachweises gemäß § 22 Abs. 1 Z. 2 und § 107 
vorgeschriebenen Beschäftigungszeiten (vgl. die 
diesbezügllichen Regelungen des § 13 a Abs. 6 
und des § 13 b Abs. 5 und 7 der geltenden 
GewO). Die Frage der Ersetzung der Lehrzeit 
und der Lehrabschlußprüfung durch einen Schul
besuch wird 1m Berufsausbildungsgesetz geregelt. 
Es wird davon ausgegangen, daß der Schulbesuch 
die BeschäftJigungszeiten nicht zur Gänze ersetzen 
soll; in einer schuLischen Ausbildung werden der 
Hauptsache nach theoretische Kenntnisse vermit
telt, sodaß auf eine einschlägige praktJische Betä
tigung, in der auch die für eine Gewerbeausübung 
erfordertichen praktischen Erfahrungen (etwa im 
Verkehr mit Kunden) erworben werden, im 
Interesse einer zufriedenstelIenden Gewerbeaus
übung wohl nlicht ganz verzichtet werden kann. 
Die Dauer der im Falle eines nachgewiesenen 
Schulbesuches noch erforderlichen praktischen Be
schäftigung wird verschieden sein, je nachdem, 
um welchen Schultyp es sich /im Einzelfall han
delt. Die nähere Regelung soll dem Verordnungs
geber überlassen bleiben. 

Zu Abs. 3: Abs. 3 wurde mit Rücksicht auf 
das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens auf
genommen. 

Zu Abs. 4 und 5: Hinsichtlich der als Vor
aussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung 
vorgeschriebenen fachlichen Verwendung soll im 
wesentlichen eine der in den Abs. 1 und 2 für 
gebundene und konzessionierte Gewerbe vorge
sehenen Regelung analoge Bestimmung getroffen 
werden, allerd1ings mit dem Unterschied, daß mit 
Rücksicht auf die gemäß§ 18 Abs. 3 Z. 2 vor
geschriebene lediglich zweijährige Verwendungs
zeit in der Vorlage selbst bestimmt wird, daß der 
erfolgreiche Besuch der betreffenden Schule e i n
h e i t I ich ein Jahr - sohin die Hälfte der 
vorgeschriebenen fachlichen Verwendungszeit -
ersetzt. Daher ist durch eine Verordnung gemäß 
Abs. 5 lediglich festzulegen, hinsichtlich w e 1-
c her Schulen der erfolgreiche Besuch dieses 
eine Jahr ersetzt. 

, Zu Abs. 6: Hinsichtlich dieses Absatzes, der 
auf eine Anregung im Begutachtungsverfahren 
zurückgeht, vgl. z. B. § 13 b Abs. 7 der geltenden 
Gewerbeordnung und die §§ 6, 8, 45 und 63 
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derBefähigungsnachweisverordnung 1965, BGBl. 
Nr.231.· . 

Zu Abs. 7 und 8: Hinsichtlich der Anrechnung 
der Verwendung im Bundesheer übernimmt die 
Regierungsvorlage im wesentlichen § 14 b der 
geltenden GewO und dehnt diese Begünstigung 
auf alle Gewerbe, für d~e ein Befähigungsnach
weis vorgeschrieben -ist, aus. Damit soll einem 
schon lange bestehenden und im Begutachtungs
verfahren neuerlich vorgebrachten Wunsche 
Rechnung getragen werden. 

Unter "Zeit der Verwendung im Bundesheer" 
ist nur die Zeit zu verstehen, ,in welcher die zum 
Präsenzdienst einberufenen Wehrpfl,ichtJigen oder 
die zeitverpflichteten Soldaten zu "Verwendun
gen, die den Gegenstand von Gewerben bilden, 
für die ein Befähigungsnachweis vorgeschf'ieben 
ist", herangezogen werden. Wenn daher die 
Heranziehung zu den den Gegenstand eines Ge
werbes bildenden Verwendungen nur im Gesamt
ausmaß von etwa einem halben Jahr erfolgte, 
dann ist nur diese Zeit luf die für den Befähi
gungsnachweis vorgeschriebene Verwendungszeit 
anzurechnen, auch wenn der Wehrdienst v,iel
leicht drei Jahre gedauert hat. 

Zu Abs. 9 und 10: Bei den BLinden, Tauben 
oder sonstigen Körperbehinderten handelt es sich 
um Personen, die in der Regel für eine Verwen
dung in einem Wirtschaftsbetrieb nicht in Be
tracht kommen. Ihre Ausbildung erfolgt v~el
mehr überwiegend lin gesonderten Anstalten. 
Diese Anstalten besitzen allerdings meist keine 
Gewerbeberechtigung, da sie diese zur Erfüllung 
der ihnen obliegenden Aufgaben auch nicht benö
tigen. Die erwähnten Personen könnten demnach 
die gemäß § 18 Abs. 3 Z. 2, § 22 Abs. 1 Z. 2 
und § 107 vorgeschriebenen Beschäftligungszeiten, 
die in der Regel in einem Gewerbe zurückzulegen 
sind, nicht nachweisen. Diese Fälle bilden derzeit 
den Gegenstand einer Nachsicht, die ~n der Regel 
immer gewährt wird. Diesen unbefriedigenden 
Zustand sollen die vorliegenden Abs. 9 und 10 
beseitigen. Sie dienen letzten Endes der Verwal
tungsvereinfachung. 

Zu Abs. 11: Diese Bestimmung soll verhindern, 
daß Personen, die nach erfolgreich abgelegter 
Lehrabschlußprüfung bei Lehrherren gemäß § 2 
Abs. 5 lit. abis e des Berufsausbildungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 142/1969, zu den Gegenstand von 
an einen Befähigungsnachweis gebundenen Ge
werben bildenden Verwendungen herangezogen 
werden, erst mit Hilfe einer Nachsicht den Befä
higungsnachweis erfüllen können. Wenn bei den 
im § 2 Abs. 5 lit. abis e des Berufsausbildungs
gesetzes angeführten Lehrherren eine Lehrzeit 
zurückgelegt werden kann, ist es auch gerecht
fertigt, eine allenfalls dort zurückgelegte weitere 
Beschäf,tligungsz,eitex lege auf ,die für -den Befä-

higungsnachweis vorgeschriebene Beschäftigungs
zeit anzurechnen. Ansonsten müßten auch in den 
in Rede stehenden Fällen die Zeiten, in denen 
der Lehrherr den Lehrling nach Ablauf der Lehr
zeit weiter im erlernten Beruf verwenden muß. 
(§ 18 des Berufsausbildungsgesetzes) erst mit 
Hilfe einer Nachsicht angerechnet werden. 

,Zu b): Besondere Voraussetzungen für die Aus
übung von konzessionierten Gewerben: 

Zu § 25: 

Abs. 1 räumt den Anspruch auf Erteilung der 
Konzession im Falle der Erfüllung der Voraus
setzungen ein, während Abs. 2 die Pflicht zur 
Verweigerung bei Fehlen der Voraussetzungen 
ausdrücklich festlegt. 

Zu Abs. 1: § 5 definiert die konzessionierten ' 
Gewerbe als Gewerbe, die erst nach Erlangung 
einer BewiUigung betrieben werden können. Die 
Behörde hat somit vor Erteilung der Konzession 
das Vodiegen der - positiven oder negativen 
- Voraussetzungen zu prüfen. 

Zu Z. 1: Die Vorlage sieht vor, für den bisher 
verwendeten Ausdruck "Verläßlichkeit mit Be
Ziiehung auf das betreffende Gewerbe" (§ 23 
Abs. 1 der geltenden Gewerbeordnung) den Aus
druck "die für die Ausübung des Gewerbes erfor
derliche Zuverlässigkeit" zu verwenden. Zur Be
urteilung der Zuverlässigkeit können sowohl 
Verwaltungsstrafen als auch gerichdi'che Strafen, 
auch solche, die bereits getilgt sind, herangezogen 
werden, wenn sie für die Beurteilung der Person 
und die Ausübung des betreffenden Gewerbes 
Bedeutung haben. 

Die Vorlage versucht, der Beurteilung der Zu
verlässigkeit durch die Behörde dadurch eine 
Schranke aufzuerlegen, daß "Tatsachen" - nicht 
nur ein Verdacht - vorliegen müssen, die die 
Zuverlässigkeit zweifelhaft machen. Ein "ungün
st,iger Leumund", d. h. der Bericht, die Person 
genieße keinen guten Ruf, soll nur die Grund
lage dafür sein, daß die Behörde nachforscht, auf 
welchen Tatsachen dieser ungünstige Leumund 
beruht. 

Zu Z. 2: Mit den besonderen Voraussetzungen, 
die hinsichtlich der einzelnen konzessionierten 
Gewerbe gegebenenfalls zu erfüllen sind, wird 
der Nachweis der Befähigung oder der Nachweis 
sonstiger persönlicher Voraussetzungen, weiters 
auch je nach der Art des Gewerbes eine 
gewisse finanzielle Grundlage (die voraussicht
liche Leistungsfähigkeit des Betriebes), der Nach
weis einer abgeschlossenen Haftpflichtversiche
rung usw. zu verstehen sein. Auch die Eignung 
der Betriebsräumlichkeiten wäre hier zu subsu
mIeren. 

9 
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Zu Abs. 3: Die frühere verwaltungsgerichtliche 
Judikatur hat die Erteilung der Konzession unter 
Bedingungen und Auflagen auch ohne ausdrück
liche dahingehende gesetzLiche Ermächtigung für 
zulässig erachtet (vgl. z. B. Erk. des BGH vom 
29. IX. 1938, Slg.J951). Der Verwaltungsgerichts
hof hat aber nunmehr zum Ausdruck gebracht, 
daß eine solche Vorgangsweise einer ausdrück
Lichen gesetzlichen Festlegung bedarf (vgl. Erk. 
vom 7. VII. 1964, Slg. 6400/ A). Die vorgesehene 
Bestimmung trägt dieser Auffassung Rechnung 
und soll die Grundlage für bedingte oder 
beschränkte Konzessionen bilden, wem! di'e gege
benen Voraussetzungen die Erteiilung einer unbe
schränkten Konzession nicht zulassen. 

Es wird aber zweckmäßig sein, wenn die Be
hörde dem Konzes!lionswerber ihre Absicht, die 
Konzession nur unter gewissen Bedingungen, 
Beschränkungen oder Auflagen Z'U ·el'teilen, vor 
Erteilung der Konzession mi~teilt, damit ,der 
Konzessionswerlber zu den von der Behörde 
beabsichtigten Beschränkungen Stellung nehmen 
kann. Da!d'Urch wil'd auch in der Regel ver
mieden wel'den können, ,daß dem Konzessions
werbereine für ~hn wegen der Bedingungen, 
Beschränkungen oder Auflagen wertlose Kon
zession erteilt wird, weil der Konzessionswerhet' 
noch vor El'teilung ,der Konzession sein An
suchen zurückziehen kann. 

Zu Abs. 4: Diese Bes1Jimmung soll auch die 
Bedachtnahme auf künftige Entwicklungen, die 
auf Grund der verwaltungsgerichtlichen Recht
sprechung schon bisher bei der Bedarfsprüfung 
in einem gewissen Umfang zu berücksichtigen 
waren, auf eine einwandfreie Grundlage stellen. 

Zu Abs. 5: Die Frage, ob bei gleichartigen 
Ansuchen um Konzess,ionen, deren Erteilung an 
die Voraussetzung des Vorliegens eines Bedarfes 
nach der beabsichtigten Gewerbeausübung usw. 
gebunden ist, die Priorität oder die Qualität 
des Vorhabens maßgebend sein soll, hat der Ver
waltungsgerichtshof im Sinne der Qualität ent
sch,ieden; er hat sich allerdings nur darauf beru
fen, daß der Gewerbeordnung keine Beschrän
kungen des Wahlrechtes zu entnehmen seien (Erk. 
vom 10. IV. 1959, Slg. 4935). Es wird als notwen
dig erachtet, ausdrücklich zu normieren,. daß die 
Wahl im Sinne der möglichsten Berücksichtligung 
der öffentlichen Interessen zu treffen: ist. Bei 
gleichwertigen Ansuchen soll demjenigen Bewer
ber der Vorzug gegeben werden, der sozial 
berücksichcigungswürdiger ist, bei gleichwertigen 
sozialen Umständen soll schließlich die Priorität 
entscheiden. 

ZU/5: Nachsicht von den Voraussetzungen für 
die Ausübung von Gewerben 

richllig sind, auf Ausnahmefälle angewendet zu 
widersinnigen Ergebnissen führen. 

Nachsichten liegen grundsätzlich weitgehend im 
Ermessen der Behörde. Es muß aber danach 
getrachtet werden, diesen Ermessensspielraum so 
weit als möglich einzuschränken, u. zw. sowohl 
nach oben als auch nach unten. 

Zu § 26 (Nachsicht vom Ausschluß von der 
Gewerbeausübung wegen des Vorliegens von 
Ausschließungsgründen gemäß § 13 Abs. 3 
und 4): 

Da § 13 Abs. 3 eine für das Wirtschaftsleben 
zu unelastische Regelung bezüglich des Ausschlus
ses von der Gewerbeausübung tl'ifft, erwies es 
sich als notwendig, eine Nachsichtsmöglichketit 
vorzusehen. Es würde nämlich eine nicht ver
tretbare Härte üm Einzelfall darstellen, wenn 
etwa eine Person, über deren Vermögen in jün
geren Jahren der Konkurs eröffnet wurde, nie 
mehr ein Gewerbe ausüben könnte, obwohl sich 
ihre wirtschaftliche Situation grundlegend geän
dert hat. 

Bezüglich des Wegfalles der im Entwurf der 
Gewerbeordnung 1971 an dieser Stelle enthalte
nen Bestimmung über die Nachsicht vom Erfor
dernis des Mindestalters siehe die Erläuterungen 
zu § 8. 

Zu § 27: 

Gemäß § 13 Abs. 6 sind Personen, die durch 
ein Gel'ichtsurteil eines Gewerbes verlustig er
klärt wurden oder denen die Gewerbeberechti
gung entzogen worden ist, von der Gewerbe
ausübung auszuschließen, wenn durch die Aus
übung des Gewerbes der Zweck der Verlustig
erklärung oder der EntZiiehung 'Yereitelt werden 
könnte. Im Falle des einwandfreien Verhaltens 
d~eser Personen durch längere Zeit soll es ihnen 
aber im Wege einer Nachsicht möglich gemacht 
werden, trotz Vorliegens oer Voraussetzungen 
des § 13 Abs. 6 wieder mit der Gewerbeausübung 
zu beginnen; dadurch wird verhindert, daß diese 
Personen auch bei einwandfreiem Verhalten ihr 
ganzes Leben lang bestimmte Gewerbe nicht 
mehr ausüben dürfen. 

Zu § 28 (Nachsicht vom Befähigungsnachweis): 

Der Gang der gewerblichen Ausbildung ist im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genau 
geplant und zumeist durch in Prüfungsordnungen 
festgelegte Prüfungsanforderungen näher umris
sen; die Regelung der Ausbildung ist in jahr
zehntelangen Erfahrungen entwickelt worden. Es 
ist erwünscht, daß der Berufsanwärter diesen 
erprobten Weg nimmt. 

Mit dem Nachsichtsrecht soll vermieden wer- Es ist nun nicht zu leugnen, daß unter Umstän-
den, daß Bestlimmungen, die für den Regelfall den auf einem anderen Weg derselbe Ausbil-
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dungsstand erreicht werden kann; beispielsweise 
kann ein begonnenes technisches Studium in Ver
bindung mit einer Verwendungszeit im Gewerbe 
zu einem sehr guten Ausbildungsergebn~s führen. 
Wird der tatsächliche Berufswunsch erst später 
erkannt oder versperren besondere Umstände 
den normalen Ausbildungsweg, so darf die auf 
anderem Wege erreichte Befäh!igung nicht miiß
achtet werden. 

Zu Abs. 1: Voraussetzung der Nachsicht vom 
Befähigungsnachweis ist nach dieser Bestimmung: 

1. die volle (nicht nur eine "hinreichende") Befä
higung; nicht die Befähigung wird nachgesehen, 
sondern nur der regelmäßig 'geforderte Nach
weis dieser Befähigung und 

2. die Erbringung des vorgeschriebenen (materciel
len oder auch nur förmllichen) Befähigungs
nachweises ,ist dem Nachsüchtswerber aus per
sönlichen Gründen nicht zuzumuten oder 
objektive Momente sprechen für eine Nach
sicht sowie 

3. das Fehlen von Ausschließungsgründen. 

§ 6 Z. 1 des Opferfürsorgegesetzes, wo die 
Begünstigungen von Inhabern einer Amtsbeschei
n>igung oder eines Opfer ausweises auf dem Ge
biete des Gewerberechtes geregelt werden, wird 
durch § 368 nicht berührt (siehe die Erläuterun
gen zu § 368); diese Bestimmung des Opferfür
sorgegesetzes sieht u. a. vor, daß bei Dispens
erteilungen die erforderliche Rücksichtswürdig
keit jedenfalls als gegeben anzunehmen :ist. In der 
geltenden Gewerbeordnung kommt das Erfor
dernis der persönltichen Rücksichtswürdigkeit in 
der Regel dadurch zum Ausdruck, daß Nach
sichten nur "ausnahmsweise" erte~lt werden dür
fen (vgl. § 13 d Abs. 1 bis 3, § 14 c Abs. 1 und 
§ 23 a Abs. 2 der geltenden GewO). Die Vorlage 
sieht die Nachsichtsvoraussetzung e,iner persön
lichen Rücksichtswürdigkeit ,im Sinne des § 6 
Z. 1 des Opfetfürsorgegesetzes lin Z. 1 lit; a vor. 
Das Vorliegen dieser Nachsichtsvoraussetzung 
wird daher bei Inhabern von Amtsbescheinigun
gen oder Opferausweisen bei Erfüllung der Vor
aussetzungen des § 6 Z. 1 des Opferfürsorge
gesetzes jedenfalls anzunehmen sein. 

Zu Abs. 2 bis' 6: Mit diesen Bestimmungen 
wird für die in der Verwaltungspraxis vorkom
menden besonderen Fälle vorgesorgt: 

1. Der Nachsichtswerber spricht die Nachsicht 
vom Befähigungsnachweis an, sein Ausbildungs
stand rechtfertigt jedoch nicht die volle Nach
sicht; es könnte etwa nur die Nachsicht von der 
Lehrabschlußprufung gerechtfer~igt sem 
(Abs.2). 

2. Der Nachsichtswerber beabsichtigt nur erne 
Teiltätigkeit des Gewerbes auszuüben, er ist 
auf seinem Spezialgebiet Fachmann; die Nach-

sicht darf nur für die Teiltänigkeit, die der 
Nachsichtswerber beherrscht, erteilt werden 
(Abs.3). 

3. Der Nachsicht'swerber besitzt zwar die für die 
Gewerbeausübung erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen; eine Befähigung 
zur Ausb[ldung von Lehrlingen ist aber nicht 
anzunehmen, weshalb das Recht zur Ausbil
dung von Lehrlingen auszuschließen ist 
(Abs.3). 

4. Der Nachsichtswerber war beispielsweise ,in 
einer Möbelfabrik Werkmeister, übersiedelt aus 
Gesundheitsrücksichten 'In ein Dorf und will 
die überall laufend anfallenden 'tischlerarbeiten 
ausführen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß 
der Bedarf an kleineren handwerklichen Arbei
ten - besonders auf dem Lande ~ oft unge
deckt bleibt, weil ein voll befähigter nach 
einem Standort und Aufgabenbereich mit grö
ßeren Verdienstmögllichkeiten trachtet (Abs. 4). 

5. Häufig wird mit dem Hinweis darauf, daß ein 
Betrieb sofort übernommen werden könnte, 
um eine befristete Dispens gebeten; der Nach
sichtswerber hat die ehrliche Absicht, inner
halb eines Jahres die Meisterprüfung abzulegen, 
doch ist er beruflich so überlastet, daß ihm dies 
nicht geIingt; ein Jahr später ersucht er neuer
lich um eine befristete Nachsicht oder um die 
volle Nachsicht, jedenfalls führt er' den Betrieb 
weiter. Befristete Nachsichten bringen d!ie Be
hörde in eine gewisse Zwangslage und sollen 
daher nur in den im Abs. 5 angeführten Fällen 
erteilt werden dürfen. 

Zu Abs. 7: Wenn auch der Grundsatz, daß ein 
antragsbedürftiger Verwaltungsakt nur im Um
fange des Antrages ergehen darf, kernen beson
deren positivrechtlichen Niederschlag finden 
müßte, wird dennoch wegen der in der Praxis 
häufig vorkommenden Fälle eine entsprechende 
KlarsteIlung für zweckmäßig erachtet. Hat der 
Nachsichtswerber die Nachsicht vom vollen 
Befähigungsnachweis erbeten, kann s,ie aber nur 
eingeschränkt erteilt werden, so soll sie nur 
gewährt werden, wenn dem Nachsichtswerber 
mit der Teilnachsicht gedient ist. 

Zu den Nachs,ichten überhaupt 
ist noch zu bemerken: 

Eine Nachsicht darf nur gewährt wenden, wenn 
es sich um ein in gewerblichen Vorschriften vor
gesehenes Erfordernis handelt. Dagegen kann die 
Nachsicht vom Befähigungsnachweis nicht zum 
Zweck einer besseren Qualifikation und Bezah
lung eines Unselbständigen gewährt werden. Fer
ner soll eirie Nachsicht - auch vom Befähigungs
nachweis - immer nur die Ausnahme bilden, 
und darf nicht eine Regel werden. 
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Zu 6: Umfang der Gewerbeberechtigung 

Zu § 29: 

M,it dieser Bestimmung w.ird im wesentlichen 
die Regelung des § 36 Abs. 1 der geltenden 
Gewerbeordnung übernommen. Auf folgende 
Xnderungen wird hingewiesen: 

Nach geltendem Recht sind für den Umfang 
einer Gewerbeberechttigung in erster Linie der 
Wortlaut. des Gewerbescheines, der Gewerbe
anmeldung oder der Konze~sion und in zweiter 
Linie die einschlägigen gesetzli:chen Vorschriften 
maßgebend. Nun ist es nicht richtig, daß der 
Wortlaut des Gewerbescheines usw. zur Beurtei
lung ausreichen kann; von allem Anfang an muß 
wahrgenommen werden, in welche Kategorie der 
Gewerbe die betreffende Tätigkeit fällt. 

Diese Bestimmung sieht vor, daß für die Beur
teilung durchwegs der Wortlaut des Gewerbe
scheines, der Anmeldung oder des Bescheides, 
mit dem die Konzession erteilt worden ist, ,,!im 
Zus.ammenhalt mit den einschlägigen Rechtsvor
schr,iften" maßgebend sein soll. Nur wenn dies 
zur Beurteilung nicht ausreicht, kann ein Zwei
felsfall entstehen. Die weiteren Beurteilungs
momente entsprechen dem geltenden Recht. Das 
in dem im Jahre 1966 zur Begutachtung aus
gesendeten Entwurf einer Gewerbeordnung ent
haltene Beurteilungskriterium der örtlichen 
übung wurde deswegen nicht in die Bestimmung 
aufgenommen, weil regionalen Unterschieden hin
sichtlich des Umfanges von Gewerbeberechtigun
gen vorgebeugt werden soll. 

Welchem der im § 29 aufgezählten Gesichts
punkte größere Bedeutung beizumessen ist, wird 
in jedem Einzelfall zu prüfen sein. 

Zu § 30: 

Schon derzeit werden von Handwerkern 
gelegentlich Leistungen verwandter Handwerke 
im untergeordneten Umfang erbracht. Mit der 
"Bestimmung des § 30, der sohin der geltenden 
Praxis entspricht, wird einem Antrag der Bun
deswirtschaftskammer Rechnung getragen. 

Zu § 31: 

Diese Bestimmung knüpft an die Judikatur des 
Verwaltungsgel"ichtshofes an, derzufolge die 
bestimmten handwerksmäßigen Gewerben zuzu
rechnenden Tätigkeiten, die ohne das Erfqrder
nis menschlicher Fertigkeit, also z. B. durch einen 
Automaten, ausgeübt werden, aus dem Rahmen 
des § 1 b Ab's. 1 der geltenden GewO heraus
faUen (vg1. VwGH Erk. v. 27. X. 1964, Z1. 497/ 
64, und vom 11. III. 1958, Slg. 4603). Tätigkeiten, 
die. nach den charaktel1istischen Merkmalen der 
dabei verrichteten Arbeitsvorgänge einen inte
grierenden Bestandteil eines an einen Befähi
gungsnachweis gebundenen Gewerbes bilden, sol-

len selbstverständlich auch weiterhin .dem betref
fenden Gewerbe vorbehalten sein (vg1. hiezu 
VwGH. Erk. vom 27. X. 1964, Slg. 6468, vom 
9. XI. 1965, Z1. 2377/64, und vom 1. IV. 1970, 
Z1. 1336/69). Tätigkeiten, die unter den Anwen
dungsbereich des § 31 fallen und daher als freie 
Gewerbe ausgeübt werden können, werden u. a. 
die durch Automaten verrichteten Tätigkeiten, 
ferner z. B. auch die Tätigkeiten der Fenster
abdichter, Kistentischler 1,lnd Stabzieher sein. 

Im Begutachtungsverfahren wurde von der 
Bundeskammer der gewerblichen W~rtschaft die 
Streichung dieser Bestimmung beantragt. Es 
wurde 'in diesem Antrag im wesentlichen ausge
führt, es sei durch die Judikatur des Verwal
tungsgerichtshofes ohnehin hinreichend klarge
stellt, wann Teiltättigkeiten von Handwerken als 
freie Gewerbe angemeldet werden können. Die 
ausdrückliche Regelung im § 31 hingegen sei 
n<icht zweckmäßig, weil dies zur Zerlegungdes 
Berechtigungsumfanges der einzelnen Handwerke 
und gebundenen Gewerbe führen könnte; durch 
Zusammensetzung mehrerer solcher Teiltätigkei
ten könnte ein Handwerk oder ein gebundenes 
Gewerbe ohne Erbr.ingung des Befähigungsnach
weises ausgeübt werden. 

Bei dieser Argumentation wird aber über
sehen, daß sich die Judikatur des Verwaltungs
gel'lichtshofes auf § 1 b Abs. 1 der geltenden 
GewO stützt. § 1 b Abs. 1 der geltenden GewO, 
der als handwerksmäßige Gewerbe solche Ge
werbe bezeichnet, bei denen es sich um Fertig
keiten handelt, welche die Ausbildung im Ge
werbe durch Erlernung und eine längere Ver
wendung in demselben erfordern, wird aber nach 
dem Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung' 
nicht mehr dem Rechtsbestand angehören und 
daher auch nicht mehr bei der Beurteilung von 
Fragen des Umfanges von Gewerbeberechtigun
gen herangezogen werden können. Da § 31 in 
der neuen Gewerbeordnung für die gebundenen 
Gewerbe und Handwerke auch jene Funktion 
übernehmen soll, die § 1 b Abs. 1 der geltenden 
GewO . für die derzeitigen handwerksmäßigen 
Gewerbe hat, kann auf diese Bestimmung nicht 
verzichtet werden, zumal ja keine Legaldefinition 
der Handwerke und der gebundenen Gewerbe 
vorgesehen 'ist. Zu bemerken .ist noch, daß § 31, 
ebenso wie § 1 b Abs. 1 der geltenden GewO, 
von dem Standpunkt ausgeht, daß Tätigkeiten, 
die innerhalb eines Handwerkes oder eines 
gebundenen Gewerbes ausgeübt werden, nur 
dann als eigenes freies Gewerbe ausgeübt werden 
können, wenn zu deren ordnungsmäßiger Ver
richtung nicht Kenntnisse, Fähigkeiten oder Er
fahrungen notwendig sind, deren Erwerb regel
mäßig im Rahmen der durch den Befähigungs
nachweis vorgeschriebenen Ausbildung erfolgt. 
Es ist daher nicht zu erwarten, daß die Gewerbe
behörden oder der Verwaltungsgerichtshof die 
Frage, ob eine Teiltätigkeit eines Handwerkes 

• 
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oder gebundenen Gewerbes als eigenes freies 
Gewerbe ausgeübt werden kann, in _ Hinkunft 
nach anderen Grundsätzen als bisher lösen wer
den. 

Hingegen wurde dem Antrag der Bundeskam
mer der gewerblichen Wirtschaft auf Streichung 
des § 28 des zur Begutachtung ausgesendeten 
Entwurfes der GewO 1971 Rechnung getragen. 
Da die Vorlage ohnehin eine V;ielzahl von Be
stimmungen enthält, die die Frage der Rechte 
der Gewerbetreibenden bezüglich der Erbringung 
von Leistungen anderer Gewerbe regeln, war 
die praktische Bedeutung dieser Bestimmung, die 
versuchte, eine allgemeine Regelung dieser Fragen 
zu treffen, eher zu verneinen. Auch würde das 
Nebeneinander der allgemeinen Regelung . und 
der zahlreichen Sonderregelungen schwlierige Fra
gen für die Vollziehung bringen, die sich in 
zahlreichen Umfangsverfahren niederschlagen 
würden, worauf ein; Amt der Landesreg.ierung 
im Begutachtungsverfahren treffend hingewiesen 
hat. 

Zu §§ 32 bis 37: 

Die §-§ 32 bis 37 enthalten Bestimmungen 
über bestimmte Rechte der Gewerbetreibenden. 
§ 33 Abs. 1 Z. 3 und § 36 (Rechte der Erzeuger 
und Dienstleistungsgewerbetreibenden zur über
nahme von Gesamtaufträgen) sowie § 35 (Rechte 
der Händler zur übernahme von Bestellungen) 
sollen zur Beseitigung der einer rationellen Zu
sammenarbeit entgegenstehenden Hindernisse bei
tragen. 

Dem Ausbau der Rechte der Gewerbetreiben
den dienen u. a. weiters nachstehende - zum 
Teil ,im 11. Hauptstück enthaltene - Bestimmun
gen: § 32 (Erweiterung des Instandhaltungsrech
tes der Gewerbetreibenden um das Instandset
zungsrecht), § 33 (Rechte der Erzeuger), § 95 
(Rechte der Bäcker), § 96 (Rechte der Fleischer), 
§ 103 (1edltC der Zuckerbäcker), § 34 (Rechte 
der Hänl:ller), § 36 (Rechte der Dienstleistungs
gewerbetreibenden), § 187 (Rechte des Gastgewer
bes), § 37 (Rechte zur Führung von Nebenbetrie
ben) ; siehe auch § 50 hinsichtlich der Erwei
terung des Rechtes zur VerDichtung gewerbJ,icher 
Tätigkeiten außerhalb von Betriebsstätten. 

Die in den §§ 32 bis 36, 95, 96 und 103 ange
führten Befugnisse der Gewerbetreibenden kön
nen auch Tätigkeiten umfassen, die den aus
schließlichen Gegenstand eines anderen Gewer
bes bilden, auch wenn es sich hiebei um vorbehal
tene Tätigkeiten konzessionierter Gewerbe han
delt (vgl. jedoch § 34 Abs. 1 und § 149 Abs. 5). 

Im Hinblick auf § 38 Abs. 2 stehen die Rechte 
der §§ 32 bis 37 usf. nicht nur den Gewerbe
inhabern selbst, sondern auch den gemäß § 40 
bestellten Pächtern zu. 

Die Rechte gemäß den §§ 32 bis 37 wurden 
nicht Nebenrechte genannt, weil sie den Gewerbe
treibenden nicht bloß im "untergeordneten Um
fang'< und sohin nicht bloß "nebenher" zustehen 
sollen (vgl. die Er!. zu § 33 Abs. 1 Z. 6). Dort, 
wo das Recht den Gewerbetreibenden nur 
beschränkt zustehen soll, wird d~es in der betref
fenden Ziffer entsprechend zum Ausdruck ge
bracht (vgl. z. B. § 33 Abs. 1 Z. 6 und Z. 7). 

Zu § 32: 

Zu Abs. 1: Das "gewerbliche Selbstbedienungs
recht", das gegenwärtig im § 37 Abs. 2 der gel
tenden Gewerbeordnung verankert ,ist, bezieht 
sich nach Wortlaut und FundsteIle - ebenso 
wie das Recht zu Vollendungsarbeiten (§ 37 
Abs. 1) - nur auf Erzeugungsgewerbetreibende,. 
wurde aber nie so eng ausgelegt. Um zu einer 
wirtschaftsnahen Interpretation zu gelangen, wird 
dem Ausdruck "sonstige Behelfe des Betriebes" 
eine sehr umfassende Auslegung gegeben (vgl. die: 
Beispiele bei Heller, a. a. O. S. 792). 

Da d,ie Fassung des § 37 Abs. 2 der geltenden 
GewO ("Werksvorrichtungen, Maschinen, Werk
zeuge und sonstige Behelfe des Betriebes"), zu 
sehr auf die Erzeugung hinweist, wurde die Auf
zählung der Instandhaltungsobjekte allgemeiner 
gefaßt und ergänzt. Unter Betriebseinrichtungen 
sind Maschinen, Apparate, Druckbehälter, Anla
gen für die Umwandlung, Weiterleitung und 
Verteilung von Energie, FördereinDichtungen 
usw. zu verstehen. (Vgl. auch § 33 Abs. 1 Z. S
und § 36, wonach die Erzeuger und Dienstlei
stungsgewerbetreibenden u. a. berechtigt sind, 
ihre Maschinen auch anzufertigen.) Unter son
stige mechanische Einrichtungen fallen z. B. Hub
und IGpptore. Unter Betr,iebsmitteln sind ins
besondere Werkzeuge, Leitern, Gerüste, Trans
portmittel oder Verkehrsmittel gemeint. Der 
Kreis der in Betracht kommenden Betriebsbehelfe 
wurde also gegenüber dem § 37 Abs. 2 der gel
tenden GewO erweitert. Außerdem wurden ent
sprechend einem im Begutachtungsverfahren 
geäußerten Wunsch auch noch die Betriebs
gebäude einbezogen; hiebei list allerdings beson~ 
ders darauf hinzuweisen, daß Instandhaltungs
und Instandsetzungsarbeiten an Betriebsgebäuden 
von Gewerbetreibenden nur insoweit ausgeführt 
werden dürfen, als nicht andere Vorschriften 
{insbesondere die baurecht1ichen VorschDiften) die 
Ausführung solcher· Arbeiten durch bestimmte 
Gewerbetreibende vorschreiben. 

Darüberhinaus soll das bisher im § 37 Abs. 2 
der geltenden GewO enthaltene Recht nicht mehr 
aUf die Instandhaltung beschränkt bleiben, son
dern auch auf die Instandsetzung der Betriebs
einDichtungen und sonstigen ,in dieser Bestim
mung angeführten Objekte ausgedehnt werden. 
Es soll in Hinkunft jeder Gewerbetreibende die 
Möglichkeit haben, in dem 'in dieser Bestimmung; 
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zulässigen Rahmen erforderliche Instandsetzun
gen selbst durchzuführen. Dieses Selbstbedie
nungsrecht soll damit weitgehend den Wlirtschaft
lichen Gegebenheiten und Bedürfnissen angepaßt 
werden. 

("seiner Erzeugnisse") deutlich, daß es sich um 
ein Recht nur des Erzeugers handelt. In der Ver
waltungspraxis wird dieses Nebenrecht als das 
Recht zu Vollendungsarbeiten bezeichnet, weil es 
sich meistens um solche handelt. 

Zu Abs. 2: Abs. 2 entsprtcht einem tm Begut- Da es zweifelhaft zu sein schien, in welcher 
achtungsverfahren vorgebrachten Antrag, m dem Erzeugungsphase der Gewerbetreibende in die 
vor allem darauf hingewiesen wurde, daß die Sphäre eines anderen Gewerbes eingreifen darf, 
Verwendung entsprechend ausgebildeter und I spricht die Vorlage nunmehr von "Vorarbeiten 
erfahrener Fachkräfte zumindest zu den im § 32 und Vollendungsarbeiten". Eine Schranke des 
erwähnten Arbeiten, die gefährlich sind, schon Rechtes, in andere Gewerbe einzugreifen, liegt 
derzeit im Hinblick auf die strafrechtliche Ver- darin, daß es sich bei den Vorarbeiten und bei 
antwortlichkeit üblich ist. den Vollendungsarbeiten um Arbeiten handeln 

muß, die dazu dienen, um das Produkt absatz
Zu Abs. 3: Die Bestimmung über den zulässi- fähig (marktfähig) zu machen. Die Schranke, daß 

gen Werkverkehr dient lediglich der Klarstellung. es sich um Nebenarbeiten handelt, die notwendig 
sind, um das Erzeugnis absatzfähig zu machen, 

Zu § 33: gilt auch für Vorarbeiten. 

Zu Abs. 1: Der einleitende Satz bringt - ent- Zu Z. 3 (Übernahme von Gesamtaufträgen): 
sprechend den Ergebnissen des Begutachtungs- Hier handelt es sich um neues Recht, mit dem 
verfahrens - zum Ausdruck, daß die im § 33 den Realitäten des Lebens Rechnung getragen 
aufgezählten Rechte den zur Erzeugung berech- werden soll. Wer eine Bettbank in Auftrag geben 
tigten Gewerbetreibenden zustehen, gleichgültig, will, soll sich an seinen Tischler und an seinen 
ob sie ihre Erzeugungsherechtigung tatsächlich Tapez,ierer wenden können, den Gesamtauftrag 
ausüben oder sich nur auf Reparaturtätigkeiten aber auch dem Tischler oder dem Tapezierer 
beschränken. So stehen die im§ 33 angeführten erteilen können; der Gewerbetreibende soll den 
Rechte z. B. auch den Uhrmachern, die in der Auftrag übernehmen können, auch wenn sein 
Regel heute keine Uhren mehr selbst erzeugen, Arbeitsanteil nicht überw1iegt und daher die 
sondern nur Uhren reparieren, zu. übernahme des Auftrages durch das Recht zu 

Die Bestimmung, daß die im § 33 aufgezählten Vollendungsarbeiten nicht gedeckt wäre. Hat er 
Rechte den zur Erzeugung berechtigten Gewerbe- den Auftrag übernommen, wird er allerdings 

neben den Arbeiten seines Gewerbes Fremdarbeitreibenden nur soweit zustehen, als "gesetzl,ich 
nicht anderes bes~immt ist", dient der Klarstel- ten nur im Umfang von "Vollendungsarbeiten" 
lung. Hiedurch wird auch übereinstimmung mit selbst ausführen dürfen; was darüber hinaus
der Bescimmung des § 34 hergestellt. geht, muß er von den betreffenden Gewerbe-

treibenden ausführen lassen. Es ist aber darauf 
Zu Z. 1 (Planung): Die Vorlage hält es für hinzuweisen, daß derzeit schon die übernahme 

notwendig, das Recht der Erzeuger, Arbeiten eines Gesamtauftrages im eigenen Namen und 
ledigIich (also ohne Beziehung auf eine spätere auf eigene Rechnung gemäß § 2 des Baugewerbe
tatsächltiche Durchführung) zu planen, ausdrück- gesetzes dem Baumeister gestattet ist; er hat sich 
lich anzuführen, obwohl auch wie bisher der jedoch der zu diesen Arbeiten berechtigten 
Standpunkt vertreten werden könnte, die Pla- Gewerbetreibenden "zu bedienen", d. h. er list 
nung der Arbeit sei bloß ein Teil der Arbeit; gegenüber den anderen Gewerbetreibenden Auf
um diesbezüglich jeden Zweifel auszuschließen, traggeber (vgl. nunmehr § 153 Abs. 2 der Vor
soll dieses Recht gesondert angeführt werden. lage). Was sich im Baugewerbe bewährt hat, weil 

Selbstverständlich dürfen Gewerbetreibende der Auftraggeber nicht genötigt ist, mit zahl
nur solche Arbeiten planen, die im zulässigen reich~n ProfesSlioniste~ zu verhandeln u~d weil 
Umfang ihrer Gewerbeausübung ltiegen und nur e~. dle Zusammena~~elt der Gewerbe~re!ben~en 
insoweit, als gesetzliche Bestimmungen dem nicht .fordert, soll auch fur andere ProduktlOnszwelge 
entgegenstehen. möglich sein. Der Vorschlag der "rechtlichen und 

faktischen Trennung von Auftragsübernahme und 

Zu Z. 2 (Vorarbeiten und Vollendungsarbei
ten): § 37 Abs. 1 erster Satz der gelt~nden 
Gewerbeordnung lautet: 

"Jeder Gewerbetreibende hat das Recht, alle 
zur vollständigen Herstellung seiner Erzeug-
nisse nötigen Arbeiten zu vereinigen." 

Obwohl der Satz mit den Worten "J eder 
Gewerbetreibende" be~innt, wird aus dem Text 

Auftragsausführung" wurde auch auf einer 
Arbeitstagung "Handwerk und Hochkonjunktur" 
in überlingen im Oktober 1961 von Dr. Kolben
schiag, Zentralverband des Deutschen Hand
werkskammertages, vorgebracht. Die neuzeit
lichen "komplexen Bedürfnisse" erfordern eben 
überall vom Gewerbe die Anpassung und vom 
Gewerberecht die Legalisierung dieser Anpas-
sung. 
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Zu Z. 4 (Verpackungen): Diese Bestimmung 
übernimmt die Regelung des § 37 Abs. 2 zweiter 
Satzteil der geltenden Gewerbeordnung mit fol
genden Anderungen: 

1. Da die dem Vertrieb dienenden Hilfsmittel 
in der Hauptsache Verpackungen und Umhül
lungen sind, werden diese zunächst angeführt 
und in einem Klammerausdruck demonstrativ 
aufgezählt; die Etiketten werden gesondert 
genannt. Die Aufzählung der Verpackungen 
und Umhüllungen, die die Erzeuger dieser 
Waren bisher konzessionsfrei bedruckendür
fen, im § 21 Abs. 2 lit. b der Gewerbe
ordnung i. d. F. d. GewO Nov. 1957 wird 
hier um die Kisten erweitert. Zu den sonstigen 
handelsüb1<ichen Hilfsmitteln gehören etwa 
Briefumschläge, Prospekte und Gebrauchs
anweIsungen. 

2. Den Herstellern von Emballagen ist auf Grund 
der GewO Novelle 1957 (§ 21 Abs. 2 lit. b) 
das Recht zum Bedrucken ihrer eigenen Er
zeugnisse nur auf Grund der Anmeldung des 
entsprechenden freien Gewerbes gestattet. 
Zufolge Z. 4 solIden Gewerbetreibenden, die 
ihre Verpackungen und Umhüllungen bedruk
ken wollen, die bisher von ihnen verlangte 
Gewerbeanmeldung erspart bleiben. Z. 5 räumt 
diese Befreiung auch den sonstigen Erzeugern 
von Emballagen ein. 

3. Da den Gewerbetreibenden nur die Herstel
lung der dem martkmäßigen Verkauf ihrer 
Erzeugnisse dienenden Hilfsmittel gestattet list, 
sind die bisher im § 37 Abs. 2 GewO enthalte
nen Worte "für den Bedarf des eigenen Be
triebes" entbehrlich. 

Zu Z. 5: Dieser BestJimmung zufolge soll das 
Bedrucken von Webwaren etc. sowie von Ver
packungen u. dgl. den Erzeugern dieser Waren 
gestattet sein, ohne hiefür eine Gewerbeberechci
gung erlangen zu müssen; Soweit der Charakter 
des Betruebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt 
bleibt, sollen auch zugekaufte Erzeugnisse gleicher 
Art bedruckt werden dürfen. Das Bedrucken 
von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Tapeten, 
Glaswaren, Gummi- und Plastlikwaren sowie von 
Kunstharzgegenständen bildet - für sich allein 
ausgeübt, wenn es über den Rahmen der Z. 5 
hinausgeht - den Gegenstand eines freien Ge
werbes (siehe § 112 Abs. 3 Z. 2 und die Erläu
terungen zu dieser Bestimmung). 

Zu Z. 6 (Verkauf fremder Erzeugnisse): Die 
knappe Aussage des § 37 Abs. 3 der geltenden 
Gewerbeordnung 

"Eine Beschränkung auf den Verkauf der 
selbstgefertigten Waren findet nicht statt." 

bedeutet, daß der Erzeuger nicht nur die von 
ihm selbst hergestellten Waren verkaufen, son
dern auch "Waren gleicher Art bei einem anderen 

befugten Erzeugungs- oder Handelsgewerbetrei
benden einkaufen und sie dann weiterverkaufen 
kann" (Hellers Kommentar, a. a. O. S. 796). Der 
Gesetzesstelle ist nicht zu entnehmen, daß es sich 
um Waren gleicher Art handeln muß. Da jedoch 
niemals ein Zweifel daran aufgetaucht ist, daß 
der Schuhmacher neben den von ihm erzeugten 
Schuhen auch z. B. leichte Fabriksschuhe und 
Hausschuhe verkaufen darf, nicht aber den Ver
kauf anderer Waren auf diese Bestimmung stüt
zen kann, wird es genügen, die der Lehre ent
sprechende Beschränkung auf den Verkauf von 
"Erzeugnissen gleicher Art" in den Gesetzestext 
aufzunehmen, ohne den Begciff der "gleichen 
Art" näher zu umschreiben. Aus dem Begriff der 
Nebenrechte - von denen § 37 der geltenden 
Gewerbeordnung allein handelt - ergibt Slich, 
daß es sich beim Verkauf fremdgefertigter Waren 
uni eine Nebentätigkeit handeln muß, daß diese 
Nebentäcigkeit also im Verhältnis zu der Haupt- . 
tätigkeit untergeordnet sein muß. Der Begriff 
"in untergeordnetem" (oder nebensächlichem) 
Umfang ist überall, wo ihn die geltende Gewerbe
ordnung verwendet (vgl. etwa § 17 Abs. 2 Z.1 
und Z. 2 und Abs. 3) eine Quelle der Unsicher
heit und des Streites. Die Praxis neigte dazu, 
bis zu 49% der Nebentätigkeit im Verhältnis 
zur Haupttäcigkeit zuzulassen, wobei aber wieder 
zweifelhaft war, ob sich die Prozentrechnung auf 
den mengenmäßigen oder wertmäßigen Umsatz 
beziehen soll. Die Vorlage vermeidet daher den 
Ausdruck "Iin untergeordnetem Umfang" und 
stellt auf den Charakter des Betriebes als Erzeu
gungsbetrieb ab. 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die
ser Charakter noch erhalten bleibt, wtird wohl 
auch nicht immer leicht zu lösen sein, doch wird 
mit dieser Fassung jeder perzentuellen und damit 
sinnwidI1igen Lösung und der. Frage, während 
welcher Zeit die Unterordnung etwa überschrit
ten werden darf, aus dem Wege gegangen. Selbst 
wenn die Erzeugung, etwa wegen eines Brandes 
oder Umbaues, vorübergehend ganz eingestellt 
wird und nur vom Lager abverkauft wird, kann 
der Charakter des Erzeugungsbetriebes sehr wohl 
erhalten bleiben. Bemerkt wird, daß den Erzeu
gungsgewerbetreibenden - mangels einer ein
schränkenden Bestimmung - auch das Recht 
zusteht, neben neuen Waren gebrauchte Waren 
zu verkaufen. Die Ergänzung, auch entsprechen
des Zubehör verkaufen zu· dürfen, trägt einer 
im Begutachtungsverfahren vorgebrachten Anre
gung Rechnung und nimmt auf die wirtschaft
lichen Bedürfnisse Bedacht. 

Einem weiteren ,im Begutachtungsverfahren 
gestellten Antrag entsprechend, soll den Erzeu
gern auch das Recht eingeräumt werden, den 
Verkauf fremder Erzeugnisse gleicher Art wie 
der selbsterzeugten und entsprechenden Zube
hörs zu vermitteln, allerdings nur unter der 
auch im § 34 Abs. 1 Z. 3 vorgesehenen E'in., 
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schränkung, daß bloß der Verkauf an Privat
personen vermittelt werden darf. Die Vermitt
lung des Verkaufes von Waren an Personen, 
die sie zum Betrieb ihrer Geschäfte benötigen, 
soll dem Gewerbe der Handelsagenten vorbehal
ten bleiben. 

Zu Z. 7: Neben dem Verkauf von Waren 
nimmt das Vermieten von Waren ,im Rahmen 
der modernen Absatzmethoden einen immer 
breiteren Raum ein, wie dies etwa bei Fernseh
apparaten, Kraftfahrzeugen, Erzeugnissen der 
Telefonindustrie etc. der Fall ,ist. Während in ein
zelnen Branchen das Vermieten der Waren neben 
dem Verkauf der Waren nur einen bescheidenen 
Raum einnimmt, ,ist es in anderen Fällen so, daß 
die Waren vornehmlich vermietet werden; ,in 
bestimmten Fällen werden die betreffenden Er
zeugnisse, wie etwa bestimmte Fotokopierappa
rate, Datenverarbeitungsmaschinen etc. aus
schl,ießlich im Wege der Miete zur Verfügung 
gestellt. Es war daher gerechtfertigt klarzustellen, 
daß den Erzeugern diese im modernen Wirt
schaftsleben längst eingebürgerte Absatzmethode 
zusteht (vgl. § 34 Abs. 1 Z. 2 hinsichtlich des 
den Händlern ebenfalls zustehenden Vermie
tungsrech tes). 

Unter der Voraussetzung, daß der Charakter 
des Betriebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt 
bleibt, dürfen auch fremde Erzeugnisse gleicher 
Art, sowie entsprechendes Zubehör vermiet'et 
werden. Bemerkt sei, daß wer zum Verkauf und 
zur Vermietung von Waren gewerberechtlich 
befugt ist, selbstverständlich auch zum Absatz der 
Waren im Rahmen von Kauf-Mietverträgen be
rech tigt ist. 

Voraussetzung für die Vermietung sowohl der 
eigenen Erzeugnisse als auch der Fremderzeug
nisse gemäß § 33 Abs. 1 Z. 7 ist jedoch, daß das 
Vermieten der betreffenden Waren nicht etwa 
überhaupt gesetzLich verboten ist (arg. die 
Worte "sofern gesetzl'ich nichts anderes bes\)immt 
ist ... "). 

Zu Z. 8: Viele Erzeugungsbetr,iebe, insbeson
dere der Industrie, planen und entwickeln ihre 
Maschinen, Werkzeuge oder gesamten Anlagen 
selbst. Da die FertJigstellung solcher Werkseinrich
tungen oft zahlreiche Versuche lim eigenen Betrieb 
voraussetzt, können derarvige Arbeiten ,ihr~r 
Natur nach nicht an fremde Unternehmen über
tragen 'werden. 

Zu Z. 9: Einem ,im Begutachtungsverfahren 
gestellten Antrag entsprechend, soll den Gewerbe
treibenden, die zur Erzeugung berechtigt sind, 
nicht nur die Montage und Aufstellung ,der eigJ
nen Erzeugnisse, sondern auch der femden Ef
zeugnisse gle<icher Art, die sie auf Grund der 
Bestimmung der Z. 6 verkaufen dürfen, gestattet 
sein. Dieser Besvimmung wird z. B. besonde~e 
Bedeutung bei der Aufstellung und Montag~ von 

ganzen Werkseinrichtungen zukommen. Unter 
"Aufstellung und Montage" kann selbstverständ
lich nicht die Tätigkeit eines Ziegelwerkes ver
standen werden, das seine Ziegel (als Dachdecker) 
verlegt. 

Die im urspriinglichen Entwurf enthaltene Be
schränkung, daß dem Erzeuger die Reparatur 
von Erzeugnissen im Rahmen seiner Berechti
gung nur soweit zustehen soll, als "der Charak
ter des Betriebes als Erzeugungsbetrieb gewahrt 
bleibt", wurde gestcichen, da sich schon derzeit 
v,iele kleinere Erzeugungsbetriebe wie z. B. Schuh~ 
macher oder Landmaschinenbauer überwiegend 
mit Reparaturarbeiten beschäftigen und die Ent
wicklung in der Richtung einer weiteren Spez,iali
sierung der Kleinbetriebe auf Reparaturarbeiten 
geht. 

Zu Z. 10: Für den Verkauf von Büchern oder 
sonstJigen Druckwerken, die Gebrauchsanleitun
gen enthalten, soll keine sonstige Gewerbeberech
tigung erforderlich sein. 

Im übrigen sei auf § 36 Abs. 1 erster Satz 
verwiesen, wonach die oben behandelten, den 
Erzeugern eingeräumten Rechte auch den Dienst
leistungsgewerbetreibenden sinngemäß zustehen, 
sofern der Charakter als Dienstleistungsbetrieb 
gewahrt bleibt. . 

Zu Abs. 2: Zur überprüfung und über
wachung von Anlagen, Einrichtungen und Ge
genständen sind grundsätzlich nur die zur Her
stellung der betreffenden Anlagen, Einrichtungen 
und Gegenstände berechtigten Gewerbetreibenden 
befugt. Dies~r Grundsatz gilt aber nur soweit, 
als nicht gesetzliche Vorschriften anderes bestim
men (z. B. hinsichtlich der Aufzüge, Dampfkessel). 
In diesem Zusammenhang ist noch darauf hin
zuweisen, daß die im § 33 Abs. 2 den Erzeugern 
eingeräumten Rechte gemäß § 36 Abs. 1 auch. 
den Dienstleistungsgewerbetreibenclen smnge
mäß zustehen. 

Bemerkt wird, daß durch diese Bestimmung 
auch klargestellt wird, daß die überprüfung von 
Blitzschutzanlagen nur von Gewerbetreibenden 
durchgeführt werden darf, die zur Ausübung 
einer Konzession für die Gewerbe der Elektro
installation der Oberstufe oder der Unterstufe 
oder der Errichtung von Blitzschutzanlagen be
rechtigt sind, auch wenn als die der Konzessions
pflicht unterliegende Tätigkeit im § 165 nur die 
Errichtung von Blitzschutzanlagen genannt wird 
(siehe auch die §§ 164 und 165 und die Erläute
rungen zu diesen Bestimmungen). Dadurch, daß, 
nicht mehr wie im § 15 Abs. 1 Z. 26 der gelten
den GewO in der Fassung der: Gewerberechts
novelle 1965 die überprüfung von Blitzschutz
anlagen ausdrücklich uilter die Konzessionspflicht 
gestellt wird, wird also diesbezüglich keine Ande
rung der Rechtslage bewirk:t. 
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Zu § 34: 

Neben den Bestimmungen über die allen Ge
werbetreibenden zustehenden Rechte zur Instand
haltung und Instandsetzung der Betriebseinrich
tungen usw. (§ 32) und über das Recht der Händ
ler zur übernahme von Bestellungen (§ 35) sollen 
die Bestimmungen des § 34 der Entwicklung 
Rechnung tragen. Zum Teil soll durch diese Be
stimmungen für gewisse, vielfach schon eingebür~ 
gerte Tätigkeiten des Handels eine entsprechende 
gesetzliche Grundlage geschaffen werden. 

Zu Abs. 1 Z. 1: Der Verkauf gebrauchter 
Waren ist schon bisher in manchen Zweigen des 
Handels üblich gewesen. Vor allem spielt der 
Handel mit gebrauchten Waren im Autohandel 
eine bedeutende Rolle, da ja beim Verkauf eines 
neuen Wagens vielfach der gebrauchte Wagen 
übernommen wird. 

Zu Z. 2: Die Vermietung (der "Verleih") von 
Waren durch Händler ist in die modernen Ver
kaufsmethoden einbezogen worden. Die zuerst 
vermieteten Waren können dann vom Mieter, 
dem Käufer, ins .Eigentum übernommen werden. 
So ist die Vermietung von Waschmaschinen, Büro
maschinen besonderer Art, Fernsehapparaten, bei 
vorübergehendem Bedarf usw. von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung. 

Selbstverständlich darf das Vermieten von 
Waren nicht mit einer Vermittlung von Arbeits
kräften verbunden sein. Siehe in diesem Zusam
menhang § 9 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 31/1969, demzufolge jede auf Arbeits
vermittlung gerichtete Tätigkeit grundsätzlich 
untersagt und nur die Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräften an Dritte im Rahmen des § 9 
Abs. 4 gestattet ist. Siehe auch § 104 Abs. 1 lit. c 
Z. 23 der Vorlage, derzufolge das Vermieten von 
Kraftfahrzeugen nur ohne Beistellung des Len
kers gestattet ist. 

Zu Z. 3: Auch die unter dieser Ziffer näher 
bezeichneten Vermittlungstätigkeiten sind in 
manchen Handelszweigen, so im Juweliergeschäft, 
aber auch im Autohandel, schon bisher üblich. 
Die Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von 
Waren zwischen Gewerbetreibenden ist als Ge
werbe der Handelsagenten auf Grund der Bestim
mung der Z. 3 nicht zulässig. 

Zu Z. 6 und 7: Hier werden die Bestimmungen 
des § 38 a Abs. 1 letzter Halbsatz der geltenden 
Gewerbeordnung, wonach der Inhaber eines Han
delsgewerbes berechtigt ist "jene Abänderungen 
an der von ihm angebotenen oder zu liefernden 
Ware vorzunehmen, welche lediglich die Anpas
sung der Ware an die Bedürfnisse des Käufers 
behufs Ermöglichung des Absatzes zum Gegen
stand haben", grundsätzlich übernommen und 
- wohl im allgemeinen Interesse :...- wesentlich 

erweitert. Während der Händler nach der gelten
den Rechtslage lediglich . als zur Anpassung der 
Waren an die individuellen Bedürfnisse des 
(einzelnen) K ä u f e r s befugt angesehen wird, 
soll er in Hinkunft auch zur Anpassung der 
Waren an die Bedürfnisse des Marktes, also der 
(zukünftigen) Ku n den schlechthin, sohin auch 
zur Anpassung auf Vorrat (für die Bedürfnisse 
von Personen, die im Zeitpunkt der Anpassungs
tätigkeit als Käufer noch nicht feststehen) befugt 
sein. So soll beispielsweise dem Baustoffhändler 
das Kürzen von Platten, dem Eisenhändler das 
Zurichten und Biegen der Baueisen, dem Papier
warenhändler das Schneiden von Papier auf Vor
rat gestattet sein. Auch wird beispielsweise dem 
Reifenhändler die Montage der verkauften 
Reifen, das Auf- und Abmontieren und das Aus
wuchten der Reifen gestattet sein. Eine kompli
Zierte Montage darf der Händler zufolge der ein
~chränkenden Fassung der Z. 7 des § 34 Abs. 1 
nicht ausführen. Doch wird z. B. dem Händler 
mit Fernsehgeräten das Aufstellen von Fenster
antennen nicht zu verwehren sein. Der Händler 
hat auch bei diesen Arbeiten selbstverständlich alle 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. 

Zu Z. 8 und 9: Bei optischen und feinmechani
schen Industriegeräten von höchster technischer 
Vollendung, die vielfach der Wissenschaft, Tech
nik, Medizin· oder Wirtschaft dienen, sind Pflege, 
Service und Reparatur.von entscheidender Bedeu
tung. Da das Service an diesen Geräten vornehm
lich in überprüfung, Teilersatz und eventueller 
Ergänzung besteht, sind zu seiner Durchführung 
reichhaltige Ersatzteilvorräte notwendig, die bei 
den nichtspezialisierten feinmechanischen Werk
stätten oft nicht vorhanden sind. 

Die wirtschaftlich~technische Entwicklung hat 
esa:ber auch mit Isich gebracht, ,daß im Haushalt 
neben Radio- und Fernsehappara'ten immer mehr 
Geräte verwendet wer:den,diy ,einer regelmämgen 
War.tung bedürfen (Waschma'schinen, Mixer, Ra
sierapparate usw.). Dieses Bedürfnis nach Service 
können aber die hiezu in erster Lini'e berufenen 
Handwerke nur ausna'hmsweise erfüllen, zumal 
es sich vielfach um Spezialappara.tehanddt, bei 
denen ·ein enusprechendes Service nur vom Er
zeuger oder allenfaUs durch vom Erzeuger ge
schulte Pe~~mnen möglich i'st. 

Es ist notwendig, .diesen Erfordernl'ssen Rech
nung zu tragen, damit ein kla;gloses Funktionie
ren dieser Geräte ISowohl im quaEfizierten Einsatz 
als auch ,im Haushalt gewährleistet ist. Ohne ein 
entspre'chendes Service ließen' .sich dies,e Geräte 
nicht oder jedenfalls nur ·schlech.ter verkaufen, 
sodaß die hier vorgeschlagenen Bestimmungen 
ebenso im Interesse ,der Kunden wie der Händler 
wie :lJuch ,der Produzenten geJ,egen~j.nd. 

Zu Z. 10: Hinsichtlich dieser Befugnis siehe die 
Ausführungen zu Z. 10 des § 33 Ahs. 1. 
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Zu Abs. 2: Diese Bestimmung verpflich~et den 
Händler, für die regelmäß'rge War,tung ("Service") 
entsprechend a'usgebildete und erfaihrene Fach
krähe heranzuz,i'ehen. Die WaI1tung ("Service") 
etwa feinmechanischer Industriegeräte durch ent
sprechend ausgebildete und erfaihrene Fachkräfte 
des Händlen; ;ist dem Service dwch einen uner
fahrenen Käufer V1orzuziehen. 

Der Achs. 3, der die EI'lllächtigung enthielt, im 
Vero1'1dnungswege festzustellen, welche Tätigkei
ten als Anpassung der Ware an die Bedürfnisse 
des Marktes, als Montage und Anschluß bzw~ als 
Service und A:ustausch schadhaft ,gewordener Be
standteile usf.im Sinne des Abs. 1 Z. 6 bis 9 den 
Händlern gestattet sein sollen, wUr'de auf Grund 
der Er,gebnisse des Begutachtungsverfahrens ge
strichen, Im BegutachtungsverfahI1en wurde' ins
besondere darauf hingewiesen, daß eine Präzisie
rung aer genanllitenBefugntsse wegen der in den 
Z. 7 und 9 und Abs. 2 jeweils vorgesehenen Ein
schränkungen nich,t erforoerIich sei und ini übri
gen von der Erlassung der Verordnung auch 
wegen ,des ,damit verbundenen großen V,erwal
tungsaufwandes Abstand genommen werden 
solLte. 

Zu § 35: 

Diese Regelung übernimmt die den Händlern 
schon gemäß § 38 a Ahs. 2 der !geltenden Ge
werbeordnung zustehenden Rechte. Aus § 35 ,er
gihtsich, daß die Händler nicht auf den Verkauf 
der bei ihnen bereits laigemden Waren beschränkt 
sind. Zum Zwecke der Übernahme von Bestellun
gen auf Waren, die sie erst beschaffen müssen, 
sind sie jedenfalls hefugt, Maß zu nehmen. Die 
bestellte Ware können sie etwa bei einem be
fugten Großhändler einkaufen oder a:ber von 
einem befugten Erzeuger neu herstellen las'sen. 

Händler sollen nicht wie bisher nur zur Ent
gegennahme von Bestellungen auf Abänderungen 
und Reparaturen ,d e r von ihn eng el i e
f e r t e n Erzeugnisse, sondern 'schlechthin be
fugt sein, Bestellungen auf Änder,ungen, Bearbei
tungen oder Instandsetzungen von Wal'en, zu 
deren Verkauf sie befugt sind, entgegenzuneh
men; die bestellten Arbeiten müssen sie aller
dings durch befugte Gewerbetrei:bende ausführen 
lassen. Die sonsügenBeschränkungen des bisher 
geltenden § 38 a GewO konnten als entbehrlich 
entfallen. Als "Bearbeitung" von W anm ist 
jedenfalls auch Idie Ausal'beitung von belichtetem 
Fotomatel'ial a~zusehen; eine dem brsherigen 
§ 38 a Abs. 5 GewO ennsprechende besondere 
Bestimmung ülber dieses Nebenr,echt -der Foto
händler ~st sohinentbehrlich. 

Da<s den Erzeugern 'und Dienstleistungsge
wer'betreibend'en zustehende selbstverlständliche 
Recht zur übernahme von Bestellungen auf 

Tätigkeioen, zu denen sie auf Grund ihrer Ge
werbeberechtigung befUigt süul, mußte hier nicht 
festgehalten werden. Hinsichtlich ,des Rechtes der 
Erzeuger und Dieni>tleistungsgewerbetreibenden 
zur Entgegennahme von Gesamtaufträgen sei auf 
§ 33 Abs. 1 Z. 3 und § 36 verwiesen. 

Nach der Rechtsprechung stellt die Ober:nahnie 
von gewwblichen Ar'beiten oder Leis'uungen die 
Ausübung des betreffenden Gewerbes dar - auch 
wenn .die .gewerbIichen Leistungen durch befugte 
Gewerbetreibende erbracht wel1den - (vgl. u. a. 
VwGH Erk. vom 25. Mai 1965, Slg. 6705), so
fern nicht im Gesetz eine Ausnahmeregelung 
getroffen ~st(vgl. die oben erwähnten §§ 33 
Abs. 1 Z. 3" 35 und 36 sowie das gemäß § 104 
lit. c Z. 22 gebundene Gewerbe der übernahme 
von Arbeiten' für die Gewerbe der Chemisch
putzer oder der Färber). 

Zu § 36: 

Zu Abs. 1: Auch hier vermeidet die Vorlage 
die Ausdrücke "in untergeordnetem« oder "in 
nebensächlichem Umfang" (vgl. hiezu die Erläu
terungen zu § 33 Abs. 1 Z. 6). Um zum Ausdruck 
zu bringen, ,daß >die im ,Albs. 1 niedergelegten 
Rechte nicht die Haupttätigkeit des Dienst~ 
leist.ungsgewerhetrdbenden biLden dürfen, stellt 
Abs. 1 auf ,den Charakter ,des Betriebes als 
DienstleistU'I1Ig<sbetrieb a'b. 

Das Recht zum Verkauf von Waren soll den 
DienstleiJstung~gewel'betreibenden nur in den im 
zweiten Satz ,des § 36 Ahs. 1 aufgezählten Fällen 
zustehen. Es handeh sich hiebei z. B. um den 
Verkauf der für eine Reparatur in Betracht 
kommenden El'sat~teile durch Mechaniker oder 
Instalbteure, um den Verkauf von Rasiercreme 
oder Haarpflegemitteln etc. ,durch Friseur:e oder 
um den Verkauf von Gasverbrauchs- oder Elek
trogeräten, .die von Ga's- und Wasserleitungs
inf>tallaiteuren od.er Elektroinstallateuren ange
schIolssen wel1den. Aber auch bei Ausübung dieser 
Verkaufsrechte muß Ider Charakter des B-etriebes 
als Diensdeistungsbetl1ieb gewaihrt bleiben (arg. 
die Worte "unter dieser Vorauss,etzung" im 
2. Satz). Auf Grund ,des § 36 'sind die Dienst
leistungsgewerbetreilbenden jedoch nich,t herech
tigt, etwa mit den für lihre Al'beiten erforder
lichen WerkzeUigen oder sQnstigen Betriebsmitteln 
zu handeln. 

Zu Abs. 2: Abs. 2 Ü'bernimmtdie Bestimmun
gen des § 38 c Abs. 2 der geltenden Gewerbe
ordnung, soweit er sich auf zur Unte!'lbringung 
von Krafofa'hrzeugen und Au~besserung von 
Kraftfa,hrzeugen hefugte Gewerbebreihende be
zieht. D3JS den Gast- und Schankgewerbetreiben
den zustehende ,d1eshezügliche Verkaufsrecht fin
det sich im § 187 Abs. 1. Der Deuüichkeit halber 
wil1d sowohl hier im §, 36 Abs. 2 als auch im 

'\ 
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§ 187 Abs. 1 nicht wie tln § 38 c Abs. 2 der 
geltenden Gewerbeordnung V'On Betriebsstoffen, 
sonde1'11 von Trdb- und Schmierstoffen gespro
chen. 

Zu § 37: 

Auch im Interesse der Verbraucher sollen zur 
Ausübung von Handwerken, gebundenen oder 
konzessionierten Gewerben befugte Gewerbe
treibende berechtiigt sein, bestimmte Tätigkeiten 
und zwar ,solche, d<ie Gegenstand eines gebunde
nen Gewerbes ()Ider eines Handwerks sind, in 
Form eines Nebenbetriebes am;zuüben, ohne 
selbst Iden für die betreffende Tätigkeit erforder
lichen Befähigungsnachweis erbringen zu müssen, 
u. a. unter der Voraussetzung, daß die betreffende 
Tänigkeit ,im wirtschaftlichen und fachlichen Zu
sammenhang mit der Tätigkeit des Hauptbe
triebes steht. Ein ,fachlicher Zusammenhang wird 
etwa zwischen einem mit dem Vertrieb von 
Büromaschinen hefaßten Hande~betrieb und der 
ihm angeschlossenen Reparaturwerkstätte für 
Büromaschinen bestehen; ein W1i1'tsch·a:ftlicher Zu
sammenhang wire nursolaIllge gegeben 'sein, als 
diese Werkstätte sich auf die Instandsetzung etc. 
der Büromaschinen der Kunden des Hauptbe
triebes beschränkt. Für die Druchführung von 
Arbeiten, die nicht üherdie in ·diesem Bundes
gesetz den Gewerbetrefbenden eingeräumten 
Rech,te (vgl. z. B. ,die den Händlern durch § 34 
Abs. 1 Z. 8 z,ugestandene Befugnis zur regel
mäßigen Wartung) hinausgehen, braucht selbst
redend keine Bewilligung erwirkt werden. Im 
übl1igen ergi'bt sich aus ,dem Inhalt des Begriffes 

. "N e ben betrieb", daß ,der Charakter ·des 
Hauprbetriebes rgewahtt bleiben muß (vgl. hin
sichtlich der Wahrung ,des Charakters des Be
triebes den 2. A!bsatz der ErläuteruIllgen zu § 33 
Abs. 1 Z. 6). 

Voraussetzung f.ür ·die Führung eines Neben
betriebes ist immer der Bestand eines Haupt
betl1iebes. Daraus erhellt, ,daß durch die Erteilung 
einer BewiHigung z,ur Führung eines Nebenbe
triebes kein vom Bestand des Hauptbetrierbes 
unabhäng~ges . Recht, sondern insofern ein akzes
sorisches Recht entsteht, als dieses Recht endet, 
sobald ,der Inhaber des Nebenbetrierbes daJs Ge
werbe ,in ,der Haup~betriebss,tätte 'nicht mehr 
betreibt oder ,das Tätigkeitsgebiet des Haupt
betriebes sich soweit ändert, ,daß kein wirt
schaftlicher und fachlicher Zusammenhnag mehr 
mit der Tätigkeit des Nebenbetriebes besteht. 

gen (vgl. etwa § 1 des Arbeitsinspektionsgesetzes 
1956, BGBl. Nr. 147) anzuwenden sind. 

Durch ·den letzten Satz des Abs. 2 wire klar
gestelLt, daß die gesetzlichen Hindernisse gemäß 
§ 15 der Vorlage im Bewilligungsverfahren gemäß 
§ 37 wahrz,unehmen sind. 

Auf die Strafbestlimmung des § 362 Z. 3 wird 
hingewiesen. Nach dieser Bestimmung macht &ich 
auch strafbar, wer in dem Nebenbetrieb keinen 
Arbeitnehmer beschäftigt, der den rm § 37 Abs. 1 
aufgestellten Voraussetzungen entJSpricht. 

Mit Rücksicht auf die besondere Mittlerstellung 
der Spediteure zwischen Verkäufer und Käufer 
einer Ware und die besonderen Funktionen des 
Spediteurs, u. a. bei der Ahwicklung von Außen
handelsgeschäften, soll das Spedrteurgewerbe 
nicht aIs gewerblicher Ne'benbetrieb geführt wer
den dürfen (Abs. 4). Diese Besvimmung ent
spricht einem Antrag der Bundeskammer ,der 
gewerblichen Wi11tschaft. 

Dem im Begutach,tung5verfahren gestellten An
tra,g, auch Gewerbetreibeooen, die freie Gewerbe 
ausühen, ,die Führung von Nebenbetrieben zu 
gestatten, wUl1de nicht 'entsprochen, weil die Aus
führung von Tä,tigkeiten, die einen Befähigungs
nachweis emol1dern, nicht Personen gestattet wer
den sollte, die für den Antriu ihres Gewerbes 
keinerlei Befähigungsnachweis erbringen mußten. 

Zu 7: Ausübung von Gewerben 

Zu § 38 (Wesen der Gewerbeberechtigung und 
Unübertragbarkeit des Gewerberechtes): 

So selbstverständlich es an \'lich i'5t, daß die 
Gewerbeberechtigung als persönl'iches subjektives 
öffentliches Recht nicht übertragen werden kann 
(vgl. Antoniolli, AUgemeines Verwaltungsrecht, 
Wien 1954, Sei,te 125), so \Soll ,dies doch anläß
lich der Gewerberechtsform mit aller Deutl<ich
keit im Gesetz verankert werden. 

Weiters spl1icht § 38 aus, daß d;lS Gewerbe 
durch Dritte nur insoweit ausgeübt wel'1den kann, 
allS in diesem Bundesgesetz bestimmt ,ist (Aus
ühung durch Geschäftsführer,' Pächter, Fort
benriebsberech,tigte) . 

Abs. 2 dient der KlarsteIlung, daß der gemäß 
§ 40 besteUte Pächter, der das Gewerbe auf eigene 
Rechnung im eigenen Namen ausübt, ebenso wie 
der Gewerbeinhaber einschließlich ·des Fort
betriebsherechtig,ten Gewerbetreibender ist. 

Zu a): Gewerberechtlicher Geschäftsführer und 
Pächter 

Im übcigen handelt es sich auch bei einem 
Nebenbetrieb gemäß § 37 um einen Benrieb, auf 
den ,die gewerberechtlichen Vorschriften, so ins
besondere die Bestimmungen des Betriebsanlagen-
rechtes und die anderen die Ausübung von Ge- Zu §§ 39 und 40: 
werben regelnden gewerberechtLichen Vorschrif- Der Gewerbeinhaber kann derzeit (§ 55 Abs. 1 
ten und die sonstigen einschlägigen Bestimmun- . der geltenden Gewel1beordnung) nach seinem Be-
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lieben "sein Gewerbe auch durch einen Stellver
treter (Geschäftsführer) ausüben oder da'sselbe 
v,erpachten". InaHen Fällen aber, in denen Ider 
Gewerbeinhaber die persönlichen Voraus'setzun
gen nicht selbst erfüllen kann (juristische Pepso
nen gemäß § 3, mangelnde Gewerberechtsfähi!g
keit gemäß § 2, Fortbetriebsberechtigte gemäß 
§ 56 Abs. 7 der geltenden Gewerbeordnung) muß 
ein geeigneter Stellvertreter (Geschäftsführer) be
stellt werden (notwendige Stellvertretung). Es ist 
also dem Gewerbeinhaber anheimgestellt, sich durch 
die Bestellung eines Geschäftsführers von der 
unmittelbaren V'eraIl!twortung für die Betriebs
führung zu befreien (§ 137 ,der geltenden 
Gewerbeordnung) oder aber VerantW'Ortung und 
Unternehmerrisiko auf einen Pächter, der das 
Gewerbe auf eigene Rechnung und in seinem 
Namen betreibt, zu übertngen. Auch Fort
betriebsberechtigte, im besonderen Witwen, 
machen von ,dem allen Gewerbetreihenden ein
geräumten Recht,einen Päch,ter zu bestellen, Ge
brauch. 

Auch nach ,der vorliegenden Fas-sung soll dem 
Gewerbein:ha:ber im allgemeinen die Entscheidung 
überlassen blei'ben, ob er die Verantwortung für 
die Betriebsführung tragen kann (§ 39 Abs. 1 
und 5). 

Zu § 39 (Geschäftsführer): 

Zu Abs. 1: Sta,tt der schwerfälligen Doppel
bezeichnung "Stellvertreter (Geschäf,tlSführer)" 
soll ,die eingebür,gerte und treffende Bezeichnung 
"Geschäf.tsführer" verwendet wer,den. 

In der PraX!is ergeben sich h~ufig Schwierig
keiten, wenn ,der Gewerbeinha'ber seinen Wohn
sitz nicht in österreich, sondern 1m Ausland hat 
und kein Geschäf.tsfii:hrer besteHt ist, der für die 
Einhaltung dergewerberechtlichen Vorschriften 
vera'ntwortlich i'st. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
soll in Hinkunft ,der Gewerbeinhaiber zur Bestel
lung eines Geschäftsführers- verpfIi'chtet sem, 
w~nn er k,einen Wohnsitz im Inland hat. 

Zu Abs. 2 bis 4: Diese Bestimmungen -entspre
chen im wesentlichen -der -derzeit ,geLtenden 
GewO (§ 55 kbs. 2). Der Ausdruck "Genehmi
gung" wird beibehalten; ,denn ,die Bestellung -des 
Geschäf-tsführers oder des Pächters ist ein Akt 
des Gewerlbeirrha:bers, nicht der Behörde, die 
vielmehr nur den Akt des Gewerbeirrha'bers ge
nehmigt. Dieunverzügl.jch vom Gewerbeinha-oer 
zu ersta;,ttende Anzeige über das Ausscheiden des 
GeschäftJsführer,s soll der Behörde die über
wachung ,der EinhaltuIl!g der Vorschrift-en über 
die "notwendige" BestelLung eines Geschäf,ts.fü!h
rers ermöglichen und oft langwierige Feststellun
gen über die Person des "VeraIl!twordichen" er
spa,ren. Der Geschäftsführer muß seinen Wohn
sitz im Inland haben und in ,der Lage sein, sich 

im Betrieb entsprechend zu betätigen. DaJdurch 
i'st die Bestellung eines Geschäftsführers, der 
schon durch anderweitige Beschäftigungen voll 
ausgelastet ist, nicht zulässig; es wi~d daher nicht 
mögLich Isein, ,daß etwa jemand für die Aus
übung einer Vielzahl verschiedener oder gleich
artiger Gewerbe zum Geschäftsführer bestellt: 
wer,den kann. Bemerk,t wird, daß der Gewel'be
inhaber gemäß § 362 Z. 5 zu bestrafen -ist, wenn 
er einen Geschäf1tsführer, dessen Bestellung zwar 
seinerz,eit von ,der Behörde zur Kenntnis genom
men bz,w. genehmigt worden i'st, der aber nicht 
mehr ,in der L<lige ist, sich im Betrieh entsprechend 
zu betätigen, . oder keinen W ohns:itz mehr im 
Inland hat, weiterhin aLs Geschäftsführer 'gegen
über der Behörde auosgiht Ibzw. nicht dessen Aus
scheiden anzeigt. 

Unter den für ,d~e Ausübung des Gewerhes 
vorgeschriebenen per s ö n ,1 ich e n Vorausset
zungensind jene Voraussetzungen zu verstehen, 
die von der Person -des Gewerbeinhabers zu er
füllen sind (z. B. Ei.geriberech,trgung, Nichtvor
liegen von Gewel'beausschließungsgrunden, Befä
higungsnachweis); hingegen sind idarunter nicht 
solche Voraus-setzungen zu verstehen, die von 
dem für ,die Ausübung ,des Gewerbes in Auss,icht 
genommenen Standort verlangt werden. 

Zu Abs. 5: Auch nach der Spruchpraxis (vgl. 
VwGH Erk. vom 9. XI. 1926, Slg. 14.518, vom 
24. VI. 1930, Slg. 16.210, und vom 16. I. 1958, 
Slg. 4527) findet ,die Bestimmung ,des § 137 Abs. 1 
der gekeIl!den Gewerbeordnung nur ,dann An
wendung, "wenn die Stellvertr,etung oder Ver
pachtung der Gewer1bebehöl"de angezeigt oder 
von dieser genehmigt worden ist"; "die bloße 
Verpachtung ... reicht nicht aus, um den 
Gewerbeinhaber 'seiner Verantwordichkeit für 
Verwakungsülbertretungen, die im Rahmen des 
Unternehmens begangen werden, zu ,entbinden". 

Zu Abs. 6: Die MögLichkeit de'r Wahl zwischen 
der BesteHung eines Geschäf.tsführers und der 
übe~tragung ,der Ausü1bung deos Gewel"bes an 
einen Pächter ist in den Bestimmungen ,der §§ 8 
Abs. 2 und 9 Abs. 1 ausdrücklich eingeräumt, um 
die schwerfällige Verweisung auf eine spätere 
Bestlimmung zu vermeiden. § 39 Ab. 6 hat vor 
allem 'im Zusammenhang mit den Bestimmungen 
des § ~9 Abs. 1 Bedeutung. 

Zu § 40 (Pächter des Gewerbes): 

Die Fnge, ob an der Einrichtung der Ver
pachtun1g "des Gewerbes" festzuha,Lten wäre oder 
mit ,der z,ivilrechtlichen Verpachtung und ErIan
gung ,einer primären Gewerbelberech,tigung des 
Pächters das Auslang·en gefunden wenden könnte, 
wunde auch.in der Kommission zur Schaffung der 
Grundlagen für eine neue Gewerbeordnung er-

'. 
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örtert. Die Verpachtung "des Gewerlbes" bietet 
folgende VOl'teile: 

1. Der Verpächter kann iden gewer1berechtlichen 
Pächter jederzeit mi,t der Wirkung kündigen 
(,die Verpachtung widerrufen), daß die Behörde 
vom Zeitpunkt der Mitteilung an nur mehr 
den Gewerbeinhaher selhst aIs Ibetriebsberech
trg,t behandeln darf; ein Bescheid über die 
Genehm~gungder Verpachtung ,hat mit diesem 
Zei,tpunk,t . seine Rechttswirksamkeit v·erloren 
(Erk. ,d. VerfGH vom 12. III. 1956, Slg. 2946). 
An tdieser Rechtsla!ge hahen ,die als Zivilrechts
normen 'a!nztisehenden Kündigunrgsbeschräri
kungen (Kündigung,sschutz:verordnung, Mie
tengesetz) nichts geändert (VwGH Erk. vom 
17. V. 1950, Slg. 1453, und vom 2. IV. 1951, 
Slg. 2013). Inda's innere (zivilrechdiche) Ver
häh:nis zwischen Gewerbeinhiber und Pächter 
mengt sich die Verwaltungsbehörde nicht ein 
(Erk. des VfGH vom 12. III. 1956, Slg. 2946, 
d. VwGHvom 17. V. 1950, Slg. 1453). 

2. Vor der Einführung der Selbständigenpensiom
versicherung war die Verpachtung des Gewer
bes regelmäßig die Altersversorgung des 
Gewerbetrerbenden. HJndekessich heute nur 
um eine vorüberg~hendc B,ehinderung des 
Selhst:betriebes, 'so wird tdas Gewe!"be nicht 
zurückgelegt; die zeitweilige Verpach,tung des 
Gewerbes ist in solchen Fällen oft der Bestel
lung eines GeschäftJsfühnl11s vorzuziehen, da 
der Pächter ein unmittdbares finanzielles Inter
e~se an der Erhaltung ·der L'ei,stungsfähigkeit 
des Betriebes hat. 

3. Jurisüsche Personen ha,ben das Wahlrecht zwi
schen SdbsrbeMieb mit GeschäftJsführerbestel
lung oder Verpachttung ,des Gewerbes. Gebiets
körperschaften wenden zu erwägen haben, ob 
es zweckmäßiger ist, vom z'ivilrechtlichen Päch
terdie Erlangung einer eigenen Gewerbe
berechtigung zu verlangen oder nur Unter
nehmerrisiko 'und Unternehmergewinn einem 
gewerber;echdichen Pächt,er zu ü1berbssen. 

4. BestJimmte B,etl'iebe, wie etwa Tankstellen, er
for,dern große Investitionen, .die in der Regel 
nur einem Großunternehmen möglich sind; 
vom Pächter des Gewe!"bes i'st eine bessere 
Kundenbetreuung zu erwarten als vom ange
stellten Tankwart. 

In allen Idiesen Fällen behäLt ,der ,gewerberecht
lich,e Verpäch>ter :.- anders aLs ,der nur zivil
rech:tliche Verpächter - den bestimmenden Bin
fluß auf die Betriebsführung. 

Der Päch,ter tist, ,da er das Gewerbe auf ,eigene 
Rechnung betreibt, wie ,der Gewerb einh alb er Ge
werbetre~bender und muß daher gleich ihm 
berechtigt und verpflichtet sein, unter bestimm
ten Umständen einen Geschäf·tsführer zu bestel
len. SoUte der Verpächter mit der Betrielbsfuh-

rung durch einen Geschäfltsführer des Pächters 
nicht einverstanden sein, hat er ,immer die Mög
lichkeit,die Verpach,tung zu widermfen. 

In der Praxis tauchte immer .wieder die wegen 
der sozialversicherungsrech'tl.ichen Bestimmungen 
bedeutsame Frage auf, ,in welchem Ze~tpunkt das 
Recht des Pächters zur Gewerlbeausühung ent
steht. Durch die im Ahs. 3 enthahene Regelung 
wird dieses Prdblem im Sinne ,der derzeitigen 
Rechtslage gelöst. 

Zur Frage der ParoteisteHung des Pächters siehe 
die Erläuterungen zu § 339 .Atbs. 2 und § 340 
Abs. 5; zur Frage der "Beseitigung ,des' Päch
ters" siehe § 91. 

Zu b): Fortbetriebsrechte 

,Zu §§ 41 ff: 

Während das Recht des Pächters zur Ausübung 
des Gewerbes vom weiteren Schicksal der Berech
tigung des Verpächters abhängig bleibt (z. B. 
mit der Entziehung der Gewerbeberechügung des 
Verpäch,ter,s erli'scht), lebt 'in tden abgelei,teten 
Fortlbetriebsrechten das primäre Gewerlberecht 
fort. 

Die Bestimmungen des § 56 -der ,gehenden 
Gewerbeordnung wurden mit wesentlichen Ände
rungen in ·die Regierungsvorlage übernommen. 
Der in ,den ersten drei AhsäItz·en· des § 56 ,der 
geltenden Gewerheol'dnung enthaltene Grund
satz, nach Idem zwar ·das "Gewerbeetabli6sement" 
auf den Erben oder Legatar 'Oder durch Akt 
unter Lebenden übertragen wel.1den kann, -die 
Gewerbeberechtigung ides ühernehme!"s aher neu 
begründet werden muß, wurde bereit·s <im § 38 
nüt ,der notwendigen Deutlichke~t v,erankert. 

Zu§41: 

Zu Abs. 1: Hier werden tdieForthetriebsrechte 
aufgezählt. Albs. 1, insbesondere der einleitende 
Satzteil, brin~tzum AusdI1Uck: 

1. Es muß ein Unternehmen fortgeführt werden 
(",das Fortbetriebsrecht klebt am Unterneh
men"); ,eine Gewerbeberechtigung allein ohne 
das auf ihrer Grundlage au~geÜ'bte Unterneh
men hegründet kein Fortbetriebsrecht. 

2. Das Fortbetriehsrecht 'i~ vom Recht tdes 
Gewerbeinhabers abgeleitet und Igewätbm die
selben Rechtte, wie ~ie dem Gewerlbeinihaber 
auf Grund seiner Gewerlbeberechtigung zuge
standen sind. Es kann daher beispielswe1se di,e 
Witwe ebenso wie ,der Gewerbeinhaber seIhst 
.gemäß § 46 weitere Betriebsstätten eröffnen 
oder gemäß § 49 ,das Gewerbe verlegen, aber 
auch - im Rahmen tder Gewerbeber,echti
gung - den Umfang des Betriebes au~dehnen. 
Beschränkungen nicht gewel'berechtlicher Natur 
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ergeben sich aus dem Prov~sorium des Verlas
senschaftsfortbetriebes, aus der A'Öwicklungs
aufgabe des Fortbetriebes der KonkursinaSiSe 
und aus .der zeitlichen Beschränktheit der 
Zwangsverwaltung und -verpachtung. 

3. Abweichend vom geltenden Recht werden alle 
Arten von Fortbetriebsberechnjgungen für alle 
Gewerbekategorien, auch für freie Gewerbe, 
eingeräumt. Es ist wohl richtrg, daß die Neu
begründung eines freien Gewerberechtes in der 
Regel auf keine Schwierigkeiten &tößt, doch 
soll es dem Fortbetriebsberechnigten überla;51Sen 
bleihen, ob er das Gewerbe auf Grund seines 
Fortbetriebs1rechtes oder auf Grund einer eige
nen Gewerbeberechtigung ausüben will. 

4. FOl'tbetriebsrechte können nur vO'm Recht des 
Gewerbeinhahers, nicht vO'm ahg:ele~teten Recht 
,des Pächters wieder a:bgelei,tet werden. Es steht 
:l!ber ·dem Verpächter frei, mit :dem überleben
den Ehegatten einen neuen Pach,tvertrag zu 
,schließen. 

5. Während nach der geltenden Rechnslage im 
Lichte der Judikatur des Verwaltungsgerichts
hofes (Erk. v. 28. April 1915, Budw. 
Nr. 10.883 A) ,der im § 56 Ahs. 4 der geltenden 
Gewerbeordnung geregelte Erwerb eines Fort
betriebsrechtes durch die W~twe ffiein aus einem 
Rechtsnachfolgeverhälnnis zu dem verstorbe
nen Gewerbeinhaber . abgeleiteter, sondern ein 
originärer Rechtserwerb ist, geht die Vorlage 
,davon aus, daß die Gewerbe'berech1trgung des 
Erbla:ssel's in jedem Fall im FO'rtbetl'rebsrecht 
weitedebt, demnach a'15O' kein O'riginärer Recht
erwerb vorliegt. Daher bleibt die Bestellung 
eines Geschäftsführer,s oder ,die übertragung 
der Gewerbea;usübung an einen Pächter auch 
für daiS FOl'tbetriebsrecht aufrecht. Selbstver
ständlich steht ·es aber dem Fornbetriebsberech
,tigten frei, die Bestellung des Geschäftsführers 
bzw. die übertragung der Ausübung an den 
Pächter zu widerrufen. 

Zu Z. 2: In in- und ausländi!schen vergleich
baren Rechtsvorsch1"ihen (vgl. den novellierten 
§ 46 der deutschen Gewerbeol1dnung) ist das 
Fortbetriebsrecht des überlebenden Ehegatten vor
gesehen. Es widerspricht wohl ,dem Gleichhe1ts
grundsatz, der Witwe, die heute oft genug einem 
anderen Beruf nachgeht, di:e V:erwerrtung des 
Unternehmenes zm erleichtern, :dem Witwer ;l!ber 
diese Möglichkeit wie bisher zu versagen. Es ist 
vielleicht die Annahme erlaubt, daß der gewerbe
fremde Witwer ,ebensowenig wie heUlte die 
gewerbefremde W~twe die Sorge eines Gewe1"be
betriebes auf sjich nehmen wird. 

Weiters wird keine Beschränkung des Fort
betriebsrechtes "auf ,die Dauer des Witwenstan
des" mehr vorgesehen. Bestimmungen, die s,ich 

fakti\Sch als Verbot der Eingehung einer neuen 
Ehe ausw1irken, sind geseUschaftspolitisch und 
moralisch bedenklich. 

Im Falle der Aufhebung, Nichtigerklärung oder 
Scheidung einer Ehe kann nicht mehr von einem 
"überlebenden Ehegatten" gesprochen werden, 
so daß die Aufnahme der im Entwurf des Jahres 
1966 noch enthaoltenen Bedingung, daß "die Ehe 
nicht vor dem Tod des Gewerhei'nhabers aufge
löst woooensein darf", entbehrlich ist. 

Der überlebende Ehegatte soll nur fOl1tbetriebs
berechtigt sein, wenn ihm das Unternehmen -
wenn auch nur teilweise - tatsächlich zukommt, 
er also Erbe des' Unternehmens nach den zivil
rechtlichen VOl1Schriften ist. Damit soll klarge
stellt werden, daß das öffendich~recht1iche FOT't
betriebsrecht nur im Zusammenhang mit dem 
Unternehmen zusteht, nicht alber ein nudum jus 
darstellt. 

Unter die "Rechtsnachfolge von Todes wegen" 
fallen nicht nur die gesetzliche und die te51tamen
tarische Erbfolge, sondern auch das Vermächtnis 
und der Erbve1"trag, nicht ;l!ber ,die wohl seltenen 
Fälle der Schenkung auf den Todesfall. ' 

Wiird ,dem überlebenden Ehegatten die Besor
gung und die Verwaltung :der Verlassenschaft 
gemäß § 810 ABGB 'Und § 145 Abs. 1 des Außer
streitgesetzes Ü'bertugen, dann ist dadurch das 
Unternehmen noch nich,t in den r c c h t 1 ich e n 
Besitz des überlebenden Ehegatten übergegangen. 
Das FOl'tbetriebs1"echt steht daher in einem 1501-

chen Falle 'bis zur Einantwol'tung nach wie vor 
der Verlassenschaft zu. Die Verlassenschaft hört 
nämlich regelmäßig erst mrt der Einantwortung 
zu best·ehen auf, w,eshalh in der Regel el'St mit 
der Einantwortung des zur VerlasseniSchaft gehö
renden Unternehmens .dalS Fortbetriebsrecht des 
überlebenden Ehegatten Platz greifen kann. Wenn 
aber nas Verla·ssenschahsgericht dem Ehegatten 
das Unternehmen als einzelnen Nachlaßgegen
stand g:emäß § 145 Abs. 2 des Außel1Streitgeset
zes inden' rechtlichen Besitz übertragen hat oder 
g.emäß § 72 Abs. 2 des Außerstreitgesetz'es ein 
Abhandlungsverfahren nicht stattfindet und der 
überlebende Ehegatte das Unternehmen ohne Ein
antwortung in Besitzt nimmt, dann haben die 
Be&timmungen über die Fortbetriehsrechte des 
überlebenden Ehegatten Platz zu greifen, da' in 
diesen Fällen das Unternehmen in den rechtlichen 
Besitz des überlebenden Ehegatten übergeht. 

Zu Z. 3: Die Regierungsvorla;ge steHt klar, daß 
auch die Wahlkinder und deren Klinder fort
betriebSiberech,tigt sind. Die Kinder, Wahlkinder 
und Kindeskinder müssen ebenfalliS ,tatsächlich 
den Voraussetzungen der Z. 2 entsprechen, um 
dalS Fortbetriebsrecht in Anspruch nehmen zu 
können. Da mit ,der Erreichung der gemäß § 8 
Abs: 1 für die Erlangung einer Gewerbeberech-
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tigung erforderlichen Eigenberechtigung eme 
begonnene AU5biIdung (etwa ein Studium) noch 
nicht abgeschlossen sein muß und diese Bestim
mung der VersoDgung der erwähnten Personen 
dienen soll, sieht die Re~ierungsvorlage das Ende 
des Forthetriebsr,echtes mit der Vollendung des 
24. Lebensjahres V'Or. 

Zu Z. 5: Neben den im § 56 der geltenden 
Gewerbeordnung festgelegten Fortbetriebsrech
ten sieht die Regierungsvorlage auch ein Fort
betriebs.recht des vom Gericht ernannten Zwangs
verwalters und des Zwarigspächters vor, um ihm, 
unahhängig vom, Verhalten des Gewerbeinhabers, 
das Recht zur Fortführung des ihm exekutions
rechdich Ü'bertragenen Umemehmen5 zu sichern. 

Zu Abs. 2: Da auch der Fortbetriebsberechtigte 
Gewerh~mhaher ist (vgl. § 38 Ahs. 2, wo vom 
Gewerbeinhaber ein s c b 1 i e ß 1 ich ,des Fort
betriebsberechtrgtengesprochen wlird), wäre in 
allen Fällen des Abs. 1 auch das W,eiterführen 
von bereits auf Grund von Förtlbetriebsrechten 
wevtergeführten Unternehmen möglich. Es war 
daher notwendig, diese Fortbetriebsmöglichkeiten 
zu beschränken. & wäre nämlich nicht erwünscht, 
wenn etwa (der überlebende Ehegatte neuerlich 
ein bereits schon bisher als W~twen(Witwer)fort
betrieb geführtes Unternehmen weiter auf Grund 
eines Fortbetriebs,rechtes ausüben kö'nnte; eine 
derart weitgehende Ausdehnung der mit den 
Fortbetriebsrechten eingeräumten Begüns,tigun
gen ,ist nicht vertret!bar. 

Zu Abs. 3: Von einem Fortlbetriebsrecht kann 
noch gesprochen werden, wenn das Unternehmen 
vorü'bel1gehend stillgelegt war; wUDde es aber 
aufgegeben, mangelt die "Korutinuvtät des Betrie
bes", ,dann fehlt ern Unternehmen, daJS fort
geführt weDden könnte. 

Zu Abs. 4: § 56 Abs. 7 der geh,enden Gewerbe
ol1dnung 'schreibt die Bestellung eines geeigneten 
Stellvel1trerers (Geschäf,tsführers) für bestimmte 
Fälle vor: Für die FäHe der Fortführung für 
Rechnung der MaJSse während einer Konkurs
oder Verla'Ssenscha,fltsa!~handlung; für die Fälle 
des Fortbetriebes der Witwe oder der Deszen
denten, jedoch nur bei Gewerben, deren Antritt 
an die El1bringung eines Befähigungsnachweises 
geknüpft ist, falls ,die Behöooe die Erfüllung 
dieser Bedingung nicht nachsieht. 

Das im wesentlichen gleiche Ergebnis wind mit 
der Bestimmung ,des § 41 Abs. 4 err,eicht, die den 
Sinn der Kasuistik deutlich mach·en will. 

Steht ,das Fortbetriebsrecht einer Masse zu, die 
die persönlichen Voraussetzungen nicht erfüllen 
kann (A'hs. 1 Z. 1) oder weist die fortbetriebs
berechtigte natüdiche Person (Ahs. 1 Z. 2, 3, 4 
und 5) nicht d~e persönlichen Voraussetzungen 
nach, so ~st ein Geschäf,tsführer zu bestellen. 

Bemerkt wiN, daß die Bestellung e~nes Geschäfts
führers dann entfallen kann, wenn ohnehin schon 
ein Geschäftsführer oder Pächt~r vorhanden ist. 
Dies könnte linsbesondere dann der Fall sein, 
wenn der Fortbetl1iebS'berechtigte den vom frühe
ren Gewerbeinihaber bestellten Geschäftsführer 
weiter hehält bzw. die übertra,gung der Gewerbe
ausübung an einen Pächter durch den früheren 
Gewerbeinhaber nicht widerruk Auch den Fort
betriebsberechtigten soll die Wahl im Sinne des 
§ 39 Abs. 6, also die Möglichke~t der Verpach
tung, eingeräumt sein. Den fortbetriebsber.echtig
ten naJtürlichen Personen können auch die vorge
sehenen Nachsichten von den Voraussetzungen 
für die Ausübung des betreffenden Gewerbes 
erteilt werden. Außer·demsoll die Behörde in 
den Fällen, in ,denen der Fortbetriebsberechtigte 
den für die Ausübung des hetreffenden Gewerbes 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht er
bringen kann, auf die Bestellung eines Geschäfus
führers verzichten können, wenn mit der Aus
übung ,des GeweDbes ohne Geschäftsführer keine 
Gefahren für das Leben 'Oder die Gesundheit 
von Menschen verbunden sind. 

Die Bestimmung (des § 41 Abs. 4 ist aJuf aUe 
"pe11Sönlichen Voraussetzungen" abgestellt. Das 
hat die wohl gerechtfertigte Fol<ge, daß ein Fort
betrieb~berechtigter,gegen den GewerlbeaJUsschlie
ßungsgI'ünde gemäß § 13 vorli!egen, abgesehen 
von ,den gemäß §§ 26 und 27 möglichen Nach
sichten, das Gewerbe nicht ohne Geschäftsführer 
ausüben darf; auch ein For.tbetrieb9berechtigter, 
der nicht die österreich~sche StaaJtsbül1gerschaft 
besit~t, wird mangels Nachweises der Gegenseitig
kei1: im Sinne des § 14 Abs. 1 nicht ohne 
Geschäksführer ausühen können, wenn nicht die 
Gleichstellung gemäß § 14 Abs. 2 für ihn aus
gesp110chen wird. 

DaJS Vorliegen ,der persönlichen Voraussetzun
gen hat der Fortbetriebsberechtigte Ider Behörde 
nachzuwei'sen. Erbringt er diesen Nachweis nicht, 
so macht er sich einer Verwaltungsü'hertretung 
nach § 362 Z. 7 oder 8 ·schul1dig. 

Zu § 42 (Verlassenschaftsfortbetrieb): 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung soll in einer jede 
andere Auslegung ausschließenden Welse fest
legen, ,daß das Forrbetriebsrecht der Verlassen
schaft 'Sofort mit dem Ableben des Gewerbe
inhaber's entsteht. Die Gewerrbebehörde muß 
ohne unnötigen Aufschub von dem Fortbetl'lieb 
des Gewerbes verständigt werden, um für eine 
verantwordiche Geschäftsführung sorgen zu kön
nen. Dies wird insbesondere dort geboten sein, 
wo es sich um den Fortbetrieb eines konzessio
nierten Gewerbes hal1ldelt. 

Zu Abs. 2: Auch über den Zeitpunkt, in dem 
das Fortbetriebsrecht der Verlassenschaft endet, 
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~ollen keine Zweifel bestehen, weshalb alle in 
Betracht kommenden Möglichkeiten aufgezählt 
werden (Z. 1 und 2: materieller Eigentumsüber
gang; Z. 3: vgl. § 72 Abs. 2 AußStrG; Z. 4: vgl. 
§ 73 AußStrG; Z. 6: vg1. § 145 Abs. 2 AußStrG). 

Zu § 43 (Fortbetriebsrecht des Ehegatten und 
der Kinder): 

Auch diese Fortbetriebsrechte entstehen, sofern 
,die gesetzliichen Voraussetzungen gegeben sind, 
ex lege, und zwar in einem Zeitpunkt, in dem 
die Rechtsverhältnisse bereits weitgehend geklärt 
sind. Vgl. auch die Ausführungen zu § 41 Abs. 1 
2. 2 und 3. Hat der Fortbetriebsberechtigte 
jedoch - sei es aus welchen Gründen immer -
kein Interesse an einem Fortbetrieb, dann hat er 
die Mögl,ichkeit, spätestens vier Wochen nach der 
Entstehung des Fortbetriebsrechtes auf dieses ex 
tune zu verzichten; diese Möglichkeit wurde des
wegen vorgesehen, damit den Fortbetriebsberech
tigten durch die ex lege erfolgende Entstehung 
eines überhaupt nicht angestrebten Fortbetriebs
rechtes keine unnötigen Kosten erwachsen. 

Der Gewerbeinhaber kann das Fortbetriebs
recht des Ehegatten sowie der Kinder, Wahl
kinder und Kindeskinder nicht unmittelbar zu
nichte mach'en, wohl aber - was sich im Zusam
menhalt mit § 41 Abs. 1 er~ibt - mittelbar 
,durch testamentarische Verfügung über das 
Unternehmen. Diese Möglichkeit widerstrebte 
·dem Gedanken der vom Gesetz bereitgestellten 
Alimentierung (vgl. VwGH Erk. vom 3. VI. 1910, 
Slg. 7489, und vom 25. XI. 1911, Slg. 8049) 
,ergibt sich aber aus der Freiheit des Gewerbe
'inhabers, über sein Unternehmen zu verfügen, 
und dem Grundsatz, daß das Fortbetriebsrecht 
am Unternehmen klebt. Keine gesetzLiche Bestim
mung wird die im Einzelfall zweckmäßige Ge
schäftsnachfolge so beurteilen können wie der 
Gewerbeinhaber selbst; er soll demjenigen seiner 
Verwandten, der ,im Betrieb m~tgearbeitet hat 
'Oder der für das Gewerbe ausgehildet worden 
ist, das Unternehmen von Todeswegen übertra
gen können. Ist allerdings der für die Fortfüh
rung des Unternehmens Bestimmte nicht fort
betI1iebsberechtigt, so muß er eme eigene 
Gewerbeberedltigung begründen. 

üb der gesetzliche Vertreter der Nichteigen
herechuigten vor Erstattung der Fortbetriebs
anzeige gemäß § 43 Abs. 1, die nur eine, wenn 
auch für die Gewerbebehörde sehr wichtige Ord
nungsvorschrift, also wohl keinen remtsgesmäft
limen Akt darstellt, die Zustimmung des Vor
mundsmaftsgerichtes einholt, einholen soll oder 
muß, ist für die Gewerbebehörde nicht von Inter
esse. Dagegen sieht § 43 Abs. 3 vor, daß der' 
gesetzlime Vertreter die Verzimtserklärung nur 
mit Zustimmung des Gerichtes remtswirksam 
abgeben kann; hier hat die Behörde zu prüfen, 
ob die Zustimmung des Gerichtes vorliegt. Der 

Verz~cht kann aum etwa, wenn das Unternehmen 
verschuldet ist, im Interesse des N~mteigen
berechtigten gelegen sein. 

Verhältnis von Verlassenschaftsfortbetrieb und 
Fortbetriebsrecht des Ehegatten und der Kinder 

Es wurde mitunter der Standpunkt vertreten, 
daß das Recht der Witwe und der Deszendenten 
stärker sei als das Recht der Verlassenschafts
masse (Hellers Kommentar 1912, S. 771). Auch 
diese Auffassung kann der künftigen Regelung 
nicht zugrunde gelegt werden. Ob es eine Verlas
senschaftsmasse gibt, steht von Anfang an fest; 
ob das Unternehmen vom Ehegatten oder auf 
Rechnung der Kinder fortgeführt werden wird, 
mag sich erst 'im Laufe der Verlassensmafts
abhandlung ergeben, Wem die Erträgnisse des 
Betriebes während der Dauer der Verlassen
schaftsabhandlung zugutekommen sollen, ist eine 
Frage, die das Gewerberecht nicht zu lösen hat. 

Zu § 44 (Fortbetriebsrecht für Rechnung der 
Konkursmasse) : 

Die lange kontrovers beantwortete Frage, ob 
der Masseverwalter die Gewerbeberechuigung des 
Gewerbeinhabers rechtswirksam zurücklegen 
kann, wurde zunächst sowohl von Erlässen (Erl. 
d. Min. d. I. vom 14. VI. 1895, Z1. 25.815, und 
Er1. vom 29. 1. 1903, Z1. 28.528/02) als auch vom 
Verwaltungsger.ichtshof (Erk. vom 22. 1. 1913, 
Slg. 9360, und vom L VI. 1934, Slg. 17.987) 
bejaht. Im Sinne der Darstellung von Werner, 
Öst. VwB1. 1933, Nr. 12, S. 194, hat der Ver
waltungsgeridltshof erst mit dem Beschluß vom 
23. X. 1957 und dem Erk. vom 31. X. 1957, 
Slg. 4457, das Recht des Masseverwalters, die 
Gewerbeberechtigung zurückzulegen, verneint 
und zwar mit der Begründung, daß die Rechts
beziehung zwischen dem Staat und dem Berech
tigten, die Gewerbeberechtigung, nicht übertrag
bar sein könne, weil sie subjektiv-öffendichrecht
licher Natur sei; der Gesetzgeber der Exekutions
ordnung könne daher nur die nach außen in Er
sm einung tretende Ausübung des Gewerberemtes 
im Auge gehabt haben, die unabhängig vom Wil
len des Berechtigten zugunsten seiner Gläubiger 
erzwingbat: sein soll (vgl. auch Erk. vom 28. V. 
1962, Slg. 5814). 

Durch die vorliegende Regelung soll diese durch 
die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes fest
gestellte Rechtslage keine Änderung erfahren. 

Der Gewerbeinhaber behält zwar während der 
Dauer des Konkurse~ seine Gewerbeberechtigung, 
wenn sie ihm nicht gemäß § 87 Abs. 1 Z. 1 ent
zogen worden 'ist (nach dieser Bestimmung ist 
die Gewerbeberechtigung zu entziehen, wenn die 
im § 13 angegebenen Umstände, hier also der 
Fall des § 13 Abs. 3, nachträglich eingetreten 
sind); der Gewerbeinhaber darf jedoch das Ge-
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werbe nicht ausüben und auch nicht verpachten. 
Durch eine etwaige Zurücklegung der Gewerbe
berechtigung durch den Gewerbeinhaber würde 
das durch die Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen des Gewerbeinhabers entstandene 
Fortbetniebsrecht nicht beeinträchtigt (vgl. § 86 
Abs. ?). 

Zu § 45 (Das Fortbetriebsrecht d~s Zwangs
verwalters oder -pächters): 

Auf die Erläuterungen zu § 41 Abs. 1 Z. 5 
wird hingewiesen. Die Verständigung der 
Gewerbebehörde durch das Gericht ist notwen
dig, damit die Gewerbebehörde sofort in der 
Lage ist zu prüfen, ob die vom Gericht bestellte 
Person den gesetzlichen Voraussetzungen ent
spricht, eine Nachsicht benötigt oder em 
Geschäftsführer bestellt werden muß (§ 41 
Abs.4). 

H~nsicht1ich des die Fortbetr:iebsrechte betref
fenden Verfahrens siehe die Bestimmungen des 
§ 340. 

Zu c): Weitere Betriebsstätten, Verlegung des 
Betriebes 

Zu §§ 46 bis 4~ (Weitere Betriebsstätten): 

Die W a h I des Aus d r u c k s: Für Be
triebseinrichtungen, für die in der U mgangs
sprache der Ausdruck "Filialen" verwendet wird, 
gebraucht die Gewerbeordnung seit 1907 ver-

'schiedene Ausdrücke. Hellers Kommentar zur 
Gewerbeordnung 1937, S. 832, verneint die Frage, 
ob die durch· die G~werbeordnungsnovelle 1907 
beabsichtigte Klarstellung erreicht worden ist. 
Die Verwaltungspraxis verwendet im allgemeinen 
den Ausdruck "feste Betriebsstätten" nur für 
Filialen von Anmeldungsgewerben in der Stand
ortgemeinde und den Ausdruck "Zweigniederlas
sung" für sämtliche Filialbetriebe konzessionier
ter Gewerbe und für Filialbetriebe von Anmel
dungsgewerben außerhalb der Standortgemeinde. 
Die Regierungsvorlage verwendet für alle 
F'ilialbetriebe einheitlich den Ausdruck "weitere 
Betriebsstäüe" und unterwQrft sie demgemäß aus 
logischen und Vereinfachungs gründen einheit
Iichen materiellen und Verfahrensvorsch1'liften. 

Zu § 46: 

Zu Abs. 1 (Definition): Die Definition der 
weiteren BetI1iebsstätte folgt der Judikat{:.r zum 
BegI1iff der Zweigniederlassung (Erk. vom 8. I. 
1951, Slg. 1864). Die von der Judikatur offen 

. gelassene Frage, wann das "Merkmal der Dauer" 
vorliegt und nicht mehr von einer "bloß vor
übergehenden Ausübung des Gewerbes" gespro
chen werden kann, wird entsprechend den Wün
schen der überwiegenden Mehrzahl der begut
achtenden Stellen in der Richtung gelöst, daß 

eine weitere Betriebsstätte erst dann vorliegt, 
wenn es sich um eine Tätigkeit von mehr als 
acht Tagen handelt. Das Erfordernis einer Tätig
keit von mehr als acht Tagen kann aber nur bei 
einer zusammenhängenden Tätigkeit zum Tragen 
kommen, Wenn nämIich jemand etwa jeweils nur 
an einem Tag der Woche an einem bestimmten 
Platz eine bestimmte gewerbliche Tätigkeit ent
faltet, dann liegt eine weitere BetI1iebsstätte im 
Sinne dieser Bestimmung nicht erst dann vor, 
wenn an in,sgesamt acht Tagen diese Tätigkeit 
ausgeübt worden ist. In solchen Fällen wird 
schon dann von einer weiteren Betriebsstätte 
gesprochen werden müssen, wenn die Absicht 
besteht, das Gewerbe an einer bestimmten Stelle 
außerhalb des Standortes regelmäßig auszuüben. 
Das Wort "standortgebunden" soll schließ\.ich 
zum Ausdruck bringen, daß es sich bei einer 
weiteren Betl'iebsstätte keinesfalls um eine orts
feste Einrichtung handeln muß; es genügt viel
mehr, wenn etwa jemand regelmäßig an einem 
bestimmten Platz von einem dort abgestellten 
Kraftfahrzeug Waren verkauft. 

Wenn die Merkmale des § 46 Abs. 1 gegeben 
sind, liegt eine weitere Betriebsstätte auch dann 
vor, wenn nur eine Teiltätigkeit des Gewerbes 
(auch eine solche gemäß § 50) in dem betref
fenden Standort ausgeübt wird. 

Die Frage, ob eine weitere Betriebsstätte ~m 
Sinne dieser Bestimmung vorliegt, muß !im jewei
ligen Einzelfall beurteilt werden. In der Regel 
werden etwa Bau- und Montagestellen nicht als 
weitere Betriebsstätten im Sinne dieser Bestim
mung anzusehen sein. 

Zu Abs. 2: Diese BestJimmung, die die Vor
aussetzungen für ,die Zulässigkeit der Aus
übung eines Gewerbes in einer weiteren Be
tf'iebsstätte festlegt, geht von der geltenden 
Rechtslage aus (vgl.insbesondere § 40 Abs. 1 
letzter Satz der geltenden GewO). Die Behörde 
hat schon jetzt auf Grund der Anzeige der wei
teren Betriebsstätte (oder Zweigniederlassung) 
eines Anmeldungsgewerbes - ähnlich wie bei der 
Gewerbeanmeldung - zu prüfen, ob die Berech
oigung für die Hauptbetmebsstätte aufrecht, ob 
etwa eine auf den Standort der Hauptbetf'iebs
stätte beschränkte Nachsicht erteilt worden ist 
und ob ein Hindernis gegen den Stan'dort VOt

lQegt (siehe Heller, Kommentar zur Gewerbe
ordnung, 2. Auflage, auf S. 833). Bezüglich der 
konzessionierten Gewerbe spI1icht § ·40 Abs. 2 
der geltenden Gewerbeordnung aus, daß für die 
Genehmigung der Errichtung der weiteren Be
triebsstätte - abgesehen von den persönlichen 
Voraussetzungen - dieselben Bedingungen und 
Vorschriften gelten wie für die Erteilung der 
Konzession. Hingegen list in keinem Fall zu prü
fen, ob im Standort der HauptbetI1iebsstätte 
tatsächlich das Gewerbe ausgeübt wird. 

10 
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Bemerkt wird, daß auch für die ,im Abs. 5 
und 6 umschriebenen Tätigkeiten § 15 Zu berück
sichtigen ist, auch wenn Abs. 5 und 6 festlegen, 
daß Abs. 2 nicht gilt. Dies deshalb, weil § 15 
auf jede Ausübung einer gewerbLichen Tätigkeit 
anzuwenden ist. 

Da viele Gewerbeberechtigungen mit einem 
Standort am Sitz der Unternehmensleitung 
begründet werden, wo ilur ein 'Bürobetrieb ent
faltet wird, wurde eine Bestimmung eingebaut, 
nach der die, Einschränkung auf den B~rob~tr,ieb 
im Standort der GewerbeberechtJigung der Be
gründung weiterer Betriebsstätten für dieses Ge
werbe, die nicht auf den Bürobetrieb einge
schränkt sind, nicht 'entgegensteht. Dadurch wird 
auch klargestellt, daß 'für den Bürobetrieb für ein 
Gewerbe, dessen Ausübung seiner Natur nach 
einer Betriebsanlagengenehmigung bedarf, k"ine 
Betriebsanlagengenehmigurtg erforderlich ist. Vgl. 
hiezu auch § 15 Z. 2, wo -im zweiten Halbsatz 
ebenfalls dieser Gedanke zum Ausdruck kommt. 

Zu Abs. 3: Die im Abs. 3 vorgesehene Anzeige 
wirkt - wie die Gewerbeanmeldung - konsti
tutiv, sie ist also, falls die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Ausübung des Gewerbes in der 
weiteren Betriebsstätte gegeben sind, rechts
begründend und keine bloße Ordnungsvqrschrift. 
Die Behörde hat somit - wie bereits zu Abs. 2 
ausgeführt worden ist - die Anzeige hinsicht
lich des Vorliegens der gesetzlichen Vorausset
zungen zu prüfen, wobei jedoch gemäß Abs. 2 
eine neuerliche Prüfung der persönlichen Vor
aussetzungen entfällt, und, wenn die Vorausset
zungen nicht erfüllt ~ind, die Ausübung des Ge
werbes in der weiteren Betriebsstätte zu unter
sagen. Vgl. auch die Bestimmungen des § 340 
Abs. 1. 

Zu Abs. 4: D,ie Regelung des § 40 der gel
tenden Gewerbeordnung wird für die weiteren 
Betriebsstätten konzessionierter Gewerbe 1m 
wesentlichen übernommen. 

Zu Abs. 5: Auf Messen und messeähnlichen 
Veranstaltungen wird ,in oft recht "stabilen" Ein
richtungen eine gewerbl~che Tätigkeit entfaltet, 
vor allem der Kleinhandel ausgeübt. Die vorge
sehene Ausnahme beseitigt die bisherigen Beden
ken der Gewerbebehörden, legalisiert die meist 
geübte Duldung und macht jede Prüfung über
flüs&ig, ob diese Tätigkeit "regelmäßig" sei. 

Zu Abs. 6: Die Regelung des § 39 der gelten
den Gewerbeordnung umschreibt im Klammer
ausdruck die weiteren Betriebsstätten mit "Werk
stätten und Verkaufslokale"; es ist aber nicht 
einzusehen, warum z. B. ein Spediteur oder ein 
Verleiher von Kraftfahrzeugen nicht eine weitere 
Betriebsstätte eröffnen könnte oder warum diese 
nicht unter die Regelung fallen sollte. § 40 der 
geltenden Gewerbeordnung nimmt wieder "Ma
gazine und andere nur zur Aufbewahrung von 

Wa'ren dienende Lokali,täten" von "Zweigeta
blissements oder Niederlagen" aus. Die vorge
sehene Ausnahme nimmt nun alle Räumlichkeiten 
- es muß Slich nicht um gesChlossene Räumlich
keiten handeln - die der Aufbewahrung dienen, 
dann aus, wenn in diesen Räumlichkeiten weder 
Waren abgegeben noch Bestellungen entgegen
genommen werden. Solche Räumlichkeiten be
dürfen im allgemeinen keiner Regelung; ledigl,ich 
die Bestimmungen über d~e gewerblichen Be
triebsanlagen können auf Magazine aller Art, 
auch auf Lagerplätze, Anwendung finden. Der 
im Begutachtungsverfahren zur Erörterung 
gestellte Vorschlag, auch Lohnverrechnungsbüros 
von den anzeige- bzw. genehmigungspflichtigen 
weiteren Betriebsstätten auszunehmen, wird auf 
Grund des Ergebnisses des Begutachtungsver
fahrens nicht verwirklicht. Nach Meinung der 
Bundeskammer der gewerb1ichen Wirtschaft soll 
der überblick über die gewerblichen Betriebs
stätten im Umfange der derzeit geltenden Rechts
lage gewahrt bleiben. Gegen eine Verwirklichung 
dieses Vorschlages spJ.1icht auch, daß reine Lohn
verrechnungsbüros in der Praxis eher selten 
sind. 

Zu § 47 (Der "Filialleiter"): 

Die Regierungsvorlage übernimmt nicht mehr 
die :im § 40 Abs. 4 der geltenden Gewerbeord
nung enthaltene Verpflichtung des Gewerbe
inhabers zur Bestellung eines Fülialleiters; sie 
überläßt es vielmehr dem Gewerbetreibenden, ob 
er einen F,aialleiter bestellen will. Weiters weicht 
die Regierungsvorlage dadurch von deI' geltenden 
Rechtslage ab, daß der Filialleiter künftJighin für 
die Binhaltung der die F·iliale betreffenden 
gewerberechtlichen Vorschriften verantwortli'ch 
sein soll. Auch wird von dem Erfordernis der 
hauptberuflichen Anstellung des Bilialleiters 
abgegangen; in Hinkunft ist es - wie auch beim 
Geschäftsführer gemäß § 39 - gleichgültig, ob 
der Fr!.ialleiter ein Arbeitnehmer ist oder nicht. 
Hiedurch wird einem Wunsch der Bundeswirt
schaftskammer entsprochen. Wegen dieser künf
tigen Verantwortung des F,ilialleiters !>lieht die . 
Regaerungsvorlage vor, daß die Prüfung der per
sönlichen Voraussetzungen des Filialleiters künf
tighin der Behörde (statt wie bisher der Selbst
verwaltungskörperschaft) obliegen soll. Die Nach
sicht vom Befähigungsnachweis kann zufolge § 28 
auch in den Fällen der Best~llung des Filialleiters 
gewährt werden. Ferner soll die Bestellung des 
Filialleiters bei konzessionierten Gewerben von 
einer Genehmigung der Behörde abhängen. Im 
übnigen wurde diese Bestimmung weitgehend der 
für den Geschäftführer vorgesehenen Vorschrift 
des. § 39 nachgebildet. SchließIich wird noch 
darauf hingeWliesen, daß der Gewerbetreibende 
zu bestrafen ist, wenn er, bei der Ausübung des 
Gewerbes in einer weiteren Betniebsstätte einen 
Filialleiter, dessen Bestellung zwar seinerzeit ange-
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zeigt oder genehmigt worden list, der aber nicht 
mehr den im Abs. 2 aufgestellten Vorausset
zungen entspricht, weiterhin als Filialleiter gegen
über der Behörde ausg,ibt bzw. nicht dessen Aus
scheiden anzeigt (§ 362 Z. 10). 

Zu § 48: 

Diese Bestimmung regelt den Verz,icht auf eine 
weitere Betriebsstätte in Anlehnung an § 86, der 
d.ie Zurücklegung von Gewerbeberechtigungen 
regelt. Vgl. die Erläuterungen zu § 86. 

Zu § 49 (Verlegung des Betriebes): 

Zu Abs. 1 und 2: Nach dem geltenden Recht 
wird die "übersiedlung" eines Gewerbes nach 
einem außerhalb der Gemeinde des bisherigen 
Standortes gelegenen Orte als "Begründung eines 
neuen Gewerbes" angesehen (vgl. § 43 der gelten
den GewO); während für die üb.ersiedlung eines 
Anmeldungsgewerbes innerhalb d'er Standort
gemeinde nur eine Anzeige (§ 39 Abs. 2 der gel
tenden GewO) ,und für die übersiedlung eines 
konzessionierten Gewerbes innerhalb der Stand
ortgemeinde eine Genehmigung (§ 39 Abs. 3 der 
geltenden GewO) notwendig ist. 

Diese Differenzierung der übersiedlung ,inner
halb oder außerhalb der Standortgemeinde ist 
nicht recht, einzusehen, umsoweniger als - w~e 
bereits zu § 46 Abs. 2 und 3 ausgeführt - auch 
bei einer Anzeige oder bei einer Genehmigung 
die Behörde von der Prüfung der für die Aus
übung' des Gewerbes erforderLichen Vorausset
zungen hinsichtlich des Standortes und dgl. nicht 
entbunden ist. Allerdings so1lte in all diesen 
Fä1len von einer neuerlichen Prüfung der per-

,sönlichen Voraussetzungen Abstand genommen 
werden, weil ja,jn der Person des Gewerbeinha
bers keine Knderung eintl'itt. Die erwähnte Diffe
renzierung führt sohin zu einer kaum gerecht
fertigten Verwaltungsbelastung. 

D~e Regierungsvorlage sieht daher - abwei
chend VOn der dzt. Rechtslage - für die Siand
ortverlegung keine nach der Lage des neuen 
Standortes (innerhalb oder außerhalb der bis
herigen Standortgemeinde) versch,iedene Behand
lung mehr vor und folgt diesbezügLich der ein
facheren Regelung, wie sie für die Errichtung 
von weiteren Betriebsstätten vorgesehen ,ist . 
Diese Neufassung soll nicht zuletzt auch eine 
für notwendig erachtete größere Mobilität der 
Gewerbebetriebe ermögl~chen. 

Im übrigen w.ird auf 'die Ausführungen zu § 46 
Abs. 2 bis 4 verwiesen. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung stellt klar, daß 
die Regelungen der Abs. 1 und 2 nicht nur für die 
Standortverlegung des Hauptbetriebes, sondern 

auch für die Verlegung einer weiteren Betriebs~ 
stätte gelten. 

Zu d): Gewerbliche Tätigkeiten außerhaIbvort 
Betriebsstätten 

Zu § 50: 

In dem vorliegenden § 50 enthält die Vorlage' 
eine möglichst yollständ.ige Aufzählung der' 
gewerblichen Tätigkeiten, die allen Gewerbetrei
benden (d. s. Gewerbeinhaber und Pächter) 
außerhalb ihrer Betr,iebsstätten gestattet sind. 

Zufolge § 50 erster Satzteil stehen die in den' 
Z. 1 bis 8 angeführten Befugnisse den Gewerbe
treibenden "im Rahmen ,ihres Gewerbes", dem
nach also auch im Rahmen der ihnen' sons. 
zukommenden gesetzlichen Rechte zu. Es stehen' 
daher z. B. den Lebensmittelhändlern bei Aus
übung der ihnen gemäß § 50 Z. 8 gestatteten 
Tätigkeiten außerhalb der Betniebsstätte auch die 
im § 115 angeführten Befugn~sse zu. 

Sofern die Merkmale des § 46 Abs. 1 gegeben' 
sind, liegt allerdings eine weitere Betriebsstätte 
auch dann vor, wenn eine Täuigkeit ,im Sinne' 
des § 50 (wie z. B. gemäß Z, 1) ,in dem betref
fenden Standort ausgeübt Wlird. 

Zu Z. 1 (Einkauf und Einsammeln): Die als
selbständiges Gewerbe betriebenen Sammelstellen 
(Eiersammelstellen, Sammelstellen für Heilkräu
ter und Beeren, für Altmaterial usw.) sind Han
delsgewerbe, bei denen dem Binkauf und Ein
sammeln das wirtschaftliche Schwergewicht zu
kommt; es steht aber z. B. auch dem Drogisten 
das Recht zu, Heilkräuter, und dem Obst- und 
Gemüsehändler Schwämme sammeln zu lassen. 
Daß jeder Gewerbetreibende das Recht hat, seine 
Waren, die benötigten Roh- und Hilfsstoffe und 
die Betriebsmittel nach BeI-ieben überall einzukau
fen, versteht sich von selbst, soll aber in der 
Aufzählung wohl nicht fehlen. 

Zu Z. 2 (Lieferung von Waren auf Bestellung):: 
Es handelt sich hier um geltendes Recht, 

Zu Z. 3 (Verrichtung bestellter Arbeiten): Es 
handelt sich hier um geltendes Recht. 

Zu .Z. 4 (Verrichtung bestimmter Tätigkeiten. 
des Gewerbes): Es ist w,iederholt die Frage auf
gew.brfen worden, wie die Filmstudios gewerbe
recht1~ch zu behandeln seien, die für eine längere 
oder kürzere Zeit für Filmaufnahmen an Ort und 
Stelle errichtet werden. Wenn es sich, wie vorge
sehen, um gewerbliche Tätigkeiten handelt, die 
ihrer Natur nach' nur außerhalb von Betr,iebs
stätten vorgenommen 'werden können, wie etwa. 
Landschaftsaufnahmen, besteht kein gewerbe
pol,itisches Interesse 'an ihrer Regelung, zumal 
e~n Kundenverkehr nicht in Betracht kommt; 
wunde aber ein wenn auch behelfsmäßiges StudiO' 
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errichtet, so werden regelmäßig nicht nur die es eines Hinweises auf etwaige Beschränkungen 
Merkmale der weiteren Betriebsstätte, sondern des Außenhandels. 
es wird u. U. auch eine genehmigungspflichuige 
Betriebsanlage vürliegen. 

Zu Z. 5: Siehe zu dieser Bestimmung die 
Erläuterungen zu den §§ 54 bis 62; insbesondere, 
zu § 55 Abs. 3 und 4 hinsichtlich der Aus
fülgung von Waren schün bei der Bestellung. 

Zu Z. 7: Siehe hiezu die Erläuterungen zu § 46 
Abs.5. 

Zu Z. 8 (Vorübergehende Ausübung des Ge
werbes): Bei Festen, bei sportlichen Veranstal
tungen usw. tauchen Verkäufer von Gebäck, 

, Obst, Wurstsemmeln und ähnlichen Aruikeln auf; 
zu Silvester werden an belebten Plätzen Ver
kaufsstände für Silvesterartikel aufgeschlagen. Es 
war zu prüfen, welche gewerberechtliche Grund
lage solche an sich nicht unerwünschten sicher
Lich "vorübergehenden" gewerblichen Tätigkeiten 
haben und in Zukunft haben sollen; es mag sich 
derzeit um die sügenannten Austrägerscheine 
(§ 60 Abs. 5 der geltenden Gewerbeürdnung) 
handeln, um unbefugte Hausierer oder um die 
Annahme von "Quasimärkten", deren Duldung 
Ministerialerlässe von 1900, 1925, '1927 usw. 
empfohlen haben. Zufolge Z. 8 soll z. B. den 
Lebensmittelhändlern das Recht zustehen, bei sül
chen Anlässen die dort gefragten Lebensmittel 
und Genußmittel verkaufen zu dürfen. Da nur 
ein Umherziehen von "Ort zu Ort und vün 
Haus zu Haus"unzulässig sein soll, wird klarge
stellt, daß diese Verkaufsarten etwa bei Sport
festen gestattet sind. Die, im Entwurf der 
Gewerbeordnung 1971 enthaltene Bestimmung, 
wonach der Kleinverkauf nur innerhalb des Ver
waltungsbezirkes des Standürtes des Gewerbes 
ausgeübt werden darf, wurde, weil sich daraus 
eine nichtvertretbare Beschränkung des gewerb
lichen Verkehrs ergeben würde, gestrichen. 

§ 61 der geltenden Gewerbeordnung bindet 
das Recht der ausländischen Gewerbetreibenden, 
bestellte Arbeiten im Inland ausführen zu kön-
nen, an zwei Vorausse,tzungen: 

a) den österreichischen Staatsangehöl"'igen muß 
das gleiche Recht in dem betreffenden frem· 
den Lande eingeräumt sein und 

b) Gegenstand des Gewerbes dürfen nicht kon
zessionspflichtige Tätigkeiten sein. 

Dieser Bestimmung liegt - neben dem Ge
danken der Reziprozität - die Erwägung zu
grunde, daß der Ausländer nicht besser 'gestellt 
werden darf als der Inländer; muß der Inländer 
nach den österreichischen Vorschriften besünde
ren Voraussetzungen, [nsbesündere dem Erfor
dernis der Zuverlässigkeit, entsprechen, ehe er 
zur Ausübung' der konzes~ionierten Tätigkeit 
zugelassen wird, so kann dem Ausländer nicht 
ohne eine solche überprüfung' das Recht zur 
Arbeit in österreich eingeräumt werden. 

Diese Gesichtspunkte sind dem Ergebnis des 
Begutachtungsverfahrens entsprechend auch für 
die Regelung der Regrerungsvorlage maßgebend. 

Zu Abs. 2: Die bisherigen internatiünalen Ver
handlungen haben gezeigt, daß die Frage, wieweit 
Personengesellschaften gewerberechtsfähig sind 
und daher bei internationalen Abkümmen über 
Niederlassungsrecht und 'Dienstleistungsverkehr 
berücksichtligt werden können, zu den be sünders 
schwrerigen Fragen zählt. Da nach österreichi
schem Recht nur Persünengesellschaften des Han
delsrechtes gewerberechtsfähig sind (nicht aber 
die Erwerbsgesellsehaften nach bürgerlichem 
Recht), kann nur solchen Personengesellschaften 
des Auslandes eine gewerbLiche Tätigkeit in 
österreich gestattet sein. 

Zu § 51 (Internationaler Dienstleistungsver- Zu § 52 (Automatenrecht): 
kehr): 

Während § 14 der Vorlage (dzt. § 8 der gel
tenden Gewerbeürdnung) das internationale 'Nie
derlassungsrecht betrifft, süll der (Dienstlei
stungs)verkehr über die Grenze m der Bestim
mung des § 51 geregelt werden. 

Zu Abs. 1: Daß ausländische Gewerbetreibende 
(dieser Begriff muß umschr,ieben werden) in 
österreich einkaufen und bestellte Waren nach 
österreich liefern dürfen, auch wenn sie keine 
Berechtigung nach diesem Bundesgesetz erlangt 
haben, versteht sich vün selbst und muß nicht 
ausdrück1ich verankert werden. Daß der Import 
den Zollvorschriften unterliegt (§ 61 Abs. 2 der 
geltenden Gewerbeordnung), ist nur ein Hin
weis auf nichtgewerberechtliche Normen, der 
nicht zu übernehmen ist; ebensüwenig bedarf 

Die Ausübung eines Gewerbes "mittels Auto
maten", die die Kunden in Abwesenheit des 
Gewerbetreibenden oder seines Beauftragten 
selbst betätigen, bedarf einer gesonderten Rege~ 
lung, die die durch Automaten gebotenen Mög
lichkeiten zugunsten der Verbraucher und der 
Wirtschaft ausnützt, jedoch auf die mangelnde 
überwachung der Gebrauchnahme Bedacht 
nimmt. 

Zu Abs. 1: "Bis zu einer eventuellen Regelung 
der einschlägigen Verhältnisse durch eine Reform 
der Gesetzgebung" (Erlaß vom 23. VI. 1892, 
21. 16.299) wurde durch die Verordnung vom 
23. VI. 1892, RGBl. Nr. 98, betfleffend die 
Evidenthaltung der autümatischen Waagen und 
Verkaufsapparate, "die Inbet1"iebsetzung einer 
jeden autümatischen Waage oder eines jeden 

/ '~ 
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automatischen Verkaufs apparates" der Anzeige
pflicht unterworfen. Der zitierte Erlaß erläutert 
diese Vorschrift dahin, daß es sich bei dislozierten 
Verkaufsautomaten nur um dislozierte -Betriebs
mittel, nicht aber um Bilialen oder Zweigetablisse
ments handle; die Gewerbebehörde solle durch 
die Anzeige in den Stand gesetzt werden, zu 
prüfen, "ob in jedem einzelnen Falle mit der 
Ausstellung eines Gewerbescheines vorzugehen", 
oder ob die gewerbliche Betätigung bereits durch 
eine Gewerbeberechtigung gedeckt sei. 

An dieser Sonderregelung für bestimmte dis
lozierte Automaten (keine Anzei'ge einer weiteren 
Betriebsstätte) wird wohl festzuhalten sein. Der 
"Warenausgabe durch Automaten", die von den 
Ladenschlußvorschriften ausdrücklich ausgenom
men ist (§ 1 Abs. 4 lit. ades Ladenschlußgesetzes, 
BGB1. Nr. 156/1958), kommt gerade im Hinblick 
auf die Beschränkungen der gewerblichen Tätig
keit durch Ladenschluß- und Sonntagsruhebe
stimmungen eine gewisse Bedeutung zu. 

Die Vorlage geht von der Auffassung aus, daß 
gegen die begünstigte Behandlung des Verkaufs 
durch Automaten keine gewerbepol,itischen Be
denken bestehen. Das auch in "Automaten
straßen" nur beschränkte Sortiment bewirkt, daß 
der Käufer sich nur im Notfall der Verkaufs
automaten bedient. 

sprechenden Konzession oder der Bewilligung 
zur Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte gemäß § 46 Abs. 4 ausgeübt wer
den. 

§ 50 Abs. 2 des Entwurfes der GewO 1971 
hatte für die Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes mittels Automaten die Erlangung einer 
entsprechenden Gewerbeberechtigung für - jeden 
einzelnen Standort vorgesehen. Da nicht ,einzu
sehen ist, weshalb nicht im Falle der Ausübung 
eines konzessionierten Gewerbes durch Auto
maten § 46 Abs. 4 zur Anwendung gelangen soll, 
wurde die Bestimmung des Abs. 2 gestIiichen. 

Zu Abs. 2: Diese BestJimmung liegt im Interesse 
der Volksgesundheit. Durch das absolute Verbot 
des Ver ka uf es von Heilmitteln und, Heilbehelf en 
soll vermieden werden, daß die oft medizinisch 
weniger kundigen Käufer Heilmittel und Heil
behelfe erwerben können, die vom gesundheit
lichen Standpunkt völlig unbrauchbar sind, ja 
sogar für den Käufer schädLich sein können. 
Gemäß § 2 Abs. 1 Z. 9 ist die GewO nicht auf 
die unter das Ap'othekenwesen fallenden Tätig
keiten anzuwenden. Sohin erfaßt Abs. 2 selbst
verständl~ch nur den außer halb von Apotheken 
(auch Hausapotheken) gestatteten Verkauf von 
Arzneien durch Automaten. 

§ 52 sieht allerdings die AnzeigepfI,icht nicht Ferner soll mit der Bestimmung hinsichtlich 
nur für automatische Waagen und Verkaufs- des Verbotes des Ausschankes und des Verkaufes 
apparate, sondern schlechthin für die Ausübung von alkoholischen Getränken durch Automaten 
nie h t k 0 n z e s s ion s p f li c h t i ger Tätig- außerhalb der Betr.iebsräume einer seit langem 
keiten durch Automaten, die für die Selbstbedie- erhobenen Forderung verschiedener Stellen (u. a. 
nung des Kunden bestimmt sind, vor (wenn die des Elternbeirates ,im Bundesministerium für 
Ausübung außerhalb des Standortes und außer- ,pnterl'icht) Rechnung getragen werden. Gegen
halb einer g~mäß § 46 Abs. 3 oder Abs. 4 geführ- üb~r der bis~el'ige~ Rechtslag~ würde d~durch 
ten Betriebsstätte erfolgt). keme wesentlIche Knderung emtreten. Wie das 

Selbstverständlich gilt § 52 Abs. 1 nur für Bun~esminis~er~u~ für Handel ~nd W:iederauf-
Gewerbetrel·bend d: . d B t . b d bau m dem 1m Emvernehmen mit dem Bundes-e, le eme em e ne es .. . f· J . I ß ' 
Automaten entsprechende Gewerbeberechvigung mmlstel'lUm ur UStlZ ergangenen Er a vom 
besitzen. Durch eine Anzeige gemäß § 52 wird 17. XII. 1963: Z1. 141.549-I~-21!63, !es.tgestellt 
sohin kein Anspruch erworben und kein Ge- h~~, machen sllch .Personen, dIe em gelsNges Ge
werberecht begründet. Ergibt die überprüfung t:ank at;t JugendlIche durch Automaten abgeben, 
durch die Gewerbebehörde, daß die angezeigte emer übertretung des Bundesgesetzes. v~m 
Gewerbeausübung mittels Automaten, die für 7. ~!I. 1922, BGB1. Nr .. 448,bet~e~end die ,~m
..1: e Selbstb d· d ch K d b'; . d schrankung der Verabreichung geistIger Getranke 
Ull e Ienung ur un en eS.Immt Sin , J drch ch ld· . . h I d· 
nicht durch eine Gewerbeberechtigung gedeckt an, ,ugen I e, s u 'lg. ~Ie EIn a tung -leses 
I
'St so hat . d V lt t f f h berCiJ.ts bestehenden gesetzlIchen Verbotes setzt 

, sie as erwa ungss ra ver aren d ß k h I b b 
wegen unbefugter Ausübung des Gewerbes abzu- voraus, a Al 0 0 a ga. eauton:aten n~~. an 
f"hr solchen Orten, also etwa '111 Betf,IebslokaIQtaten, 
u en. aufgestellt werden dürfen, wo sie vom Gewerbe-

§ 52 bezieht sich nur auf Automaten, die dazu treibenden ständig überwacht werden können. 
bestimmt sind, von -den Kunden selbst bedient D,ie Aufstellung von Alkoholabgabeautomaten 
zu werden. Auf Automaten, die die Gewerbe- außerhalb der Betriebsräume ist somit schon 
treibenden zur Ausführung ihrer gewerbEchen derzeit unzulässig. 
Arbeiten selb;st verwenden, finden die BestJim
murrgen des § 52 keine Anwendung. 

§ 52 Abs. 1 gilt ferner nicht für die Ausübung 
konzessionspfI,ichtiger Tätigkeiten durch Auto
maten. KonzessionspflichtJige Tävigkeiten dürfen 
mittels Automaten nur auf Grund einer ent-

Zu Abs. 3: Gerade in den letzten Jahren sind 
vom Standpunkt der Volksgesundheit gegen be
stimmte Automaten, z. B. gegen die Aufstellung 
von Blutdruckmeßapparaten, ernst zu nehmende 
Bedenken vorgebracht worden. Die vorgeschla-
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gene Verordnungsermächtigung soll die Hand
habe bieten, aus Gründen der Volksgesundheit, 
des Jugendschutzes und der öffentlichen Sicher
heit auch andere als ,im Abs. 2 angeführte 
gewerbIiche Tätigkeitlen mittels Automaten zu 
verbieten oder, wo ,dies .der Sache .dient, zu he
schränken, d. h. an bestimmte, ,in der Haupt
sache wohl standordich bestimmte Voraussetzun
gen zu binden. 

Zu § 51 des Entwurfes der GewO 1971 wurde 
insbesondere von der Bundeswirtschaftskammer 
vorgebracht, daß die meisten der ,in dieser Be
stJimmung angeführten Tätigkeiten, wie z: B. das 
Scherenschleifen, Korbflechten und Bürstenbin
den, heute nicht mehr als Wandergewerbe aus
geübt werden. Im Hinblick auf d~eses Vorbringen 
kann auf § 51 des Entwurfes der GewO 1971 
verzichtet werden, weil die Bestimmungen des 
'§ 50 der Vorlage wohl ausreichen werden, um 
heute noch wirtschaftLich relevante Tätigkeiten, 
wie z. B. das Einkaufen und Binsammeln von 
Alt- und Abfallstoffen -(vgl. Z. 1 und Z. 4 des 
:§ 50), zu ermöglichen. 

Bezüglich der im Zeitpunkte des Inkrafttre
tens der neuen Gewerbeordnung bestehenden 
WandergewerbebewiUigungen gemäß der Wan
dergewerbeveror,dnung, BGBL Nr. 103/1924, in 
der geltenden Fassung, siehe die Übergangsbe
stJimmung des § 370 Z. 3. 

.zu e): Feilbieten im Umherziehen 

Zu § 53 

Schon vor der Erlassung des Hausierpatentes 
des Jahres 1852, RGBL Nr. 252/1852, war viel
fach das völlige Verbot des Hausierens gefordert, 
wegen der Bedachtnahme auf die damaLigen 
unterentwickelten Gebiete, wie Istrien usw. je
doch nicht erreicht worden. Erst 1934 (BGBL 11 
Nr. 324/34) wurde die Erteilung neuer Hausier
bewiHigungen verboten, bestehende sollten nur 
aus rücksichtswürdigen Gründen verlängert wer
,den. Im Jahre 1958 wurde dem Bundesrniniste
rium berichtet, es gäbe in ganz österreich 170 
aufrechte Hausierbewilligungen; mit Rücksicht 
auf das.im Jahre 1934 erlassene Verbot und das 
Antrnttsalter von mindestens 30 Jahren müßte 
der jüngste Hausierer heute 68 Jahre alt sein. 
Das Hausieren wird allgemein abgelehnt; von 
der Bevölkerung, die d~e Hausierer als Belästi
gung empfindet, und von der Verwaltung, die 
nur im Falle eines völligen Hausierverbotes das 
unbefugte Hausieren wirksam bekämpfen kann. 
Es kann daher folgel"'ichtig nur davon ausgegangen 

schlechthin. Gemäß § 36i Z. 15 und 16 ist bereits 
ein dem § 53 zuwiderlaufendes Feilbieten straf
bar; Voraussetzung der Strafbarkeit ist nicht, daß 
es tatsächlich zu einem Verkauf (Abschluß eines 
Verkaufsgeschäftes) gekommen ist. \ 

Durch § 53 ist nicht nur das Feilbieten von 
Ort zu Ort (insbesondere die von Ort zu Ort 
ziehenden sog. "Verkaufsveranstaltungen", die 
meist ,in gemieteten Räumlichkeiten, wie in Kino
sälen oder Gaststättenbetrieben, abgehalten wer
den), sondern auch das Feilbieten von Wohnungs
tür zu Wohnungstür (Feilbieten von Haus zu 
Haus) grundsätzLich verboten. . 

Gemäß § 53 sollen jedoch zwei Arten des Feil
bietens im Umherziehen zulässig sein (vgl. § 60 
der geltenden GewO und insbesondere Abs. 1 
des § 53 der Vorlage). 

Die Regdung des § 53 soll - so wie bisher -
auch die Regelung des Feilbietens im Umher
~iehen durch Land- und Forstw~Tte umfassen. 
Zufolge Abs. 6 soll den Land- und Forstwirten 
das Feilbieten im UmherZliehen und damit auch 
der Hausierhandel nur in den .in dieser Bestim
mung aufgezählten Fällen gestattet sein. Siehe 
hiezu die Bescimmung des § 2 Abs. 2 der Vorlage, 
derzufolge die Ausnahme der Land- und Forst
wirtschaft von den Bestimmungen der Vorlage 
nlicht für die Bestimmungen des § 53 Abs. 6 und 
des § 362 Z. 16 gilt. Die Kompetenz des Bundes 
zu dieser Bestimmung ergibt sich daraus, daß 
das Feilbieten im Umherziehen durch Land- und 
Forstwirte im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Kompetenzartikel des B-VG am 1. Oktober 1925 
in der Gewerbeordnung geregelt war (§ 60 GewO, 
i. d. F. des Bundesgesetzes RGBL Nr. 49/1902). 
Den Land- und Forstw.irten soll - anders als 
Personen, die das freie Gewerbe gemäß Abs. 1 
Z. 1 ausüben - nur das Feilbieten der in ,ihrem 
eigenen Betrieb herV'OI1gebrachten Erzeugnisse 
gestattet sein. Die Erlangung einer Gewerbe
berechtigung für die Ausübung dieser TätJigkeit 
durch die Land- und Forstwirte ist nicht erforder
lich, weil die sonstigen Bestimmungen: der künf
tigen Gewerbeordnung, insbesondere auch die 
Bestimmungen über die Erlangung einer Ge
werbeberechtigung, zufolge § 2 Abs. 1 Z. 1 der 
Vorlage auf die Land- und Forstwirtschaft nicht 
anzuwenden sind. 

Zu Abs. 1 Z. 1, Abs. 2 und Abs. 6: Durch 
di,ese Bestimmungen Wlird der materielle Inhalt 
des § 60 Abs. 2 der geltenden GewO, soweit 
ihm noch aktuelle BedeutUng zukommt, aufrecht
erhalten. 

_ werden, das Hausieren endLich ganz zu verbieten. Zu Abs. 1 Z. 2: Die "Austrägerscheine", die 
Die Vorlage geht jedoch über den Begriff des gemäß § 60 Abs. 5 der geltenden Gewerbeord

Hausierhandels hinaus und verbietet nicht nur nung "kleineren Gewerbetreibenden zu deren 
-den Handel im Umherziehen von Ort zu Ort besserem Fortkommen" erteilt werden dürfen, 
oder von Haus zu Ha\llS (vgl. § 1. des ob erwähn- spielen heute hinsichtLich des Feilbietens von 
-ten Hausierpatentes), sondern enthält ein grund- Brezeln und ähnlichem Gebäck und von Speiseeis 
:5ätzliches Verbot des Feilbietens im Umherzliehen I noch eine gewisse Rolle. Vgl. die Ausführungen 

. 
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zu § 50 Z. 8 betreffend die Zulässigkeit vorüber
gehender Gewerbeausübung; diese Bestimmung 
schließt aber den Verkauf im Umherziehen aus
drücklich aus. Z. 2 übemimmt im wesentlichen 
die b1sherige Regelung. 

Ein früherer Entwurf hatte ferner - einem 
Wunsche von Mitg1iedern der Kommi.ssion zur 
Schaffung der Grundlagen für eine neue Ge
werbeordnung entsprechend - zur Erörterung 
gestellt, das Hausieren mittels Kraftfahrzeugen 
als neue Betriebsform des Hausierhandels unter 
bestimmten Voraussetzungen für zulässig zu er-

. klären. Dem Beispiel der "Mi gros" in der Schweiz 
folgend sollte auch in österreich in Gegenden, 
in denen keine ausreichenden Einkaufsmöglich
keiten bestehen, der Verkauf bestimmter Arl:ikel 
von fahrbaren Verkaufsstellen aus erlaubt sein. 

Diese Bestimmung ist aber ,im Begutachtungs
verfahren zu dem im Jahre 1966 ausgesendeten 
Entwurf im Hinblick auf die fortgeschrittene 
Motorisierung und unter Hinweis darauf, daß 
es kaum noch Gebiete gebe, die nicht schon für 
den Verkehr erschlossen wären, weitgehend abge
lehnt worden. Angesichts der erwähnten Tat
sachen sei die Versorgung der Bevölkerung auch 
auf dem flachen Lande ausreichend gewährleistet. 
Sollte es dennoch Gebiete geben, ·in denen keine 
ausreichenden Einkaufsmöglichkeiten bestehen, so 
würde es sich meist um Gegenden handeln, die 
noch nicht durch geeignete Straßen für den Kraft
fahrzeugverkehr erschlossen sind. Diesen Gebie
ten wäre aber auch durch das sogenannte Auto
hausieren nicht geholfen. Überdies wurden Be
fürchtungen laut, daß eine solche Besl:immung 
über den Autohau5'ierhandel einen Verwaltungs
mehraufwand erfordern würde, der vom Stand
punkt der Bedarfsdeckung gesehen in keiner 
Weise gerechtfertigt wäre. 

Dementsprechend sieht die Vorlage von einer 
Bestimmung, die den Verkauf von Waren mittels 
fahrbarer Verkaufsstellen für zulässig erklärt, ab. 

Unter dem "Stellvertreter" im Sinne des Abs. 5 
ist nicht der für die Einhaltung der gewerbe
rechtlichen Vorschr.iften verantwortliche Ge
schäftsführer gemäß § 39 zu verstehen. 

Zu Abs. 6: Siehe hiezu den letzten Absatz der 
einleitenden Ausführungen zu § 53. 

letzter Zeit beim Aufsuchen von Bestellungen 
auf bestimmte Dienstleistungen, w,ie z. B. auf 
Mauertrockenlegungen, Wand- oder Dachverklei
dungen oder beim Aufsuchen von Bestellungen 
durch Vertreter in Versicherungsangelegenheiten 
und Versicherungsvermilltler, aufgetretenen Miß
stände soll jedoch der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie die Ermächtigung erhal
ten, das Aufsuchen von Bestellungen bei PI"ivat
personen auf bestimmte Dienstleistungen zu ver
bieten. Hiemit wird auch einem im Begut
achtungsverfahren von mehreren Stellen heran-
getragenen Vorschlag entsprocqen. . 

Das Recht, Bestellungen auf Dienstleistungen 
zu sammeln oder sammeln zu lassen, soll neben 
den Gewerbetreibenden nur deren bevollmäch
tigten Arbeitnehmern eingeräumt sein. Diese 
Bestimmung, die das Sammeln von Bestellungen 
durch sonstige Beauftragte, die keine Arbeit
nehmer des Gewerbetreibenden sind, ausschließt, 
wurde an §§ 55, 57 und 58 der Vorlage angepaßt. 

Handelsagenten, . die nur zur Vermittlung von 
Warenhandelsgeschäften berechtigt sind, dürfen 
Bestellungen auf Dienstle~stungen nicht aufsuchen. 

Zu §§ 55 bis 62 (Sammeln von Bestellungen auf 
Waren): 

BezügLich des Sammelns von Bestellungen auf 
Waren (§§ 55 bis 62) hat die Vorlage inhalüich im 
wesentlichen die Bestimmungen des Bundesgeset
zes betr. das Aufsuchen und die Entgegennahme 
von Bestellungen, BGBI. Nr. 416/1968, über
nommen, die den §§ 59 bis 59c und § 5ge GewO 
mit Wirkung vom 1. Juli 1969 eine neue Fassung 
gegeben haben. Der Aufbau und die sprachliche 
Fassung wurden jedoch neu gestaltet, da - zum 
Unterschied von der vorerwähnten Novelle -
es nicht mehr notwendig war, die sprachliche 
Fassung an die aus verschiedenen Zeiten stam
menden entsprechenden Bestimmungen der gel
tenden Gewerbeordnung anzupassen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ,ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu § 55: 

Zu Abs. 1: Durch den gegenüber § 59 Abs. 1 
GewO, in der Fassung des Bundesgesetzesbetr. 
das .Aufsuchen und die Entgegennahme von Be

Zu f): Sammeln und Entgegenahme 
stellungen 

von Be- stellungen, abweichenden Ausdruck: Personen, 
die die betreffenden Waren "für die Ausübung 

Zu § 54 (Sammeln von Bestellungen auf Dienst
leistungen): 

einer selbständigen Erwerbstätigke.it benötigen", 
sollen neben den Gewerbetreibenden auch alle 
sonstigen Personen, die eine selbständige Er-

Das. Aufsuchen von Personen zum Zwecke des werbstätigkeit ausüben, wie z. B. Land- und 
Sammelns von Bestellungen auf Dienstleistungen Forstw,irte (vgl. § 56 Abs. 1), Ärzte, Rechtsan
entbehrt derzeit einer allgemeinen Regelung; ,im wälte usf. eindeutig erfaßt werden. Auf Land
§ 54 der Vorlage wird das auch bisher grund- und' Forstwirte findet neben der Bestimmung 
sätzlich anerkannte Recht zu dieser Tätigkeit I des § 55 auch die Sonderreg~lung des § 56 An
ausdrücklich im Gesetz verankert. Wegen der in wendung. 
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Das Sammeln von Bestellungen soll auf alle 
Waren gestattet sein, die die im § 55 Abs. 1 
genannten Personen "für die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit benötigen". Der 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstäcigkeit 
dienen nicht nur alle Waren, die unmittelbar 
für die Ausübung der Erwerbstätigkeit benötigt 
we'rden, sondern z. B. auch Waren, die als Hilfs
mittel für eine solche Erwerbstätigkeit dienen. 
So sollen auf Grund der Bestimmung des § 55 
Abs. 1 Bestellungen auf Wasch- und Reinigungs
mittel sowohl bei den gewerblichen Wäschereien 
als auch bei Gast- und Schankgewerbebetl"ieben, 
die diese Waren zur Rein~gung ihrer Betriebs
mittel benötigen, aufgesucht werden dürfen. 
Durch die Formulierung, daß die im § 55 ge
nannten selbständig Erwerbstätigen "überall" auf
gesucht werden dürfen, soll zum Ausdruck ge
bracht werden, daß hier das Aufsuchen von 
Bestellungen sowohl ·innerhalb wie außerhalb 
der Gemeinde des Standortes zulässig ist (vgl. 
die Fassung des § 59 Abs. 1 der geltenden Ge
werbeordnung). 

Die Berechtigung, beim Aufsuchen von Bestel
lungen bevollmächtigte Arbeitnehmer zu ver
wenden, soll sowohl den Gewerbetreibenden, die 
zum Verkauf der Waren berechtigt sind, als 
auch den selbständigen Handelsagenten zustehen. 

Abweichend von einem früheren Entwurf, der 
vorsah, daß die Bevollmächtigten (Handlungs
reisenden) Angestellte des zum Aufsuchen von 
Bestellungen berechtigten Gewerbetreibenden sein 
müssen, schreibt die Vorlage nur mehr vor, daß 
es sich um bevollmächtigte Arbeitnehmer handeln 
muß. Die beteiligten gewerblichen Kreise haben 
nämlich darauf hingewiesen, daß insbesondere 
die Bestellungen auf Waren des sog. "Frisch
dienstes" anläßlich der Belieferung der Kunden 
(§ 55 Abs. 3) in der Regel vom Chauffeur oder 
seinem Mitfahrer - bei denen es sich nicht um 
Angestellte des Gewerbetreibenden handelt -
entgegengenommen werden. Vom Standpunkt 
der schutzwürdigen Interessen der Konsumenten 
1st aber vor allem das Vorliegen eines Nahe
verhältnisses zwischen Gewerbetreibenden und 
dem Zum Aufsuchen von Bestellungen Bevoll
mächtigten, wie es sich in dessen Eigenschaft als 
Arbeitnehmer ausdrückt, von Bedeutung, wäh
rend das weitere Erfordernis des Vorliegens eines 
Angestelltenverhältnisses kaum zusätzIiche 
Garantien schafft. Die Vorlage glaubt daher, mit 
dem Erfordernis des Vorliegens des Arbeitneh
merverhäl~nisses das Auslangen zu finden. 

Zu Abs. 2: Von dem in dieser Bestimmung 
statuierten Verbot des Mitführens von Waren 
beim Aufsuchen von Bestellungen bei selbständig 
Erwerbstäcigen sehen die Abs. 3 und 4 Ausnah
men vor. 

Zu Abs. 3: Durch diese Bestimmung soll die 
,durch § 59a A'bs. 2 GewO, inder Fa·ssung des 

Bundesgesetzes berr. das Aufsuchen und die Ent
gegennalhme von Bestellungen, eingeführte Rege
lung, .der:l1Ufolge Gewerbetreibende, mit ,denen 
,der verkaufende Gewerlbeinhaber <in ständiger 
Geschäftsverbindung steht, ohne vovhergehende 
Bestellung mi-t Waren des 'sogenannten "Frisch
dienstes" beliefe!'t werden können, aufrechter
halten weroen. Eine Änderung soll nur insoweit 
eintreten, als die in ,dieser Bestimmung vorge
sehene Begünstigung auf alle Waren, die im 
Geschäftsbetrieb benötigt und regelmäßig bezo
gen werden, ausgedehnt wird. 

Hinsichtlich der Entgegennahme von Bestel
lungen durch -den Chauffeur oder seinen Mit
fahrer siehe den letzten Ab~atz der Erläuterun
gen zu § 55 AbIS. 1. 

Zu Abs. 4: Zufolge § 59a A'hs. 1 der geltenden 
Gewel'beordnung ,dürfen "Uhren, Gold-, Silber
und Placinwaren" und die dor.t sonst genannten 
Waren beim Aufsuchen von B-estellungen mitge
nommen werden, "falls nach -der Natur der
selben ein Verkauf nach Muster ausgeschlo~sen 
erscheint". Da anzunehmen i:st, ·daß ;dieses Merk
mal nicht nur auf die im § 59a Abs. 1 der gel
tenden GewO ime~nzelnen -angeführten Waren, 
sondern auch auf andere Waren zutreffen kann, 
enthält Abs. 4 eine allgemeine Ausnahme vom 
Verbot des Ahs. 2 hinsichtlich jener, Waren, die 
ihrer Natur nach -einen Verkauf nach Muster 
nicht gestatten. Bei ,der HandhaJbung dieser Be
stimmung wird auf ,den inhalt des § 59a A'bs. 1 
der geltenden Gewerbeordnung Bedacht zu neh
men sem. 

Zu § 56 (Aufsuchen von Land- und Forst
wirten): 

Land- und Forstwirte ,sind bezüglich der Waren, 
die sie in ihrem land- oder fors,twirt·schaftlichen 
Betrieb verwenden, als "Personen, die die be
treffenden Wa-ren für die Ausübung einer 'Er
wel'bstätigkeit benötigen", zu behandeln. Es soll 
daher die Bestimmung des § 55 grundsiitzlich 
auch auf das Aufsuchen von Bestellungen auf 
solche Waren bei Land- und FOl"stwil"ten An
wendung finden; doch statuiert § 56 besondere 
Ausnahmebest-immungen für Land- und Forst
Wlirte, mit denen ,den Wünschen der landwirt
schaftlichen Krei,se' Rechnung getragen wird, wo
bei die durch § 5ge GewO, in .der Fassung des 
Bundesgesetzes betr-. das Aufsuchen und ·die Ent
gegennahme von Besoellungen, bereits Idiesbe
züglich getroffene'Regelung im wesentlichen un
verändert übernommen wind. 

In der Ausnahmebestimmung des Albs. 1 Z. 1 
für eIekt6sche Betl"iebsm~ttel wurde die bisher 
mit 220 Volt gezogene Grenz,e auf 380 Volt an
gehoben. Im Begutachtungsverfaihren wurde von 
verschiedenen Stellen danuf hingewiesen, daß 

'<IC 
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die bisherige Regelung wegen ,des ,bei landwirt
schaftlichen Geräten (Elektromotoren) üblichen 
Drei-Phasenanschlusses (Drehstrom) technisch 
überholt sei. 

Haushalts- und Küchengeräte mußten in das 
Verzeichnis der Waren, auf die Bestellungen bei 
Land- und Forstwir;ten nur auf hesondere AuJ
forderung aufgesucht werden dürfen, nicht auf
genommen werden, weil es s,ich hiebei - und 
zwar im Sinne des § 55 Ahs. 1 - nich,t um 
Waren handeLt, die ,für di.e Ausühung der Er
werbstätigkeit der Land- ,und For,stwirte be
nötigt werden, 'Sondern um Waren, die in der 
Regel im Privathaushalt ,des Land- und Forst
wirtes verwendet werden, so daß ,in .diesen Fällen 
ohnehin' § 57 - der ,das Aufsuchen von Bestel
lungen bei Privatpersonen außerhalb des Stand
ortes des' Gewerbetreibenden ohne Aufforderung 
verbietet - anzuwenden ist. 

Zu § 57 (Aufsuchen von Privatpersonen): 

Dieser Paragraph enthält d~e Regelungen hin
sichtlich des Aufsuchens von Privatpersonen (Per
sonen,die ,die betreffenden Waren nicht für die 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstä~igkeit 
benö,tigen). 

Abs. 1 hält das im § 59 Abs. 2 erster Satz der 
geltenden Geweribeordnung, in ,der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 416/1968, 
'betr. das Aufsuchen und die Entgegennahme von 
Bestellungen, enthaltene absolute Verbot des 
Aufsuchens von Bestellungen auf hesoimmte 
Waren hei Privatp.ersonen im allgemeinen auf
recht, da bei ,diesen Waren eine besondere Täu
schungsgefahr' für den Konsumenten angenom
men werden muß. (Die zur Erörterung gestellte 
Ausklammerung der St,ick,er,eiwaren aus der Ver
botsliste hat nicht die erforderliche ZuSitimmung 
im Begutachtungsverfahren gefunden.) Das im 
Abs. 1 ausgesprochene absolute Verbot des Auf
suchens von Bestellungen soU auf Grund der 
Ermächtigung ,des Abs. 2 auch bezüglich anderer 
Waren ausgesprochen werden können, wenn dies 
aus den ,jn dieser Bestimmung taxativ auf
gezählten öffentlichen Interessen erforderlich ist. 

Auf Grund dieser Verol'dnungsermäch,tigung 
wird auch einzelnen im Begutad:ttungsverfahren 
herangetragenen Vorschlägen auf Ergänzung der 
Verbotsliste entsprochen werden können. 

Abs: 3 übernimmt im allgemeinen di'e durch 
das Bundesgesetz hetr. ,das Auf,mehen und die 
Entgegennahme von Bestellungen getroffene Neu
regelung (§ 59 kbs. 4). Das Aufsuchen von Privat
personen innerhalb der Geme~ndedes Standortes 
des Gewerbetreihenden soll auch werterhin dhne 
eine an den Geweroeinhaber gerichtete Aufforde
rung gestattet sein. 

Hinsichtlich der Bestimmung liber die Ver
wendung bevollmäch,t,igter Arbeitnehmer zum 
Auf5uchen von Bestellungen s,iehedie Erläute
rungen zu § 55 Abs. 1. 

Han!delsagenten 'sind ZUir Vermiotlung V'On 
Warenhandelsgeschäften mit Privatpersonen und 
daher auch zum Auf,suchen von Bestellungen bei 
Pr;ivatper,sonen nicht befugt. 

Zu Abs. 4: Beim Aufsuchen von Bestellungen 
bei PriYa'tpersonen war schon bisher ein Mitfüh
ren von Waren zum Verkauf ausnahm,slos ver
boten. Hieran h<l!t auch ,das Bundesgesetz betr. 
das Aufsuchen und die Entgegennahme von Be
stellungen, BGBL Nr. 416/1968, nichts geändert. 
Da keine Veranlas,sungbesteht, Erleichterungen 
gegenüber dieser Rechtslage herbeizuführen, sieht 
die Vorlage die Aufrechterhaltung dieses Ver
botes vor. 

Das Aufsuchen von Privatpersonen zum 
Zwecke des Abschlusses 'Sogenannter Sparverträge, 
Mietkaufv,ertr~ge, V orauszahlungssparvei"träge 
o. dg!. unterliegt gleichfalls den Bestimmungen 
über .das Aufsuchen ,"on Bestellung,en bei Privat
personen, weil auch in diesen Fällen ,eine Bestel
lung auf die Lieferung einer Ware vereinbart 
wird, wobei lediglich der Kaufprei,s verein:ba
rungsg,emäß im voraus zu bezahlen ,ist. Siehe 
hiezu die Entscheidung des OGH vom 18. Okto
ber 1967, 7 Ob 178/67, EvB!. 1968/156, !in der 
klargestellt wurde, 'daß es 'sich bei einem "Wäsche-, 
AusSitattungs-, Spa,r- und Kaufvertrag" um einen 
Kaufvertrag, und zwar um einen Pränumerations
kauf handle, der nicht als Bank- oder Sparkassen
geschäft bezeichnet werden könne. 

Zu § 58 (Sammeln von Bestellungen auf Druck
werke): 

Diese BeSitimmung enthält - wie schon aus 
der überschrift hervorgeht - di'e Sonderregelung 
für das "Sammeln von Bestellungen auf Druck
werke", die zufolge des letzten Satzes dieses 
Paragraphen für ·die Anwendung ,der sonst für 
das Aufsuchen vün Personen zum Zwecke des 
Sammelns von Bestellungen auf Waren geltenden 
Bestimmungen der §§ 55 und 57 keinen Raum 
läßt. Dem im Be;gutachtungsverfahren gestellten 
Antrag, die für das Aufsuchen v,on Bestellungen 
auf Druckwerke 'im § 58 vorgesehene Sonder
regelung zu beseitigen, so daß auch für diese 
Tät,igkeit die in den §§ 55 und 57 aufgestellten 
Beschränkungen gelten würden, wurde nich,t ent
sprochen, weil ,die Mißstände, auf Idie als Begrün
dung für diesen Antrag hingewiesen worden 'ist, 
vornehmlich beim Aufsuchen von Bestellungen 
auf Zeitungen und Zeitsch,riEten aufg,etreten sind. 
Das Aufsuchen von Bestellungen auf periodische 
Druckschriften wird aber im Hinblick darauf, 
daß zufolge § 2 Abs. 1 Z. 16 der Vorlage der 
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Kleinverkauf periodischer DruckschI'ifrten nicht 
dem Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 
unterliegt, von der Regelung des § 58 überhaupt 
nicht erfaßt. 

Es wurde daher die Sonderregelung des § 58 
belassen, um die der Gewerbeor.dnung untedie
genden Betriebe nicht einer 'strengeren Regelung 
als der für ,die durch ,das Pre~segesetz 'erfaßten 
Betriebe Zu unterziehen. Bin anderer Standpunkt 
könnte nur ,dann vertreten wenden, w,enn das im 
Pressegesetzgeregehe Aufsuchen von Bestellungen 
auf periodische Druckschriften gleichzeitig mit 
dem der Gewerbeordnung unterliegenden Auf
suchen von Bestellungen auf Druckwerke einer 
strengeren Regelung unterwoden wÜ'l"de. 

, Die Bestimmung des § 58 soll aher, den Ergelb
ni'ssen ,des Begutachtungsverfahrens entsprechend, 
insoweit an §§ 55 und 57 angepaßt werden, als 
zum Aufsuchen von BesteHungen auf Druckwerke 
künftighin neben ,dem Gewerbetreihenden nur 
mehr bevollmächtig>te Arbeitnehmer verwendet 
werden dürfen und ,die Legitimationspflicht für 
alle zum Aufsuchen von Bestellungen berechtig
ten Personen ,eingeführt wiro. 

§ 59 der Vorlage betr. die Entgegennahme 
von Bestellungen auf Waren von Priva,tpersonen 
findet auch auf die Entg'egenna,hme von Bestel
lungen auf Druckwerke Anwendung. 

Zu § 59 (Entgegennahme von Bestellungen auf 
Waren von Privatpersonen): 

Zu Abs. 1: In ,diese Bestimmung wur,de § 59 
Abs. 5 GewO, in ·der Fa.ssung des Bundesgesetzes 
BGB1. Nr. 416/1968, betr. da!s Aufsuchen und die 
Entgegennahme von Bestellungen, im wesent
lichen unverändert ühernommen. Abs. 1 Z. 3 
umfaßt auch die Berechtigung zur Entgeg,ennahme 
von Bestellungen auf Waren, auf die die schrift
liche, an den Gewerbetreihenden :gerichtete Auf
foroerung gemäß § 57 Abs. 3 Il!ich't gelautet hat, 
zu deren V erka uf der Gewerhetreibendealber be
rechügt ist, anläßlich eines zulässigen Autsuchens 
von J;les'tellungen. 

Den Bedürfnissen -der Praxis entsprechend 
wurde Abs. 1 Z. 1 durch eine Bestimmung er
gänzt, . derzufolge ,die Entgegennahme von Be
stellungen nicht nur in der BetI'iebsstätte des 
Gewerbetreibenden, sondern auch in seiner Woh
nung gestatJtet ,ist. Die ~m Begutachtungsverfahren 
weiter Ziur Erörterung gestellte Bestimmung, die 
Entgegennahme von Bestellungen auch an sonsti
gen Orten, an denen der Gewerbetreibende ange
troffen werden kann, zu erlauben - ,die z. B. 
die Entgegennahme von Bestellungen bei soge
nannten Werbe-Panies gestaltten wÜI1de - wurde 
als zu weitgehend nicht übernommen. 

Für die Entgegennahme von Bestellungen von 
Personen, die Waren der angebotenen Art für 
die Ausübung einer sdbständigen Erwerbstätig
keit benötigen, sieht ,die Vorlage keine Be
schränkungen vor. 

Zufolge Ab",. 1 Z. 4 rist ,die Entgegennahme 
von Besteliungen bei der Vorführung von Mode
waren (Modellen) oder LuxusaI'tikeln vor einem 
geladenen Publikum gestattet. Unter "Mode
wa'ren" sind nach Heller, Kommentar zur Ge
weI'beordnung, 2. Auflage, auf S. 147, aHe Artikel 
zu verstehen, die hinsichtlich Verwendung, Ge
staltung und Form stark von ,der Mode beein
flußt weroen, wie z. B. Damenhü1;e, Damen
kleider, Modewäsche, Krawatten u. dg1. Vg1. auch 
Frey-Maresch, Sammung von Gutachten über 
den Umfang von GeweIiberech,ten Nr. 17.124, 
17.126,17.127 und 17.130. Unter "LuxusartikeLn" 
werden Kürschnerwaren aus seltenen Pelzen, er
lesene Schmuckgegenstände u. dg1. zu veI1stehen 
sem. 

Zu Abs. 2: Die Bundeswirtlschaftskammer hat 
darauf hingewiesen, ,daß das schon ,derzeit 'be
stehende Verbot, Bestellungen auf 'Sogenannten 
WeIibeveranstaltungenentgegenzunehmen, da
durch umgangen wird, daß während der Werbe
veransta-lturng ausgefüllte BesteUscheine von einem 
Besucher ,der Veranstaltung eingesammelt und 
dem Verkäufer mit der Post zugesendet werden. 
Nach den VwGH-Erk. vom 18. November 1970, 
Z1. 1591/70, und vom 28. Apci11971, Z1. 1687/70, 
erfüllt dieser Sachverhalt nicht ,den T'a!vbest,and 
,der unzulässigen En~gegennahme von Bestellun
gen. Durch die in die Vorlage aufg>enommene 
Bestimmung des Ahs. 2 zweiter Satz soll diese 
offenkundige Umgehungsmöglichkeit ,des Ver
botes ,der Entgegennahme von Bestellung,en auf 
Werbeveranstaltungen künftighin ausgeschlossen 
werden. 

Zu § 60 (Rücktritt vom Vertrag): 

Diese Bestimmung, ,derzufol~e den Priva,tper
&onen ein' Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag ein
geräumt irst, wenn dieser Vertrag entgegen den 
an den Gewerbeinha!ber geDichteten Bestimmun
gen über das Aufsuchen und die En1Jgegennahme 
von Bestellungen zustande gekommen 'ist, ent
'spricht ,der geltenden Bestimmung des § 59 
Abs. 7 der geltenden GewO, ,die auf einen Antrag 
des Handelsausschusses anläßlichder parlamen
tariISchen Behandlung der 'Regierungsvorlarg,e über 
ein Bundesgesetz hetr. ,das Auf'suchen und die 
Entgeg>ennaJhme von Bestellungen zurückgeht. 
Diese Bestimmung ~tel1t ,einen weiteren Sch'utz 
des Käufers vor unreellen Praktiken anläßlich 
des verbo,tswidrigen Sa,mmelns von' Bestellungen 
dar. Die Bestimmung des letzten Satzes wurde 
dem § 4 Arbs. 3 des Ratengesetzes, BGB1. Nr. 279/ 
1961, nachgebildet. 

... 

• 
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Mit der Vollziehung dieser Bestimmung, die 
zivilrechtlichen Inhalt hat, roll zufolge § 375 
Abs. 4 der Bundesminister für J lI'Sltiz betraut sein. 

Zu § 61'(Aufsuchen und Entgegennahme von 
Bestellungen auf das Vermieten von Waren): 

Das Vermieten von bestimmten Waren, wie 
z. B .. von Krafthhrzeugen, Fernsehapparaten 
oder Rechenmaschinen, nimmt ,immer mehr an 
Verhrertung zu; häufig werxlendie Mietverträge 
später in Kaufverträge umgewandelt. Es müßte 
als nicht verständliche Lücke im Gesetz betrachtet 
werden, wenn nicht auch dieser sogenannte 
"lea,sing" -Verkehr den ß.estimmungen über das 
Sammeln und .die Entgegennahme von Bestellun
gen unterworfen wirxl. Hiemit wlrd auch Vor
schlägen, die im Begutachtungsverfahren heran
getragen wur-den, entsprochen. 

Zu § 62: 

In dieser Bestimmung sind die erforderlichen 
Vorschriften über die Ausstellung der Legitima
tionen für die GeweI1betreibenden und di,e Hand-
1ungsreisenden enthalten. Auf Grund der dem 
§ 62 Abs. 4 der Vorlage im wesentlichen gleich
lautenden BJstimmung des § 59b Abs. 5 der 
geltenden GewO in der F:l!SSung :d~s Bundes
gesetzes betr. das Aufsuch.en und die Entgegen
nahme von Bestellungen, BGBL Nr. 416/1968, 
ist ,die Verordnung über die Ansuchen um Aus
stellung von Handlungsreisendenlegitimationen 
gemäß § 59 der Gewerbeor:dnung und die Aus
stauung dieser Legitimationen, EGBL Nr. 184/ 
1969, erlassen worden, die am 1. Juli 1969 in 
Kraft getreten ist. Diese VeroI1dnung soll im 
Falle der Gesetzwel'dung dieser Vorlage weit
gehendberbehahen werden. 

Hinsichtlich der in ·der Vorl3Jge vorgesehenen 
Anderung, derzll'folge der Gewel"betre~bende nur 
mehr nachzuweisen hat, daß der Handlungs
reisende sein "Arbeitnehmer" ist, a:1so nich:t mehr 
das Vorliegen eines AngesteUtenverhältni:sses ge
fordert wird, 'siehe die Ausführungen des dritten 
Absatzes der Erläuterungen zu § 55 Abs. 1. 

Dem im Begutachtungsverfahren gestellten An
trag, eine Bes1Jimmung aufzunehmen, derzufolge 
die Behörde die' Legitimation für Handlungs
reisende innerhal'b einer. Frist von acht Tagen 
auszustellen hat, konnte nich,t nachgekommen 
werden, weil innerhalb einer 'deram kurz be
messenen FrrS't die überprüfung, ob nicht ein 
Verweigerungsgrund im Sinne des § 62 Albs. 2 
vorliegt, nicht möglich rst. Die im Entwurf ·der 
GewO 1971 enthaltene Bestimmung, derzu
folge die Gewerbetreibenden -die LegitJimatJion 
für den Handlungsreisenden zurückzustellen 
haben, wenn das Dienstverhältnis mi't dem Hand
lungsrci~enden gelöst ist 'Oder ,der Hilndlu~gs-. 

reisende nicht mehr zum Aufsuchen von Bestel
lungen verwendet wird, mußte nicht mehr auf
genommen werden, weil :sich eine derartige Ver
pflichtung ,des GeweI1betreibenden berei1JS aus der 
all?emeinen Bestimmung des § 359 ergibt. 

Zu g): Namensführung und Bezeichnung der 
Betriebsstätten 

Zu §§ 63 bis 68: 

Die dieses Rech..rsgebiet regelnden Bestimmun
gen der §§ 44 bis 49 der geltenden Gewerbeord
nung können ,ihrem Inhalte nach mit einigen 
Anderungen und Klarstellungen .in die neue 
Gewerbeordnung Ü'bernommen werden. lhre 
Fassung beruht auf ,der Gewerbeondnungsnovelle 
vom 21. XII. 1923, BGBL Nr .. 634; damals waren 
einige einschlägige Regelungen der Gewerbeord
nung in da's Gesetz gegen den unlauteren Wett
bew,erb (BGBl. N r. 531/1923, wieder in Geltung 
gesetzt mit ,dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 145/ 
1947) aufgenommen worden, ,das dem einem 
unlauteren Wettbewerb a:usgesetZJten Gewerbe
treibenden zivilrechdiche Ansprüche auf Unter
lassung und auf Scha,denersa'tz einräumte. 

Die Vorschriften über die Namensführung und 
die Geschäft'sbezeichnung ,dienen ,der Ordnung 
und erleidltern der Verwaltung die überwachung 
der ,gewerblichen Betriebe und Tätigkerten. 

Zu § 63 (Namensführung): 

Zu Abs. 1: Zum Ausdruck "Gewerbetreiben
der" siehe die ,Bestimmung des § 38 Abs. '2. 

Bei Abgabe der Unterschrift im Gesmäftsver
kehr soll künftighin nur mehr mit dem Famaien
namen unterz,eichnet werden müssen. Auch mit 
den ührigen im Abs. 1 gegenülber der Bestimmung 
des § 44 Abs. 1 der ,gehenden Gewerbeondnung 
vorgesehenen Erleichterungen soll einem Bedürf
nis der Praxi'S entsproch,en weIiden. Die Bestim
mung, ,derzufolge die Angabe lediglich eines Post
faches oder ,einer Telefonnummer nicht erlaubt 
sein soll, richtet sich gegen die Anonymität im 
Geschä.ftsver kehr. 

Der letzte Satz des § 44 Albs .. 1 der geltenden 
Gewerbeordnung läßt nicht erkennen, daß die 
Geweribebehörde die "angegebenen" Vornamen 
wie überhaupt die angegebenen Namen an Hand 
der PersonaJdokumente überprüfen muß. Siehe 
nunmehr § 334 Ahs. 3 UI1Jd§ 336 Achs. 1 über die 
VerpflichtuI1Jg, ,die PersonaJdokumente anläßlich 
der Gewerbeanmeldung Ibzw. ,des Konzessions
ansuchens der Behörde vorzulegen. 

Zu Abs. 2: Vorschriften über die Namens
führung juristischer Personen 'siI1Jd derzeit nicht 
aus § 44 Abs. 1 ("Familiennamen"), aber auch 
nur unzureichend aus § 44 Albs. 2 der geltenden 
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Gewerbeürdnung abzuleiten. Diese Lücke süll 
durch § 63 Abs. 2 geschlüssen werden. 

Zu Abs. 3: Entsprechend ,den Ergebni,ssen des 
Begutachtungsverfahrens ISüll ,die im § 44 A,bs. 2 
der geltenden GewO vürgesehene Wahlmöglich
keit der natürlichen Persünen (Verwendung der 
in das Handels- oder Genossenschaftsregi'ster ein
getragenen Firma üder ,des Familiennamens und 
Vornamens) beibehalten werden. 

Hinsichtlich der PersonengeseUschaften des 
Handelsrechtes sieht Abs. 3 vor, .daß sie auch 
vor ihrer Eilitragung in das Handelsregi~ter die 
von ihnen gewählte Firma zu ,gebrauch,en haben; 
hiebei wird die gewählte Firma selbstverständlich 
den handelsrechtlichen Bestimmungen entspre
chen müssen. 

Zu Abs. 4: Die Gewerbebehörden sollen üher 
den jeweils verwendeten Namen oder die jeweils 
verwendete Firma unterrichtet sein. Mit dieser 
Bestimmung süll auch einem im Begutachtungs
verfahren vorgebrachten Wunsche Rechnung ge
tragen werden. 

Für die Anzeigen gemäß A:bs. 4 sollen die 
Bestimmungen des § 340 ,gelten. Es findet daher 
auch die Bestimmung ,des § 340 Abs. 2 Anwen
dung, derzufo1<ge den Anzeigen über die Anderun
gen des Namens oder der Firma ,dieerforder
lichen Belege anzuschließen ~ind. 

Zu § 64: 

Zu Ahs. 1: V gl. di'e Bestimmung des§ 46 der 
geltenden Gewerbeürdnung. Es wunde Z'llr Erör
terung gestellt, ,den Hinweis auf abgelegte Prü
fungen, ,erteiJ.te BewiHigungen oder Befugnisse 
ausdrücklich zu gestatten; die aus'drückliche Nor
mierung ,der Zulässigkeit derartiger Zusätze 
wurde aber im Begutachtungsverfahren für ent
behrlich gehaIten und kann wohl entfallen. 

Die Bestimmung des § 64 geht davon aus, die 
Kunden oder a:ndere Personen, die mit 'den 
Gewerbetreibenden in 'geschäftlichen Beziehun
gen ,treten können, vor Täuschungen zu bewah
ren. Die Zusätze, die zur näheren Kennzeichnung 
der Persün oder ,des Unternehmens verwendet 
werden, müssen daher der WaJhrheit entsprechen. 
So. wird z. B. der Zusatz "Industrie" nur verwen
det werden dürfen, wenn tatsächlich in der 
Betriebsform eines 'industriellen Unternehmens 
ausgeübt wird; ferner wird z. B. der Zusatz 
"Hotel" nur von Gastgewerbetreihenden, die ein 
Unternehmen in dieser Betriebsa'rt führen, ange
fügt werden dürfen. Auch hei der Verwendung 
fremdsprachlicher Zusätze wird eine Täuschung 
zu vermeiden sein. 

Damenmoden Paula, Cafe Fenstergucker usw.) 
hat sich eingebürgert und dient u. a. der leichte
ren Auffindung eines empfohlenen Betriebes. Der 
Bundesgericht&hof hat in einem Erkenntnis vom 
4. I. 1937, Slg. Nr. 1076, ausgeführt: 

"Der Gerichtshof kann § 46 GewO nicht dahin 
auffassen, daß damit jeder Zusatz verboten 
wäre, der keineer&ichtliche Beziehung zur 
Person oder zum Unternehmen hat, der sich 
aLso einer Überprüfung auf seine Überein
stimmung mit tatsächlichen Verhältnissen ent
zieht." 

An die gebrauchten Phantasienamen kann also, 
wie der BGH fesogestelkhat, nicht die Anforde
rung gestellt weI'den, ,daß sie der Wahrheit ent
sprechen, doch muß ,die Verwendung irreführen
der Phantasienamen ausgesch10ssen sein. 

Zu Abs. 2: Hier wird die Bestimmung des 
§ 46 Albs. 2 der geltenden Gewerbeordnung, 
wenn auch etwas erweitert, übernommen; Abs. 2 
Süll überdies an § 18 kbs. 2 HGB angepaßt 
werden. 

Zu Abs. 3: Mit dieser Bestimmung soll aus
drückJ.ich klargestel1t werden, daß auch einer 
protoküUi,erten Firma ,ein Zusatz, der nicht in 
das Handel5'register eingetragen 1st, beigefügt 
weI'den darf, wenn er der Wahrheit entspricht. 
Abs. 3 geht somit insoweit über § 18 HGB, der 
die Zulässigkeit vün Zusätzen nach handelsrecht
l'ichen Gesichtspunkten regelt, hinaus. 

Zu § 65: Vgl. § 47 der geltenden GeweI'be
ürdnung. 

Aus Gründen einer besseren Transparenz soll 
der Fortbetriehsberechtigte zur Aufnahme eines 
auf den Fortbetrieb des Gewerbes hinweisenden 
Zusatzes verpflichtet. sein. Süfern" der Gewerbe
treibende Inhaber einer Firma :i'st, haJt er zufolge 
§ 63 Ahs. 3 ohnedies das Wahlrecht, entweder 
die Firma oder ,den hürg,erlichen Namen mit 
einem auf den Forrbetrieb hinwei'senden Zusatz 
zu verwenden. 

Da der Pächter eines Gewerbes das 'Gewerbe 
,auf eigene Rechnung und im eigenen Namen 
betreibt, muß er sich se1hstverständlich im Ge
schäfusverkehr seines ,eigenen Namens bedienen; 
ein Hinweis auf den Verpächterist ein der Wahr
heit entsprechender, der Kennzeichnung des 
Unternehmens dienender, alsü.gestatteter Zusatz 
(vgl. den Min. Er!. vom 18. Juli 1890, Z. 7289, 
Normaliensammlung f. ,d. pol. Verw. Dienst, 
Wien 1901 bis 1912, A-G, S. 936). 

Zu§ 66: 

Der Gebrauch vün Phantasienamen (Frisier
salün Erika, Zuckerlgeschäh Leckermäulchen, § 

Zu Abs. 1: Auch diese, im wesentlichen aus 
48 Abs. 1 der geltenden Gewerbeürdnung 

"ii 
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übernommene Be&timmung, gilt für Gewerbe
inhaber und Pächter. Unter den "Betriebsstätten" 
sind selhstverständlich auch die 'bisher als Zweig
etablissements und Niederlagen bezeichneten und 
im § 48 Abs. 2 der geltenden Gewerbeordnung 
gesondert angeführten Betriebs-stätten zu ver
stehen (vgl. nunmehr §' 46 ,der von weiteren 
Betriebsstä,tten spricht). Der zweite Satz des § 66 
Abs. 1 -erfaßt die Regelung des § 48 Abs. 2 und 3 
der ,geLtenden Gewerbeor,dnung; jede vorüber
gehende Gewerbeausübung in einem bestimmten 
Standort (vgl. z. B. die Gewer'beausübung im 
Sinne ,des § 46 Albs. 5), nicht nur die bisher auf 
Grund von Lizenzen gemäß § 20 der geltenden 
Gewer'beor,dnung ausg,eübte gastgewerbliche 
Tätigke1t (s. nunmehr § 191' betreffend die Aus
übung eimer Gas'tgewerbekonzession außerhalb 
der ,genehmigten Betriebsräume auf Grund einer 
Sonderbewilligung), soU durch eine äußere Ge
schäftsbezeichnung ersichtlich gemacht werden, 
die erkennen läßt, wer für die gewerbliche Tätig
keit verantwortlich ist. 

der Vorlage einen hinreichenden Schutz vor einer 
mißbräuchlichen Verwendung dieser Bezeichnung 
bieten. § 368 Abs. 1 Z. 55 der Vorlage sieht 
daher vor, die Verordnung BGBl. Nr. 221/1927 
ersatzlos aufzuheben. 

Zu § 68: 

An der im § 58 der geltenden Gewerbeor;dnung 
vorgesehenen Möglichkeit, gewerbliche Unter
,nehmen auszuzeichnen, und ihnen auf diese 
Weise im besonderen im Verkehr mit dem Aus
land die Berufung auf :die staatliche Anerkennung 
ihrer Leistungen zu ermöglichen, 'sollte festge
hahen werden. Einer derartigen Regelung in der 
Gewerbeordnung wurde im Zuge ,des Begutach
tungsverfahrens zu dem im Jahre 1966 ausgesen
deten Entwurf im Grunde auch zugestimmt, je
doch eine nähere Determinierung dieser Bestim
mung für erfopderlich erachtet. Die Vorlage trägt 
diesem Vorbringen d<1Jdurch :R!echnung, daß sie 
die Voraussetzungen für die Verleihung und den 
Widerruf der Auszeichnung im einzelnen um
schreilbt. Sie konnte sich hiebei im wesendichen 
auf eine in der Praxis hereits bewährte Vor
gangsweise stützen, die allerdings bisher nur auf 
im Erlaßwege bekanntgegebenen :R!ichtlinien he
ruht. Auf -die Verleihung einer Auszeichnung 
besteht kein Rechtsanspruch. 

Zu Abs. 2: Auf Grund eines Antrages der 
Bundeswirtschaftskammer wUf1de da's Erfol1dernis 
der "unmißverständlichen Angabe des Gegen
standes des Gewerbes" ,durch jenes des "unmiß
verständlichen Hinweises a'llf den Gegenstand 
des Gewerbes" ersetzt. Hiedurch !Soll zum Aus
druck kommen, daß nicht die Wiedergahe des 
Wortlautes des Gewerbescheines verlangt wird, 
sondern daß es dem Gewe'rbetreilbenden frei
steht, im Rahmen der äußeren Geschäft:shezeich
nung den Gegenstand' -seines Gewerbes so zu 
umschreiben, daß kein Zweifel über den Geg,en- ' 
stand des Gewerbes und die Art des Gewerbe-

Hins!i.chtlich ,des Anhörungsrechtes der Kam
mern der gewerblichen Wirbschaft und der 
Kammern für Arbeiter und Angestellte vgl. ,den 
geltenden § 58 Abs. 2 GewO. 

Zu h): Smutzbestimmungen 

betf1iebes besteht. ' 

Zu Abs. 3: Bezülglich ,der Autom<iten siehe die 
Ausführungen zu § 52. Bei dislozief1ten Auto
maten soll ,im Interesse des KundenschU'tzes 
- entsprechend dem Ergebnis des Begutachtungs
verfahrens - in der äußeren Geschäfnsbezeich
nung auch der Standort des Gewerbebetreiben
den (Anschrift des den Automaten Betrerbendenl 
enthalnen sein. . 

Zu § 67: 

Die Verordnungsermächtigung des § 50 der 
;geltenden Gewerbeof1dnung soll übernommen 
werden, um allenfal1s aufkommende irreführende 
Bezeichnungen rasch verbieten zu können. 

Eine der Vero~dnung vom 6. Juli 1927, BGBl. 
Nr. 221, über die Führung der äußeren B-ezeich
nung "Drogist", entsprechende Regelung wird 
nicht mehr erfof1derlich sein, weil das z'Ufolge 
§ 219 der Vorlage konzessionierte Gewef1be die 
Bezeichnung "Drogistengewerbe" tra:gen soll und 
§64 bzw. § 66 im Zusammenhalt mit § 363 Z. 4 

Zu § 69: Der gegen~tändliche Paragraph stellt 
die Nachfolgebes~immung des § 54 der geltenden 
Gewerbeordnung dar. Während nach dem gelten
den Rech·t die Gewerbe, für die eine "gewerbe
polizeiliche Regelung" erfolgen kann, im Gesetz 
aufgezählt sind, sieht § 69 Abs. 2 eine Verord
nungsermächtigung vor, gemäß der durch ,den 
Bundesminister für H<l!ndel, Gewerbe und Indu
strie ,der Anwendungsbereich 'Und ,die zu tref
fenden Maßnahmen zu bez-eichnen sind; hiedurch 
's~ll der technischen und wirtschaftlichen Wert er
entwicklung Rechriung getragen und eine den 
Gegebenheiten -,entsprechende flexible Reg-elung 
ermöglicht werden. Die gegenständlichen Bes~im
mungen richten sich an Erzeuger, Händler und 
an die "Bereithalter" (Vermieter, Verleiher) so
wie an sonstige Dienstleistungsgewerbetreibende 
und dienen insbesondere ,dem KundenschU'tz. 

Bemerkt wird, daß die im Abs. 1 festgelegten 
Pflichten auch dann vom Gewerbetreibenden zu 
beachten sind, wenn keine Verordnung gemäß 
Abs. 2 für die betreffende Tätigkeit, Ware, 
Dienstleistung usw. erlassen worden ist (arg. 
jedenfalls) . 
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§ 54 der geltenden GewO trifft zwar eme 
umfassende RegeIung, die aber nur für die in 
dieser Bestimmung aufgezählten Gewerb~ Gel
·tung hat. § 69 soll dagegen bei allen Gewer<ben 
anwendbar sein. Indem zur Begutachtung aus
gesendeten Entwurf der GewO 1971 war nur 
eine Regelung zur Verme~dung von Gefährdun
gen von Leben oder Gesundheit von Men~chen 
vorgesehen. Da die im Begutachtungsverfahren 
zur Erörterung gestellte Fra<ge, ob nicht auch 
Maßnahmen insbesondere auf dem Gebiete des 
,;sonstigen Kundenschutzes" vorgesehen werden. 
sollten, überwiegend bejaht wUI'de, wi'rd auch 
die "V ermeidung einer sonstigen Schädigung der 
Kunden" ein vom Gewerbetreibenden zu beach
tender Gesichtspunkt 'bei der Gewerbeausübung 
sein, für Iden auch im Verordnungswege Maß
nahmen getroffen 'werden können. Schl~eßlich 
wurde eine Regelung zum Sch·utz der Ti,ere gegen 
Tierquälerei aufgenommen, da im Begu~achtungs
verfahren v'On verschiedenen Seiten auf diesbe
zügliche übelsdnde hingewiesen wurde. Da ge
setzliche Regelungen zum Schutz von Tieren 
gegen Quälerei in Angelegenheiten, die durch 
Art. 10 Ahs. 1 B-VG der K'Ompetenz des Bundes 
zugewiesen ·sind, wie etwa in Angelegen·heiten 
des Gewerbes und der Industrie (Art. 10 Abs. 1 
Z. 8 B-VG), dem Bund 'Obliegen; bestehen gegen 
eine solche Bestimmung keine verfassungsrecht
lichen Bedenken (vgl. das Erkenntn~sdes Ver
faS'sungsgerichtshofes vom 15. Dezember 1967, 
K II-1/67, Slg. Nr. 5649). 

Zu Abs. 3 wird bemerkt, daß die "Nahrungs
mittelkoIl'trolle" nach dem gdtenden Lebens
mittelrecht auch die Lebensmittdhygiene umfaßt 
und daß zu den Angelegenheiten des "Arbeit
nehmerschutzes" auch Angelegenheiten ,des 
Ma'Schinenschutzes oder ähnliche Schutzmaßnah
men, soweit ,sie den ArbeitnehmeI1schutz zum 
Gegenstand haben, gehören. 

Die Abs. 4 unld 5 bauen auf dem geltenden 
Recht und der Verwa1tungspraxis auf. Abs. 4 
soll der Behör,de die Möglichkeit geben, im Falle 
des Nichvbestehens einschlägi·ger Verordnungen 
gemäß Abs. 2 die zur Vermeidung von Gefähr
dungen usw. erforderlichen Maßnahmen bescheid
mäßig zu treffen. Abs. 5 ermögltich,t der Behör.de 
im Einzelfall ein Abweichen von den gemäß 
Abs. 2 erlassenen Verordnungen. Vor allem im 
Interesse des Gewerbetreibenden ,soll ein derarti
ges Abweichen zugelassen werden können; Vor
aussetzung ist allerdings, daß gegenüber den 
gemäß Ahs. 2 erla<ssenen . Veroronungen keine 
Beeinträchtigung des zu erreichenden Schutzes 
in Kauf genommen wellden muß. 

Die in dem zur Begutachtung ~usgesendeten 
Entwurf der GewO 1971 enthaltene Bestimmung 
des § 69 wurde .gestrichen. Im Begutachtungs
verfahren wurde imbesondere Idarauf hingewie-

sen, daß die mit dieser Bestimmung verfolgten 
Ziele ohnehin durch die anderen Schutzbestim
mungen und durch ,die Genehmigungspflicht von 
Betriebsanlagen erreicht werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch noch zu er
wähnen, ,daß im Begutachtungsverfaihren von 
einer Stelle eine spezielle Berücksichügung der 
Gesichvspunkte des Brandschutzes gefordert 
wurde. Diesem Wunsch mußte nicht durch eine 
Erg:inzung des Gesetzestextes Rechnung getngen 
werden, da .die in oder Natur eines bestimmten 
Gewerbes liegende besondere Feuergefährlichkeit 
ohnehin zur Genehmigungspflicht der betreffen
den gewerblichen Betriebsa,nlage führen wird; in 
diesen Fällen hegt ja zweifellos eine Gefährdung 
im Sinne des § '74 Abs. 2 Z. 1 vor. Eine dar,über 
hinausgehende BerückoSichtligung des Brandschut
zes könnte aber einen nicht gerechtfertigten Ein
griff in die A'l1gdegenheiten der Feuerpoltrzei be
deuten, deren Regelung odem Landesgesetzgeber 
obliegt. Außer,dem wird auch im Rahmen der 
Schutzbestimmungen ,durch ,die ,im § 69 der Vor
lage getroffene Regelungda,s Anliegen der Ver
hütung von Bränden ausreichend erf.aßt; eine 
über ,das normale Maß hinausgehende Feuer
gefährlichkeit einer Ware, einer Einrich,tung oder 
eines sonstigen Gegenstandes oder von Dienst
leistungen bedeutet nämlich in der Regel eine 
Gefahr für das Leben oder ,die Gesundheit von 
Menschen und könnte in vielen Fällen auch zu 
einer sonstigen Schädigung der KUIl!den führen. 
Schl~eßlich ist noch auf die ArbeitnehmeroSchutz
vorschriften hinzuweisen, ·die auch Brandschutz
maßnahmen vorsehen. 

Zu § 70: 

Die vorgesehene Regelung ba,ut auf dem gel
tenden Recht (vgl. § 24 A:bs. 2 Z. 6 der geltenden 
Gewerbeordnung) auf und s'ieht die Möglichkeit 
de~ Staouierung eines "Arbeitnehmerbefäihigungs
nachweises" ,für bestimmte AI1beiten und die Art 
der Erbringung ,desselben vor, wobei alber einer 
Beeinträchtigung der AusbiLdung von Lehrlingen 
im Rahmen der Bestimmungen des Berufsaus
bildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, vorgebeugt 
wird (selbstverständlich wir,d eine eIl!tsprechende . 
Beaufsichti.gung der betreff,enden Lehrlinge not
wendig sein); die Bestimmungen ,des Kinder~ 
und JugeIl!dbeschäf,ti,gungsgesetzes bleiben oSelbst
redend ,durch ,diese Regelung unberührt. Sofern 
Regelungen _über den Nachwei,s der fachlichen 
Befähigung ,der AI1beitnehmer aus G.ründen des 
Arbeitnehmer'schutzes getroffen 'sind, ist von der 
Ermächtigung des AJbs. 2 nicht Gebrauch zu 
machen, wenn mit d,iesen Regelungen auch der 
mit § 70 verfolgte Zweck erreicht willd. 

Zu § 71: 
Diese Bestimmung übernimmt die im Jahr.e 

1957 im § 38 d der Gewerbeordnung auf-
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genommene einschlägige Regelung. (Zur Ent
stehungsgeschichte des § 38 d der geltenden GewO 
sei auf die Erläuternden Bemerkun:gen zur 
Regierungsvorlage betreffend die Gewerbe
ordnungsnovelle 1957, 251 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
VIII.'GP, und zwar auf die A<ll'sführungen zu 
Art. II Z. 7, verwiesen.) Die Regierungsvorlage 
nimmt jene Änderungen vor, die es ermöglichen 
sollen, das über,einkJommen der Internationalen 
Arbe~tsorganisation Nr. 119 Über ·den Ma'schinen
schutz ratifizieren zu können; aus di.esem Grunde 
i·st beispielsweise auch die Erfassung der "Aus
stellung" von Maschinen erfoI1dedich. Weiters 
war. darauf Bedacht zu nehmen, Idaß im Entwurf 
des Ar'be~tnehmerschutzgesetzes !bezüglich ,der 

. Ve r wen dun g von Maschinen und Geräten 
eine Zulassung vorgesehen ist (§ 26). Da es nicht 
sinnvoll wäre, Maschinen und Geräte in de,n 
inländischen Verkehr bringen zu lassen, die nicht 
den' Arbei:tne'hmerschutzvorschriften em.sprechen, 
soll aurch ,die gemäß Ahs. 2 vorgesehene 
gemeinsame V,erordnung des Bundesministers für 
Hanael, Gewerbe und Industrie un1d des Bundes
ffilin~sters für ·soziale Verwaltung vorgesorgt 
werden, daß die 'Bdange des Arbeitnehmer
schutzes bereits in diesem Stadium wahrgenom
men werden können. 

Die Erfassung von Gerifu:en und nicht nur von 
Maschinen ist deswegen notwendig, weil anson
s·ten etwa die Azetihylenentwickler u. ä. nicht 
den Be~oimmungen des § 71 .unterliegen würden, 
obwohl bei Idiesen Gerä,ten aer Schutz der 
Benützer ebenso wichtig i·st wie bei Maschinen. 

. Zu § 72: 

Die vorgesehene Lautstärkenbezeichnung soll 
dem Benützer der Maschinen und den behörd
lichen Organenenosprechende Anhaltspunkte für 
die Zulässigkeit der vorgesehenen Verwendung 
geben. 

Zu § 73: 

Die Bestimmung des § 51 der geltenden 
Gewerbeor,dnrung über die Festsetzung von 
Max,imaltarifen wurde, soweit es sich um den 
"Kleinverkauf von Artikeln, die zu den not
wendigsten Bedürfnissen ,des täglichen Unter
hakesgehören", nicht übernommen; für das 
Rauchfangkehrer-, KanaJräumer- und A:bdecker
gewerbe wurde ,die Möglichkeit, Höchs·ttarife 
festzulegen, im H. Haupostück (§§ 173, 248, 253) 
übernommen. Siehe hiezu auch die übergangs
bestimmung des § 370' Z. 33. 

Eine dem § 52 ,der geltenden Gewerbeordnung 
nachgebildete Regdung wur,de in die Regierungs
vorlage übernommen; in den Verortdnungen ist 
auch festzulegen, wie ·die Preiseersichdich zu 
machen sind. 

Zu 8: Betriebsanlagen 

Die Be~timmun~n über die gewerblichen 
Betriebsanlag,en bedü'rfen einer durchgreifenden 
Umgestaltung. Auf keinem anderen nur durch 
Bestimmungen der Gewerbeordnung geregelten 
Rechtsgebiet hat 'sich Idie Verwaltungs- und 
Spruchpraxis so weit vom Gesetzestext entfernt 
wie auf diesem Rech,tsgebiet. Diese Entwicklung 
hat sich zwangsläufig einerserts aus' der tech
nischen Entwicklung, andererseibs aus den gestei
gerten An~prüchen auf vollen Schutz der Nach
barn ergeben. 

Zu § 74: 

Zu Abs. 1: Es erschien angezeigt, ,ein,e Defini
tion der "gewerblichen BetrieJbsanlage" voran
zustellen. Die Definition nähert sich ider der 
weiteren Betriebsstätte (§ 46) an, umfaß't aher 
naturgemäß auch die "Hauprbetl'1iebsstätte"; das 
Wesen der "Anlage" liegt jedoch in der stabilen 
Einrichtung, Idie ,die Vorlage, ,der Spruchpraxis 
folgend, als "örtlich ,gebundene Eitnrichtung" zu 
beschreiben versucht. Dieses Wesensmerkmal der 
Betriebsanhge list auch ;bei Magazinen, Lager
plätzen, Verkaufsräumen, Steinbrüchen, Bade
anstalten usw. gegeben, nich.t jedoch bei Bau
stellen und ähnEchen Arbeitsplätzen, die eine 
häufige Quelle der Belästigung .der Nachbarn 
darstellen (vgl. die Lösung, die im § 84 vorge
sehen wird). Die ,im BegutachtungsverfahI'en a!uf
geworfene Frage, ob etwa eine Heißlispha'ltmi'sch
anlage noch als Bawstelle anzusehen ist,die der 
Regelung des § 84 unterworfen list, ooerals 
gewerbliche Betriebsanh~ge, die den Bestim
mungen der §§ 74 his 83 unterlieg,t, kann aller
dings nicht allgemein geI'egelt werden. Diese 
Frage kann nur auf Grund Ider konkreten jewei
ligen Sachlage gelöst werden. 

Das Merkmal der sta'bilen Einrichtung der 
Anlage schLießt natürlich nicht aus, daß in der 
Anbg~ selbst nicht ortsgebundene Einrichbungen, 
aLso bewegliche Sachen, wie Stapler, Schweiß
und Schnddegeräte verwendet wel'1den und 
erforderliche Vorsch'reibungen sich sel\bst
verständlich auch liuf diese Einrichtungen 
erstrecken können. 

Zu Abs. 2: Die abstrakte Gefährdung. Das 
Betriebsanla'genrecht ist seinem Inha'h nach eine 
Regelung der G'ewerbeausübung, also ein Teil 
der (präventiven) "GeweI'bepolizei" im engeren 
Sinne; es muß von vornherein für den Schutz 
vor. möglichen Gefahren und Beläsoigungen 
gesorgt werden. Der Genehmigungspflicht wird 
da:her jede Anlage umer,worfen, von der 
möglicherwei.se Gefahren, Belästigungen usw. 
ausgehen können. Dem bisheI'igen Gesetzestext 
folgend (§ 25 der g.eltenden Gewetlbeordnung) 
spricht die Vorlage daher von Betriebsanlagen, 
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" die geeignet sind zu gefährden, zu 
belästigenusw. Zufolge § 77 Albs. 1 führen jedoch 
nur unzumutbare Belästigungen, Beeinträchti
gungen oder nachteilige Einwirkungen zu einer 
Verweigerung der Genehmigung durch die 
Behörde. 

Zeitpunkt der Genehmigungspflicht. Das 
geltende Recht normiert, daß 'solche Betriebs
anlagen "vor erlangter Genehm~gung nicht 
errichtet werden dürfen" (§ 25 der geLtenden 
Gewerheür,dnung) . 

Auch ,die Vürlage sieht vor, 'daß schon die 
Err,ichtung der Anlage genehmigungspflichtrg sein 
soll. Der in dem im J a'hre 1966 zur Begutachtung 
ausgesendeten Entwurf zur Erörterung gestellte 
Vorschlag, die Genehmigungspflicht nur aLs Vor
aussetzung für Iden Betrieb Ider Anlage vor
zusehen, wurde vor allem vün den Landeshaupt
männern, aber auch von anderen Stellen, abge
lehnt. Der Gewerbein'haber Süll - so wurde 
argumentiert - bereits im Stadium der Planung 
die für den Betrieb der Anlage im öffentlichen 
Interesse erfürdedichen Aufla;gen erfahren, zum al 
in ,diesem Stadium ohne Schw,i,erigkeiten und 
ohne erhebliche Mehrkosten Änderungen des 
Projektes noch vürgenommen wenden können. 
Nachträglich, nach Errichtung der Anlage, könnte 
der Gewenbeinhaber derantige Vorschreibungen 
der Gewerbebehörde entweder überhaupt nicht 
erfüllen, was eine Verweigerung der Genehmi
gung der Anlage zur Fülge halben müßte, oder 
es wären zu ihrer Erfüllung vielfach unverhältnis
mäßig grüße. und unwil"t,schaftliche Auf
wendungen (Umbauten u. dgl.) erfürderlich. Die 
Bestimmung, die schon Idie Errichtung der Anlage 
der Genehmigungspflicht unterwirft, liegt sümit 
auch im Interesse der Gewerbetreibenden serbst, 

I die hiedurch vor Fehhnvestitionen geschützt 
. werden sollen. . 

Die im Begutachtungsverfahren aufgeworfene 
Frage, was zu geschehen hat, wenn eine bei 
ihrer Errichtung nicht genehmigungspflichtige 
Anlage in der Fülge derart ausgebaut wer
den soll, daß hiefür eine Genehmigungspflicht 
besteht, ~st dahin zu beantwol"ten, daß für die 
Erl"ichtung und den Betrieb ·der ausgebauten 
Anlage um eine Genehmigung anzusuchen ist. 
Die Bestimmung des § 81 über ,die Änderung von 
Anlagen ist auf diesen FaH nicht anzuwenden; 
§ 81 gilt nur für die Fälle ,der Änderung brrei1lS 
genehmigter Anlagen. 

Genehmigung. Trütz ,der Bedenken, die segen 
den Ausdruck "Genehm~gung" sprechen, glaubt 
die Vorla;gedüch, ihn nicht durch den Aus4ruck 
"Bewilligung" ersetzen zu sollen; denn der Aus
druck "Genehmigung" macht deutlich, daß es 
sich hier um die Zustimmung der Behörde zu 
einem an sich gestatteten Tun des Gewel"be
treibenden handelt. 

Schutz bedürftige Interessen 

Zu Abs. 2 Z. 1: Hier wird der Schutz von 
Leben und Gesundhei,t 
1. des Gewer1betreibenden und der nicht als 

Arbeitnehmer mittätigen Familienangehörigen, 

2. der Nachbarn und 

3. der "Kunden", die die Anlage der Art des 
Betriebes gemäß auhuchen (etwa derjenigen, 
die eine Mietwaschküche in Anspruch nehmen 
oder der Besucher eines Warenhauses) 

verankert. 

Hinsichtlich des Schutzes der Arbeitnehmer, 
der nach ,den Bes,timmungen der Vorlage keine 
Genehmigungspflicht der Betriebsanlage begrün
det, ist auf § 27 des Entwurfes eines Arbeit
nehmerschutzgesetzes zu verweisen. Gemäß § 27 
Abs. 2 des Entwurfes eines Arbeitnehmerschutz
gesetzes hat die zur Erteilung der Betriebs
anlagengenehmigung zuständige Behönde bei der 
Genehm~gung einer gemäß der Gewerbeordnung 
genehmigungspflichtigen Betriebsanbge die zum 
Schutz des Lebens und der Gesundhei,t der 
Arbeitnehmer notwendrgen Vl()l"schre~bungen zu 
treffen. Besteht nach. Iden Bestimmungen der 
Gewerbeordnung jedüch keine Genehmigungs
pflicht, ,dann hat die nach .dem Entwurf eines 
Arbeitnehmel"schutzgesetzes zuständige Behöl'de 
die zum Schutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer notwellidigen Aufträge zu 
erteilen (§ 27 Abs. 6). Diese Bestimmungen des 
Entwurfes des ArbeitnehmerschUJtzgesetzes 
machen es entbehrlich, die Berücksichtigung der 
Belange des Arbeitnehmerschutzes ,in der Vürlage 
festzulegen, weshal'b auch § 77 Abs. 2 des zur 
Begutachtung ausgesendeten Entwurfes der 
GewO 1971 gestl"1ichen wer,den konnte. 

Der Schutz der NachbarschaFt, Ider zunächst 
im Baurecht entwickelt wurde, ist das Kern
stück des Betriebsanlagenrechtes. Die Bestim
mungen des bürgerlichen Rechtes (vgl. §§ 340, 
341, 342 ABGB) geben keinen unmittdbaren 
Schutz der Nachbarn gegen Immissiünen. Schon 
der Gesetzgeber des Jahres 1859 erkannte, daß 
auf die Präventivwirkung öffentlich-rechtlicher 
Maßnahmen nicht verzicht·et wel"den kann. 

Hinsichtlich des Schutzes des E~gentums der 
Nachbani. siehe a'llch ·die Erläuterungen zu § 75 
Abs.1. 

Zu Abs. 2 Z~ 2: Die Aufzählung ,der GtÜnlde, 
die eine Beläs1lvgung der Nachbarn verursachen 
können, wil"d niema,J.s erschöpf.end sein. Da § 25 
der geltenden Gewerbeordnung nur "üblen 
Geruch" und "ungewöhnliches Geräusch" auf
zählt, waren BeläS1ligungen durch Rauch, Staub, 
Erschütterung, Strahlung, Hitze usw. nur durch 
entsprechende Auslegung des Genehmigungs
grundes der "gesundheitsschädlichen Einflüsse" 

,. 
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in die Vorsorge einzuibeziehen; daraus ergab sich einer BetriebsOl'nlage alle im öffentlichen Interesse 
für die Verwakungspraxis die Schwierigkeit, erst des Schutzes ,des Verkehrs erfol1derlichen Auf
begründen zu müssen, daß z. B. eine Rauch- lagen vorschreiben kön~e; >denn 'sonst hätte die 
belästigung gesundhertsschädlich ist. Die erst.im Straßenverkehrsordnung nicht für "eine gewerb
Jahre 1959 novellierten Bestimmungen der liche Täuigkeit, die schon ihrem Wesen nach 
deutschen Gewerbeordnung (BG vom 22. XII. auf der Straße ausgeÜ'bt wird und deren Betriebs-
1959, BGB1. I S. 781) versuchten eine anlage genehmigt i~", im § 82 Ahs. 3 lit. c die 
erschöpfende Aufzählung: "Rauch, Ruß, Staub, Ausnahme von ,der straßen polizeilichen Bewilli
Gase, Dämpfe, Gerüche, Erschütterungen, gungspflicht voriges-ehen. Die Bestimmung des 
Geräusche, Wärme, Energie, Strahlen und § 74 Abs. 2 Z. 4 soll nundie Behör,de ausdrücklich 
Schwingungen, die von ,der Anlage a-usgehen". beauftragen, einer wesentlichen BeeinträchtJigung 
Die Vorlage versucht mit -einer ,demonstrativ-en des öffentlichen Verkehrs - losgelöst vom 
Aufzählung von Geruch, Lärm, Rauch, Staub Gesichtspunkt des Schutzes der Straßenbenützer 
und Erschütterung die in Betracht kommenden als Nachbarn - durch gewerberechdiche (wenn 
Belä~igungen -deudich zu machen, ohne durch auch den Zwecken des Straßenverkehr-s dienende). 
eine erschöpfende Aufzählung ,die Behörde ein- Maßna,hmen entgegenzuwirken. Der Wortlaut 
zuengen. Jedenfalls können auch Gase, Dämpfe, der Be~immung wurde an § 82 :A:bs. 5 der 
Nebel, Erschütterungen, Lichneinwirkungen, Straßenverkehrsol1dnung 1960 angeglichen, wo
sichtbare oder unsichtbare Strahlen, Wärme oder· nach BewiHigungen für die Benützung von 
Schwingungen geeignet sein, >die Nachbarn zu Straßen zu anderen Zwecken als zu sQlchen des 
belästigen. H~nsichtlich iQlli-sierender Strahlen ist Straßenverkehrs u. a. dann nicht erteilt werden 
auf die das Benriebsanlagenrecht ,der Gewerbe- können, wenn die Sicherheit, Leichtigkeit und 
ordnung "ergänzenden Bestimmungen des Strah- Flüss1gkeit des Verkehrs wesentlich beeinträch
lenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 227/1969, hinzu- tigtwir-d. 
welsen. 

Zu Abs. 2 Z. 5: Es ,is·t vor allem Aufgabe 
Zu Abs. 2 Z. 3: Von der Auffassung, ,daß ,die der wasserrechtlichen Vorschr1ften und der mit 

Behörde im Betriebsanlagengenehmigungs- ihrer Handhabung betrauten Wasserrechts
verfahren für den Schutz der öffentlichkeit behörden, für den Schutz der Gewässer zu sorgen. 
schlechthin zu 'sorgen ha!be, ist die Spruchpraxis Der im J albre 1966 zur Begutachtung ausgesen
in zunehmendem Maße aJbgegangen. Auf eine dete Entwurf einer Gewerbeordnung sah dem
solche universelle Verpflichtung ,der Gewerbe- nach zunäch·st überhaupt keine Bedachtnahme 
behörde deutet die Bestimmung .des § 26 der auf Iden Schutz ,der Gewässer im gewerberecht
geltenden Gewetbeordmtng hin, es sei besonders I'ichen BetriebsanlOl'geverfahren vor. 
darauf zu sehen, "daß für KJirchen, Schulen, Im Zuge der Bera-nungen über das Bundes-
Krankenhäuser und andere öffentliche Anstalten gesetz vom 22. Mai 1969, BGBl. Nr. 207, womit 
und Gebäude aus derlei Gewerbeanbgen keine das Wasserrechtsgesetz 1959a<bgeändert wird, 
Störung erwachse". § 32 -der geltenden Gewerbe- . hat es sich jedoch Igezeigt, Idaß es nicht zweck
ordnung spricht -davon, daß die hnderung oder mäßig wäre, die Wahrnehmung einer -solchen 
Erweiterung der Betriebsan:la:ge nicht nur keine Beeinträchtigung der Gewässer, die nicht typisch 
größeren 'Nachteile, Gefahren oder Belästigungen und regelmäßig zu einer Gewässerverunreinigung 
für -die Anniner, 'sondern "für die Gemeinde führt (vg1. Erk. d. VwGH vom 13. 4. 1967, 
überhaupt" -hel'beifü:hren dürfe. Die VorlOl'ge hat Z1. 1095/66), Ol'usschl,ießI,ich den W=errechts
versucht, die Interessen der Gemeinschaft inso- behörden vorzuhehalten. Es dient vielmehr der 
fern zu gewährleisten, als alle Anlagen und Ein- Verwaltungsökonomie und erspal't Behörden und 
r,ichtungen, die öffentlichen Interessen .dienen, Parteien vermeidbaren Aufwand, wenn ,in den 
geschütz-t werden sollen. Die Ver,wendung oder Fällen, in denen eine BetriebsOl'nlage nach den 
der Betrieb henachbarter Anlagen und Einrich- gewerberechtlichen Vorschrihen genehmigungs
tungen (z. B. Wasserversorgungsanlagen, Bade- pflich-tig <ist und keine Bewilligung nach dem 
anstalten, Kinder,gärten) 'soll nicht durch Wasserrechtsgesetz vorgeschrieben 'ist, im 
Immissionen beeinträchtigt wel'den ,dürfen. gewerberechtlichen Betriebsanlagengenehmigungs

Zu Abs. 2 Z. 4: Schutz'bedürfdg list insbeson
dere auch der öffentliche Verkehr. Die öffent
lichkeit hat ein Interesse ,dann, ,daß der öffent
liche . Verkehr durch Betriebsanbgen nicht 
wesentlich ibeeinträchti,gt werde; der Gesetzgeber 
des § 82 der Straßenverkehrsordnung 1960 ist 
offenslichtlich davon ausgegang,en, 'daß die 
Gewerbebehörde anläßlichder Genehmigung 

v·erfahl'en auch ,darauf Bedacht genommen wird, 
daß die Anlage keine wesendichen Nachteile für 
die Beschaffenheit der Gewässer zur Folge hat. 
Damit wil1derreicht, daß in solchen Fällen wegen 
des Gewässersch~tzes kein zusätzliches Verfahren 
notwendig ist. 

Da die _durch die oben angeführte Novelle 
zum Wasserrechtsgesetz 1959 geschaffenen 

11 
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Bestimmungen des § 31 a Albs. 5, 6 und 7 hin- nicht jede Maschine, die, wie etwa ein Kühl
sichtlich der gewerbl<ichen Betriebsanlagen gemäß schrank, "in gleicher Weise in einem Privathaus
Artikel UI der Novelle nur bis zur Neugestaltung hatlt Verwendung findet", eine behördliche über
des im III. Ha,uptstückder geltenden GewO prüfung der Anlage bewirken soll. 
geregelten Rechtsgebietes, wenn diese Neu- Gegen ,die in dem im Jahre 1966 zur Begut
regelung eine Bedachtnahme auf den Gewässer- achtung ausgesendeten Entwurf z'urErörterung 
schutz bei der Genehmigung gewerblicher gestellte Lösung, daß zwar da's Vorh;lindensein 
Betriebsanlagen vorsieht, gelten, wurde im § 77 von Maschinen auch weiterhin als ahsoluter 
Abs. 3 des zur Begutachtung au~gesendeten Ent- Grund für die Genehmigungspflicht angeführt 
wurfes der Gewerheordnung 1971 eine Besuim- werden 'Soll, daß es aber dem Verordnungsge'ber 
mung geschaffen, die eine Bedachtnahme auf den übertragen werdenso'll, die notwendigen Aus
Schutz der Gewässer be'i der Genehmigung nahmen hinsichtlich jener Maschinen, die keine 
gewerblicher Betriebsanlagen vor'Sah. Gefährdung oder Belästi,gung herbeiführen, zu 

Auf Grund ,des Ergebnisses :des Begut- treffen, wurden im Begutachtungsverfahren 
achtungsver'fahren'S erwies es sich aher als zweck- g,eW'ich>tige Bedenken gekend gemacht. Eine solche 
mäßiger, diese Bestimmung des Entwurfes der Lösung sollte deshalb nicht vorgesehen werden, 
Gewerbeordnung 1971 ,durch eine Bestimmung weil es dem Verordnungsgeberkaum geling~n 
zu ersetzen, die eine Genehmigungspflich,t für 'wir,d, alle für eine solche Ausna!hmebestimmung 
gewerbliche Betriebsanlagen auch dann vorsieht, in Betracht kommenden Maschinen zu erfa>si>en. 
wenn die Betriebsanl<l!ge geeignet ist, nachteilige Die VorLl!ge hat deshabb die bereits in den 
Einwirkungen auf die Beschaffenheit der Erläuterungen zu dem im Jahre 1966 ausgesen
Gewässer heribeizufÜthren und die wasserrech,t- deten Entwurf als zwerte Lösungsmöglichkeit 

'lichen Vorschriften .für diese Anlage keine erwähnte Regelung ühernommen, nämlich daß 
Bewill~gungspflicht vo,rsehen. Durch diese Rege- auch Maschinen und Geräte die Genehmigungs
lung kann den Anliegendes Gewässerschutzes pflicht nur begründen sollen, wenn sie geeignet 
noch besser als durch die im Entwurf der sind, die in Z. 1 bis 5 angeführten Gefährdungen, 
Gewel'beor,dnung 1971 vorgesehene Regelung Bel;wtigungen, Beeinträchtigungen und nach-
Rechnung getragen wel'den. teiligen Einwi,rkungen herbeizuführen. 

Hingegen braucht ,der Schutz des WaLdes nicht Die sohin erforderliche P,rüfung, ob eine 
ausdrücklich angeführt, werden. Soweit nicht Maschine diesen im § 74 Abs. 2 aufgestellten 
ohnehin für Anlagen eine Bewilligung nach den Voraussetzungen eITt,sprich,t, soll für ,die Ver
forstrechtlichen Vorschriften erforderlich ist, ist waltung jedoch d:lidurchedeichtert werden, daß 
der Schutz des WaLdes im Rahmen ,der Ver- zufolge § 76 .der Vewlidnung,sgeher Ma'sch.inen 
hinderung ,der Gefährdimg des Eigentums oder zu bezeichnen hat, ,deren Verwendung für sich 
der sonstigen ,dinglichen Rechte der Nachbarn allein - weil sie mit ausreichenden Schutz
und der Beschränkung der Belästigung der Nach- vorrichtungen ausgestattet sind oder andere 
barn zu bewerksteHigen (§ 74 Abs. 2 Z. 1 und 2). Schutzmaßnahm~n getroffen wordenlSind - die 

Genehmigungspflicht der AnIage noch nicht 
Zu Abs. 2 und § 76: Die Verwendung von begründet. Hiemi<t !soll ein echter Beitrag zur 

Maschinen Verwaltung'svereinfach,ung geleistet werden. 

Nach der geI.tenden Rech~slage (§ 25 GewO) Der stets komroversen Auslegung, was eine 
beg,rundet 'bereits die Tatsache, daß ein Gewerbe Maschine i5t,so11 d<l!durch aus dem Wege 
"mit besonderen, für ,den Gewel'bebetrieb ange- gegangen werden, daß .auch "Geräte und Aus
legten Feuerstätten, Dampfmaschinen, sonstigen stattungen"in die V erol'dnungaufgenommen 
Mowren oder Wasserwerk'en betrieben wird", wel'den können. 
die Genehmigungspflicht ,der Betriebsanl;lige. 

Der V,erwa1tungsgerichtshof gilbt wohl ,im 
Sinne einer ,der technischen Entwicklung ange
paßten Verwaltungsvereinfachung ,dieser Best:im
mung ,des § 25 ,der gekenden Gewerbeol1dnung 
die einengende Auslegung, auch bei 'den 
MO'toren, die die Anbge genehmigungspflichtig 
machen, müsse es sich um "besondere", die Nach
barschaft gefähl1dende 'Oder belästigende 
Maschinen handeln (Erk. vom 20. V. 1958, Slg. 
Nr. 4674, und vom 28. IV. 1961, Slg. 5557). 
Dieser Idurch ,den Gesetzeswortlaut wohl kaum 
gedeckten Einengung ,der Genehmigul1!gspflicht 
wird de Iege ferenda zu folgen sein, ,da gewiß 

Zu Abs. 3: Di'Cse Bestimmung soll eine Lücke 
schließen, die ,durch die Spruchprax1Js des Ver
walt:ungsgerichtshofes 'Offenbar ,geworden ist. 
Eine Kegetbahn ist z. B. eine Anlage, die geeignet 
ist, ,die Nachbarn durch Lärm zu belä,stigen, und 
es wil'd zweckmäßig sein, ,daß die Behörde Auf·· 
träge ,el'1teilt, deren Erfüllung die Lärmbelästigung 
mindert; ,der Lärm wird aber nicht vom Wirt 
oder seinen Erfüllungsgehilfen, ,sondern von den 
Gästen verursacht (vgl. Erk. ,cl. VwGH vom 
12. IV. 1960, Z1. 1891/59). Besonders ~törend 
wirken sich G;liragen und Kraftfahrzeug
reparaturwerkstätten aus; hier ist es nicht so 
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sehr der Werk~tä<t~tenlärm als das Zu- und Ab
fahren der Kraf.twagen (vg1. Erk. d. VwGH 
vom 13. 11.1962, Z1. 2268/60). Die Werkstätte 
selbst wiI'd auch ·den öff'entlich,en Verkehr nicht 
beeinträchtigen, wohl alb er wil'd der durch ,den 
Betrieb hervorgerufene zusätzlliche Verkehr unter 
Umständen eine 'an sich ,schon überbeanspruchte 
Straße völlrg versperren. Schon wegen des 
natürlichen Zusammenhanges zwischen den 
durch. eine solche Anlage veruI'Sachten Belä·&ci
gungen ,der Nachbarn durch LärD;l mi,t der Beein
trächtigung des Straßenverkehrs wird. nur die 
entsprechende gewerberechtliche Regdung 
- und nicht etwa eine ,straßenpolizeiliche Rege
lung - den Anständen entgegenwirken können. 

Die im Begutachtungsverfathren geäußerte 
Befürchtung, ,in Hinkunft würden auf Grund 
dieser Bestimmung aUe Gaststätten und auch 
Warenhäuser und. Ladengeschäfte genehmigungs
pflichtige Betriebsanlagen darstellen, ist nicht 
begründet. Es sollen nur jene Gefährdungen, 
Belästigungen usw. die Genehmigungspflicht 
begründen, die ·durch eine der Art des Betriebes 
gemäße InanspI'uchnahme bewirkt weI'den 
können. Daher 'begründet die Möglichkeit des 
Raooalierens von . Gästen in oder vor Gast
stätten oder ·die Lärmerregung Idurch Gäste oder 
Käufer beim Zugang oder Abgang von der Gast
stätte bzw. vom Geschäft keine Genehmigungs
pflicht. 

Zu § 75: 

Zu Abs. 1: Die Frage, O'b ,der Schutz des Eigen
tums ,der Nachbarn dem Gesetzeste~t der gel
tenden Gewerbeordnung nach gewährleistet sein 
soll, ist umstritt,ten. Da's Gesetz ,gewährt der 
Nachbarschaft, nicht den Nachbarn, den Schutz. 
Schon ein Erkenntnis ,des Verwakungsgerichts
hofes vom 7. VI. 1907, Slg. 5242, erklärt: "Unter 
den Objekten, ,deren Sicherheit durch eme 
Betriebsanlage gefährdet wiI'd, veI'steht die 
GeweI'beordnung nicht nur Personen, sondern 
auch Sachen, d. h. es soH nicht nur die Sicher
hei,t von Personen, sondern auch jene des Eigen
tums wahrgenommen weI'den". Der Gesetzgeber 
des Jahres 1883 wollte mit den Bestimmungen 
des § 30 Abs. 5 der geltenden Gewerbeordnung 
betI'effend die den Gerichten vorbehaltenen Ent
scheidungen ",eine genaue Abgrenzung der Kom
petenz der Gewetbebehörden und der Gerichte" 
erreich'en; dies ist ihm offenbar ,nicht voll 
gelungen. Besondere Schwier!igke~ten habenS'ich 
in der Praxis jedoch deswegen nicht ergeben, 
weil Maßnahmen, ,di.e dem Schutz von Leben 
und Gesu,ndheit ,dienen, meist auch ernstliche 
Gefährdungen des Eigentums verhindern. Die 
Vorlage geht ,davon 'aus, daß es mit ,der V'er
pflichtung, die Nachbarn vor Ibloßen Belästi
gungen zu schützen, nicht vereinbar wäre, ihrem 

Eigentum keinerlei Schutz angedeihen zu lassen. 
Der Schutz gegen eine Wertminderung des Eigen
tumssoll aber nicht inbegr,iffen sein. 'Die Errich
tung von Betrieben mag den Wert der benach
barten Liegenschaf.t\!n verm~ndern oder steigern; 
h~erauf Einfluß zu nehmen, kann aber nicht 
die Aufgabe der Verwaltung sein. 

Zu Abs. 2 und 3: Diese Bestimmung über
nimmt zunächst die durch die Judika:tur 
erarbeitete Definition des "Nachharn" (vgl. Erk. 
vom 7. VI. 1907, Slg. Nr. 5242, vom 10. IX. 1929, 
Slg. Nr. 15.756, und vom 21. XII. 1959, 51g. 
Nr. 5154). Das letztzitierte Erkenntnis, das den 
Schutz Ider "bloßen WOihnpaI'tei" anerkennt, fügt 
bei, "wobei selbstverstänidlich der Fall eines 
lediglich vorübergehenden Aufenrhakesnichtin 
Betracht kommt". Zu den geschützten P,ersoneIi 
gehören sdbstverständHch auch ,die Arbeitnehmer 
eines benachbarten Betriebes. Das geltende Recht 
gewäihrt ·den Schulen und Kran~enanrotalten 
- den sogenannten "qua1ifizierten Nachharn" -
besonderen Schutz (§ 26 ,der ,geltenden Gewerbe
ordnung). Nach ,der Vorlage soll statt der Per
sonen, die sich in Beherbergungsbetrieben, 
KrankenanSltalten, Heimen usw. vorübergehend 
aufhalten, der lnihalber dieser Binl'ichtungen als 
Nach'bar auftreten, gleichgültig, wo er seIhst 
wohnt. Dieser BeSltimmung w,iI'd ,insbesondere 
in KuroI'ten und ausgesprochenen E'I'holungs
gebieten Bedeutung zukommen. Zur· Wahr
nehmung des Schutzes ,der Schüler und der 
Lehrer sowie der sonst in Schulen ständig beschäf
tigten Personen 'soll ,dem SchuIerhaker die Stel
lung des Nachbarn zukommen. 

Zu § 76: 

Siehe die Erläuterungen zu § 74 (2m Abs. 2 
und § 76: Die Verwendung von Maschinen). 

Zu § 77: 

Nach der Jungeren Judikatur liegt die Ent
scheidung über das Ansuchen um Genehmigung 
einer BetI'iebsanlage nicht ,im Ermessen der 
Behörde; es handelt sich vielmehr um eine Tat
bestandsfrage. § 77 Abs. 1 bringt zum Ausdruck, 
unter welchen Voraussetzungen ein Ary,spruch 
auf Genehmigung der Anlage gegeben ist. 

Jede mögliche Belästigung oder Beeinträdlti
gung macht eine AnJage zwar genehmigungs
pflichtig; ein gewisses Ausmaß an Belästigung 
oder Beeinträchtigung muß aber hingenommen 
werden, soll nicht die gewerbliche Tätigkeit 
völlig unterbunden werden; es w,ird ,in jedem 
Einzelfall das öffentliche Interesse am Schutz 
der Nachbarn und der Allgemeinheit gegenüber 
dem öffentlichen Interesse an der Entwicklung 
der Wirtschaft abzuwägen sein. Das Ausmaß der 
Zumutbarkeit kann natürlich - je nach den 
zufolge § 74 Abs. 2 Z. 2 bis 5 geschützten Inter-
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essen - verschieden sein. Bezüglich der Belästi
gungen der Nachbarn im Sinne des § 74 Abs. 2 
Z. 2 soll im § 77 Abs. 2 klargestellt werden, daß 
die Zumutbarkeit dieser Belästigungen nach den 
Maßstäben eines Durchschnittsmenschen zu beur
teilen ist - auf krankhafte überem pfindlichkei t 
kann nicht Bedacht genommen werden (vgl. Erk. 
d. VwGH vom 8. 11. 1966, Z1. 1875/65) -
und daß das Ausmaß der Zumutbarkeit je nach 
der Lage der Betriebsanlage verschieden ist 
("Wer in einem Industriegebiet wohnt, muß 
mit den dort üblichen Immissionen rechnen". -
VwGH-Erk. v. 7. 3. 1956, Slg. Nr. 4007). Bei der 
Beurteilung der örtlichen Verhältnisse ist nicht 
nur die tatsächl.iche Nutzung des von den 
lmmis~ionen berührten Gebietes, sondern auch 
die möglime Nutzung im Rahmen bestehender 
Flächenwidmungspläne, Raumordnungspläne 
usw. zu berütksichtigen. 

Zu betonen ist, daß ,nicht jede überhaupt denk
bar mögliche Gefährdung . im Sinne des § 74 
A'bs. 2 Z. 1, sondern nur die n'ach den Umstän
den des einzelnen Falles vorausseh'bare Gefähr
dung auszuschließen sein wiro. 

Gemäß § 26 der geltenden Gewerbeordnung 
hat die Behörde die Möglichkeit, Bedingungen 
und Auflagen vorzuschreiben, um Gefährdungen 
auszuschließen und Belästigungen usw. auf ein 
zumutbares Maß zu beschränken. In der Praxis 
wurde dem Unterschied zwischen Bedingu~gen 
und Auflagen oft keine besondere Bedeutung 
zugemessen und es war daher aus den Genehmi
gungsbescheiden oft nicht erkennbar, welche 
Vorschreibung eine Bedingung und welche eine 
Auflage darstellt. Dies konnte zu Schwierigkeiten 
im Verwaltungsstrafverfahren führen, da die 
Nichterfüllung einer Genehmigungsbedingung als 
Betrieb der Anlage ohne Genehmigung, die 
Nichteinhaltung einer Auflage hingegen als die 
Nichtbefolgung einer von der Behörde getrof
fenen Anordnung zu bestrafen ist. Die ,im § 77 
Abs. 1 getroffene Lösung, nach der ,in Hinkunft 
nur mehr Auflagen vorzuschreiben sein werden, 
wird daher insbesondere eine Vereinfachung tim 
Verwaltungsstrafverfahren bringen. Auch wird 
die von der Genehmigungsbehörde jeweils zu 
prüfende Frage, ob eine Vorschreibung in die 
Form einer Bedingung oder einer Auflage 
gekleidet werden soll, entfallen. Das Entfallen 
der Vorschreibung von Bedingungen :ist schließ
lich auch deswegen gerechtfertigt, weil eine Reihe 
von bisher in der Regel als Bedingungen 
getroffenen Vorsmreibungen in Hinkunft im 
Gesetz ihre Grundlage haben werden (z. B. die 
Vorschreibung einer Betriebsbewilligung). 

Zu § 78: 

Zu Abs. 1: Nur em rechtskräftiger 
Genehmigungsbescheid 
Grundlage für die 

kann die rechtliche 
Errichtung und den 

Betrieb emer gewerblichen Betviebsanlage 
bil:den. Wenn aher nur der Genehmigungs
werber gegen den Genehmigungsbescheid beruft, 
in diesem Genehmigungsbescheid keine Betriebs
bewilligung vorgeschrieben ,ist und die Auflagen 
des Genehmigungsbescheides beim Betrieb der 
Anlage eingehalten werden, dann soll die man
gelnde Rechtskraft des Genehmigungsbescheides 
der Errichtung und dem Betr,ieb der Anlage 
nicht entgegenstehen. In einem solchen Fall 
werden ja die die Genehmigungspflicht der An
lage begründenden Interessen nicht verletzt. 

Hingegen wurde die im § 78 Abs. 2 des 
zur Begutachtung ausgesendeten Entwurfes der 
Gewerbeordnung 1971 enthaltene Bestimmung 
über die Erteilung einer beschränkten Betriebs
genehmigung in den Fällen, ,in denen der dem: 
Genehmigungsbescheid entsprechende Zustand 
erst teilweise verwirklicht ist, gestrichen. Diese 
Bestimmung ist deswegen entbehrlich, weil in 
Hinkunft auf Grund des § 77 Abs. 1 nur mehr 
Auflagen, aber keine Bedingungen vorgeschrieben 
werden. Soweit beim teilweisen Betrieb einer 
Anlage oder beim Betrieb eines Teiles der Anlage 
die hiefür vorgeschl"iebenen Auflagen eingehalten 
werden, steht dem derart eingeschränkten 
Betrieb nimts entgegen. 

Zu Abs. 2: Die Maßnahme der über
prüfung der Anlage vor ihrer Inbetrieb-
nahme ~le enupricht etwa der bau-
remtlichen Benützungsbewilligung ist 
in der geltenden Gewerbeordnung nicht aus
drücklich vorgesehen; der "Kollaudierungs
vorbehalt" ist aber als besondere Bedingung, 
"daß der Betrieb erst nach überprüfung und 
Erprobung der Anlage aufgenommen werden 
darf", zuläss,ig erkannt worden (vgl. Hellers 
Kommentar zur Gewerbeordnung, Wien 1937, 
S. 734, und das dortziterte Erk. vom 
18. 1. 1921, Slg. Nr. 12.733). Entgegen der äm 
Begutachtungsverfahren zu dem im Jahre 1966 
ausgesendeten Entwurf vorgebrachten Auf
fassung der Bundeswirtschaftskammer wird es 
aber als notwendig erachtet, die Zulässigkeit 
des Vorbehaltes einer Benützungsbewil1igung 
ausdrütklich zu normieren und die Voraus
setzungen für die Anordnung dieses Vorbehaltes 
festzulegen. Da auf Grund des § 77 Abs. 1 in 
Hinkunft nur mehr Auflagen, aber keine Bedin
gungen mehr vorgeschrieben werden können, 
kann auch nicht mehr die Bedingung, daß der 
Betrieb erst nach Erteilung einer Betriebs
bewilligung aufgenommen werden . kann, vor
geschrieben werden. Die Notwendigkeit ,einer. 
Betriebsbewilligung wird sich meistens - keines
wegs immer - bei gefährlicheren pder bei 
größeren Anlagen ergeben. Es mag aber auch 
bei kleineren und nicht besonders gefährlichen 
Anlagen, die in dicht besiedelten Gebieten 
errichtet werden, die Auswirkung der Anlage an 
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Hand der vorgelegten Betriebsbeschreibung und 
Pläne allein noch nicht ausreichend beurteilt 
werden können (mangelnde Transparenz). Aus 
diesem Grunde soll auch ein Probebetl'ieb zuge
lassen oder angeordnet werden können. 

Die Vorschreibung einer BetriebsbewiHigung 
ist durchaus nicht ungünstig für den Gewerbe
treibenden; es kann u. U. davon abgesehen 
werden, eine technische Maßnahme vor
zuschreiben, wenn es sich bei der überprüfung 
anläßlich der Erteilung der Betl'iebsbewilligung 
nicht als notwendig erweist, der amtstechnische 
Sachverständige ~ie aber ohne die Vorschreibung 
emer Betriebsbewil1igung vorsorglich verlangt 
hätte. 

Zu Abs. 3: Die Behörde soll die Möglichkeit 
haben, eine eingeschränkte BetriebsbewiHigung 
zu erteilen, wenn der uneingeschränkte Betl'iieb 
etwa mangels VerwirkIichung aller Auflagen des 
Genehmigungsbescheides noch nicht zulässig ist, 
ein eingeschränkter Betrieb aber keine' Gefähr
dungen und unzumutbaren Belästigungenusw. 
zur Folge hat. Bemerkt w,ird, daß eine auf 
bestimmte Tage oder bestimmte Tageszeiten 
beschränkte BetriebsbewiHigung auf Grund dieser 
Bestimmung nur zu erteilen ist, wenn die Auf
lagen des Genehmigungsbescheides noch nicht 
vollständig verwirklicht sind. Sind hingegen alle 
Auflagen des Genehmigungsbescheides verwirk
licht und erweist sich trotzdem eine derartige 
zeitliche Beschr~nkung des Betriebes als not
wendig, dann handelt es sich bei diesen Beschrän
kungen um eine gemäß Abs. 2 bei Erteilung der 
Betriebsbewilligung vorzuschreibende Auflage. 

Zu Abs. 4: Häufig ergeben sich im Zuge der 
Errichtung oder beim Betrieb von Anlagen 
geringfügige l\.nderungen, die mit den Vor
schreibungen des Genehmigungsbescheides zwar 
nicht voll übereinstimmen, tatsächlich aber in 
demselben, vielleicht sogar in höherem Maße 
wie die im Einzelfall konkret vorgeschriebene 
Auflage Schutz vor Gefährdungen, Beläsbigungen 
usw. gewähren. In diesem Falle soll die Behörde 
von der Erzwingung des dem Genehmigungs
bescheid entsprechenden Zustandes Abstand 
nehinenkönnen, allerdings nur dann, wenn außer 
jedem Zweifel steht, daß keine Verringerung 
der von der Behörde durch den Genehmigungs
bescheid getroffenen Vorsorge eintreten wird. 
Diese Besbimmung soll für Parteien und 
Behörden eine wesentliche Vereinfachung herbei
führen. Sofern die Behörde von der ,im § 78 
Abs. 4 vorgesehenen Möglichkeit nicht Gebrauch 
macht, wird der Inhaber der Betriebsanlage um 
die Genehmigung der betreffenden l\.nderung 
der Anlage gemäß § 81 anzusuchen haben. Im 
übl'igen wird die Behörde in den Fällen des 
Abs. 4, soweit <l:uch Belange des Arbeitnehmer
schutzes berührt werden, das zuständige Arbeits-

inspektorat anzuhören haben (vg1. § 10 des 
Arbeitsinspektionsgesetzes 1956, BOB!. Nr. 147). 

Zu Abs. 5: Es kommt immer wieder vor, 
daß selbst bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Auflagen beim Betrieb' von Anlagen Schäden 
auftreten, mit denen niemand rechnen konnte. 
und die sowohl für den Geschädigten als auch 
für den Gewerbetreibenden eine gleichermaßen 
ungünstige Situation schaffen. Insbesondere bei 
größeren und technisch kompliz.ierten Anlagen, 
wie Erdölraffinerien oder bestimmten Bewiebs
weisen, können Gefahren auftreten, die selbst !bei 
Anwendung aller Sorgfalt oft n~cht voraussehbar 
und unvermeidbar sind und denen auch nicht 
durch entsprechende Vorschreibungen begegnet 
werden kann. Diese Bestimmung soll aber nicht 
dazu führen, daß an sich notwendige Vor
schreibungen deswegen nicht getroffen werden, 
weil der Abschluß und der Fortbestand einer 
Haftpflichtversicherung vorgeschrieben wird. 
Auch soll diese Bestimmung nicht dazu dienen,. 
daß eine Anlage, deren Genehmigung an sich 
zu verweigern wäre, genehmigt werden kann. 
V,ielmehr soll der Hauptzweck dieser Bestim
mung der sein, daß bei risikoreichen Betrieben 
eine gewisse Sicherheit gegeben ist, daß für all
fäHige Schädigungen, die trotz gewissenhaftester 
Vorschreibungen der Behörde und trotz 
gew~ssenhaftester Einhaltung dieser Vor
schreibungen durch den Gewerbetreibenden mög
Ilich sind, das finanzielle RJisiko der Geschädigten 
auf ein erträgliches Maß gesenkt wird. 

Zu § 79: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung, die 
nachträ.gliche Auflagen ermöglicht, ist neu, 
entspricht aber der seit der' Jahrhundert
wende häufigbeigefÜigten "Vorb eh alts
klausel". Konnte ·anläßlich der Verhand
lung - allenfalls auch bei der Überprüfung vor 
der Inbetriebnahme - noch nicht beurteilt 
werden, inwieweit sich die Anlage tatsächl[ch 
gefährdend oder belästigend auswirken könnte, 
hat sich die Behörde durch eine Vorbehalts
klausel die rechtliche Möglichkeit späterer 
zusätzlicher Aufträge gesichert. Zu d,ieser Vor
behaltsklausel bemerkt der .im Einvernehmen 
mit dem Ministerium ,des Inneren eDgangene: 
Erlaß des Handelsministeriums vom 14. 12. 1906,. 
Z1. 24.061: 

"Im Zweifel, ob mildere oder härtere Beding
nisse vorzuschreiben sind, wird ·in Erwägung zu 
ziehen sein, ob nicht zugunsten des Unternehmers' 
mit dem Vorbehalte entschieden. werden .kann,. 
daß etwa später hervortretende Schädlichkeiten 
zu beseitigen sein werden. Ein solcher Vorbehalt 
ist jedoch nur dann beizufügen, wenn die An
nahme begründet erscheint, daß sich in Hinkunft 
schädliche Einflüsse der Anlage geltend machen 
könnten, die in gewerbepolizeillicher Hinsicht 
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unzulässig erscheinen würden und die zur Zeit 
der Entscheidung (z. B. Mangel genügender 
Erfahrungen bei ähn1ichen Betr.ieben) nicht vor
gesehen werden können." 

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt die Auf
fassung, daß - im Hinblick auf den Grundsatz 
der Rechtskraft des Bescheides - die Beifügung 
der Vorbehaltsklausel nur ,im Falle der Zustim
mung des Genehmigungswerbers zulässig sei (vgl. 
Erk. vom 22. 12. 1959, Slg. Nr. 5156). Das mag 
in der Praxis darauf hinauslaufen, daß die 
Behörde diese Zustimmung unter der allgemeinen 
oder kon~ret gehaLtenen Androhung härterer 
Auflagen zu erlangen sucht. Die Gewerbe
behörden erster Instanz haben einhellig auf die 
Notwendigkeit des Vorbehalts hingewiesen; die 

- Sachverständigen erklären sich außerstande, die 
möglichen Auswirkungen auf lange Sicht hinaus 
mit Sicherheit zu beurteilen. Die technische Ent
wicklung mag Maßnahmen möglich machen, die 
Gefährdungen oder Belästigungen weit wirk
samer ausschalten (etwa die Rauchentwicklung 
in den Industr~egebieten). Maschinen mögen, so 
lange sie neu sind, anläßlich des Probebetriebes 
geringen Lärm entwickelt haben; später werden 
sie lärmender. Es mag sein, daß die Vorbehalts
klausel auch in Fällen beigefügt worden ist, 
in denen dies ,im Sinne des Erlasses nicht gerecht
fertigt war. 

Die auf Grund der Vorbehaltsklausel vor
geschriebenen Auflagen waren aber nach Kenntnis 
des Bundesministeriums durchaus maßvoll. 
Gegen die Vorbehaltsklausel wurde die rechts
politische Bedeutung der Rechtskraft von 
Bescheiden eingewendet und auf die Möglichkeit 
des § 68 Abs. 3 A VG 1950 (Aufhebung oder 
Abänderung von B~scheiden zur "Beseitigung 
von das Leben oder die Gesundheit von Men
schen gefährdenden Mißständen oder zur Abwehr 
schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen") 
und des § 69 A VG 1950 (Wiederaufnahme des 
Verfahrens) hingewiesen. Die Praxis zeigt aber, 
daß mit diesen Bestlimmungen schon wegen der 
strengen Voraussetzungen des § 68 Abs. 3 
A VG 196.0 und der Fl'istenklausel des § 69 
A VG 195.0 nicht das Auslangen gefunden werden 
kann. Der Einwand der Rechtskraft von 
Bescheiden w,ird im allgemeinen nicht gegenüber 
den auch später noch möglichen Arbeitnehmer
schutzaufträgen oder feuerpoLiz'eilichen Anord
nung,en vorgebnacht. Es darf nicht übersehen 
werden, daß die RYechllskraft des Bescheides als 
Vorteil für die Partei ,gilt; die VOl'behaltsklausel 
ist jedoch, w~e der erwähnte Erlaß betont, im 
Interesse der Partei gelegen. W,er von den Sach
verständigen eine unfehlbal'e Voraussage erWiar
tet, unterschätzt die Schwi,erigkeiten und müßte 
in Kauf nehmen, daß ,die Sachverständigen vor
sorglich übermäßig harte Bedingungen verlangen. 
Von Inlleresse mag d~e parallele Entwicklung in 

der Bundesrepublik Deutschland sem; auch dort 
zwang die zunehmende Belästigung ader 
GefähI1dung ,durch Lärm und Rauchentwicklung 
dazu, -den Gedanken der uneingeschränkten 
Rechtskraft ,des Bescheiides zugunsten ,der 
Gesundheit -der Bevölk'erung preiszugeben. Seit 
der Novelle 1959 smd unter bestimmten Voraus
setzungen nachträgliche Aufträge zulässig. 

Zu ,der zur Erörterung gestellten Frage, ob 
zusätzliche Auflagen nach dieser Bestimmung 
nur dann zulässig sein sollen, wenn sie wirt
schafdich vertretbar sind, waren d~e Meinungen 
im Begutachtungsverfahren zu dem im Jahre 
1966 auslgesendeten Entwurf geteilt. Fest steht, 
daß § 79 einen Eingriff in bereits bestehende 
Rechte zuläßt. Die Vorlage geht ,davon aus, 
daß, soweit die Vorschreibung zusätzlicher AlUf
lagen nicht zum Schutz von Leben und Gesund
heit notwendig ist, die anderen oder zusätz
lichen Auflagen für den Betriebsinnaoer wirt
schaftlich zumutbar sein müssen. 

Schließlich ... ei noch bemerkt, daß durch die mit 
dies'er 'BestJimmung vorges,ehene Möglichkeit der 
späteren Erlassung zusätzlicher Aufträge zum 
Schutze von Leben oder Gesundheit auch Beden
~en beg,egnet wird, die sich gegen dre Wider
herstellung des amtswegi,gen Verfahrens ,im 
ursprüngl,ichen Ausmaß richten können. Auch 
das ProbIem des "übergangenen Nachbarn", der 
ohne seine Schulod zu dem Vorhaben nidJ.t Stel
lung nehmen konnte, verliert an Bedeutung, 
wenn seinen begründeten B,eschwer,den RedJ.nung 
getrag,en werden kann. 

Es ist noch ausdrücklich ,dar,auf aufmerksam 
zu madJ.en, daß sich aus dieser Regelung keine 
fühlhal'e Verwaltungsbelastung ,ergeben kann, ,da 
lediglidJ. andre Stelle des Vorbehalts der Behöt1de 
-der gesetzlidJ.e Vorbehalt tmtt. 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung soll verhindern, 
daß z. B. ein Nachbar, der in ~in Haus einzieht, 
in dessen Nähe lärmende Betriebe bestehen, 
Schutz gegen einen seine Gesundheit nicht ge
fährdenden Lärm verlangen kann. Es sollen in 
einem solchen PalI nur für den SdJ.utz von Leben 
oder Gesundheit notwendige Anlagen vorge
schrieben we11den können. 

Dadurch soll eine allzu große Benachteiligung 
.der ,Bet11iebsinhaber durch neu hinzukommende 
Nachbarn v,ermieden werden. Wer lin ein in 
der Nähe ei,ner gewerblichen Betriebsanlage 
liegendes Haus 'einz~eht, muß eben in Kauf 
nehmen, ,daß von ,dieser Betriebs'anlage gewisse 
Belästigungen ausgehen. Es wird im übrigen Auf
gahe der Flächenw~dmung und Raumordnung 
sein, zu v,erhindern, daß in ,der Nähe von 
Gewerbebetnreben, deren Betr~eb naturgemäß mit 
g,ewissen Belästigung,en der Nachbarn verbunden 
ist, neue Wohnhäuser erridJ.tet weroen. 
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Zu § 80 

Zu Abs. 1 bis 3: Der Sinn der Be
stimmung über da~ ErlÖschen der Geneh
migung ist ·darin gelegen, zu verhindern, 
daß eine Genehmi,gung, von der In der 
nächsten Zeit gar nicht Gebrauch gemacht 
wertd~n soll, nur deswegen ,ang,e~l'\ebt wird, weil 
sie ~n einem späteren Zeitpunkt nur unter 
schwereren Bedingungen und Auflagen erreicht 
werd'en könnte, 'etWla weil ,in der nächsten Um
gebung neue Wohnhäuser gebaut werldensollen. 
Die hishel"ige, im § 33 der ,geltenden Gewerbe
or,dnung 'enthaltene gesetzliche Frist Von ,einem 
Jahr (Betl"iebsbeginn ,innerhalb J ahr,esfrist) hat 
stch allerdings in vielen Fällen lais zu kurz 
erwiesen. Der im J ahl"e 1966 zur Begutachtung 
ausgesendete Entwurf hatte zunäch~ zur 
Erörterung gestellt, abweichend von der gel
tenden Regelung keine gesetzliiche ,Frist für das 
Erlöschen .der Genehmigung im Falle der Nicht
inbetriebnahme der Anlage vorzusehen, sondern 
der Behörde Idie Möglichkeit ·einzuräumen, eine 
der Art und dem Umfa~g des Vorhabens jeweils 
angemessene F:rist zu besvitmmen, mit .der,en unge
nütztem Ablauf die Genehmigung erlöschen soll. 
Der im Jahre 1966 zur Begutachtung ausg,esendete 
Entwurf glaubte .ferner auf die weiteren 
Erlöschensfälle des § 33 der geltenden Gewel"be
ordnung (UntIerbrechung des Boetl1iebes oder Zer
störung der Betrieb~anlage) überh:wpt verZiichten 
zu können. 

Abg,esehen davon, ,daß eine solche Regelung 
die Frage offengelassen hätte, was recht~ns sei, 
wenn d~e Behöroe keine Fl"Dst für die Aufnahme 
des Betriebes der Anl3Jge gesetzt hat - in diesen 
Fällen hätte die Genehmigung Ider Anlage über
haupt nicht erlösch·en können, se1lb~ dann nicht, 
wenn ein Betrielb niemals staottgefunden hat -, 
wurde !im B,egutachtungsverfahren zu dem tim 
Jahre 1966 ausgesendeten EntWlUrf 'eingewendet, 
daß diesdben Erwägungen, wie sie für Ichs 
Erlöschen der Genehmigung ,im Falle der Nicht
aufnahme des Betriebes lins Tl"eff'en gdührt 
werden, auch für ein Erlöschen der Genehmigung 
in den nicht seltenen Fällen der Unterbrechung 
des Betriebes sprechen. Es solle 'Sich niemand auf 
die Genehmigung einer j,ahrz,ehmelang mcht 
betriebenen Anlage beruf.en können. 

Um Idiesen Bedenken zu begegnen, übernimmt 
die Vorlage im wesentIich'en die Regelung des 
§ 33 der geltenden GewO, sieht ,aber für <die 
Inbetriebnahme der Anlage uIJJd die Unter
brechung ,des Betriebes einheitlich eine Fnist von 
drei Jahren vor, bei del"en Nichteinhaltung .die 
Genehmigung erlöschen solL Die Fr.i'st soll selbst
verständlich n~cht schon mit .dem Einbl"ingen des 
Ansuch,ens umdve Genehmigung, sondern erst 
mit Rechtskraft des Genehmigungsbescheides zu 
lauf.en beg,innen. 

Wi.e ibisher .sollen diese Frist,en Ibei Vorhanden
sein "r,ücksichtswüroiger Gründe" ,angemessen 
verlängert werden kön~en, wobei Jedoch ins
gesamt fünf Jahre nicht ülberschritten werden 
dürfen; dieser Zeitraum dürfte' heti. den dzt. 
technischen Möglichkeiten auch für größere Vor
haben ausreichend ·sein. Als solche "rück'sichts
würdige" Gründe gibt die VorlaJge led~glich an, 
daß Art und Umfang des Vorhahens eine FI"ist
verlängerung erfordern oder das V ol'haben 
unvorhel'1gesehen·en Schwierigkeiten begegnet; 
d,iese mögen technischer oder finanz~eller Nartur 
scin, es bnn ,die Inbetl'iebnahme aber auch 
dratdurch v,erzög,ert werden, daß ,eirie nach 
anderen R:echtsvor:schrifnen erforoerliche Bewilli
gung noch nicht erlangt weroen konnte. Der 
Gewerbetreibende muß aber jedenfalls vor Ab
lauf der Frist den Antrag aUlf ihre Verlängerung 
stellen; eine länger,e Dauer ,des Verf,ahrens bis 
zur rechtskrähigen behöI'1dlichen Entscheidung 
soll detm Gewerbetr,eibenrden jedoch nricht zum 
Schaden gereich·en, sein Antrag hemmt den Ab
lauf ·der Frist bis zur Emscheiidung. In der 
Praxis ergahen sich häufig ,deswegen Schw,ieri,g
keiten, weil der Gewerbetreibende übersah, daß 
einmal eine abgelauf.ene FI"ist nicht "verlängert" 
Wlerden k:mn. Das Gesetz soll daher ausdrücklich 
aussprechen, daß der Verlänger:un~santrag vor 
Ablauf der Fri.st gestellt weI'1den muß. 

Auf die weitere Regelung des § 33 der gel
tenden Gewel'beordnung (FäHe des Untergangs 
der Betriebsanlage) wil"d wohl v,erzichtet wer;den 
können. Wurde eine Anhge durch Ele!nentar
ereignisse oder sonstige V orfäHe völlig zerstört, 
so wil'd im Regelfall ohnedies ein modernerer 
Betrieb ernichtet wer'den, so daß in diesem Falle 
eine genehmigungspflichvige Änderung der An
lage (§ 81) vorliegt. Handelt es sich aber um 
eine kleine Werkstatt und es wel'1den die gleichen 
Maschinen in Verwendung genommen, so. list 
wohl eine neuerliche Genehmi,gung nicht .erf.or
derlich. 

'Zu Abs. 4: D~eseBestimmung wuroe dem 
geltenden Recht entnommen. Die sogenannte 
"dingliche Wirkung" der Genehmi~ung hat 
übrigens auch zur Folge, daß ein neuer Inhaber 
der Anlage in ein noch nicht zu Ende geführtes 
Verf.ahren eintreten kann. 

Zu §81: 

Die dürftigen und unklaren Bestimmungen 
des § 32 ,der geltenden Gewerbeol'1dnung sehen 
für ,die Änderung der ,B.etriebsanlage - auch 
die Erweiterung ,ist eine Änderung - folgende 
V organgsweise vor: Ändert der Gewerbetreibende 
die Anlage so, daß einer ·der im § 25 der 
geltenden GewO vongesehenen Umstände ein
tritt - hi'er zeigt sich die Notwenldigkeit einer 
genauen Betriebsbeschrei'bung -, so muß er dies 
der Behöl'1de nur zur Kenntnis bl'1ingen. Die 
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Behörde hat dann zu prüfen, ob eine kom
missionel1.e Verhandlung geboren ist. 

Spruch praxis und Verwaltungspnaxis gehen 
davon aus, daß jede Änderung der Betriebs
anlage, die g,eeignet ist, di'e geschützten Inter
essen zu verletzen, eine genehmigungspflichtJige 
Än'derungdarst!ellt (vgl. Erk. vom 9. VII. 1886, 
Slg. Nr. 3151: "Die Aufstellung eines größeren 
Dampfkessels und die Erhöhung des Schlotes 
steHen eine g.enehmigungspflichoige Änderung 
dar; vgl. ferner Erk. des VwGH vom 11. IX. 
1968, Slg. Nr. 7393 A"). § 81 sieht dement
sprechend bei einer Änderung einer bereits 
genehmigten Anl:lg,e, ,durch ,die s,ich neue oder 
größere Gefähl1dungen, Belästigungen, Beein
trächuigungen oder nachteilige Binwirkungen im 
Sinne des § 74 Abs. 2 ergeben können, die 
Notwendigkeit einer "Genehmi,gung" vor. 

Der Fall ist nicht selten, daß eine Erweit!erung 
der Anlage, etwa durch .ein Minenalöllager, neue 
Schutzmaßnahmen für den Bereich der g·eneh
migten Anlage ,erfOl'derlich macht. Die Gewerbe
behörde muß sich daher über die Auswirkungen 
der Änderung auf die bestehende Anlag,e Klarheit 
.V'erschaffen;sie hat die ZuläSls,igkeit der Gesamt
anlage zu beurteilen. 

Es wurde ,davon ahgesehen, eine B,edachtnahme 
darauf, ob die Auflagen "wirtschaftlich zumut
bar" sind, wie sie für ,die nachträgl,jchen Auf
lagen - soweit dies,e nicht zur Verme~dung einer 
Gefährdung des Lebens oder ,der Gesundheit der 
im § 74 Abs. 2 Z. 1 genannten Personen not
wendig sind - vor,g'eschI1ieben wurde (vgl. § 79), 
auch für d~e Änderung ·der Anlage laufzutl1agen, 
denn dieses Verfahren beruht - wie die Neu
eHichtung - auf einem Ansuchen des Gew:enbe
tl'eiihenden. Zunächst ist zu bemerken, daß in 
keinem FaUe nicht erfol'derIiche Aufla.gen erteilt 
wel1den dürfen und ,daß bei Änderungen der 
Anlage ebenso wie bei Neugrürudungen jede vor
hersehb;\!re Gefähroung ausgeschloss·en werden 
muß. Dagegen müssen Belästigungen, B,ee,in
trächt!igungen oder nachteilige Einwirkung·en, die 
auf ein zumutbares Maß heschränkt wenden (§ 77 
Albs. 1), bei Neugründungenebenso wie bei 
Änderungen der Anlage hingenommen we·rden. 

Aber noch aus einem ,andel1en Grunde wäre 
es falsch, zwisch'en Neuerrichtung urud Äruderung 
der Anlage Zu differenzieren und der Gewerbe
behörde ein lnderes Ausmaß an wirtschaftlichem 
Verständ~is aufzutragen: Die Änidemng kann 
rrur in der Ersetzung einer Maschine durch eine 
leistungsfähigere best,ehen, es kann aber lUch ein 
K'leinbetrieb zu einer ,großen technischen Anlage 
.ausgebaut werden. Hätte ,der Gewerbetreibende 
bei einer Änderung der Anlag'e Anspruch auf 
größere Duldsamkeit, so brauchte 'er nur-zuerst 
eine kleine AnLage zu errichten und s1'e erst nach 
ihrer Genehmigung auszubauen. 

§ 81 ist nicht anzuwenden, wenn eine bisher 
nicht genehmigungspflichtige Anla.ge derart 
geändert wei-den soll, daß die geänderte Anlage 
gemäß § 74 Abs. 2 genehmigungspflichtig ist 
(vgl. hiezu die Erläiuterungen zu § 74 Abs. 2). 

Zu § 82: 

Diese Verordnungsermächtigung soll an die 
Stelle ,der B<estimmungen des § 34a der geltenden 
Gewerbeondnung treten. Die nähere Umschrei
bung der vorliegenden Ermächtigungel1gibt sich 
aus dem Hinweis auf die im § 74 Abs. 2 umschrie
benen geschützten Interessen. Der:arti,ge generelle 
Anordnungen, die typische Fälle treffen, ent
lasten di!e Verfahren betreffend .die 'Clinzelnen 
Anlagen. Die Vielfalt der möglichen technischen 
Abarten der AnlaJgen uniddie Verschiedenheit 
der jeweiligen Umgebung zwingen jedoch dazu, 
auf die Anordnungen im Einzelfall besonderes 
Gewicht zu legen. Die im Einzelfall vorgesclu1i'e
benen Auflagen können weiter ,gehen oder 
weniger weit gehen als die generellen Anord
nungen, sie können aber auch ihrem Inhalt nach 
abweichen, wenn hi,edurch der gleiche Schutz 
erreicht wind. 

Wenn auch ,die derzeit vor1~egenden Unterlag·en 
noch keine Festsetzung ,des zulässligen Ausmaßes 
von Emissionen im Verol'dnungswege zu1a:ssen, 
so soll hrer ,doch für die Zukunft' ,eine :dies
bezügl,iche Möglichkeit vorges,ehen wel'den. 

Entsprechend den Ergebnissen des B<egut
achtungsverfahrens zu ,dem im Jahre 1966 aus
gesendeten Entwurf sollen Anororrungen nach 
§ 82 - wie bisher Vorschriften nach § 34 a 
der ,geltenden GewO - auch auf bereits geneh
migte B<etriebsanlagen unter den ~m § 82 ange
führtJen Voraussetzungen Anwendung finden. 
Die~bezüglich wurde die Formulierung auf das 
Arbeitnehmerschutzgesetz abgestimmt (vgl. ins
besondere § 34 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes). 

Verordnungen, ,die auch Vorschrrften im Sinne 
des § 74 Abs; 2 Z. 5 zur Vermeidung nachteiliger 
Einwirkungen auf die ,Besch·affenheit der 
Gewässer enthalten, sind im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwlirt
schaft zu erlassen. 

Zu § 83: 

Einige Stellen haben !lm Begutachtungsverfah
ren damuf hingewiesen, daß ,durch § 368 Abs. 1 
Z. 106 die Bestimmung Ides § 31,a Abs. 7 des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 207/1969, für geneh
migungspfLichtige gewerbliche Betriebsanlagen 
außer Kraft tritt, ohne daß eine 'entsprechende 
Nachfolgebestimmung vorgeSJehen wird. Gemäß 
§ 31 a Ahs. 7 leg. cit. hat der bisherige Inhaber 
einer Anlage bei der Auflassung der Anlage die 
zur Vermeildungeiner Gewässerverunreinigung 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen und die 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)168 von 283

www.parlament.gv.at



395 der Beilagen 169 

AuHas~ng sowie die getroffenen Vorkehrungen 
der ,Behöl1de anz'uzeigen; di'e Behörde hat außer
dem noch die Möglichkeit, erforoerl,ichenfaUs die 
entsprechenden Vorkehrungen bescheildmäß~g auf
zutragen. 

§ 83 sieht nun ~anz allgemein die Pflicht des 
,eime Betriebsanlage im Sinne des § 74 Abs. 2 
auHas~senden Inhabers vor, die zur Vermeidung 
von Gefähl1dungen, Belästigungen, <Beeinträchti
gungen oder nachteili'gen Einwirkungen ,im S,inne 
des § 74 Abs. 2 notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen und über die Aufla.s.sungsowie di'e getrof
fenen Vorkehrungen eine Anzeige zu erstatten. 
Es sind daher bei der AufLassung einer Betriebs
anlage nicht nur die Belange des Gewässerschut
zes, sondern alle Interessen zu berücksichtig,en, 
drte gemäß § 74 Albs. 2 die Genehmigungspf1icht 
einer Betriebsanla~e begründen können. Di'ese 
Ausdehnung der Besuimmung über den Umfang 
des § 31 a Abs. 7 des Wasserrechtsgesetzes 1959, 
in der F'assung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 207/ 
1969, hinaus erscheint im Hinblick auf die In~er
essen des Umweltschutzes gerechtf,ertigt, da von 
aufgel:l!ssenen Betriebsanlagen nicht nur für die 
Beschaffenheit der Gewässer nachteilige Einwtrr
kungen ausgehen können. 

Tnifft der die Anlage auflassende Inhaber k'eine 
Vorkehrungen oder nicht im erforderlichen Aus
maß, so hat die Behörde ihm bescheidmäßig die 
notwendigen Vorkehrungenaufzuwagen. 

Zu § 84: 

Der etwa durch Baustellen verursachte Lärm 
ul1!d Staub stellt häufig erne schwere Bdästigung 
der Nachbarn dar; are Untätigkeit Ider Behörde 
wird hier vielfach nicht versta11iden (vgL die 
Erläuterungen zu § '74 Abs. 1). Es wirodaher de 
lege ferenda versucht, auch di.e Arbeiten außer
halb von Betr,iebsan1agenim Sinne eines Nach
barschaftsschutzes zu ,erfassen. Es ist selbstver
ständlich, daß angesichts der selbst bei großen 
Baustellen immerhin absehbaren Dauer der Be
lästigungen den Nachbarn weit mehr z'Ugemutet 
werden kann r.lls bei Störungen, die von dauern
den Anlagen ausgehen. Der Mangel einer aus
reichenden Vorschrift verleitet aber dazu, mehr 
Lärm und Staub, als unbedingt notwendig ist, 
zu verursachen. Nach geltendem Recht bietet 
lediglich, die Polizeivorschrift des Art. VIII Abs. 1 
lit. a EGVG 1950 eine Handhabe, einzuschrei
ten. 

Die vorgesehene Bestimmung verpflichtet zu
nächst den Gewerbetr,eibenden, dre· notwel1!digen 
Vorkehrungen zu treffen. Die Behörde soll aber 
das Recht haben, ,die zur Vorbeugung oder zur 
AbsteUung von Miß·ständengeeign'eten Aufträge 
bescheidmäßig zu erteilen. Hier handelt es sich 
selibstverstäl1'dlich ,immer,auch ,dann, wenn Be
schwerden von Nachbarn vorliegen, um ein amts
weg~ges Verfahren. 

Bemerkt wird, daß auf GrunJd dieser Bestlim
mung keine Auftr;Lge zum Schutz der Arbeit
nehmer erteilt werden können; der Schutz der 
Arbeitnehmer ist auf Grund der Arbeitnehmer
schutzvorschriften wahrzunehmen. 

Schl,ießlich ist noch da~ Erkenntni's des Ver
fassungsgel'ichtshofes vom 6. Oktdber 1970, 
ZI. K II-1!70-17, zu erwähnen, 'in dem nach
stehender Rechtssatz ausgesprochen worden ist: 

"Die Erlassung von Gese1JZen zur V,erhinderung 
eines die öffentliche Ordnung störenIden Baustel
lenlärms fällt, soweit es <Sich um Bauführungen 
ha11idelt, d~e von den nauoronungen erfaßt wer
den, gemäß Art. 15 Albs. 1 B-VG in die Zustän
digkeit der Länder." 

Dieser Rechtssatz steht der vorgesehenen Be
stimmung nicht entgegen. Der Verfassungs
gerichtshof lw.t nämlich in seinem oben zioierten 
Erkenntnis ausdrücklich betont, Idaß dieser 
Rechts'S'atz dem Bund nicht verbietet, auf Grund 
seiner Kompetenz 'U11id beschränkt auf diese (z. B. 
"Angelegenheiten des Gewerbes" oder "Arbeiter
und Angestelltel1'Schutz") nach 'anderen Gesichts
punkten den Betrieb von Maschinen in bezug 
auf Lärmausstrahlung einer Regelung zu unter
werfen. Außerdem hat di'e vorges'ehene Bestim
mung nicht nur den BausteHenlärm, s011idern alle 
durch ,die Tätigkeit von GeweI'betreibenden 
'außerhalb ihrer Betriebsstätte verul'sachten Ge
fährdungen von Menschen und Belästigungen: ,der 
Nachbarn zum Geg,ensta11id. 

§ 84 des Entwurfes der Gewerbeondnung 1971, 
der den § 35 der geltenden Gewerbeorldnung 
betreffend Iden Schlachthauszwang 'ablösen sollte, 
wurde iT). die Vorlage nicht mehr übernommen. 
Statt dessen sieht § 370 Z. 41 di,e Aufrecht
erhaltung des § 35 GewO in der bis zum Inkraft
treten di'eses Bundesgesetzes geltel1!den Fassung 
vor. Auf ,diese Bestimmung und die Erläuterun
gen dazu w,ird verwiesen. 

Zu 9: Endigung und Ruhen von Gewerbe
berechtigungen 

Zu § 85: 

Die Vorlage gibt in di.esem Paragraphen eine 
systematische übersicht über alle in Betracht 
kommenden Endigungsgründe. 

Bemerkt wird, daß mit der Endigung der 
Gewerbeberechtigung selbstverständlich auch das 
Recht zur Ausübung des Gewerbes il1' einer 
etwaigen weiteren Betriebsstätte erlischt, da die
ses Recht von der (Stamm-)Gewerbeberechtigung 
abgeleitet ist. 

Zu Z. 7: Zur Rechtsnatur des Ausschlusses 
von der Gewerbeausübung siehe die Erläuterun
gen zu § 86 Aibs. 2. 

Zu Z. 11: Hier werden zusammengefaßt 
a) das Erlöschen Ider Gewerbeberechtigung als 

Ergebnis verfahrensrechtlich ermöglichter 
Entscheidungen und 
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b) die FäHe, in denen ein Erlöschen der Ge
werbeberechtigung durch eine sonstige ge
setzliche Vorschrift vorgesehen ist (z. B. 
auf Grund des § 4 Ahs. 4 der Ausverkaufs
verordnung, BGBI. Nr. 50<8/1933). 

Bemerkt wird, daß nicht jede Wiederaufnahme 
des Verfahrens die Endigung der Gewerbe
berechtigung zur Folge haben m)lß; diese Frage 
ist auf Grund des in dem die Wiederaufnahme 
bewilligenden Bescheid zu treff.enden Aus
spruches, inwieweit und in welcher Instanz das 
Verfahren wiederaufzunehmen ist (§ 70 Abs. 1 
A VG 1950), zu beurteilen. 

Zu Z. 12: Eine Gewerbeberechtigung kann 
auf Grund einer entsprechen:den Erklärung ,der 
Partei auch befristet oder unter einer auflösenden 
Bedingung. begründet werden; ebenso ist auch 
die Eneilung einer Konzession mit einer Be
fristung oder mit einer auflösenden Bedingung 
möglich (vgl. § 25 Abs. 3). 

Zu § 86: 

Dieser Paragraph ,löst die Bestimmungen ,des 
§ 144 Abs. 6 und 7 der geltenden Gewerbeord
nung ah. Die Zurücklegung einer öffentlich
rechtlichen Befugnis kann wirksam nur der zu
ständigen Behörde gegenüber erklärt werden, 
und diese Erklärung ist bereits eine Anz~ige; es 
wäre daher nicht sinnvoll gewesen, im Sinne des 
§ 144 Abs. 6 der geltenden Gewerbeordnung die 
Verpflichtung zur Anzeige einer solchen Er
klärung an die Behörde zu statuieren. 

Wenn. auch der Ve'rwaltungsgerichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 3. 4. 1900, Slg. Nr.14.013, 
die Auffassung vertreten hat, ·eine "Anheim
sagung einer Konzession unter der Bedingung 
der Verleihul1g an einen anderen widerstreite 
dem Wesen eines persönlichen Gewerhebefugnis
ses und sei daher unzulässig", so ist diese Auf
fassung auf jeden Fall heute üherholt. Denn sonst 
hätte der Gesetzgeber im § 6 Z. 1 des Opfer
fürsorgegesetzes, BGBI. Nr. 183/1947, nicht aus
drücklich bestimmen müssen, daß eine auf Grund 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer
ausweises ausgestellte Geirerbeberechtigung nicht 
unter der Bedingung zurückgelegt werden darf, 
daß an eine andere Person eine gleiche oder eine 
die zurückgelegte beinhaltende Gewerbeberech
tigung erteilt werde. Im übrigen ist auch nicht 
einzusehen, warum gerade auf eine solche Befug
nis nicht bedingt verzichtet werden dürfte. über
dies erwächst der Person', der der Gewetibeinhaber 
:las Unternehmen überträgt und zu deren Gunsten 
er die Berechtigung zurücklegt, kein Anspruch 
auf Erteilung der Konzession, sondern nur eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit der Verleihung. 

Im Falle der Umwandlung einer unter einer 
Bedingung abgegebenen Zurücklegungserklärung 
in eine unbedingte Zurücklegungserklärung wird 

die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung mit 
dem Tage wirksam, an -dem die El1klärung über 
diese Umwandlung bei der Bezirksverwaltungs
behörde ,einlangt. Dies gilt sinngemäß auch für 
den Fall, daß eine mit einem späteren Zeitpunkt . 
erklärte Zurücklegung in eine sofortige Zurück
legung umgewandelt wird. 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung will die Bin
dung des bedingt Zurücklegenden gegenüber der 
Behörde, über welche Bindung Meinungsverschie
denheiten bestehen, festlegen. Dem Ergebnis des , 
Begutachtungsverfahrens entsprechend wurde der 
zweite Satz des .A!bs. 2, der ein Hinfälligwerden 
der abgegebenen Zurücklegungserklärung nur im 
Falle einer negativen behördlichen Entscheidung 
vorsah, zum Zwecke der KlarsteIlung ergänzt. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Zurück
ziehung einer Gewerbeanmeldung angesichts der 
rechtsbegründenden Wirkung der Gewerbeanmel
dung (vgl. hiezu auch die Erläuterungen zu 
§§ 334 und 335) nur in den Fällen möglich ist, 
in denen im Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung 
nicht alle allgemeinen und besonderen V oraus
setzungen für die Ausübung .des betreffenden 
Gewerbes erfüllt wurden. Bemerkt wird, daß das 
Vorli~gen von Ausschließungsgründen im Sinne 
des § 13 bei Vorliegen der sonstigen Vor~us
setzungen der Begründung der Gewerbeberech
tigung durch die Gewerbeanmeldung nicht ent
gegensteht.' In diesen FäHen wird zwar durch 
die Anmeldung eine Gewerbeberechtigung be
gründet, der Gewerbeanmelder aber später durch 
den konst'itutiven Verwaltungs akt des Ausschlus
ses von der Gewerbeausübung gemäß § 13 von 
der Ausübung des Gewetibes ausgeschlossen, 
wobei der Ausschluß von der Ausübung des Ge
werbes auf Grund des § 13 die Endigung dei' 
durch die Anmeldung begründeten Gewerbe
berechtigung nach sich zieht (§ 85 Z. 7). 

Zu Abs. 3: Dieser Absatz enthält den Bestim
mungen der §§ 41,44 und 45 korrespondierende, 
als zweckmäßig erachtete KlarsteIlungen. Die Zu
rücklegung der Gewerbeberechtigung durch den 
Gewerbeinhaber berührt nicht den Bestand der 
ex lege entstandenen Fortbetriebsrechte der Kon
kursmasse, des Zwangsverwalters oder des 
Zwangspächters. 

Zu § 87: 

Die Regierungsvorlage bezeichnet die Fälle der 
Endigung der Gewerheberechtigung durch ad
ministrative Verfügung der Behörde einheitlich 
als Entziehungsfälle; lediglich die verfahrens
rechtlichen Verfügungen gemäß § 85 Z. 11 (Wie
deraufnahme des Verfahrens oder Nichtig
erklärung eines Bescheides) werden nicht unter 
di-e Entziehungsfälle eingereiht. 
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Zu Abs. 1: 

Zu Z.I: Diese Bestimmung soll, wie § 139 
Ahs. 2 lilt. a der geltenden GewO, die Handhabe 
zur Entziehung der Gewer1beberechtigung in den 
Fällen bilden, in denen nach Erlangung der Ge
werbeberechtigung Umstände entstehen, die ge
mäß § 13 den Ausschluß von der Gewerbeaus
übung nach sich ziJehen würden. Siehe hiezu 
§ 402 StPO, demzufolge die Gerichte den Ge
werbebehörden rechtskräftige Verurteilungen, 
die den Verlust einer Gewerbeberechtigung nach 
sich ziehen oder nach sich ziehen können, be
kanntzugehen haben. 

Zu Z. 2: Mit dieser Bestimmung wurde an di-e 
Bestimmungen des § 133 b Abs. 1 und des 
§ 139 Abs. 2 lit. c der geltenden Gewerbeord
nung angeknüpft. Schon' diese Bestimmungen der 
geltenden Gewerbeordnung erfaßten nicht nur 
in der Gewerbeordnung oder in gewerberecht
lichen Vorschriften enthaltene Normen über die 
Ausübung von Gewerben. Diese Bestimmung 
macht es somit überflüssig, in Bundesgesetzen, 
die andere Rechtsmaterien betreffen, die Möglich
keit der Gewerbeentziehung für Handlungen 
oder Unterlassungen, die im Rahmen eines Ge
werbebetriebes begangen worden sind, vorzu
sehen. Solche Bestimmungen wären schon als 
leges fugitivae abzulehnen. Die Entz,iehung der 
Gewerbeberechtigung wird sich in Hinkunft auf 
diese Bestimmung zu stützen haben, wobei die 
Vorschriften anderer Bundesgesetze lediglich zur 
Begründung des schuldhaften Verhaltens heran~ 
zuziehen sind (vgl. etwa die Bestimmungen des 
§ 28 Abs. 3 des Punzierungsgesetzes 1954, BGBl. 
Nr. 68, oder des § 27 des Finanzstrafgesetzes 
1958, BGBl. Nr. 129). 

Die Beihilfe zur Begehung einer Verwaltungs- I 
übertretung gemäß § 361 Z. 1 oder 2 wird 
als besonders schwerer Fall einer übertretung 
von Vorschriften, die sich auf die Ausübung von 
Gewerben beziehen, hervorgehoben. 

An der Voraussetzung der "wiederholten" 
(jetzt "mindestens dreimaligen") übertretung 
wurde festgehalten; außerdem wurde die weitere 
Einschränkung "wenn ein weiteres vorschrifts
widriges Verhalten zu :befürchten ist" aufg,enom
men. 

Die von der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft im Begutachtungsverfahren geforderte 
taxative Aufzählung der Rechtsvorschriften, 
deren wiederholte übertretung die Gewerbe
entziehung nach sich ziehen kann, konnte vor 
allem deswegen. n~cht v,erwirklicht werden, weil 
bei einer solchen Aufzählung die zukünftige 
Rechtsentwicklung nur milt Hilfe einer Novellie
rurig dieser Bestimmung berücksichtigt werden 
könnte. 

Zu Abs. 2: D~e Behörde soll nicht auf Grund 
des § 87 Abs. 1 Z. 1 eine Gewerbeberechtigung 
entziehen müssen, wenn di,e weivere Ausübung 
etwa wegen des Zustandekommens eines für die 
Gläubiger günstigen Ausgleiches oder Zwangs-. 
ausgleiches im Interesse der Gläubiger gelegen 
wäre. 

Zu Abs. 3: Diese iBestimmung räumt - wie 
der Einleitungssatz des § 139 Abs. 2 der gelten
den GewO - die Möglichkeit einer zeitlich be
schränkten Entziehung ein. 

Zu Abs. 4: Wenn bereits ein Verbot des Aus
bildens von Lehrlingen auf Grund des § 4 des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nr. 142/1969, 
besteht, kann von einer Entziehung der Ge
werbeberechtigung in jenen Fällen abgesehen wer
den, in denen im Hinblick auf die Eigenart des 
strafbaren Verhaltens des Gewerlbeinhabers die 
nach dem Berufsausbildungsgesetz getroffene 
Maßnahme ausreicht. 

Zu Abs. 5: Wenn bereits ein Verbot der Be
schäftigung Jugendlicher auf Grund des § 31 des 
Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 146/1948, besteht, kann von einer Ent
ziehung der Gewerbeberechtigung in jenen Fällen 
abgesehen werden, in denen im Hinblick auf 
die Eigenart des straFbaren Verhaltens des Ge
werlbeinhabers die nach dem Killlder- und Jugend
beschäftigungsgesetz getroffene Maßnahme aus
reicht. 

Zu Abs. 6: Eine solche Maßnahme wird dann 
Platz zu greifen haben, wenn etwa ein Händler 
wegen zollrechtlicher Delikte verurteilt wurde 
und nunmehr zwar gegen die Großhandelstätig
keit, nicht aber etwa gegen die Ausübung des 
Kleinhandels Bedenk,en bestünden. 

Zu § 88: 

Zu Abs. 1: Vgl. hiezu die Bestimmung des 
§ 14 Abs. 5. 

Dieser neue Entziehungstatbestand wird nur 
in besonders gelagerten Fällen ein Einschreiten 
der Behörde ermöglichen. 

Zu Abs. 2: Wer sein Gewerbe durch zwei 
Jahre nicht mehr ausgeübt hat und sein man
gelndes Interesse am Weiterbetrieb des Gewerbes 
durch Nichtbezahlung der Umlagen (§ 57 Abs. 2 
des Handelskammergesetzes) dokumentiert hat, 
soll mit der Entziehung der Gewerbeberechtigung 
rechnen müssen. Die bisherige Zurücknahme
bestimmung des § 57 Abs. 3 der' geltenden Ge
werbeordnung, die der Bereinigung der Gewerbe
register und wohl auch der Hebung der Zahlungs
moral dienen soll, hat zur Folge, daß oft knapp 
vor der letzten instanzmäßigen Entscheidung die 
rückständigen Umlagen bis auf den Rückstand des 
letzten Jahres bezahlt werden und ein Jahr 
später ein neues Verfahren abzuführen ist. Die 
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Bestimmung des zweiten Sat~es des Abs. 2 soll I der Beweissicherung in schriftlicher Form ergehen 
eine einfache und rasche Erledigung der Berufung soll. Die Aufklärung und Abmahnung wird auch 
ermöglichen und das neuerliche Anwachsen des einen' Hinweis auf die möglichen Rechtsfolgen 
Rückstandes und ein sofort nachfolgendes neues gemäß dieser Bestimmung zu enthalten haben. 
Verfahren verhindern. Bemerkt wird, daß der Bei eklatant bedenklichen Handlungen oder Un
Nichtbetrieb während zweier aufeinanderfolgen- terlassungen wäre es jedoch unzweckmäßig, die 
der Jahre gegeben sein muß. Entziehung der Gewerbeberechtigung an eine vor

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung trägt einem von 
mehreren SteHen im Begutachtungsverfahren zu 
dem im Jahre 1966 ausgesenderen Entwurf vor
getragenen Wunsche Rechnung. In diesen Fällen 
muß wohl das Fehlen des Interesses an der wei
teren Gewerbeausübung angenommen werden. 
Diese Bestimmung soll wie Abs. 2 der Bereini
gung des Gewerheregisters und der Mitglieder
verzeichnisse der Landeskammern der gewerb
lichen Wirtschaft dienen und überdies einen un
zumut'baren Verwaltungsaufwand (Bestellung 
eines Ahwesenheitskurators) vermeiden helfen. 

herige schriftliche Warnung zu binden; in solchen 
Fällen wird auf Grund des ersten Halbsatzes 
dieser Bestimmung sofort mit der Entziehung der 
Gewerbeberechtigung vorgegangen werden müs-
sen. 

Bedeutsam ist, daß sowohl Handlungen als auch 
Unterlassungen des Gewerbeinhabers die An
nahme rechtfertigen können; daß er nicht mehr 
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt; gerade 
bei den konzessionierten Gewerben können Un
terlassungen oft schwerer wiegen als Handlungen. 

Die in den Worten des § 139 Abs. 2 lit. b der 
geltenden Gewerbeordnung "... beeinträchtigt 

Zu Abs. 4: Der Bestimmung des § 133 b erscheint" ausgedr~ckte freie Beurteilung der Be
Abs. 1 lit. c der geltenden Gewerbeordnung hörde wird sprachlich berichtigt: In Hinkunft 
kommt in der Praxis keine Bedeutung zu, weil wird die Annahme gerechtfertigt sein müssen, daß 
die "Absicht, die Behörde ... zu täuschen", nur der Konzessionsinhaber die im konkreten Fall zu 
schwer nachgewiesen werden kann. Die nunmehr fordernde Zuverlässigkeit nicht besitzt. Die Be
vorgesehene Bestimmung soll keine Strafmaß- gehung bedenklicher Handlungen oder Unter
nahme darstellen, sondern nur den Mißbrauch lassungen trotz wiederholter schriftlicher Auf
einer tatsächlich n~cht ausgeübten Berechtigung klärungen und Abmahnungen soll aber jede Be
zur Gewel'beausübung in der Betri,ebsform eines gründung für diese Annahme entbehrlich machen. 
industriellen Unternehmens verhindern. Wird· 
festgestellt, daß das Gewerbe nicht in der 
Betriebsform eines industriellen Untemehmens 
ausgeübt wird, so hat der Gewerbeinhaher die 
erforderliche Gewerbeberechtigung - meist für 
ein Handwerk - zu erwerberu. Die vorge
schlagene Bestimmung berücksichtigt, daß das 
hier Zu schützende Rechtsgut, nämlich der Be
fähigungsnachweis, nicht gefährdet wird, wenn 
der Gewerbeinhaber den Befähigungsnachweis er
bringen kann, so daß auch die Entziehung ~er 
Gewerbeberechtigung in einem solchen Fall unter
bleiben kann. Der Gewerbeinhaber soll das Ge
werbe also auch weiterhin, wenn auch auf Grund 
einer nicht voll entsprechenden Gewerbeberech
tigung für die Betriebsform eines industriellen 
Unternehmens, ausüben dürfen, ebenso wie der 
gewerbeberechtigte Handwerker seinen Betrieb zu 
einer großen Fabr~k ausbauen kann, ohne die 
Ausübung in der Betriebsform eines industriellen 
Unternehmens anmdden zu müssen. Die Be
deutung dieser Regelung Hegt darin, daß sich der 
Charakter eines Betriebes als Industrie- oder 
Handwerksbetrieb wiederholt und rasch ändern 
kann. 

Zu § 89: 

Zu Abs. 1: Das Nebeneinander von "schrift
licher Aufklärung und Abmahnung" soll zum 
Ausdruck bringen, daß es sich um jene Aufklä
rung und Abmahnung handelt, die aus Gründen 

Zu Abs. 2: Der Entziehungsbestimmung des 
Abs. 2, die die Zurücknahmebestimmung des § 57 
Abs. 2 der geltenden Gewerbeordnung ablösen 
soll, kommt nach den Bestimmungen des 
11. Hauptstückes der Vorlage nur mehr beim 
Rauchfangkehrergewerbe (§ 169) und beim Ge
werbe der Bestatter (§ 234) Bedeutung zu. Diese 
Bestimmung wurde aus folgenden Gründen vor
gesehen: 

1. Der Inhaber einer Konzession, die nur erteilt 
werden darf, wenn ein Bedarf nach der Gewerbe
ausübung gegeben ist, muß sich seiner Aufgabe, 
den angenommenen Bedarf zu decken, bewußt 
sein; erfüllt er diese Aufgabe nicht oder nicht 
mehr, dann ist die Aufrechterhaltung der ihm er
teilten Konzession nicht gerechtfertigt. 

2. Erteilt die Behörde wegen des Nichtbetriebes 
des Unternehmens einer anderen Person eine 
gleichartige Konzession, dann wäre der neue 
Unternehmer nicht dagegen geschützt, daß der 
stillgelegte Betrieb später' wieder aufgenommen 
wird; der neue Unternehmer würde unter Um
ständen nicht das Wagnis der Errichtung des 
Betriebes eingehen oder doch mit den Investitio
nen sehr zurückhalten. Daher dient diese Bestim
mung auch der Sicherung der Bedarfsdeckung. 

Siehe hiezu auch die Bestimmung des § 93 
Abs.2. 

'. 
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Zu § 90: 

Zu Abs. 1: Auf Grund des § 139 Abs. 1 der 
geltenden Gewerbeordnung muß die Behörde 
auch dann die Entziehung der Gewerbeberechti
gung verfügen, wenn bereits das Gericht die 
Strafe des Verlustes der Gewerbeberechtigung 
verhängt hat; es muß also eine bereits durch den 
Spruch eines Gerichtes untergegangene Gewerbe
berechtigung durch die Behörde entzogen wer
-den. 

In Hinkunft soll die Gewerbebehörde in den 
Fällen, in denen der Gewerbeinhaber bereits 
durch das Gericht des Gewerbes verlustig erklärt 
-worden ist, nur mehr eine deklaratorische Fest
stellung treffen, daß die Gewerbeberechtigung 
auf Grund dieses rechtskräftigen Urteiles er
loschen ist bzw. auf eine bestimmte Zeit nicht 
ausgeübt werden darf, wenn das gerichtliche Ur
teil den Gewerbeinhaber für eine bestimmte Zeit 
des Gewerbes verlustig erklärt hat. Der Berufung 
:gegen einen solchen Bescheid kommt schon infolge 
des Feststellungscharakters der zu treffenden 
Entscheidung keine aufschiebende Wirkung zu. 

Zu Abs. 2: Zu den Vorschriften, die durch die 
Bestimm ungen der Regierungsvorlage über die 
Entziehung von Gewerbeberechtigungen nicht be
Tührt werden, gehört jedenfalls§ 27 des Finanz
'strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958. 

Zu § 91: 

Zu Abs. 1 und 2: Diese Bestimmungen lösen 
·,die lückenhafte Regelung des § 137 und des § 139 
Abs. 4 der geltenden Gewerbeordnung ab. 

Die Behörde hat in Hinkunft die Möglichkeit, 
..die Ausübung des Gewerbes durch den Pächter 
oder Geschäftsführer zu unterbinden, wenn sich 
,die Entziehungsgründe des § 87, des § 88 Abs. 1 
oder des § 89 Abs. 1 auf deren Person beziehen. 

Weiters wird es in Hinkunft auch möglich 
sein, die Ausübung des Gewerbes durch. einen 
Filialleiter in einer weiteren Betriebsstätte zu 
unterbinden, wenn sich die oben angeführten 
Entziehungsgründe auf dessen Person beziehen. 

Die Bestimmungen des Abs. 1 haben selbstver
ständlich auch dann Anwendung zu finden, wenn 
,der Gewerbeinhaber eine juristische Person oder 
,eine Personengesellschaft des Handelsrechtes ist. 

Darüber hinaus ist es auf Grund des Abs. 2 
·auch möglich, juristische Personen oder Per
sonengesellschaften !des Handelwechtes zu veran
hssen, Personen, ,denen ,ein maßge!bender Einfluß 

'auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, zu ent
fernen. Nur wenn hiebei,der angestrebte Zweck 
nich,t erreicht we!'den kann, ist mvt der Entzie

:hung ,der Gewel'beberechtigung vorzugehen. 

Zu § 92: 

Diese Bestimmung legt fest, daß das Nicht
bestehen einer auf Grund der Gewerbeordnung 
vorgeschriebenen Versicherung das Verbot der 
Ausübung des betreffenden Gewerbes (vgl. § 275 
Z. 2) oder des Betriebes einer gewerblichen Be
triebs anlage (§ 78 Abs. 5) nach sich zieht. Vgl. 
auch die Strafbestimmung des § 362 Z. 21. 

Zu § 93: 

Mit dieser im wesentlichen dem § 144 Abs. 9 
der geltenden Gewerbeordnung entsprechenden 
Bestimmung über die Meldung des Ruhens und 
der Wiederaufnahme des Betriebes an die Landes
kammern der gewerblichen Wirtschaft wird einem 
Antrag der Bundeskammer der gewer~lichen 
Wirtschaft Rechnung getragen. Dieser Meldung 
kommt insbesondere im Hinblick auf § 3 Abs. 1 
Z. 1 des GSPVG Nr. 292/1957 (Ausnahmen von 
der Pflichtversicherung) Bedeutung zu. Die den 
Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft im 
letzten Satz auferlegte Verpflichtung soll der Be
hörde die Handhabung des § 89 Abs. 2 erleich
tern. 

Zu 11. Hauptstück: Bestimmungen für einzelne 
Gewerbe 

Zu 1: Handwerke 

Zu § 94: 

Dem von einigen Stellen herangetragenen Vor
schlag, eine Definition des Handwerks im Gesetz 
aufzustellen, wurde nach reiflicher überlegung 
nicht entsprochen, weil es bedenklich wäre, den 
Handwerksbegriff mit statischen, für die künfti
gen Zeiten feststehenden Maßstäben zu fixieren. 
Aus diesem Grunde hat wohl auch die deutsche 
Gesetzgebung (vgl. § 1 der deutschen Handwerks
ordnung, deutsches BGBl. I 1953 S. 1412) von 
der Aufstellung eines festen Handwerksbegriffes 
abgesehen .. (Hinsichtlich der im deutschen Schrift
tum vertretenen Auffassung, daß die Aufstellung 
einer Definition des Handwerks wegen der sich 
ständig verändernden Struktur der wirtschaft
lichen Angelegenheiten nicht möglich sei, s. u. a. 
Hans Henning-Britze, Rechtskriterien des Hand
werksbetriebes in gewerberechtlicher Hinsicht, 
Forschungsberichte aus dem Handwerk, Band 7, 
München 1962.) Das französische Recht (vgl. 
Art. 1 § 1 des franz. Code de l' artisanat 1971) 
hat durch die Vorschreibung bestimmter Merk
male für das Vorliegen eines Handwerksbetriebes, 
insbesondere der Voraussetzung, daß der Hand
werker nicht mehr als 5 Gesellen oder Gehilfen 
beschäftigen darf, der Fortentwicklung des Hand
werksbegriffes Schranken auferlegt (siehe in die
sem Zusammenhang auch N. Wimmer, Der Begriff 
des Handwerks im österreichischen Gewerberecht, 
öJZ Nr. 5/1967). 
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Welche Gewerbe Handwerke bilden, geht aus 
der Liste des § 94 hervor. Diese "Positivliste" 
stellt einen Ersatz für die Legaldefinition des 
Handwerks dar. 

Bereits anläßlich der Gewerbeordnungsnovelle 
1907 hat das Handelsministerium dem Parlament 
die überprüfung der Liste der Handwerke zuge
sagt. Im Sinne dieser vor 60 Jahren zugesagten 
überarbeitung wurde die Liste einer genauen 
Prüfung unterzogen und dabei auf ein Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes vom 13. 12. 1963, 
Slg. Nr. 4617, Bedacht genommen, wonach die 
Aufnahme eines Gewerbes, das dem Wesen des 
Handwerkes nicht entspricht, in den Katalog der 
Handwerke dem Grundsatz der Gleichheit der 
Staatsbürger vor dem Gesetz widerspricht und 
daher wohl verfassungswidrig wäre. 

Von den 136 Gewerben des§ 1 b der geltenden 
Gewerbeordnung, die in 79 Punkten zusammen
gefaßt sind, wurden 75 Gewerbe übernommen. 
Manche dieser Gewerbe der Liste des § 1 b waren 
durch ein "und" verbunden; dem hat die Meister
prüfungsverordnung (BGBl. Nr. 246/1937) die 
folgende rechtliche Bedeutung beigelegt: Meister
prüfungen in Gewerben, die mit "und" verbun
den sind, sind "unter einem" abzulegen (§ 3 
Abs. 1 d. Y). Die Zusammenfassung in einem 
Punkt hat nach der Meisterprüfungsverordnung 
ebenfalls eine Bedeutung: "die Prüfung für zwei 
oder mehrere der im selben Punkt aufgezählten 
handwerksmäßigen Gewerbe darf zusammen ab
gelegt werden"; wurde die Prüfung in einem sol
chen Gewerbe mit Erfolg abgelegt, so ist für das 
al1!dere !flur eine fachliche Ergänzungsprüfung ab
zulegen (§ 3 Abs. 2 d. V.). 

§ 94 der Vorlage führt nun die Handwerke in 
alphabetischer Reihenfolge an. In jeder einzelnen 
Ziffer wird immer nur ein Handwerk ange
führt, auch wenn mehrere dem betreffenden 
Handwerk eigentümliche Tätigkeiten durch "und" 
oder ;,einschließlich" verbunden sind. (In jenen 
Fällen, in denen in der Liste des § 1 b der gelten
den GewO enthaltene Handwerke künftighin 
nicht freie Gewerbe, sondern Bestandteil eines 
anderen Handwerks bilden sollen, wurde dies 
durch Verwendung des Ausdruckes "einschließ
lich" z. B. "Glasschleifer einsthließlich der Glas
beleger und Glasgrav.eure", bei gleichwertigen 
Tätigkeiten durch Herstellung einer Wortverbin
dung mit "und" / z. B. Hutmacher und Mo
disten / zum Ausdruck gebracht.) 

Welche Handwerke als "verwandt" im Sinne 
des § 20 Abs. 1 anzusehen sind, wird erst durch 
eine Verordnung nach § 20 Abs. 3 auszusprechen 
sein. Durch eine weitere Verordnung nach § 19 
Abs. 5 wird festzustellen sein, für welche der in 
der Liste angeführten Handwerke die Meister
prüfung gemeinsam abgelegt werden darf. Bis 
die vorgenannten Verordnungen in Kraft treten, 

können zufolge der übergangsbestimmung des 
§ 370 Z. 8 und Z. 7 Abs. 4 für die im § 1 b der 
geltenden Gewerbeordnung im selben Punkt an
geführten Handwerke Zusatzprüfungen im Sinne 
des § 19 Abs. 2 der Vorlage abgelegt werden und 
für diese Handwerke Meisterprüfungen auch ge
meinsam abgelegt werden. 

Folgende im § 1 b der geltenden Gewerbeord
nung angeführten Gewerbe sind nach der Vorlage 
nicht mehr Handwerke: 

geltendes Recht 

Handwerke 
(§ 1 b GewO) 

Beinschneider, Z. 32 
Bronzewarenerzeuger, 
Z.13 
Buchbinder, Z. 54 

Bürsten- und Pinsel
macher, Z. ?6 
Chemischputzer, Z. 40 

Erzeuger von Schlag
instrumenten, Z. 27 
Fächermacher; Z. 32 
Färber, Z. 41 

Vorlage 

freies Gewerbe 
freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 5 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. c Z. 6 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 11it. b Z. 8 
freies Gewerbe 

freies Gewerbe 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 16 

Federnschmücker, Z. 52 freies Gewerbe 
Feilenhauer, Z. 6 

Formenstecher, Z: 16 

Futteralmacher (Etui
und Kassettenerzeuger), 
Z.54 

Glaserzeuger, Z. 69 

Gold-, Silber- und 
Metallschläger, Z. 15 

Gold-, Silber- und 
Perlensticker, Z. 39 

Graveure, Z. 16 

Guilloch~ure, Z. 16 

Gürtler, Z. 13 

Handschuhmacher, 
Z.46 

freies Gewerbe 

freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe 
(Futteral- und Kasset
tenerzeuger), 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 18 

freies Gewerbe 

freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 22 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 23 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 23 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1lit. b Z. 24 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 11it .. b Z. 28 

Kammacher und Haar- freies Gewerbe 
schmuckerzeuger, Z. 32 

Kartonagewaren -
erzeuger, Z. 54 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. c Z. 10 

-, 
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Korb- und Möbel
flechter, Z. 28 

Kunstblumenerzeuger, 
Z.52 
Kunststeinerzeuger, 
Z.78 
Lederfärber, Z. 34 

Maler für Industrie
erzeugnisse, Z. 64 
Maschinsticker, Z. 39 

Maschinstricker, Z. 75 

Meerschaumbildhauer, 
Z.31 
Metalldrücker, z.13 

Molkereien und 
Käsereien, Z. 60 . 

Notenstecher, Z. 16 

Pfeifenschneider, Z. 31 
Pflasterer, Z. 62 

Posamentierer, Z. 38 

Rauhwarenzurichter 
und Rauhwarenfärber, 
Z.49. 

Seifensieder, Z. 61 

Seiler, Z. 37 

Siebrnacher, Z. 7 

Similiseure, Z. 3 

Sonnenschirm- und 
Regenschirmmacher, 
Z.48 

Spielzeughersteller, 
Z.79 

Terrazzomacher, Z. 2 

Vulkaniseure, Z. 9 

Wäscher und Wäsche
bügler, Z. 74 

Wäschewarenerzeuger, 
Z.73 
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gebundenes Gewerbe 
(Korb- und Flechtwaren
erzeuger), 
§ 104 Abs.1 lit. c Z.ll 
freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1lit. b Z. 31 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 33 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. l1it. c Z. f3 
gebund~nes Gewerbe, 
§ 104 Abs. llit. c Z. 14 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. c Z. 15 
freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 24 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 35 

. gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 36 
freies Gewerbe 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 37 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. Ilit. c Z. 16 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 38 

freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 11it. c Z. 18 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 43 

inbegriffen im gebunde
nen Gewerbe der Gab
lonzerwaren-Erzeuger, 
§ 104 Abs. Ilit. b Z. 20 

gebundenes Gewerbe 
(Schirmmacher), 
§ 104 Abs. Ilit. c Z. 17 

freies Gewerbe 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 47 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 50 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. c Z. 25 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 52 

Weber, Z. 76 

Wirker, Z. 75 

Zimmer- und Gebäude
reiniger, Z. 65 
Zinngießer, Z. 12 
Ziseleure, Z. 13 

gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs.l lit. c Z. 26 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. c Z. 15 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. i lit. c Z. 28 
freies Gewerbe 
gebundenes Gewerbe, 
§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 23 

In die Liste ,der Handwerke neu aufgenommen 
wurden die Gewerbe der Kraftfahrzeugmechani
ker und der Fernsehtechniker (Radio- und Fern
sehtechniker). Das Gewerbe der Faltbootbauer 
(bisher gebundenes Gewerbe) wurde in das Ge-
werbe der Bootbauer eInbezogen. ' 

Die Kürzung der Liste der Handwerke ist 
auch vom Standpunkt der Verwaltungsvetein
fachung zu begrüßen; hiebe i ist davon auszu
gehen, daß für jedes Handwerk eine Meisterprü
fung,sor,dnung erlassen weooen muß und MeiSter
prüfungskommissionen von den Kammern !der 
gewerblichen Wirtschaft in jedem Bundesland ge
bildet werden müssen. 

Im einzelnen ist zu den Bestimmungen des 
§ 94.noch folgendes zu bemerken: 

Zu Z. 12: Die Vereinigung der im ursprüng
lichen Entwurf unter getrennten Ziffern ange
führten Handwerke der "Erzeuger chirurgischer 
Instrumente" und der "Mechaniker für medizini
sche Instrumente" unter der Z. 12' zu den "Er
zeugern chirurgischer und medizinischer Instru
mente" geht auf einen Antrag der Bundeswirt
schaftskammer zurück. Zur Erzeugung bestimm
ter chirurgischer Instrumente, wie Skalpelle, sind 
auch die in Z. 45' angeführten Messerschmiede 
befugt. . 

Zu Z. 22: Die bisher in gesonderten Punkten 
angeführten "Juweliere" bzw. "Gold- und Silber
schmiede" sollen auf. Wunsch der beteiligten ge
werblichen Kreise unter der Bezeichnung "Gold
und Silberschmiede und Juweliere" in einem 
Punkt vereinigt werden, da die Juweliere eine 
spezialisierte Gold- und Silberschmiedetätigkeit, 
nämlich das Fassen von Juwelen, ausüben. 

Zu Z. 27 und 28: Während die Hutmacher 
und Modisten, deren Tätigkeit im wesentlichen 
dieselben Arbeitsvorgänge zugrundeliegen, zu 
einem Handwerk zusammengefaßt wurden, sollen 
die Kappenmacher wegen der andersgearteten 
Technologie weiterhin ein besonderes Gewerbe 
bilden. 

Zu Z. 30: Die in einem früheren Entwurf ver
wendete Bezeichnung "Töpfer" entspricht nicht 
mehr dem Berechtigungsumfang des Gewerbes, 
das sich insbesondere mit. der Erzeugung von 
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keramischen Waren aller Art In verschiedenen 
Herstellungsverfahren befaßt. 

Zu Z. 32: Die Damen- und Herrenkleider
macher wurden zu einem Handwerk der Kleider
macher vereinigt; es wurde hiebei davon ausge
gangen, daß die Mode zu einer Annäherung und 
Überschneidung dieser beiden Arbeitsgebiete ge
führt hat. 

Zu Z. 34: Die Kraftfahrzeugmechan'iker waren 
bisher durch die Verordnung BGBL Nr. BI' 
1935 an eine Konzession gebunden. Im Begut
achtungsverfahr:en zu einem früheren Entwurf 
waren Einwände gegen die dort vorgesehene Ein
beziehung auch der in der Betriebsformeines 
industriellen Unternehmens ausgeübten Kraft
fahrzeugreparatur unter die Konzessionspflicht 
vorgebracht worden. WLcd der Stan:dpunkt ver
treten, es sei im öffentlichen In1Jeresse nicht er
forderlich, daß die in der Betriebsform eines 
industriellen Unternehmens ausgeübte Instand
setzung von Kraftfahrzeug,en der Konzessions
pflicht unterliegt, so muß dies wohl in gleicher 
Weise auch für die Ausübung dieses Gewerbes 
in der Betriebsform eines nichtindustriellen Un
ternehmens gelten. Es bssen sich, abgesehen vom 
Erfordern~sder Befähigung - diesbezüglich 
bringt die Vorlage ohnehin keine Xnderung -
keine sachlrich gerechtfertigten Grunde für eine 
verschieaene Behandlung ,des Kraftfahrzeug
mechanikergewerbes finden, je nachdem, ob dieses 
Gewerbe in der Betriebsformeines industriellen 
oder eines nichtindustriellen Unternehmens aus
geübt wird. Die Vorlage si,ehtdaher sowohl fü~ 
das in der Betriehsform e~nes industrieUen als 
auch für ,das in aer Betriebsform eines nicht
industriellen Unternehmens ausgeübte Kraftfahr
zeugmechanikergewerbe keine Konzessionspflicht 
mehr vor und reiht das in der Betriebsform eines 
11Iichtindustriellen Unternehmens ausgeübte Kraft
fahrzeugmechanikergewerbe, unt>er die Handwerke 
ein. Auf die den Kraftfahrzeugmechanikern ge
mäß § 97 zustehenden Rechte wird hingewiesen. 

Zu Z. 39: Mit der Anführung 
,maschinenmechaniker" in einern 
Punkt wird einern Vorschlag der 
:schaftskammer Rechnung getragen. 

der "Land
besonderen 

Bundeswirt-

Zu Z. 44: Im Handwerk der Mechaniker sind 
nunmehr die Tätigkei,ten der bisher im § 1 b 
Z. 19 der geltenden Gewerbeordnung getrennt 
,angeführten Fahrradmechaniker und Näh
.maschinenmechanikerenthalten. Die bisher im 
§ 1 b Z. 19 der geltenden Gewerbeordnung g,e
trennt angeführten Büromaschinenmechaniker 
.sollen mit Rücksicht auf die nach wie vor ge
,gebene Spezialisierung in diesem Handwerkszweig 
weiterhin ein eigenes Handwerk sein (§ 94 Z. 6). 

Die Elektromechaniker und Elektromaschinen
bauer (Z. 10), Kraftfahrzeugmechaniker (Z. 34), 
Kühlmaschinenmechaniker (Z. 35), Land
maschinenmechaniker (Z. 39), Orthopädie
mechaniker (Z. 51) und Radio- und Fernseh
techniker (Z. 55) - dieses Handwerk löst das 
Handwerk der Radiomechanitker gemäß § 1 b 
Z. 21 der geltenden GewO ah - sollen mit 
Rücksicht auf ihre besonderen Technologien auch 
weiterhin eigene Handwerke sein. 

Hinsichtlich der den Kraftfahrzeugmechanikern 
und Mechanikern eingeräumten zusätzlichen 
Rechte wird auf § 97 und § 101 verwiesen. 

Zu Z. 45: Die Tätigkeit des Scharfschleifens 
fällt in den Berechtigungsumfang des Gewerbes 
der Messerschmiede. 

Zu Z. 49: Der Verkauf von Korrektionsbrillen 
ist den zur Ausühung einer Gewer'bebeflechtigung 
für das Optikerhandwerk berechtigten Gewerbe
treibenden vorbehalten; ,die zum Zwecke der 
Anfertigung einer KorI"ektionsbrille an dem Kun
den selbst vorzunehmenden TätÜgkeiten bilden 
einen wesentEchen Bestandteil des Optikerhand
werks, sodaß Handelsgewerbetrcibende hiezu 
nicht befugt sind (vg1. hiezu VwGH-Erk. vorn 
27. Mai 1960, Z1. 1374/58/3). 

Zu Z. 52: Siehe die Bestimmungen des § 99. 

Zu Z. 69: § 1 02 des Entwurfes der Gewerbe
or,dnung 1971, der das Recht der Zahntechniker 
festlegte, zwecks Herstellung von Zahnersatz 
unter bestFmmten Voraus~etzungen Anpassungs
arbeiten im menschlichen Mund vorzunehmen, 
wurde mit Rücksicht auf das Ergebnis ,des Begut
achtungsverfahrens gestrichen. Von ärztlicher 
Seite wurde vor allem vorgebracht, daß im Hin
blick auf die biologische Bedeutung des Gebi'sses 
jede Arbeit im menschlichen Mund ausschließlich 
Personen mit W1issen\Schaftlich-medizinii\Scher Aus
bildung vorbehalten bleiben muß. 

Durch die Streichung des erwähn1Jen § 102 
hat das Recht der Zahntechniker zur Reparatur 
von Zahnersatz selbstverständlich keine Einbuße 
erlitten. 

Die im Entwurf der Gewerbeordnung 1971 
enthaltene Bestimmung des § 94, die den Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie er
mächtigen sollte, im Verordnungswege noch an
dere als die im § 94 aufgezählten Tätigkeiten zu 
Handwerken zu erklären, wurde nicht übernom
men. Im Begutachtungsverfahren wurden ins
besondere Bedenken dagegen vorgebracht, daK 
der Verordnungsinhalt nicht hinreichend be
stimmt sei, so daß diese Ermächtigung nicht 
mit Art. 18 Abs. 2 B-VG im Einklang stehen 
dürfte. Angesichts der Schwierigkeiten, eine De
finition. des Begriffes "Handwerk" zu geben 
(siehe die einleitenden Erläuterungen zu § 94 der 
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meinsam ausgeschrotet und abgegeben werden 
dürfen, ergiptsich aus den bezüglichen Rechts
vorschriften. 

Vorlage) begegnet die Aufstellung einer im Sinne 
des Art. 18 Abs. 2 B-VG ausreichenden Verord
nungsermächtigung tatsächlich nahezu unüber
brückbaren Schwierigkeiten, so daß von der Be
stimmung des § 94 des Entwurfes· der Gewerbe- Zu Abs. 4: Mit dieser Bestimmung wurde die 
ordnung 1971 Abstand genommen wurde. Es Regelung des § 38 Abs. 3 der geltenden Gewerhe
wurde hiebei auch davon ausgegangen, daß von ordnung im wesentlichen übernommen; doch 
der im § 1 b Abs. 3 der geltenden Gewerbeord- wur,de durch die Formulierung klargestellt, ·daß 
nung enthaltenen Verordnungsermächtigung bis_der Vorbehalt des Abs. 4 nicht für den Groß
her kaum Gebrauch gemacht wurde. Es soll handel miit den angeführten Flcischgattungen 
künftighin dem Gesetzgeber überlassen bleiben, gilt. Unter "fleischverarbeitJende Betriebe" fallen 
weitere Gewerbe als Handwerke zu erklären. sowohl Flelscher und Fleischseicher (vgl. den gel-

tenden Gesetzestext) als auch fleischverarbeitende 

Zu 2: Bestimmungen für einzelne Handwerke 

Zu den §§ 95 und 103: 

Die den Bäckern und den Zuckerbäckern zu
folge dieser Paragraphe zustehenden Verab
reichungs- und Ausschankbefugnisse sollen nur 
unter bestimmten, hier ausdrückl'ich angeführten 
Voraussetzungen ausgeübt werden dürfen. Hin
sichtlich der Voraussetzung, daß der Charakter 
des Betriebes als Erzeugun~betrieb gewahrt 
bleiben muß, wird auf die Erläuterungen zu § 96 
Abs. 1 und 2 (Rechte der Fleischer zum Verab
r,eichen usw.) hingewiesen. 

Zu § 96: 

Zu Abs. 1 und 2: Im § 96 Alb~. 1 und 2, § 95 
und § 103 sind d'ie den Fleischern, den Bäckern 
und den Zuckerbäckern als Ausnahmen von den 
Vorbehalts rechten der Gastgewerbetreibenden 
zustehenden Verahreichungs-, Ausschank- und 
Verka ufsbefugrrisse niedergelegt. 

Die Vorlage vermeidet die Ausdrücke "in 
untergeordnetem" oder "in nebensächlichem Um
fang", ,die zu· Auslegungsschwierigkeiten führen 
könnten. Um zum AUiSdru'ck zu bringen, daß die 
im Abs: 1 niedergelegten: Rechte nicht die Haupt
tänigkeit des Fleischers bilden dürfen, stellt Abs. 2 
auf den Charakter des Betriebes als Erzeugung~
betrieb ab und schreibt weitere Voraussetzungen' 
vor, denen bei Ausühung der Rechte gemäß 
Abs. 1 entsprochen werden muß. Bemerkt sei, 

. daß zu den nichtalkoholilSchen kalten Getränken 
neben ,den kohiensäurehä1tJigen Getränken u. a. 
auch Milchmischgetränke und Obst- und Ge
müsesäfte gehören. 

Zu Abs. 3: Die Frage, ob zum AUS5chroten von 
Wild und Geflügel, das jedenfalls in den Berech
tigungsumfang ·der Wildpret- und Geflügelhänd
ler fällt, auch Fleischer berechtigt sind, wird im 
Abs. 3 - um zukünftigen Auslegungsschwierig
keiten zu begegnen - ausdrücklich bejaht. Im 
übrigen besitzt der Fleischer vermöge seiner Aus
biMung die zum Ausschroten von Wild und G~
flügel erforderlichen. KenntDiisse. Um,er welchen 
Voraussetzungen., etwa lebensmittelhygienischer 
Art, Fleisch sowie Wil,dund Geflügel z. B. ge-

Betriebe der Industrie, nicht aber etwa Gast
betriebe, die - obwohl sie u. a. auch Fleisch 
verarbeiten - k'eineswegs als "fleisch verarbeitende 
Betr,iebe" im Sinne dieser Bestimmung, sondern 
als Dienstleistun'gsbetr1ebe anzusehen sind. 

Die Ausnahme des Weiterver'kaufs vorver
packt angelieferten Frischfleisches ~on dem Vor
behaltsrecht der Fleischer zum Kleinverkauf be
'stimmter Frischfleischsorten entspricht einem An
trag der Bundeskammer der geWerblichen Wirt
schaft. Durch Verwendung des Begriffes "Weiter
verkauf" soll zum Ausd'ruck gebracht werden, 
daß das vorverpackt angelieferte Fleisch nur ohne 
weitere Behal1!dlung oder Veränderung weiter
verkauft werden darf. FleischJkonserven und vor
verpacktes Tiefkühlfleisch fallen zwar nicht unter 
den Begriff des Frischfleisches (vgl. insbesondere 
den Erlaß des seinerzeitigen BUl1!desministeriums 
für Handel und Wie·deraufbau vom 22. 7. 1960, 
Z1. 144.070-IV-21/60) und daher auch nicht 
:unter den in Rede stehenden Vorbehalt; zur 
Vermeidung künftiger Auslegungsschwierigkeiten 
wurde dies jedoch in der Vorlage ausdrücklich 
festgehalten. 

Zu Abs. 5: Der erste Satz dieses Absatzes 
entspricht dem b'isher geltenden Abs. 5 des 
§ 38 GewO. Durch dieses Verbot sollen Täuschun
gen der Käufer vermieden werden. Bei jenen 
Pferdefleischwaren, wie etwa bei abg,epacktem 
Pferdefleisch,' bei denen eine entsprechende Kenn
zeichnung möglich ist, und eine deutliche Kenn
zeichnung als Pferdefleisch auch tatsächl~ch erfolgt, 
ist es gerechtfertigt, eine Ausnahme von dem 
Verbot vorzusehen. 

Zu § 97: 

Hs ist vielfach üblich, Kraftfahrzeugmechaniker 
etwa im Zusammenhang mit ihnen vorbehaltenen 
Instandsetzungsarbeiten auch mit bestimmten 
anderen Arbeiten an Kraftfahrzeugen zu be
trauen. Die Bestimmungen des § 97 sollen diesen. 
besonderen· Bedürfnissen des Verkehrs Rechnung 
tragen. 

Zu§ 98: 

Die Entwicklung in ,der Praxis hat dazu ge
führt, daß Maler und Anstreicher immer häufiger 
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auch mit der Verkleidung. von Wänden mit 
Tapeten betraut werden. Die Bestimmung des 
§ 98 soll diesen Bedürfnissen Rechnung· tragen. 

Zu S 99: 

Die Bescimmungen des § 88 des im Jahre 1968 
zur Begutachtung ausgesendeten Entwurfes, wo
nach die Befähigung für das Handwerk der 
Orthopädieschuhmacher auch durch da.s Zeugnis 
über. die mit Erfolg abgelegte Meisterprüfung 
im Schuhmacherhandwerk un:d dias Zeugnis über 
die mit Erfolg abgelegte Zusatzprüfung nachge
wiesen werden kann, sind mit Rücksicht auf die 
Bestimmung des § 370 Z. 8 entbehrlich. 

In Hinkunft soll auch eine Ausbildung im Ge
werbe der Orthopädieschuhmacher möglich sein 
(vgl. die. nicht übernommenen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 9. Februar 1949, BGBl. 
Nr. 68, über ·die Herstellung orthopädischer 
Schuhe, wonach nur Inhaber einer Berechtigung 
für das Schuhmacherhanrdwetk die Berechtigung 
für das Orthopädieschuhmacherhanodwerk er
langen können). 

Da sonin in Hinkunft auch Personen das 
Ortbopädieschuhmacherhandwerk ausüben wer
den, die nicht Inhaber einer Berechtigung zur 
Ausübung des Schuhmacherhandwerks s'ind, ist 
die Bestimmung des § 99 über di{! Berechtigung 
der Orthopiildieschuhmacher zur Ausübung der 
Tätigkeit des Schuhmacherhandwerks erforder
lich. 

Unter orthopädischen Schuhen sind handwer'ks
mäßig hergestellte Schuhe zu verstehen, die der 
Verbesserung des Gehvermögens des Trägers 
dienen und zur Behebung oder Lin1derung von 
Beschwerden infolge krankhafter Veränderungen 
an Weichteilen oder Knochen des Fußes oder 
Beines geeignet sind, jedenfalls aber alle Schuhe, 
die nach ärztlicher Anordnung handwerksmäßig 
hergestellt werden. Schuhe mit angewalkter 
Brawsohle, langem Aftededer, vorg,ebautem Ab
satz oder Gelenksversteifung gelten nur dann 
als orthopädische Schuhe, wenn diese Besonder
heiten zur Behebung von Beschwerden infolge 
krankhafter Veränderungen des Fußes oder Beines 
dien'en (vgl. § 1 Abs. 2 des Bundesge~etzes vom 
9. 2. 1949, BGBl. Nr. 68, Ü'ber die Herstellung 
orthopädischer Schuhe, das gemäß § 368 Abs. 1 
Z. 91 außer Kraft treten soll). 

Zu § 100: 

Die Bestimmung, daß das Schilder hersteller
gewerbe auch zum Malen von Schildern befugt 
ist, stellt eine notwendige KlarsteIlung gegenüber 
den Befugnissen der Maler (§ 94 Z. 43) ,dar (vgl. 
inodiesem Zusammenhang auch § 98). 

Zu § 101: 

Die Bestimmung, daß Schlosser und Mechani
ker auch zum Instailidsetzen von Motorrädern 
mit einem Hubraum von nicht mehr als 150 cm3 

sowie von Motorfahrrädern befugt sein sollen, 
stellt eine Aumahme von den dem Handwerk der 
Kraftfahrzeugmechaniker (§ 94 Z. 34) vorbehal
tenen Rechten dar und entspricht einem Wunsch 
der beteiligten gewerblichen Kreise. 

Zu § 102: 

Die Tapezierer sollen zum Zimmermalen be
fugt sein, weil andererseits den Malern und An
streichern gemäß § 98 das Recht zum Ver
kleiden der Wände m!it Tapeten eingeräumt wer
den soll. 

Zu § 103: 

Zu Abs.2: Di,e KlarsteIlung, daß Zuckerbäcker 
auch zur Erzeugung von Lebzelten befugt sind, 
war mit Rücksicht auf die Anführung der Leb
~elter und Wachszieher in einer eigenen Ziffer 
des § 94 (s. Z. 40 des § 94) erforderlich. 

Zu 3: Gebundene Gewerbe 

Zu § 104: 

Seit der Einführung der gebundenen Gewerbe 
durch die Gewerbeordnuiligsnovelle 1934 hat sich 
gezeigt, daß der im § 13 b der geltenden Ge
werbeor.dnung im allgemeinen gefordertJe ein
heitliche Befähigungsnachweis, der im Nachweis 
einer Di:enst-(Verwendungs)zeit oder einer Lehr
zeit besteht, den verschiedenartigen Anforderun
gen an die Leistungen dieser Gewerbe nicht ge
recht wird. Es wurde daher in den letzten 
18 Jahreri, den gesteigerten Anfonderungen ins
besondere seitens der Verbraucher entsprechend, 
ein strengerer Befähigungsnadtweis für folgende 
Gewerbe eingeführt: 
1. Spediteurgewer'be (Verordnung vom 18. II!. 

1954, BGBl. Nr. 79), 
2. Gewerbe der Erzeugung von Waren nach 

Gablonzer Art (Verordnung vom 27. X. 1955, 
BGBl. Nr. 1/1956), . 

3. Gewerbe der Säger (Verordmmg vom 12. VII. 
1956, BGBl. Nr. 166),' 

4. Gewerbe der Schönheitspfleger (Kosmetiker), 
Fußpfleger und Masseure (Verordnung vom 
18. VII. 1965, BOBl. Nr. 246), 

5. Gewerbe der Planung und Aufstellung von 
Zentralheizungs-, Warmwasserhereitungs- und 
Lüftungsanlagen, ferner von Anlagen zur Er
zeugung und Verwertung künstlicher Kälte 
sowie Technische Büros (§ 13 h Abs. 6 und 7 
der GewO i. d. F. der Gewerbeorldnungsnovelle 
1957). 

Diese Sonderregelungen, die auch die Erlernung. 
dieser Gewerbe in entsprechenden Lehranstalten 
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berücksichtigen, haben sich bewährt und süllen ' lichen" Interesse gelegen sein, wenn der Künsu
aufrechterhalten werden. Es wurde aber auch ment durch schlechte Leistungen geschädigt we'r
für zweckmäßig erachtet, daß schün der Gesetz- den kann oder wenn er nicht ohne weiteres in 
geber selbst eine Differenezierung des Befähigungs- der Lage ist, die Qualität der Leistung zu beur
nachwelises für die gebundenen Gewerbe vür- teilen, alsO' bei wenig transparenten Angeboten. 
nimmt und auf diese Weise je nach dem Be- Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspankte 
fähigungsnachwei,s drei verschiedene Gruppen vün wurden aus der Liste der gebundenen Gewerbe 
,gebundenen Gewerben festlegt. Dieser lediglich des § 1 a des geltenden Gesetzes in die Vorlage 
innerhalb eines bestimmten Rahmens gehaltene folgende Gewerbe, die in Hinkunft als f r eie 
Befähigungsnachweis be·darf allel'ding,s nüch einer G ewe rb e angemeldet werden können, nicht 
näheren Festlegung. Diese Festlegung des Be- übernümmen: 
fähigungsnachweises soll - vün den Hande1s
gewerlben gemäß § 104 Abs. 1 Z. 26 aibgesehen, 
für ,die diese Festlegung einern Wunsch aer betei
ligten gewerblichfn Kreise folgend, bereits im Ge
setz vürgenommen wird (5. §§ 107 und 108) - im 
Verürdnungswege erfülgen (v gl. § 22 der Vürlage). 
Damit bis zur Erlassung dieser Verürdnungen 
kein rechtloser Zustand 'entsteht, sehen ,die über
g3Jngslbestimmungen des § 369 'süwie des § 368 
Abs. 3 in aller Regel ,die Aufrechterhaltung der 
bisherigen BeS>timmungen über den Befähigungs
nachweis für die schon nach der gelotenden Rechts
lage gebundenen Gewerbe sowie ,für die neu in die 
Liste ,der gebundenen Gewerbe gemäß § 104 Abs. 1 
eingereihten ,derzeit noch kODlZ'essiürri,erten Ge
werbe, unld zwar bis zur Erlassung der bezüg
llchen Vermdnungen, vor. Bei den bisher halDd
werks mäßigen Gewerben kümmt eine Aufrecht
erhaltuIJ.g der Bestimmungen über d~,e Ablegung 
der Meisterpüfung nicht in Frage, weil es mit 
der Entscheidung des Gesetzgebers, diese Ge
werbe aus ,der Liste ,der Handwerke zu 'Streichen, 
in Widerspruch stünde, als Bdähigungsnachwels 
weiterhin 'die für Handwerke charakberistische 
Meisterprüfung zu verlangen. In diesen Fällen 
werden die erfürderlichen Bestimmungen über 
den Befähigungsnachweis durch Verordnung ge
mäß § 22 zu erlassen sein (vgl. im übrigen die 
UbergangS1bestimmungen des § 370 Z. 9, ,die bis 
zur Erlassung derartiger Verürdnung,en Anwen-
dung finden süll). ' 

Segelmacher, Krawattenerzeuger, Handstricker > 

Teppichknüpfer, Handsticker, Kunststopfer, 
Mietwaschküchen, Wäscheverleiher, Erzeuger vün 
Lederkonservierungsmitteln, Schuhcreme, Fuß
büdenpflegemitteln, technisch~n Schmiermitteln 
und Metallputzmitteln, Teppichreiniger und -auf
bewahrer, Schleifsteinhauer, Zucker- und Ge
würzmüller, Erzeuger vün Kaffeesurrogaten, Me
tallpresser, B~triebe zur Einstellung Non Kraft
fahrzeugen (Garagen), Lastfuhrwerksgewerbe mit 
Kraftfahrzeugen bis einschließlich 400 kg oder mit 
Zugti,eren, Personenfuhrwerksgewenbe mit Zug~ 
tieren (außer Platzfuhrwerksgewerbe), Schwarz
decker, Ausführung vün Drainagearlbeiten, Lühn
brütereien, Pressefütografen, übernahme vün: 
Arbeiten für das Gewerbe der Wäscher und 
Wäschebügler, Filmvertrieb. 

Das Gewerbe der Geschäfts- und Wohnungs
vermittler wird im Rahmen des Gewerbes der 
Immübilienmakler ein künzessiüniert'es Gewerbe 
(vgl. § 255 und die Erläuterungen dazu). Das, 
Gewerbe der Faltlbüütbauer wird in das Hand
werk der Büütbauer einlbezügen. 

Hinsichtlich der Handelsgewerbe, die freie 
Gewerbe sein sollen, wird auf § 106 verwiesen .. 

Fülgende Gewerbe wurden aus der geltenden 
Liste der Handwerke in die Liste der gehun
denen Gewerbe übernommen: 

Es wurde ,für nütwendig gehalten, die geltende Buchbinder, Bürsten- und Pinselmacher, Che
Liste der gebundenen Gewerbe daraufhin zu prü- mischputzer, Färber, Futteralmacher (Etui- und' 
fen, ob die EI1bringung eines Befahigungsnach- Kassettenerzeuger), Güld-, Si1ber- und Perlen
weises tatsächlich in allen Fällen im öffentlichen sticker, Graveure, Guillücheure, Gürtler, Hand
Interesse gelegen ist. Es war hiebei davün aus- schuhmacher, Kartonagenwarenerzeuger, Korb
zugehen, daß die Liste der gebundenen Gewer'be und MÖlbelflechter (Kürb- und Flechtwarenerzeu
größtenteils aus dem Jahre 1934, einer Zeit wirt-' ger), Kunststeinerzeuger, Lederfärber, Maler für 
schaftlicher Depressiün, stammt und daß der Be- Industrieerzeugnisse, Maschinsticker, Maschin
fähigungsnachweis der Drüsselung des ZUZtLgs zu stricker, Metalldrücker, Molkereien und Käse
bestimmten Gewerben dienen sollte; es waren reien, Nütenstecher, Pflasterer, Püsamentierer, 
sümit vielfach andere überlegungen als das Rauhwarenzurichter und Rauhwarenfänber, Sei
öffentliche Interesse an der Leistungshöhe ,für die ler, Siebrnacher, Similiseur:e (inbegriffen im ge
Einreihung einzelner Gewerbe unter die gebun- bundenen Geweribe der Gablünzerwaren-Erzeu
denen Gewerbe maßgebend. Sicherlich wird jeder ger), Sünnenschirm- und Regenschirmmacher 
Gewerbetreibende nur dann Erfolg halben, wenn (Schirmmacher), TerraZ'zümacher, Vulkaniseure, 
er vün seinem Gewerbe etwas versteht. Die Vür- Wäscper und Wäschebügler, Wäschewarenerzeu
schreibung eines Befähigungsnachweises durch ger, Weber, Wirker, Zimmer- und Gebäudereini
den Gesetzgeber wird jedüch nur dann im öffent- ger, Ziseleure. 
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Folgende Gewerbe wurden aus der geltenden 
Liste der konzessionierten Gewerbe in die Liste 
der gebundenen Gewenbe ühernommen: 

Buch-, Kunst- und Musikalienhandel, Buch-, 
Kunst- l.uid Musikalienverlag, Druckergewerhe, 
Druckstockerzeuger (Erzeuger von Druckformen 
für die MassenhersteHung von Vervielfaltigun
gen), Erzeuger künstlicher Mineralwasser und 
künstlicher Mineralwasserprodukte, Frachten
reklamation, Huf- und Klauenbeschlag, Marga
rineerzeugung (Erzeuger von Margarine, Pflan
zenspeisefetten und Spei~eölen), Sodawasser
erzeugung (Erzeuger kohlensaurehaitiger Ge
tranke). 

Folgende Gewel1be, die bisher größtenteils als 
freie Gewer:be ausgeubt werden konnten, soHen 
nunmehr auf Grund von im Begutachtungsver
fahren vorgebrachten Vorschlagen in die Liste 
der gebundenen Gewenbe aufgenommen werden: 
Chemische Lahoratorien, Dienstleistungen in der 
automatischen Datenv.erarbeitung und Informa
tionstechnik, 'Futtermittelerzeuger, Hörgerate
akustiker, Kunststoffverarbeiter, Kunststoffver
leger , Skierzeuger, Spezialestrichhe,;rstelLer, Trans
portagenten, Warme-, Kälte- und Schallisolierer, 
Wel'ibungsmittler, Wermut-, Dessert-, Schaum
und Perlweinerzeuger. 

Hinsichtlich der Liste der geibundenen Gewerbe 
gemaß § 104 des Entwurfes der Gewerbeordnung 
1971 sei noch folgendes bemerkt: 

Der als gebundenes Gewer:be vorgesehene 
Segelflugzeugbau wurde mit Rücksicht auf das 
Ergebnis des Begutachtungsverfahrens in das 
Luftfa'hrzeugmechanikergewer:be (§ 179 ff) einbe
zogen. Hinsichtlich der "Viehschneider" wird auf 
§ 2 Abs. 1 Z. 9 (Ausnahme der zur Berufsaus
übung der Tierarzte zahlenden Tatigkeiten von 
den . Bestimmungen der Gewerlbeordnung) und 
die Erlauterungen dazu verwiese,n. 

Zu den lit. a-c des § 104 Abs. 1 und den 
'einzelnen Ziffern innerttalb dieser lit. wird noch 
folgendes bemerkt: 

In die Liste der lit. a sind wohl sehr verschie
denartige GewedJe aufgenommen, doch durch
wegs solche, bei denen ein besonders strenger, 
aus dieser lit. a in Verlbindung mit § 104 Abs. 2 
ersichtlicher Befahigungsnachweis verlangt wer
den muß. 

Zu lit. a Z. 1: Zu dem Gewerbe der Chemi
schen Laboratorien ist zu bemerlken, daß die im 
Auftrag von Arzten und Krankenkassen arbei
tenden medizinischen und Röntgen-Laboratorien 
zu den "medizinisch-technischen Diensten" zählen 
und gemäß § 2 Abs. 1 Z. 9 von der Anwendung 
der Gewerlbeordnung ausgenommen sind. 

Zu Iit. a Z~ 2: Gemaß § 33 Albs. 1 der Wirt
schafts treuhänder-Berufsordnung, BGBL Nr. 125/ 
1955, i. d. F. des Gesetzes BGBL Nr. 26/1965, 
ist den Wirtschaftstreuhändern u. a. die Bera
tung auf dem Gebiete des Buchführungs- und 
Bilanzwesens (lit. :b des Abs. 1), die Beratung 
und Hilfeleistung auf dem Gebiete des Abgaben
rechtes (lit. cdes Abs. 1), und die Anlage, die 
Führung und der Abschluß kaufmännischer 
Bücher für ihre Auftraggeber (lit. d des Abs. 1) 
vor b eh alt e n. Durch die Einreihung des 
unter § 104 Abs. 1lit. a Z. 2 genannten Gewerbes 
unter die gebundenen Gewerbe rble~ben die Vor
behaltsrechte der gemaß § 2 Abs. '1 Z. 8 der 
Vorlage von den Bestimmungen der GewO aus
genommenen Wirtschaftstreuhander selbstver
ständlich unberührt. Schon mit Rücksicht auf 
diese Ausnahme der Wirtschaftstreuhänder von 
der Gewerheordnung konnte eine Erganzung der 
Gewerrbebezeichnung "Dienstleistungen in der 
automatischen Datenverarbeitung und Informa
tionstechnik" etwa durch die Worte "soweit 
solche Tatigkeiten nicht den Wirtschaftstreuhan
dern vonbehalten sind" o. dgL als entbehrlich 
unterbleiben. 

Das unter Z. 2 angeführte Gewerbe befaßt 
sich mit der rein r e eh ne r i s c he n Durchfüh
rung der ihm von seinen Kunden, i. B. von Wirt
schaftstreuhandern, Ziviltechnikern, Arzten, Ge-" 
we1"1betreibenden, gestellten Aufga:ben (z. B. die 
rein rechnerische Durchführung einer Kunden
buchhaltung, einer Lohn- und GehaItsverrech
nung o. dgL).· 

Während der Wirtschaftstreuhander die ihm 
voIibehaItene Aufgabe ,der Anlage, der Führung 
und des Abschlusses kaufmannischer Bücher für 
seine Auftraggeber e ig e n s 't ä n d ig und z. B. 
unter Wahrung steuerlicher Belange erfüllt (wie 
die Erfahrung zeigt, beginnt die Beratung in 
Steuersachen haufig bereits in Fragen der Buch
haltung), handelt es sich bei den Dienstleistun
gen des unter Z. 2 genannten Gewerhes um tech
nisch-mechanische Vorgange auf Grund der Un
terlagen und im Rahmen der Anweisungen der 
jeweiligen Kunden. Hieb ei werden die von den 
Kunden gelieferten Weisungen und sonstigen 
Unterlagen nach maschinentechnisch optimalen 
Kriterien in die Maschinensprache der Datenver
atibeitungsanlage übersetzt (Programmierung). 
Eine Prüfung der gelieferten Weisungen und son
s~igen Unterlagen oder eine diesbezügliche Be
ratung etwa nach steuerrechtlichen Gesichtspunk
ten oder eine Kontierung darf seLbstverstandlieh 
nicht erfolgen. Der Kunde allein tragt die Ver
antwortung für die rechtliche Wertung urid sach
liche Zuordnung" der Daten hzw. für die Pro
grammierung allfätlig unrichtiger Unterlagen. 
Da zur Ausübung eines Gewerbes gemäß der 
Z. 2 berechtigte Gewerbetrei:bende u. a. nicht zur 
Anlage, Führung oder zum Aibschluß kaufmanni-
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scher Bücher für ihre Auftraggeber berechtigt 
sind, dürfen sie sich selbstverständlich auch in 
ihrer WeI1bung beispielsweise nicht darauf be
rufen, daß ;ie kaufmännische Bücher für ihre 
Auftraggeber führen dürfen. 

Andere Aufgaben .des unter Z. 2 genannten 
Gewerbes sind z. B. die Flächeiliberechnung im 
Vermessungswesen (über Auftrag hiezu befugter 
Personen und auf Grund oer von diesen Personen 
gelieferten Weisungen und Unterlagen), und die 
Computerdiagnose in der Medizin (auf Grund 
der vom Arzt erhobenen Symptomatologien und 
festgelegten Rechenformeln - Strategien - zur 
Ermittlung der Diagnose erfolgt die Program
mierung; auf der Datenveranbeitungsanlage er
folgt dann das Aufsuchen der Diagnose nach den 
vom Arzt festgelegten Strategien). 

Bemerkt wird, daß Gegenstand des unter Z. 2 
genannten Gewerbes ·die Systemanalyse, die Er
stellung von Programmen und die Durchführung 
der Rechenopera tionert (einschließlich der. erfor
derlichen Schreib- und DruckaI1beiten auf der 
Datenverarbeitungsanlage selbst) ist, und zwar 
selbstverständlich unaibhängig davon, ob diese 
Leistungen gemeinsam oder einzeln angelbot.en 
bzw'. in Anspruch genommen werden. 

Zu lit. a Z. 3 bis 7: Mit Rücksicht auf § 33 
Abs. 1 Z. 1 und § 36 sind die in lit. :l Z. 3 bis 7 
genannten Gewerbetreibenden ohnehin berech
tigt~ Arbeiten, die im zulässigen Umfang ihrer 
Gewe['lbeausübung liegen, zu planen. In den in 
Rede stehenden Ziffern konnte daher die Bezug
nahme auf die "Planung" 'als entbehrlich ent
fallen. 

Hinsichtlich der inder lit. a Z. 4 bis 7 ange
führten Gewerbe der Aufstellung der dort ge
nannten Anlagen wird auf § 109 und die Er
läuterungen zu diesem Paragraphen verwiesen. 

Zu lit. a Z. 8: Die, Technischen Büros sollen 
in Hinkunft zur Beratung sowie zur Verfassung 
'IOn Plänen und Berechnungen auch auf dem Ge
biete der unter lit. a Z. 3 bis 7 genannten An
lagen berechtigt sein (vgl. die im § 1 a Albs. 1 
Z. 39 der geltenden Gewerbeordnung .enthaltenen 
Worte "außer den in den Z. 37 und 38 genann
ten", die den Ausschluß der Technischen Büros 

. von der Planung und Berechnung der in Rede 
stehenden Anlagen zur Folge haben; diese Worte 
sind, dem Begutachtungsverfahren enuprechend, 
entfallen). Im übrigen sei erwähnt, daß jene Fach
gebiete, auf denen die Technischen Büros zur Be"
ratung, Verfassung von Plänen und Berechnun
gen von technischen Anlagen und Einrichtungen, 
Maschinen und Werkzeugen berechtigt sind, bloß 
demonstrativ aufgezählt sind. Der lit. a Z. 8 
unterliegen sohin auch Technische Büros auf 
Fachgebieten, die in der Z. 8 nicht angeführt 
sind (z. B. auf den Fachgebieten Gas- und Feue-

rungstechnik, elektrisches Nachrichtenwesen und 
Elektronik, . Kunststoff technik, Gießerei und Sili
kattechnik, Sanitärtechnik usw.). 

In die Liste der lit. b, in der ·ebenfalls ver
schiedenartigeGewerbe auf'scheinen, wur.de die 
überwiegende Mehrzahl der aus .der geltenden 
Li:ste der komessionierten Gewerbe und Hand
werke übernommenen Tätigkeiten .eingereiht. 

Im einzelnen w,ird noch folgendes bemerkt: 

Zll fit. b Z. 4 und 49: Die den Worten "Be
triebs berater einschließlich der B,etriebsorgan,isa
"toren" beigefügt;en Worte "soweit' solche Tätig
keiten nicht den Wirtschaftstreuhändern vorbe
halten sind'" {vgl. § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 35 der 
g.eltenden GewO) konnten als eilithehrlichent
fallen. Die zur Berufsausübun'gzählenden Tätig
keiten der WirtschafustreuhäIllder sind gemäß 
§ 2 A'bs. 1 Z. 8 von den Bestimmungen der Ge
werbeordnung ausgenommen. Dies bedeutet, .daß 
da'S unter 1it. b Z. 4 genannte Gewerbe jedenfalls 
nicht ·den Wirtschaftstreuhändern vorbehaltene 
Tätigkeiten ausühen darf (vgl. den Entfall der 
gleichen Worte. beim Gewerbe der Vermögens
berater gemäß Iit. b Z. 49). 

Zu lit. b Z. 11: Das nach der geltenden Rechts
lage konzessionierte Gewertbe der "Erzeugung 
von So.dawasser" soll in Hinkunft als "Erzeuger 
kohlensäuI1ehähiger Geträn1ke" ein ge'buttdenes 
Gewerbe sein. Die Erzeuger kohlensäurehältiger 
Geträn'ke wel'den über jene Befähigung verfügen 
müssen, ,die als Voraus'setzung für die Erzeugung 
qualinativ einwandfreier (vor allem den hygieni
.schen Anfol1derungen entsprechender) kohlen
säurehältiger Getränk,e gefordert wel'den muß. 

Da der Hanldelsname "Sodawasser" zur Be
zeichnung des mit Kohlensäure (C02) impräg
nierten Wassers unzutreffend ist (Soda wird nicht 
zugesetzt), soll anstelle der Bezeichnung "Soda
wasser" der Au~druck "kohlensäiurehältige Ge
tränke" tr,eten. 

Im üibrrgen wll1d auf § 33 Abs. 2 des Arbeit
nehmerschu'tzgesetzes verwiesen, ,demzufolge die 
§§ 4 bis 19 ,der Verordnung vom 29. November 
1910, RGBl. Nr. 212 (die ,dem Schutz von Leben 
und Gesundhei.t dienende Bestimmungen betref
fend die Sodawassererzeugung ,enthalten), bis zur 
Erla'ssung ,der diesbezüglichen Verordnungen auf 
Grutlld des § 69 Albs. 2 und 3 utlld des Arbeit
nehmerschutzgesetzes im bisherigen Umfang als 
Bundesgesetz in Geltun1g bleiben. 

Zu Iit. b Z. 13: Künstliche Mineralwässer sind 
Nachbildungen in der Natur vOl1kommender 
Wässer, deren Gehalt an gelösten festen Stoffen 
mehr als 1 Gramm auf 1 Liver Wasser beträgt 
oder die sich durch ihr,en MehrgehaIt an gelöstem 
KohLendioxid oder anderen, sonst in geringeren 
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Mengen oder selten vorkommenden Stoffen 'von 
den gewöhnlichen Wässern unterscherden. 

Künstliche Mineralwasserprodukte sind z. B. 
künstliche Mineralwässer niit geschmackverbes
serruden Zusätz'en, Präparaten in flüssiger oder 
fester Form, die zum Auflösen oder Verteilen 
im Wasser bestimmt sinld, um natürliche oder 
künstliche Mineralwässer, }1ineralwasserprodukte, 
Mineralmoorb;ider usw. zu el1setzen. 

Zu lit. b Z. 19: Unter das als gebundenes Ge
werbe vorgesehene Gewerbe der Futtermittel
erzeugung fäflt jede einschlägige Produktions
tätigkeit zwecks Herstellung von Futtermitteln 
{z. B. Mischfuttererzeugung, Futterschrotherstel
lung, Futt'erschrotvermahlung). 

Zu lit. b Z. 25: A'Uf § 114 der Bestimmungen 
betreffend das Gewerbe der Handelsagenten ent
hält, wird verwiesen. 

Zu Ht. b Z. 26: Im § 107 und im § 108 
wind - einem Wuruc;ch der beteiligten gewerb
lichen Kreise folgend - nicht durch V:erordnung 
so~'dern im Gesetz seIhst der Befähigungsnach
weIs .für Han!deljigewerbe festgelegt. 

Zu Ht. b Z. 54: Ober Antrag der Bundeswirt
schaftskammer wurde der im Entwurf der Ge
werheol'dnung 1971 verwendete Ausdruck "Wer-
1;>eagenturen" durch die Gewerbebezeichnung 
~,Werbun~smitt~er" ersetzt. Der Werbungsmittler 
1st das BmdeglIed zwischen Werbungtreibenden 
Untemehmen und Werbeträgern und Ü'bernimmt 
im .eigen.en Namen und auf eigene Rechnung die 
WeIterleItung von Werbeaufträgen für Insertion 
Plakatierung, Film- und Rundfunkwerbung usw: 

In die Liste der Iit. c wurden jene Gewerbe 
aufgenommen, bei denen der Befähigungsnach
weis bloß im Nachweis eIner fachlichen Tätig
keit bestehen soll. 

Zu Ht. c Z. 23: Gegen die in einem früheren 
Entwurf zur Erörterung gestellte Konzessionie
rung des Gewerbes des Verleihens von Kraft
fahrzeugen sind im damaligen Begutachtungs
verfahren von mehreren Stellen, u. a. auch von 
der Bundeswirtschaftskammer, Bedenken vorge
bracht worden. Vor allem wurde eingewendet, 
daß den öffentlichen Rücksichten,. die für eine 
Konzessionierung dieser Tätigkeit ins Treffen ge
führt worden sind, auch auf andere Weise als 
durch eine Konzessionierung Rechnung getragen 
werden könnte. Erforderlichenfalls könnten auf 
Grund des § 69, der sich auch an die "Bereit
halter" (Vermieter, Verleiher) richtet, Maßnah
men getroffen werden, damit eine Gefährdung 
von Leben oder Gesundheit von Menschen ver
mieden wird. Die Vorlage sieht dementspre
.mend - auch den von der Kommission zur 
Schaffung der Grundlagen für eine neue Gewerbe
ordnung ausgearbeiteten Grundsätzen folgend -

vor, das Vermieten von Kraftfahrzeugen wie bis
her als gebundenes Gewerbe zu behandeln. An
stelle des zwar eingebürgerten, aber rechtlich fal
schen Ausdruckes "Kraftfahrzeugverleih" soll 
diese Tätigkeit in Hinkunft "Vermieten von 
Kraftfahrzeugen ohne Beistellung eines Lenkers" 
lauten. Der Beisatz "ohne BeisteIlung eines Len
kers" dient der klarstellenden Abgrenzung zu 
konzessionierten Beförderungsgewerben. 

Die im Entwurf der GewO 1971 enthaltene 
Bestimmung, die den Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie ermächtigen sollte, 
andere als die im § 104 angeführten Gewerbe als 
gebundene Gewerbe zu erklären, wurde nicht 
übernommen. Im Begutachtungsverfahren wurden 
insbesondere Bedenken dahingehend vorgebracht, 
daß die für die Erlassung der Verordnung auf
gestellten Richtlinien nicht hinreichend bestimmt 
seien, so daß diese Ermächtigung nicht mit 
Art. 18 Ahs. 2 B-VGim Einklang stehen dürfte. 
Angesichts der Schwierigkeiten, eine Definition 
des Begriffes der gebundenen Gewerbe zu geben, 
begegnet die Aufstellung einer im Sinne des 
Art. 18 Abs. 2 B-VG ausreichenden Verordnungs
ermächtigung tatsächlich nahezu unüberbrück
baren Schwier~gkeiten, so daß von der Be~tim
mung des § 105 des Entwurfes >der GewO 1971 
Ab9tand genommen wUl1de. Es wurde hiebei auch 
davon ausgegangen, daß von der im § 1 a Abs. 4 
der geltenden GewOenthaltenen Verondnungs
ermächtigung bisher kaum Gebrauch gemacht 
wurde. Es soll künftighin dem Gesetzgeber über
lassen bleiben, weitere Gewerbe als gebundene 
zu erklären. 

Zu § 105: 

Eine Reihe von Beschäftigungen, die gemäß 
§ 104 den Gegenstand gebundener Gewerbe bil
den sollen, fallen in den Berechtigungsumfang 
von anderen $ebundenen Gewerben, von kon
zessionierten Gewerben oder von Handwerken. 
Durch diese Bestimmung soll klargestellt sein, 
daß der Berechtigungsumfang von anderen ge
bundenen Gewerben, von konzessionierten Ge
werben oder von Handwerken durch die Erklä
rung zu einem gebundenen Gewerbe keine Ein
buße erfährt (vgl. die ähnliche Bestimmung des 
§ 1 a Abs. 3 der geltenden GewO). Sohin soll 
unbestritten sein, daß beispielsweise die Wagner 
weiterhin auch zur Erzeugung von Skiern, die
Schuhmacher weiterhin auch zum Instandsetzen 
von Schuhen, die Tapezierer weiterhin auch zum 
Verlegen von Kunststoffböden berechtigt sind. 

Zu § 106: 

Nicht alle Ha:ndelstätigkeiten erfor,dern 
kaufmännische Ausbildung und kaufmännische 
Erfa:hrung. Auch nach geltendem Recht :i'St 
kein Befähigungsnachweis erforderlich für das 
Feilbieten von Erzeugnissen der heimischen Land-
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und Forstwirtsch<aft im Umherziehen gemäß § 60 durch die Ablegung der Meisterprüfung oder 
d~r geltenden Gewerbeordnung, für den Klein- einer Konzessionsprüfung, bei der die üblicher
handel mit Milch, für den Kleinverkauf von weise bei der Meisterprüfung verlangten kauf
gebratenen Früchten (Maronibrater), für den männischen· Kenntnisse nachgewiesen werden 
Kleinhandel mit gewissen Druckschriften (§ 21 müssen, die für den Handel mit den einschlägigen 
Abs. 2 lit. fund g der geltenden GewO). Auch Waren erforderliche Befähigung erworben wird. 
für den Handel mit Altwaren, für den Hadern- Die diesen Personen auferlegte Beschränkung auf 
handel in bestimmten Grenzbezirken und für den den Handel mit bestimmten Waren soll nach vier
Handel mit Zelluloidabfällen ist (obzwar diese jähriger selbständiger Ausübung des betreffenden 
Handelstätigkeiten der geltenden Rechtslage nach spezialisierten Handelsgewerbes beseitigt werden 
der Konzessionspflicht unterliegen) ein Befähi- können, da in diesem Zeitpunkt wohl angenom
gungsnachweis nicht erforderlich (vgl. § 106, der men werden kann, daß der Gewerbetreibende' 
neben dem Handel mit Altwaren den Handel die zur selbständigen Ausübung eines unbe
mit Alt- un,d Abfaflstoffen schlechthin als freies . schränkten Handelsgewerbes erforderlichen kauf
Gewerbe anführt). Es wäre nicht vertretbar, diese männischen Kenntnisse erworben hat. 
Handelstätigkeiten in Hinkunft an einen Befähi
gungsnachweis zu binden. 

Diese Liste der schon nach der geltenden 
Rechtslage an keinen Befähigungsnachweis gebun
denen Handelstätigkeiten wurde noch durch 
weitere Handelstätigkeiten ergänzt, deren Betrieb 
ebenfalls keine kaufmännische Ausbildung und 
keine kaufmännische Erfahrung erfordert (z. B. 
Kleinhandel mit Süßwaren, Brennstoffen und 
Brennmaterial, Christbäumen, Reiseandenken 
usw.). Bemerkt sei, daß unter Brennstoffe selbst
verständlich u. a. auch Heizöl fällt. 

Zu § 107: 

Auf Grund dieser Bestimmung soll für alle 
Handelsgewerbe grundsätzlich ein einheitlicher 
Befähigungsnachweis festgesetzt werden. 

Die derzeitige Regelung, die zwischen einem 
"großen" und einem "kleinen" Befähigungsnach
weis für Handelsgewerbe unterscheidet, hat zu 
unbefriedigenden, ja geradezu widersinnigen Er
gebnissen geführt. So genügt der kleine Befähi
gungsnachweis für den Handel mit Kraftfahr
zeugen, während der große Befähigungsnachweis 
für den Handel mit Flaschenbier erforderlich ist. 
Während für den Handel mit "echten" Teppichen 
der kleine Befähigungsnachweis genügt, ist für 
den Handel mit maschinell erzeugten Teppichen 
der große Befähigungsnachweis vorgeschrieben. Es 
hat sich daher in Handelskreisen immer mehr der 
Gedanke durchgesetzt, daß für alle Handelsge
werbe ein einheitlicher "mittlerer" Befähigungs
nachweis e·ingeführt werden sollte. Die im § 107 
vorgeschlagene Lösung hat daher im wesent
lichen die Zustimmung der beteiligten Stellen ge
funden. 

Hinsichtlich des Zeugnisses über die mit Erfolg 
abgelegte Lehrabschlußprüfung vgl. § 21 des Be
rufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 108: 

Zu Abs. 1 und 4: Diese Bestimmungen, die der 
Mobilität der Gewerbetreibenden dienen sollen, 
gehen von dem richtigen Gedanken aus, daß 

In den Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 4 
wird eine für Personen, die ein gebundenes Ge
werbe oder ein (wenn auch freies) Erzeugungs
gewerbe durch mindestens 3 Jahre befugt . aus
geübt haben, im wesentlichen analoge Regelung 
getroffen. 

Zu Abs. 5: Abs. 5 entspricht einem Antrag der' 
Bundeswirtschaftskammer . 

Mitglieder eines zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organs einer juristischen Person sind 
z. B. die Vorstandsmitglieder einer Aktiengesell
schaft oder einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaft oder die handelsrechtlichen Geschäfts
führer einer Gesellschaft mit beschränkter Haf~ 
tung. Es erscheint gerechtfertigt vorzusehen, daß 
die im Albs. 5 genannten Personen, ,die eine 
leitende Stelle innehaben, ebenfalls den Befähi
gungsnachweis für ein Handelsgewerbe erbringen, 
wenn sie durch fünf Jahre überwiegend kauf
männisch tätig waren. 

Zu 4: Bestimmungen für einzelne gebundene 
Gewerbe 

Zu § 109: 

Die Trennung der bisher in einer Ziffer der 
Liste der gebundenen Gewerbe angeführten 
Tätigkeit der Aufstellung von Zentralheizungs~,· 
Warm wasserbereitungs- und Lüftungsanlagen 
(vgl. § 1 a Abs. 1 Z. 37 der geltenden GewO) in 
die Tätigkeit der Aufstellung von Zentralhei
zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen einer
seits und die Tätigkeit der Aufstellung von Lüf
tungsanlagen andererseits und die Unterteilung 
bei der vorgenannter Tätigkeiten in zwei Tätig
keitsbereiche (vgl. einerseits Z. 4. und Z. 6 und 
andererseits Z. 5 und Z. 7 des § 104 Abs. 1 
lit. a), entspricht einem von der Bundeswirt
schaftskammer mit Rücksicht auf die Entwick
lung in der betreffenden Branche gestellten An
trag. Bei der Abgrenzung zwischen den in Rede 
stehenden Tätigkeitsbereichen wurde darauf Be
dacht genommen, daß im Rahmen der Unterstufe 
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etwa die für ein Zweifamilienhaus ausreichenden 
Arbeiten verrichtet werden dürfen. , 

Unter Lüftungsanlagen sind auch Luftkühl
und Luftheizanlagen einschließlich solcher Luft
kühl- und Luftheizanlagen, bei denen die relative 
Feuchtigkeit der Luft in bestimmten Grenzen 
gehalten wird (Klimaanlagen), zu verstehen. Eine 
Unterscheidung in Lüftungs- und Klimaanlagen 
(vgl. den Entwurf der Gewerbeordnung 1971) ist 
so hin nicht erforderlich. 

Mit Rümsicht auf das Ergebnis des Begut
achtungsverfahrens wurde die Berechtigung gemäß 
§ 104 Abs. 1 lit. a Z. 7 auf die Aufstellung von 
Nie der d r u c k zentralheizungsanlagen einge
schränkt (vgl. die zitierte Bestimmung der Vor
lage) und das Recht des Anschlusses dieser An
lagen an· Hochdrumanlagen ausgeschlossen (vgl. 
Abs. 2 Z. 1 des § 109). Dieses Anschlußrecht soU 
nur Gewerbetreibenden gemäß § 104 Abs. 1 lit. a 
Z. 6 gestattet sein (vgl. Abs. 4 des § 109). 

Zu § 111: 

Abs. 2 lit. f ,der geltenden GewO - von einer 
beispielmäßigen Aufzählung der unter die Aus
nahmebestimmung fallenden Schriften und bild· 
lichen Darstellungen abgesehen; eiIlle demon
strative Aufzählung ,der "Merkantildrumsorten" 
hatte § 1 Abs. 2 der szt. Verordnung BGBl. 
Nr. 72/1948 enthalten. Bei Auslegung der allge
meinen BegrifFsumschreibung der Z. 2 werden 
die bestehenden branchenüblichen Auffassungen 
he~anzuziehen s'ein; dem Begriff des "Hilfs
mittels" werden jedoch nicht ei1llSchlägige Fach-
bücher unterstellt we1'lden können. . 

Zu § 112: 

Zu Abs. 1: Abs. 1, der den Inhalt des Drucker
gewerbes festlegt, entspricht e~nem Antrag der 
Bundeswirtschaftskammer. 

Zu Abs. 2: Mit dieser Bestimmung hat schon 
d,ie GewO-Novelle 1957 di,e bis ,dahin strittlige 
Frage der Berechtigung der Drucker zum Verkauf 
von Schriften und bilidlichen Darstellun~en, die 
sie mit eigenen Betriebsmitteln und auf eigene 
Rechnung drumen, expreS'sis verbis gelöst. Da 

Aus dieser Ausnahmebestimmung ergibt sich, der Drumer zur Satzherstellung berechtigt sein 
daß die hier genannten Handelstätigkeiten keine soll (vgl. Abs. 1), wäre di,e Bestimmung, daß er 
gebundenen Gewerbe gemäß lit. b Z. 6 des § 104 zum Verkauf der mit eigenen Betriebsmitteln 
Abs. 1 (Buch-, Kunst- und Musikalienhandel) und auf eigene Rechnung herg'estellten Satz
sein sollen (vgl. hiezu die lit. e, f und g des § 21 erzeugnisse berechtigt ist, an sich nicht erforder
Abs. 2 der geltenden GewO). Zufolge § 106 lich gewesen, doch entspricht diese Klarstellung 
der Vorlage soll der geltenden Rechtslage ent- einem im Begutachtungsverfahren ~eäußerten 
sprechend der Kleinhandel mit den im § 111 Wunsch. 
Z. 2 und 3 genannten Druckwerken em 
freies Gewerbe sein. Der Großqandel mit den 
in der Z. 2 genannten Drumwerken und 
der Handel mit den in Z. 1 genann
ten Briefmarken stellt dagegen ein gemäß lit. b 
Z. 26 des § 104 Abs. 1 gebundenes Handels
gewerbe dar. Der Großhandel mit den in der Z. 3 
genannten ·Druckwerken soll ein gebundenes 
Handelsgewerbe gemäß lit. b Z. 6 des § 104 
Abs. 1 darstellen. Durch die -Ausnahme gemäß 
Z. 4 soll der "Kleinhandel mit Bilderbüchern und 
Märchenbüchern für Kinder" ebenfalls ein ge
bundenes Handelsgewerbe gemäß § 104 Abs. 1 
lit. b Z. 26 sein. 

Ob zur Ausübung einer Berechtigung 'gemäß 
§ 104 Abs; 1 lit. b Z. 6 (Buch-, Kunst- und 
Musik~lienhandel) berechtigte Gewerbetr~ibende 
die im § 111 genannten Tätigkeiten ausüben 
dürfen, ist eine Frage des Berechtigungsumfan
ges. So kann den Buch-, Kunst- und Musikalien
händlern z. B. die Ber~chtigung zum Handel mit 

.. den in Z. 2, 3 und 4 genannten Presseerzeugnissen 
nicht abgesprochen werden (vgl. die Worte "un
beschadet der Rechte der Buchhändler" im § 111). 

Zu Z. 2: In der Regierungsvorlage wird - wie 
~u~ i~ ~~r A~s~ah1llel;>estimmung des § 21 

Zu Abs. 3: 

Zu Z. 1: Die Spielkartenerzeugung soll in 
Hinkunft ein froeies Gewerbe sein. Da jedoch bei 
der Erzeugung von Spielkarten auch das Drum
verfahren angewendet wird, i'st es .erforderlich, 
ausdrücklich vorzusehen, daß die Erzeugung von 
Spielkarten' kein gebundenes Drumergewerbe ge
mäß § 104 lit. b Z. 9 ist. 

./ 

Zu Z. 2: Die gewerbsmäßige Ausübung der 
hier genannten Tätigkeiten des Bedruckens von 
Webwaren .usw. soll - wie auch nach der gel
tenden Rechtslage (vgL § 21 Abs. 2 lit. c der 
geltenden GewO) - ein fl'eies Gewerbe sein. 

Zu § 113: 

Die Erzeugung von TrockenJbügelstempeln und 
Tromenbügeletiketten soll unter B'erümsichtigung 
der Ausnahmebestimmungdes § 21 Abs. 2lit. d 
der. geltenden GewO kein gebunldenes, sondern 
ein freies Gewerbe sein. Darülberhinaus wurde, 
da das Bedrumen von Webwaren, Strim- und 
Wirkwaren usw. (siehe § 112 Abs. 3 Z. 2) kein 
gebundenes Druckergewerbe, sondern ein freies 
Gewerbe sein soll, konsequemerweise vorgesehen, 
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daß auch die Herstellung der Druckformen für 
das Bedrucken dieser' im § 112 Ahs. 3 Z. 2 g·e
nannten Erzeugnisse (nämlich Webwaren, Striick
und Wirkwaren usw.) kein gebundenes, sondern 
ein freies Gewrel'be sein soll. 

Zu § 114: 

Die Umschreibung der den Gegenstand des 
Handelsagentengewerbes bildenden Täitigkeiten 
geht von der geltenden Rechtslage und Praxis 
aus. Einem im Begutachtungsverfahren zu dem 
im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf gestellten 
Antrag der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft zufolge wurde die Berechtigung der 
Handelsagenten, Warenhandelsgeschäfte nicht 
nur zu ver mit tel n, sondern auch in fremdem 
Namen und auf fremde Rechnung ab z u
s chI i e ß e n, ausdrücklich festgehalten. Im Be
gutachtungsverfahren zu dem Entwurf der Ge
werbeordnung 1971 hat die Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft darauf hingewiesen, daß 
das Vermitteln oder Ahschließen von Warenhan
delsgeschäften oft nur dann möglich ist, wenn die 
Handelsag~nten gleichzeitig auch die Durchfüh
rung von gewerhlichen Leistungen, die mit den 
vermittelten oder abgeschlossenen Warenhandels
geschäften in unmittel'barem Zusammenhang 
stehen, vermitteln können; dies sei etwa im Ma-

. schinenhandel häufig der Fall, weil Ibei der V.er
mittlung von Maschinen meistens auch die Ver
mittlung der Aufstellung und Inbetriebnahme 
durch befugte Unternehmen verlangt werde. 
Diesem Wunsch der Bunde~kamn1er' der gewerh
lichen Wirtschaft trägt di~ rieu eingefügte Be
stimmung des Abs. 2 Rechnung. 

Die Beschränkung der Handelsagenten auf die 
Vermittlung und den Abschluß von Warenhan
delsgeschäften mit Personen, die Waren der an
gebotenen Art zur Ausübung ihrer selbständigen 
Erwerbstätigkeit verwenden (also nicht mit so
genannten Privatpersonen), entspricht der gel
tenden Rechtslage (§ 59 c Abs. ,3 der geltenden 
GewO). 

Die Bestimmung, wonach die Vermittlung und 
der Abschluß von Warenhandelsgeschäften Ge
genstand des Handelsagentengewerlbes ist, gleich
gültig, oh diese Tätigkeit im Rahmen einer stän
digenBetrauung oder auf Grun'd einzelner Auf
träge ausgeübt wird, entspricht, der geltenden 
Rechtslage (§ 59 c A,bs. 1 der geltenden GewO 
in der Fassung des Bundesgesetzes Vom 13. Noc 
vem:ber 1968, BGBI. Nr. 416). Diese Bestimmung 
ist 'auch ein Grund dafür, daß die Bezeichnung 
"Handelsagent" beibehalten wird, um zum 
Ausdruck zu bringen; daß sich der Begriff des 
Handelsagenten im Sinne der Gewerlbeordnung 
nicht mit dem Begriff des Handels
vertreters im Sinne des Handelsvertreterge-

setzes, BGBI. Nr. 348/1921, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBt Nr. 153/1960 deckt; ge
mäß . § 1 des Handelsvertretergesetzes ist näm
lich die s t ä n d i geBetrauung ein wesentliches 
Merkmal des Handelsvertreters. W.eiters wird 
durch diese Bezeichnung . auch dem Umstand 
Rechnung geträgen, daß sich der Ber.echtigungs
umfang des Handelsagentengewerbes auch in 
anderer Hinsicht nicht mit den im § 1 des Han
deIsvertretergesetzes umschriebenen Tätigkeiten 
deckt; so fällt etwa die Vermittlung oder der 
Ahschluß von Rechtsgeschäften über Anbeiten 
nur in dem im Abs. 2 umschriebenen Umfang 
m den Berechtigungsumfang des Handelsagenten
gewerhes. 

Die Bestimmung des im Jahre 1968 zur Begut
achtung ausgesenldeten ,Entwurfes, wonach die 
von HandehagentJen beim Aufsuchen von Bestel
lungen mitgeführven Wlal'enmU'ster vom A:uf
traggeher als Muster hezeichnet werden müssen, 
wurde dem Ergebnis des Idama1igen Begutach
tungsvel'fahr,ens entsprechend ,gestI1ichen. Es war 
damal,s vor allem 'darauf verwiesen wonden, daß 
sich die geltenden analogen Bestimmungen (z. B. 
bei Lebensmitteln, 'die zwrn Probekonsum mit
gdührt werden) als unzweckmäßiig erwüesen 
haben. ' 

Die Bestimmungen .des § 59 c Abs. 4 der gel
ten:den GewO, wonach ~ie ,cl ort genannten Han
dels.agenten koeine ei:genen Warenlag.er oder Maga
zine halten dürfen, entsprechen nicht mehr ,den 
tatsächlichen Gegebenheiten und wUloden daher 
nicht mehr übernommen. 

Zu § 115: 

Während § 34 ,die den Händlern s chi e c h t
hin zusteheiliden Rechte behandelt, beschränkt 
sich § 115 auf ,die den Kleinhändlern mit Lebens
mitteln im b es 0 n ,d e re n zustehenden Rechte 
zur Zubereitung, zur Verabreichung oder zum 
Ausschank. Das Recht der Zubereitung, der Ver
abreichung oder des Ausschankes steht ,den 
Lebensmittelkleinhändlern nur hinsichtlich jener 
Waren zu, zu der,en Verkauf sie auf Grund ihrer 
Gewerbeberechvigung herechtigt ,sind (arg. im 
Rahmen ihrer Gewerbeherechtigung). 

Bereits jetzt wel'den von vielen Lebensmlttel
kleinhändlern die im Abs. 1 Z. 1 angeführten 
Tätigkeiten ausgeübt. Die Händler sind jedoch 
verpflichtet, das gebr.a()ene Fleisch, die ,gegrillten 
Hühner und 'dgl. zunächst auskühlen z·u lassen, 
da sie ,diese Waren ,in warmem Zustand entspre
ch,eIlld ,der ;Bestimmung .des § 17 Abs. 2 der gel
tenden Gewerbeordnung nicht verkaufen ·dürfen. 
Diese von weiten Kreisen nicht ver~tandene Rege
lung wUrid hiedurch hesei,tigt (Abs. 1 Z. 1). Es 
wlim j.edoch ausdrücklich ,daraufhing,ewiesen, daß 
die im Abs. 1 angeführten Tätigkeiten, 'ausge
nommen ,die Z1l'bereirung, ,nur an .den dem Ver
kauf gewidmeten Räumen, also ohne Verwen-
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dung zusätzlicher Räumlichkeiten, gemäß Abs. 2 
nur unter Wahrung ,des Betriebschamktens uilid 
ohne Verwendung zusätzlicher Hilfskräfte ausge
führt werden ·dürfen. Weiters soll es ,den 
Lebensmittelkleinhändl'ernerlaubt sein, frische 
Obst- und Gemüsesäfteaus dem von ~hnen zum 
Verkauf bereitgehaltenen Obst U'IlId Gemüse 
zuzubereiten und auszuschenken (Abs. 1 Z. 2 
und 3). Schließlich sollen die Lebensmtt'telklein
händler auch kalte und warme Milch, kalte und 
warme Milchmischgeträuke, sonstige nichtalkoho
lische kalte Getränke und Flaschenbier ausschen
ken dürfen. 

Zu § 116: 

Der zum Verkauf von Betriebsstoffen lau Kraft
fahrer befugte Haooelsgewerbetrerbende soll, 
ohne ein Gewerbe gemäß § 104 Ahs. 1 Ht. c Z. 4 
anmelden zu müssen, zum ,Betrieb von Tank
stelLen berechtigt scin; sohin stehen ihmelbenso 
wie dem Inhaber einer Berechtigung gemäß § 104 
Abs. 1 Et. c Z. 4 die Befugnisse .gemäß § 118 zu. 

A 

Zu § 117: 

Zu Z. 1: Diese Regelung ersetzt ·die Bestim
mung d,es § 5 ·des Güterbefönd,erun,gsgesetzes, 
BGBl. Nr. 63/1952, der gemäß § 368 Abs. 1 Z. 93 
mit dem Inkrnfttreten der neuen Gewerbeord
nung außer Kraft treten wind. Auf Grund einer 
zw.ischen den beteiligten Fachvel'bänden g,etrof
fenen Vereinbarung hat (die Bundeskammer der 
gewerblich,en Wirtschaft ,im Begutachtungsverfah
ren den Wunsch geäußert, ,daß ,die ~emäß § 5 
des Güterbefönderungsgesetzes bestehenden 
waren- und gewichtsmäßigen Beschränkungen des 
RoHfuhrrechtes wegfallen sollen; außerdem soll 
da's RoHfuhrrecht der Spelditeure auf j.ene FälLe 
erweitert werden, ,in denen ,der lim Frachtbrief 
genannte Empfänger Iden Spediteur mit der Ab
holung der Güter beauftragt. niesem Wunsch 
wUlxie durch .die Neuf.assung der Regelung des 
Rollfuhrrechoes Rechnung getragen, zumal von 
dieser Neuregelung zu erwarten ist, daß si,e den 
Erfoooernissen ,des Wirtschaftslebens besser als 
§ 5 ,des Güterbeföl1derungsgesetzes Rechnung tra
gen wird. 

Zu Z. 3: Da das Vermitteln und A<bschließen 
von VeI'trägen üher Güterbefö1"derungen in frem
dem Namen und auf fremde Rechnung nunmehr 
den Gegenstand eines eigenen gebundenen Ge
werhes ,der Transportagenten hildet (§ 104 Achs. 1 
Iit. b Z. 48), erschien es' notwendig, den Spediteu
ren das Recht zum Verm~tteln von Güterbeföl,de
rungen in fremdem Namen und auf fr,emde 
Rechnung ~usdrücklich einzuräumen. Damit ist 
klarg,estellt, daß die Spediteure ,diese schon bisher 
ausgeübten Tätigkeiten weiter ausüben dürfen, 
ohne zusätzLich das Gewerbe ,der Transpornag,en
ten anmeIden zu müssen. 

Zu § 118: 

Neben dem Verkauf von Betriebsstoffen an 
Kraftfahrer macht die Verrichtung ·der beim Be
tDieb von Zapfstellen. üblichen Leistungen, wie 
insbesondere Abschmieren ader öLwechse1, den 
eigentlichen Inhalt des Tankstellengewerbes aus. 
§ 118 stellt nun die Berechtigung !des Tanbtellen
gewerbes zur Verrichtung dieser schon derzeit in 
diesem Gewerbezweig üblichen Tätigkeiten für 
Kraftlf:ahrer ·klar. Durch die Worte "unbeschadet 
drer Bestimmungen des § 34" soU klargestellt 
weTiden, daß die Inhaber von Tankstellen als zum 
Verkauf von Betriebsstoffen an Kraftfahrer im 
Betrieb von Zapfstellen befugte Handelsgewerbe
treibende jedenfalls zur Ausübung aller im § 34 
aufgezählten Befugniss,e der Händler berechnigt 
sind. 

Zu Abs. 2 und 3: Auf Grund einiger Anträge 
im Begutachtungsverfa<hr,en wurden den zum Be
trieb von Tankstellen berechtigten Gewerbetrei
benden über den Kleinhandel mit Heizölen hin
aus noch gewisse weitere Kleinhandelsbefugnisse 
eiIllgeräumt. Bei der Ausübung dieser Neben
rechte muß aber ,der Cha'rakter ,des Betr~e'bes ah 
Tankstelle gewahrt bleiben; eine über diese Be
schränkung hina'usgehende Ausübung dieser 
Kleinhandelshefugnisse erfor·dert die Anmeldung 
.des entsprechenden Handelsgewerbes. Dies Isoll 
aller,dings nicht für den Kleinhandel mit Heiz
ölen gelten. 

Gemäß § 1 hDs. 4 des Ladenschlußgesetz.es, 
BGBl. Nr. 156/1958, sind die Tankstellen von 

Zu Z. 2: Es ist -die Pflicht ,des Spediteurs, das den Bestimmungen des Ladenschlußge~etzes nur 
Interesse des Versenders wahrzunehmen (siehe hinsichtlich des Verkaufes von Betriebsstoffen 
auch § 408 des Handelsgesetzbuches). Die Rich- für Kraftfahrzeuge und für den Verkauf von 
nigkeit der berechneten Frachtkosten zu überprü- KraltfahrzeugersatZJteilen, soweit diese Ersatzteile 
prüfen und allenfalls zu rekhmieren, gehört für :die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
daher zu >den Rechten und Pflichten des Spe- Betriehsfähigkei:t ·des Kraftfihrzewges oder für 
cditeurs. Der Spedireur soll daher zur Frachten- die Verkehrssicherheit notwendig sind, ausgec , 

reklaination hinsichtlich Ider Güter, ·deren Beför- nommen. Es wird daher eine Anpassung der 
dcrung er selbst besorgt hat, ohne Anmeldung Ladenschlußhestimmungen an die Ausweitung 
des gebundenen Gewerbes ,der Frachtenrekla:ma- der Verkaufsbefugnisse der Tankstellen durch 
tion (§ 104 Ab~. 1 1it. c Z. 8) berechtigt 'sein. I Ahs. 2 zu prüfen sein. 
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Zu 5: Bestimmungen für einzelne freie Ge-
werbe 

Die Bestimmungen der §§ 120 und 122 bis 126 
betreffen Gewerbe, die der geltenden Rechtslage 
zufülge unter dQe KonzessiQnspflich,t fallen, je-

,doch in Hinkunft freie Gewerbe sein Süllen. 
Bestimmte Regelung.en dieser derzeit konzessio
niel'ten Gewerbe, die sich als notwendig erwie
sen und in ,der Praxis bewährt haben, sollen 
jedüch weiterhin. auch für diese in: Hinkunft 
freien Gewerbe gelten. 

Zu § 120: 

Zu Abs. 1: Die in dem im Jahre 1%8 <l'US
gesendeten Entwurf im Abs. 2 des § 382 ent
haltene Bestimmung über das V erb 0' t der 
gleichzeitigen Ausübung 'des Gewel'bes des Ak
warenhandels mit den Gewerben der Pfandleiher 
und der Versteigerung beweglicher Sachen wurde 
.auf Grund der ErgebniJsse des damaligen Begut
achtungsvel'fahrens nicht übernümmen. Auf 
Grund des Ergebnisses d,es Begutachtungsverfah
rens zum Entwurf der Gewerbeondnung 1971 
wurde weiters auch jene Bestimmung eliminiert, 
gemäß 'der die gleich2'!eitige Ausübung des AJ.t
warenhandels mit anderen Gewerben eine Ge
nehmigung erfol'dert, ,die zu erteilen ~st, wenn 
keine ungünst'Lgen Auswirkungen auf den Be
trieb des Altwarenhandds zu erwarten sind. 
D<l'gegen kann auf da's Vel'bot der Kumulierung 
des Gewerbes des Altwarerrhandels mit dem Ge
werbe des Handels mit Waffen im öffentlichen 
Interesse wohl nicht verzichtet werden (vgl. 
hiezu § 135). Der Handel mit veraketen Waffen 
(vür dem Jahre 1871 erzeugten Schieß waffen) 
sowie sünstigen Waffen, die nur noch musealen, 
dekürativen, Lehr- üder Sammelzwecken dienen, 
der zufülge § 130 Abs. 2 Z. 2 von der Konzes
sionspflicht gemäß § 130 Abs. 1 ausgenümmen 
ist, fällt in den Berechnigungsumfang des Alt
warenhandels. 

. Zu Abs. 2: Die Bestimmungen des § 110 über 
die Pflichten der Antliquitätenhändler Süllen sinn
gemäß auch für Altwarenhändler geLten; dies 
deshalb, weil eine über die Vürschriften des § 333 
hinausgehende Auskunf1lspflicht im sicherheits
polizeilichen Intere~se für ,erfürderlich erachtet 
wird (v,gl. § 2 der Verordnung RGBI. Nr. 69/ 
1894, i. d. F. der Verordnung BGBI. Nr. 346/ 
1926). 

Die Befugnis der Arbei,tsinspektionen zur 
überwachung ,der zum Schutz der Arbeitnehmer 
erlas'senen V ürschriften wil'd durch die Bestim
mung des § 120 Abs. 2 selbstverständlich nicht 
berührt. 

Zu§121: 

Siehe auch § 4 und die Erläuterungen zu § 4. 

Zu § 122 bis § 126: 

Auch wenn der Betrieb eines Theaterkal'ten
büros (Verkauf oder Vermiulung des Verkaufes 
von Eintrittskarten für öffentliche Vürführun
gen oder Schaustellungen aller Art) in Hinkunft 
ein freies Gewerbe sein soll, 50' w.er.den düch 
jene Bestimmungen, wie etwa <betreffend die 
Höhe einer angemessenen Ver,giitung für den 
Verkauf oder die Vermittlung des Verkaufes der 
vürgenannten EintritDskal'ten oder betreffend die 
Bekämpfung der Agiüt<l'ge etc. beizubehalten 
sein, die Gewähr insbesündere für eine geregel~e 
Verteilung der Eintrittskarten für die aus öffem
lichen Mitteln subventionierten Thea'tierbieten 
Süllen und die ungerechtfertigten Bela·stungen des 
die T,heater und andere öffentliche Veranstaltun
gen besuchenden Pulblikumsweitge'hend verhin
dern sollen. Zufolge § 204 Abs. 5 Z. 2 sollen 
die Bes,timmungen der §§ 122 bis 126 auch für 
den Verkauf oder die Vermi'ttlungdes Verkaufes 
von EintriDtskarten der oberwä'hnten Art in 
Reisebüros s·inngemäß gelten. 

Zu § 122: 

Während nach der geltenden Rechtslage der 
Bewerber ,um eine Berechtigung zum Betrieb 
eines Theaterkartenbüros ·der Behörde einen ent
sprechenden Tarif "zur Genehmigung vorz·ulegen 
hat, sieht die Vorlage vor, ,daß der Lan<deshaupt
mann einen angemessenen Höchsttarit durch Ver
ol'dnung zu erla·ssen h3!t, der für alle mi't dem 
Verkauf oder~der Vermiulung des Verkaufes 
von Eintrittskal'ten für öffentliche Vorführungen 
oder Schaustellungen aller Art befaßten Unter
nehmen im betreffenden Bundesland gelten Süll. 
Dieser Höch·sttariJf wird ,die bisher vorgeschrie-' 
bene Genehmigung ,der jeweils im Zusammen
hang mit der Erlangung einer entsprechenden 
Gewerbeberechügung vorzulegenden Tarife im 
Einzelfall ersetzen, sohin auch zur Vereinfachung 
der VerwaI,tung heitragen. 

Auf Grund der Verordnungsermächt.jgu~g des 
Abs. 1 sind die Höchsttarife nachdbjektiven 
Merkmalen - etwa m~t RückJsicht auf die Qua1i
tät, die Bedeutung und dgl. der Veranstakung -
abzustufen. 

Albs. 2 und 3 des § 122 entsprechen im wesent
lichen 'der geltenden Rech'tslage. Mit Rücksicht 
darauf, daß § 122 auch ·für den V,ertrieb von 
Theaterkar.ten usf. durch Reisebüros gelten Süll 
(siehe § 204 Abs. 5 Z. 2), war auch das 
Anhörungsrecht ·der zuständigen Fachgruppeder 
Reisebürüs vorzusehen. 
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Zu § 123: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung, -die den mit dem 
Verkauf 'Oder .der Vermittlung des Verkaufes 
der in R~e stehenden Eintrittskarten 'befaßten 
Unternehmen (v,gI. auch § 204 Abs. 5 Z. 2, 
wonach diese Bestimmung für -den Vertrieb von 
Theaterkarten etc. -durch Reisebüros sinngemäß 
gilt) die Einhaltung des Höchsttarifes . auf
erlegt, stellt eine notwendige Ergänzung der an 
den Landeshauptmann als Normadr-essaten 
gerichteten Bestimmung des § 122 Ahs. 1 dar. 
Siehe auch die Strafbestimmung des § 362 Z. 26. 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung wir-cl zur Ver
meidung VQn Mißbräuchen für erforderlich er
achtete vgl. die geltende Regelung im Art. II 
§ 65 Abs. 2 -der Gewerberechtsnovelle 1965). 

Zu Abs. 3: Es ent'spricht einem Gebot der 
Billigkeit, -daß der Ersatz von Barauslagen, wie 
Spesen für Telegramme, Ferngespräche etc., nicht 
unter die Verbote des Abs. 1 und 2 fallen. 

Zu § 124: 

Auch diese Bestimmung gilt gemäß § 204 
Abs. 5 Z. 2 sinngemäß für zur Ausübung einer 
Reisebür'Okonzession her-echtigte Gewerhetrei
bende,die Eintrittskarten für öff.entliche Vor
führungen 'Oder Schaustellungen aller Art ver
kaufen oder ,den Verkauf verm~tteln. 

Zu § 125: 

Diese der Bekämpfung ,der A,giotage dienende 
Bestimmung -richtet sich nicht nur an T'heater
kal'tenbüroinha'ber, !sündern ,schlechthin -an jeden, 
der Eintrittskarten für öffentliche Vorführungen 
'Oder Schaustellungen verkauf.! oder vermittelt; 
sie gilt sinngemäß für zur Ausübung einer Reise
bürükonzess-ion berech,tigte Gewerbetr,eibende, 
die Eintrittskarten für öffentliche Vo~führungen 
oder Schaustellungen aller Art v-erkaufen 'Oder 
den Verkauf vermitteln (Is,iehe hiezu § 204 
Abs.5 Z. 2). 

Zu § 126: 
Diese Verpflichtung wurde aus Art. II § 67 

Abs. 2 der Gewel'berechtJsnüvelle 1965 übernom
men und süll für alle zum Verkauf 'Oder zur 
Vermittlung des Vel'kaufes von EintrilttJsbrten 
für öffentliche V'Orführungen oder Schaustellun
gen befugte Gewerbetreibende gelten. Für zur 
Ausübung einer Reisebürok'Onzession berechtigte 
Gewerbetreibende, die Eintl1ittskal'ten für öffent
liche Vorführungen oder Schaustellungen aller 
Art verkaufen oder den V,erkauf vermilbteln, 
gilt ,diese. Verpflichtung 's~nngemäßzufoIge § 204 
Abs. 5 Z.2. 

Die Bestimmungen des geltenden -Art. 11 § 67 
Abs. 1 der Gewerberechtsnov,eUe 1965, wünach 
der Inhaber eines Theaterkartenbüras mit jenem 
Unternehmer öffentlicher V'Orführungen 'Oder 

Schaustellungen, mit dem er in den Anweisungs
verkehr zu treten 'Oder VQn dem er regelmäßig 
Karten zu beziehen beabsichtigt, eine schl1iftliche 
Vereinbarung hierüher abzuschließen hat, wurden 
als entbehrlich fallengelassen. 

Zu § 127: 
Die Verkäufer von gebratenen Früchten 

(Maron~brater) und gebratenen Kartoffeln setzen 
ihre Waren v '0 I' n eh m Li c h in war m e rn 
Zustand ab. 

Sie üben daher ihre T~tigkeit nicht in ,der 
Form eines Handelsbetriebes aus, weshalb die 
Bestimmung des § 115 nicht auf sie anwendbar 
ist. Es muß ihnen -daher eigens das Recht -der 
Zubereitung ihrer Waren (das Braten der Früchte 
und der' Kartoffeln) 'eingeräumt wel'den. 

Zu 6: Bestimmungen für einzelne in der Be
triebsform eines industriellen Unternehmens 
ausgeübte Gewerbe 

Zu § 128: 

Mit dieser Bestimmung wil'd einem im Begut
achtungsverfahren herangebrachten Antrag ent
sprochen. Die den Bäckern, Fleischern, und 
Zuckerbäckern ,gemäß §§ 95, 96 und 103 zuste
henden Befugnisse ,sollen a:uch Unternehmen, die 
die entsprechenden Tätigkeiten in der Betriehs
form eines indUistrieUen Unternehmens ausüben, 
eingeräumt werden. 

Zu 7: Konzessionierte Gewerbe 

Allgemeines 
Die Gewerbeordnung ,des Jahres 1859 war u. a. 

von der Absicht geleitet, die gewerbliche Betrieb
samkeit möglich-st zu e r I e li c h t ern. Aher 
seihst dieses vom Grundsa:tz einer fast unbe
schränkten Gewerbefrerheit getraogene Gesetzes
werk anerkannte als einen seiner Grundzüge zwar 
die "Freigebung der gewerblichen l'ätigkeit", 
jedoch "mit Ausnahme jener Zweige, :in welchen 
aus Gründen der öffentlichen Ol1dnung und 
Sicherheit eine Beschränkung notwendig er
scheint". Dieser Ans,ich,t entsprechend bestJimmte 
§ 2 der Gewel'beordnung 1859, daß jene Ge
werbe, bei denen ö f f e n tl i c he R ü c k s i c h
t e n die Notwendigkeit begründen, die Gesta:t
tung der Ausübung von einer -besonderen Be
willigung abhängig zu machen, aLs konzes'sio
nierte behandelt wer,den. _ 

Auch in der Kommissi'On z-ur Schaffung der 
Grundlagen für eine neue Gewerbeor,dnung (in 
Hinkunft "Kommission" genannt) wurde Über
einstimmung da:rüber erzielt; daß ,der neuen Ge
wel'beordnung -der GruIl!dsatz der möglichsten 
Gewe-rbefreiheit zugrunde zu legen ist; Be
schränkungen der Gewei1befr,eiheit z. B. durch 
ein Bewilligungssystem sollen nur sow,eilt vorge
nommen werden, als dies im I n ,t e res s e der 
G es a m ot h e i't -notwendig ist. 
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Es kann aus ,den versmiedensten Grün,den im 
Interesse ,der Gesamtheit liegen, ein GeweI'be an 
eine Konzession zu binden. 

Außer Streit dürfte stehen, daß es aus Grün
dender Abwehr von Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen sowie aus Gründen 
der öffentlichen Simerheit geremtfefltigt ist, die 
Ausübung einer, gewerblichen Tätigkeit von dei' 
Erteilung einer Konzessionabhängi:g zu machen. 
Diese Grunde waren vor allem für die Bin
reihung ,der im § 129 unter V sowie unter I 
und II, teilweise auch unter lIIangeführten Ge
weme 'unter ,die konzessionjerten Gewerbe maß
gebend. Ferner wird eine KonzessionspfIicht bei 
den Gewerben geboten sein, bei ·denen 
übergeordnete wirtschahspolitische Interessen 
eine sonst nicht mögliche Einflußnalhme des Staa
tes erforderlich mamen. Diese überlegungen 
waren für die unter UI aufgezählten Verkehrs
gewerbe im Interesse einer sinnvollen Koordinlie
rung von Schiene und Straße maßgebend. Schließ
lich ,erfondernetwa der Grundsatz von Treu 
und Glauhen z. B. bei der Ausübung des Pfand
leihergewerbes . oder auch andere öffentliche 
Rücksichten, zu ,denen Ider Konsumentenschutz 
,gezählt wer,den kann, 'bei ,den unter IV und VI 
des § 129 angefühl'ten Gewerben eine Prüfung 
der Zuverlässigkeit des Bewerbers vor B,eginn ,der 
Gewerbeausübung. Siehe dazu auch ,die Ausfüh
rung'en zu den einzelnen Gruppen ,des § 129. 

Ferner ist eline Konzession d~nn nimt erforder
lich, wenn den öffentlichen Rücksichten, auf die 
bei der Ausübung einer gewerblichen Tänigkeit 
Bedacht zu nehmen ist, auch durch andere geeig
nete Maßnahmen, etwa ,durm gewerbepolizei
liche Regelungen, emsprochen werden kann. Dies 
ist - um' nur ein Beispiel zu nennen - etwa 
beim Betrieb eines Theaterkartenbüros der Fall. 

Unter Zugrundelegung der vorstehend darge
legten Gesichtspunkte weroen ,im § 129 die
jenigen Gewerbe aufgezählt, bei denen eine KoA
zessionspfl,icht für notwendig geha'Lten wird. 

Demgegenüber sollen in Hinkunft folgedde 
Gewerbe nicht mehr konzessionspflichtigsein: 

Krahfahrzeugmechani -
ker,gewerbe 

Preßgewerbe 

Hl1f- ullid Klauen
beschlag 
Fl'achtenreklamation 
Erzeugung künstlicher 
Mineralwässer und Er
zeugung künstlicher 
MineraI wasserprodukte 
Speisefett- und Speise
ölerzeugung 
SodawaJsser,erzeugung 

Preßleihgewerhe 

Erzeugung und Ralfli
nierung von Zucker 
Hadernhandel 

Hingegen soll ,dann, wenn ,der mit ·einer Kon
zessionierung verfolgte Zweck ohnehin auf 
andere Weise, etwa durch ,einschlägi'ge materiell
rechtliche Regelungen (z. B. ,durch die Vorschrif
ten ,des Lebensmittelrechties, durch ,die Bestim
mungen ,des Presserechtes) hinreichend gesichert 
erscheint, von ,der Konzessionspflicht abgesehen 
werden, sodaß ein Konzessionszwang z. B. für Handel mit Zelluloid
die Erzeugung künstlicher Mineralwässer, für die aMällen 
Erzeugung kohlensäurehältiger Gevränke und Altwarenhändler 
dgl. enTbehrlim ist. Aus ,diesem Grunde kann (Trödler) 
auch heiden Preßgewerbenauf eine Konzessions- Abfüllung ,des Bieres 
pflicht verzichtet werden. Im Jahre 1859 waren in Flaschen zum 
für die Konzessionierung "der Preßg,ewerbe vor Zwecke ,des Vefltriebes 
allem polizeiliche Rücksichten bestimmend. Abge- von FlaschenIbier 
sehen ,davon, ,daß ,das Staatsgrundg,esetz des J ah
res 1867 im Art. 13 die Pressefreihc]t eingeführt 
hat, 1'st ,den polizeilichen Rücksichten weitgehend 
im Bundesgesetz vom 7. IV. 1922 über die 

Spielkartenerzeugung 

Fi'lmproduktio~ 
Filmverleih 

Presse, BGBL Nr. 218, Rechnung g,etragen wor- 'Thea'terkarventbüms 
den. Auch ,die Bestimmungen des "Schmutz- und Erzeugung von Zünd,
Schundgesetzes" sind Ihier zu erwähnen. Dazu waren 
kommt, daß ,die Herausgabe, die Herstellung und 
der Kleinverkauf periodismer Druck'schriften Verarbeitung von 

Erdöl - also inshesondereder Zeiitungen - schon 
,derzeit nicht konzessionspflichtig ist, da diese Sch'iff,ergewerbe auf 
Tätigk'eiten zufolg.e Art. V Lit. p ,des KMP zur Binnengewässern 
geltenden GewO vom Anwendungsbereich . -der 
Gewerbeol'ldnung ausgenommen ,sind. 

In der Vorlage vorge
sehen als: 

Handwerk 
.gebundenes Gewerbe 

gebundenes Gewerbe 

gebun,denes Gewerbe 

gebundenes Gewerbe 

gebundenes Gewerbe 
gebundenes Gewerbe 

freies Gewerbe 

freies Gewel'be 
freies Gewerbe 

freies Gewerbe 

freies Gewerbe 

freies Gewerbe 

freies Gewerbe 
freies Gewerbe 
freies Gewe1"be 
freies Gewerbe 
f.reies Gewerbe 

freies Gewerbe 

vom Anwendungs
hereich Ider Gewerbe
'Ordnung ausgenommen 
(§ 2 Abs. 1 Z. 13) 
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Hinsichtlich des Begriffes und der Bedeutung 
des Befähigungsnachweises wird auf ,die Erläute
rungen zu § 16 und § 22 Abs. 1 der Vorlage 
hingew~esen. Die "Kommission" war ,der Auf
fassung, daß ein Befähigungsnachweis insoweit 
vorgeschrieben wer,den soll, ah er der L e i
stungssteiger'ung und ,dem Schutz 
der Verbraucher (,der Personen, die die 
Leistungen des Gewerbes in Anspruch nehmen) 
dient. Der Befähigungsnachweis ist also insbe
s'ondere dort vorzuschreiben, wo ,der Verbrau
cher die Qualität der Ware oder der Leistung 
erst nachträ'gl,ich zu :beurteilen vermag. Für die 
Vorschreibung eines Befä.hrguJllgsnachweises 'bei 
konzessionierten Gewerben sind a1ber auch die 
öffentlichen Rücksichten maßgebend, die zur Bin
dung an di,e Konzessionspflichot geführt haben. 

Die "Kommission" ist grundsä,tzlich davon aus
gegangen, 'daß Gewerbefreiheit und We~tJbewerb 
die Leistungen steigern können. Aber ,selbst in 
Wir'tschaf.tssystemen, die grundsätzlich vom Prin
zip des freien Wettbewerbs ausgehen, wird aner
kannt, daß eine freie Konkurrenz nur bis zu 
einem gewissen Ausmaß wirvschafdic..h vertretbar 
ist. Die dem Staat möglichen Beschränkungen 
allzugroßer und daher für d~e Volkswirtschaft 
schädlicher Konkurrenz sind mann:i!gfaltig. Einer 
drohenden schädlichen überkapazität kann durch 
Regelung des Rohst:o~bezuges, durch kredit
politische Maßnahmen, durch Festlegung von 
VerhältJlliszahlen zwischen Unternehmen und 

'Konsumenten,' durch vorübergehende oder dau-
ernde Schließung von Unternehmen etc. begeg
net werden (siehe auch den Bericht der OEEC/ 
EPA Nr. 259 über "Freedom of Entry", Arheits
dokument EPA/BTH/3032 Paris 26. Novemher 
1957). 

Als eine der Gewerbefreiheit und dem Wett
bewerb ,entgegenstehende Maßnahme wird. auch 
die nach der geltenden RechtsLlge bei bestimmten 
konzeSISionier-ten Gewerben vorgeschriebene Be
darfsprüfung angegeben. Bei der Bedarfsprufung 
wir,d die Zulass.ung zum Markt davon abhängig 
gemacht, oh ,die' Behöroe im jeweiligen Fall einen 
Bedad für einen neuen Anhieter bejaht. Der 
Behörde wird somit eine richtige Bi,nschätzung 
,der künftigen Marktlage aufgela'stet, eine Ent
scheidung also, d.ie eigendich von ,dem zu tref
fen i~t, ,der ,das R!isiko der Sdbständigkeit auf 
sich nehmen will. Die Schwierigkeit einer solchen 
Entscheidung für die Behörde lie~t nämlich darin, 
daß eine Antwort auf die Frag,e, ob ein wirk
licher Bedarf vorliegt, von vornherein fast nicht 
zu geben ist, da: hierüber erst die Reaktion des 
Marktes im Nachh~nein Auskunft gibt. Dem
gemäß sind ",ielfach Stimmen laut geworden, die 
für eine Abschaffung der Konzessionsvoraus
setzung d.es Bedarfes wenigstens zum Teil ein~ 
treten. 

Die behördliche Bedarfsprüfung dürfte - zu
mindest in der Mehrzahl der Fälle - im übrig,en 
kaum ein wirksames Instrument zur Beeinflus
sung des Marktes sein. Dies zeigt ganz deutlich 
ein Blick in die von der' Bundeskammer der 
gewerblichen Wirnschaft herausgegebene Statistik 
der Fachgruppenmitglieder für den Zettraum 
1955 his 1968. Während nämlich die Sektion 
Gewerbe, deren Mitglieder' weit überwiegend 
Inhaber nicht '~edarfsgebundener Gewerbe sind, 
einen Mitgliederrückgang von 17,8% aufweist, 
ha1: die Sektion Fremdenverkehr, deren Mitglie
der in 'der überwiegenden Mehrzahl Inhaber be
darf~gebundener Gewerlbe sind, einen Zuwachs 
von 26,7°/0 zu verzeichnen. Hiebei ~st inter
essant, daß die der Sek,tion Geweribe angehörigen 
Inhaber hedar,fggebundener Gewerbe nicht eben
falls einen anteilmäßigen Rück'gang, sondern im 
Gegenteil sogar eine Zunahme aufweisen (z. B. 
Preßgewerbe, Bestatter, Gebäudeverwalter). Auch 
die stat,istischen Daten der Sektion Verkehr zei
gen ein ähnliches Bild. So haben die Verkehrs
gewerbe (Personenluhrwerks- und Lastfuhrwerks
gewerbe sowie Autobusunternehmen) - trotz 
Bedarfsprüfung - prozentuell einen höheren 
Zuwachs a'}'s z. B. das nich,t bedarfsgebundene 
Spediteurgewerbe. Ganz ,deutlich zeigt diese Ent
wicklung das 'statistische Material der Sektion 
Fremdenverkehr für die Jahr,e 1955 bis 1968. 
Die Gast- und Schankihetriebe haben in diesem 
Zeitraum um 4010, die Beher<bergungsbetriebe um 
102% und die Reisebüros sogar um 121,2% 
- alle hedarfsgebunden ~ zugenommen. 

Damit ist wohl hinlängl1ich dargetan, daß der 
Bedarf und die 'behördliche Bedarfsprufung den 
Markt nicht so zu beeinflussen v,ermögen,wie 
dies verschiedentlich angenommen wird. Für den 
Markt gelten offerrb:l'r andere Gesetzmäßigkei
ten. Dem zu Verfügung 'stehenden Kapital, den 
gegebenen Kreditmöglichkeiten, dem Vorha,nden
sein geeigneter Lokale u. ,dgl. wird hier viel 
größere Bedeutung zukommen. Es wird demnach 
auch nicht, wie vielfach befürchtet wind, bei 
Wegfall der Bedarfsprüfung zu einer Flut von 
neuen KonzesSlionserteilurrgen kommen. Es sei in 
diesem Zusammenhang auf ,die Aufhebung des. 
UntersaguJllgsgesetzes durch die. Gewerberechts
novelle 1952 verwiesen. Nach § 3 dieses Gesetzes 
war die Ausstellung eines Gewerbescheines zu 
versagen, der Betrieb zu verbieten oder die Kon
z'eSISion zu verweigern, wenn die Wembewerbs
verhältn~sse nach überzeugung ,der Gewel'be
behörde im allgemeinen oder im näheren Um
kreis ,des in Aussicht 'genommenen Standortes in 
wirtscha,fdich ungesunder Weise beeinflußt wür
den. Auch damals wurde gegen den Wegfall der 
Prüfung ,der Wett'bewerbsverhältnisse von ver
schiedener Seite ,die Befürchtung gehegt, daß 
durch eine Flut neuer Gewerbebetriebe das 

'. 
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Gleichgewicht der Wiroschaft gestört werden 
könnte. Tatsächlich war auch im ersten Halbjahr 
des Jahres 1953 bei einzelnen Gewerben, vor 
allem im Handel, eine ,gewisse Zunahme von 
Gewerbeanmddungen festzustellen, im übrigen 
aber rist die hefürchtete Lawine von Gewerbe
eta!bLierungen ausgeblieben. Die Kammermitglie
der sind sogar von 315.300 am 31. XII. 1952 
auf 302.900 am 31. XII. 1954 zurückgegangen. 
Die Veränderungen der Fachgruppenmitglieder 
der einzelnen Sek<tionen zum Zeitpunkt 31. XII. 
1952, 31. XII. 1953 und 31. XII. 1954 zeigen 
folgendes Bild: 

Fremden 
Gewerbe Industrie Handel Verkehr verkehr 

1952 173.638 12.662 182.530 17.084 43.953 
1953 171.249 12.901 186.076 16.995 44.654 
1954 162.891 12.770 199.975 16.780 46.741 

Die nach der Aufhebung des Untersagungs
gesetzes eingetretene Entwicklung hat somit die 
versch:iedendich geäußel'ten Befürch,tungen nicht 
bestätigt. Der übergang zum freien Wettbewerb 
,ging fa.st reibungslos vor sich. Es sei hiezu auch 
auf eine Reihe von Pressenotizen aus der dama
ligen Zeit verwiesen, Id~e sich mit den Auswir
kungen der Aufhebung des Untel'sagunt;'sgesetzes 
befaßt haben (z. B. "Presse" vom 24. IV. 1953 
und vom 19. IV. 1954;"Wiener Tageszeitung" 
vom 23. VI. 1953; "Wil'tschaft" vom 20. VI. 
1953, Nr. 25, und vom 20. 11. 1954, Nr. 7; 
Oberösterreichische Kammernachrichten vom 
20. Juni 1953, FoLge 25; Wiener Handelskammer 
vom 15. V. 1954, Nr. 20; Jahrbuch der H:l!ndels
kammer Niederös'tJerreich 1953 und 1954). 

Bei dieser Sachlarge ist es wohl vel'tretbar und 
vom Standpunkt der Verwaltungsvereimfachung 
sogar geboten, wenn an 'der Bedarfsprürung nicht 
mehr festgehalten wiJ.'\d. Lediglich beim Rauch
fangkehrergewerbe (wegen der vorgeschriebenen 
gebietsweisen Abgrenzung) und heim Gewerbe 
der Bestatter (aus Gründen ,der Pietät soll kein 
unbeschränkter Wettbewerb möglich sein) 'soll 
auch in Hinkunft Ider Bedarf zu prüfen sein. 
Auch hei den Verkehrsgewerben kann zu Zwek
ken der Koordinierung von Schiene und Straße 
auf die Berücksicht~gung wirtschaftspolitischer 
Momente, die hier im Bedarf geleg,en sind, wohl 
nicht verzichtet werden. 

. Besonderes 

Zu § 129: 

Die Liste der konzessionierten Gewerbe ent
hält insgesamt 44 Gewerbe. Im Gegensatz zu 
den Handwerken und den gebundenen Gewerben 
erfolgt hei den konzessioniel1ten Gewerben die 
Aufzählung nicht in alphabetischer ReihenfoI.ge. 
Die einzelnen Gewerbe wel1den vielmehr zu 
Gruppen zusammengefaßt. Diese Gruppeneintei-

lung trägt dem Umstand Rechnung, daß es für 
mehrere konzessionierte Gewerbe gemeinsame 
Bestimmungen gibt. Die für die Einreihung eines 
Gewerbes in eine !bestimmte Gruppe maßgeben
den Gesichtspunkte können den Erläuterungen 
z'u den einzelnen Gruppen entnommen werden. 

Zu I: 

In dieser Gruppe sind jene Gewerbe einge-' 
reiht, bei denen es :sich vornehmlich um Erzeu
gungstätigkeiten handelt. 

Bei den unter I angeführten Gewerben waren 
in erster Linie sichel'heit'spolizeiliche Rücksichten 
für die Binrei:hung unter die konzessionierten 
Gewerbe maßgebend, wdbei die Gefahren für 
das Leben oder die Gesundheit von MenlSchen, 
denen im öffentlichen Interesse zu hegegnen war, 
teilweise durch die Erzeugn~sse, teilweise schon 
bei der Gewerbeausübung 'selbst entstehen kön
nen. 

Zu 11: 

Hier wel'dendie Baugewerbe und weitere 
unter dem Gesich,tspunkt der Errichtung, In
standsetzung oder InlStandhaltung von Gebäu
den einzureihende Dienstleistull'gsgewel'be (Gas
und W asserleitungsin~tallation, Elektroinstalla -
tion, Errichtung von Blitzschutzanlargen und 
Rauchfangkehrerpewerbe) zusammengefaßt. 

Zu 111: 

Hier werden Gewerbe zusammengefaßt, die 
Zwecken der BefölXlerung bzw. der Erzeugung 
und Instandsetzung von Beförderungsmitteln 
dienen. 'Durch die Anführung ,der VerkehClS
gewerbe im § 129 'soll klar zum Ausdruck kom
men, daß es sich hiebei um :der Gewer'beol'dnung 
unterliegende Tätigkeiten handelt, die ,den all
'gemeinen Bestimmungen ,der Gewerbeordnung 
unterliegen. Die n:ihere Regelung dieser Gewerbe 
soll einem Wunsch der gewerbllichen Kreise ent
sprechend - 'so wie hi'sher - in Sondel'gesetzen 
erfolgen. 

Zu IV: 

In ,diese Gruppe wunden die Gewel'be einge
reiht, die unter dem Gesich,tspunkt "Fr'emden
verkehr" von Bedeutung sind . 

Zu V: 

Hier wurden alle Gewel'be zusammengefaßt, 
hei denen in erster Linie sanitäotspolizeiliche 
Rücksichten (Abwehr von Gefahren für Leben 
oder Gesundheit von Menschen).für die Ein
reihung unter die konzessionierten Gewerbe 
maßgebend waren. 
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Zu VI: 

Bei den hier zusammengefaßten Gewerben 
handelt. es sich um Erwerbstätigke'rten, bei denen 
es mit Rücksicht auf den. Grundsatz von Treu 
urud Glauben in besonderem Maße erforderlich 
ist, auf den Schutz der Personen Bedacht zu 
nehmen, die die Leis-tungen.di'eser Gewerbe in 
Anspruch nehmen (besondere Rücksichtnahme 
auf das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden 
und Gewerbetreibenden). Die Ausübung ,dieser 
Gewerbe -erfordeDtdaher ein besonderes Maß 
an Zuverläss~gkeit und Vertrauensw,ürdigkeit. 

Im Entwurf der GewO 1971 folgte auf die 
Liste der konzessionierten Gewefibe eine Nach
folgebestimmung für § 24 ,der geltenden Ge-

_- wel'beordnung (§ 128 des Entwurf.es'der Ge
werbeordnung 1971). Im BegutachtungsV'erfah
ren wUDde die vorgesehene Möglichkeit" weitere 
Gewerbe durch Verordnung zu Konzessionierten 
Gewerben zu erklären, von einigen Stellen ins
besondere aus verfassungsrechdichen Gründen 
abgelehnt. Die Streichung dieser Bestimmung hat 
zur Folge, ,daß in Hrnkunf,t nur mehr der Ge
setzgeber weitere G.ewerbe zu konze~sionierten 
erklären kann. 

Zu 8: Bestimmungen für die einzelnen kon
zessionierten Gewerbe 

Der im Begutachtungsverfahren von einig,en 
SteHen gebrachten Anregung, ,die Bestimmungen 
für die ,einzelnen konzessionierten Gewerbe, die 
dieselbe Materie, alsü z. B. ,den Befähigungsnach
weis 'Oder die Zuständigkeit zur Konzessions
verleihung regeln, jeweils in -einem Par;ligraphen 
zusammenzufassen und in einenallgememen Teil 
für konzessionierte Gewetibe aufzunehmen, 
wurde nicht FoIge 'gegeben, da d,ie Vorla'ge im 
Interesse der übersichtlichkeit und der leichteren 
Auffindbarkeit ,davon ausgeht, daß ,die Bestim
mungen für die einzelnen konzessionierten Ge
werbe jeweih zusammenhängend ,in einem Ab
schnitlt vereint werden. Die Bestimmungen der 
geltenden Gewerbeordnung, ,die von dem System 
der Zu'sammenfassung -der für 'die konzessionier
ten Gewerbe geltenden gemeinsamen Bestimmun
gen (vgl. z. B. § 23 GewO) ausgehen, haben die 
Rechtsfindung wegen ihrer Unübersichtlichkeit 
nicht leichter gestaltet. 

I. 

Waffengewerbe 

Die Gründe, die für ,die Einreihung ,der Waf
fengewefibe unter ,die konz-essionierten Gewerbe 
geltend gemacht werden, ,sind mannigfa1nig. Es 
sind dies insbesonder,e Gründe der StaatlSsicher
heit, ,der Aufrech,terlhaltung ,der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit urud ,die Abwehr 

von besonderen Gefahren für Leben oder Ge
sundheit von Menschen. 

"Die Verfertigung und ,der Verkauf von Waf
fen- und MunitJ~onsgegenständen" war schon 
durch die Gewerbeol"dnung des Jahres 1859 unter 
die konzessionierten Gewerbe eingereiht worden 
(siehe § 16 ,der Gewer'beordnung 1859) 'und blieb 
bis zum Inkrahtreten des deutschen Waffen
gesetzes vom 18. März 1938,deuüches RGBl. I 
S. 265, ein ider österreich~schen Gewerbeordnung 
unterliegendes konzessioniertes Gewerbe. Durch 
das deutsche Waffengesetz wurden die österrei
chrschen gewerberechtlichen VOl"schriften außer 
Geltung gesetzt. Die Ausübung -der Tätigk'eifen 
der gewerbsmäßigen Herstellung, Bearbeitung 
oder Instandsetzu1};g sowie das gewerbsmäßige 
Feilhalten osf. vün Schußwaffen oder Munition 
wurde auf Grund ,der Bestimmungen ,des deut
schen Waffengesetzes an eine Erlaubnis gebunden. 

Durch ,die Gewer'herechtsnovelle 1965, BGBl. 
Nr. 59, wurden alle im ,ehemalrgen ,deutschen 
Waffenrgesetz geregelten - auch ,die nach ,dieser 
Vorlage nicht ,der K'Onzessionspflicht unterliegen
,den - Erwerbstätigkeiten wie z. B. die IErzeu
gung von Hieb- und Stoßwaff·en oder der Handel 
mit -diesen Gegenständen wieder uneingeschränkt 
dem Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 
unterworfen (vgl. Art. IV Z. 1 -der Gewerlbe
rechtsnovelle 1965). 

Die §§ 130 his 141 der Vorlage 'entspreche~ 
im wesentlichen den §§ 5 bis 17 des Art~ 11 der 
Gewerberechtsnovelle ,1965. 

§ 10 des Art. II ,der Gewerberech,tsnü~elle 
1965, ,der <für ,die Genehmigung von Anlagen 
zur Erzeugung von militärischen Waffen, von 
militärischer oder ziviler Munition oder von 
Zündhütchen ,das Ediktalverfahren obligatorisch 
vürschreibt, wUl1de nich,t in die Vorlage über
nommen, weil -die V:orlage hei genehmigungs
pflichtigen Anlagen zwingend ein "Bdiktalver-· 
fahren" vorschreibt (§ 351). 

Zu § 130: 

Zu Abs. 1: In ,dieser Bestimmung sind die 
Tätigkeiten aufgezählt, .die :schon zufolgeder gel
tenden Recht,slage ,der KonzessionspHicht unter
liegen (:s,iehe Art. 11 § 6 der Gewerberechtsnovelle 
1965). Gegen die Beibehaltung der Konzessions
pflicht .für ,diese Tätigkeiten hat sich keine ,der 
im Begutachtungsverfahrenbefaßtlen Stellen aus
gesprochen. 

Zu Z. 1: Der im geltenden Gesetz (Art. 11 § 6 
der Geweriberechtsnovelle 1965) verwendete Aus
druck "ziv.ile" Waffen _ und "zJiV'ile" Muniltion süll 
durch "nich'tmiIitärische" Waffen und "nichtmili
tärische" Munition ersetzt wenden, _ weil hiedurch
der GegeIlJsatz zu den "miL~tärischen" Waffen und 
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der "militär,i:schen" Munition besser zum Aus
druck kommt. 

Die Begriffe der nichtmil<itärisch,en Waffen und 
der nichtmilitärischen Munition werden im § 131 
näher umschrieben. 

Auch "Gegenstände, die ihrem Wesen nach 
dazu hestimmt s,ind, bei ,der Ja~d oder beim 
Schießsport zur Abga'be "pn Schüs'sen v,erwendet 
zu werden" und die dazugehörige Muninion sind 
Waffen und Munition im Sinne der waffen
rechtlichen Bestimmungen (siehe § 1 lrt. 'b und 
§ 4 des Waffengesetzes 1967, BGBI. Nr. 121). 
Der im § 130 Abs. 1 Z. 1 vorgesehenen Kon
zessionspflicht wel'lden ,daher so w,ie bisher auch 
die Erwerbstäotigkeiten, die diese Erfordernisse 
der Jagd betrdfen, unterliegen. 

Im Sinne eines Antrages ,der Bundeswirtschahs
kammer soll in Z. 1 l,it. a klarges'tellt werden, 
daß· die Tät!igkeitder "Erzeugung, Bearbeitung 
und Instandsetzung" von riichtmilüärischen Waf
fenauchdie Tätigkeit der "Büchsenmacher" um
schließ't. 

Zu Z. 2: Ebenso wie die Erzeugung, Instand
setzung, der Verka'uf usf. von nichtmilitärischen 
Waffen oder nichtmilitär:ischer' Munition sollen 
auch solche Erwerhstätigkeiten, ,die militärische 
Waffen und mil:itärischeMunition betreffen, an 
die Konzessionspflicht 'gebunden sein (vgl. Art. II 
§ 6 Abs. 1 Z. 2 ,der Gewerberechtsnovelle 1965). 
Bemerkt wird, ,daß diese Tätigkeiten weder im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens ,der Kompetenz
artikel ,des B-VG (am 1. Oktober 1925) noch 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens ,der deut
lichen waffenrechtlichen Bestimmungen vom An
wendungsbereich der Gewerbeordnung ausge
nommen waren. 

Hinsichtlich Ider Begriffe der "militärischen 
Waffen" und ,der "militärisch,en Muni,tJion" soll 
dals in Aussicht genommene Bundesgesetz, mit 
,dem der Erwerb 'und der Besitz militärischer 
Waffen und militär,1scher Muni,tJion geregelt wer
den wird, maßgebend sein. Die übergangsbest!im
mung des § 370 Z. 14 sieht eine dem 'bisherigen 
Art. IV Z. 2 Ider Gewerberechtsnovelle 1965 
entlsprechende Regelung vor, ,derzufolge bis :z:um 
Inkrafttreten des 'genannten Bundesgesetzes als 
"mil<itäri'sche Waffen" und "miloi,tärische Muni
tion" die im Annex I zum Staatsvertrag betl'ief
fe nd ,die Wiederherstellung eines unabhängigen 
und demokratischen Osterreichs, BGBl. Nr. 152/ 
1955, unter Kategorie I angeführten Waff·en und 
Munitionsgegenstände ,geIten !lollen (vgl. aluch 
§ 40 Abs. 3 lit. a des Waffengesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 121). 

Die Ergänzung des § 130 Abs. 1 Z. 1 lit. ,d und 
Z. 2 lit. c, ,dem zufolge nich,t nur die "Vermitt
lung des Verkau.fes", 'sondern auch :die "Ver-

mittlung ,des Kaufes" ,der Konzessionspflicht 
untediegt, wurde - einem Antpa;g der Bundes
kammer entsprechend - zur Klar,stellung auf
genommen. 

Zu Abs. 2: 

Zu Z. 1: Die BestJimmung, derzufol'ge "die 
Erzeugung, Bearbeitung, Instandsetzung und das 
Vermieten von Hieb- und Stichwaffen sowie der 
Handel mit diesen Waffen" von der Konzessions
pflicht ausgenommen ist, wUl'de na!hezu gleich
laut:end aus Art. II § 6 ,der Gewerlberechtsnovelle 
1965 ühernommen. In den Erläuternden Bemer
kungen zu der damaligen Regierungsvorlage 
(618 ,der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen ,des NaJtiona!:rates X. GP) wUl'de ausge
führt, daß die handwerksmäßige Erzeugung von 
Hieb- und Stoßwaffen nicht mehr Gegenstand 
eines selbständigen Gewerbes ~ei und emspre
chend diesen Gegebenheiten zum Bestandteil des 
handwerksmäßigen Messerschmiedegewerbes er
klärt werden 'Soll (vgl. § 1 b Abs. 2 Z. 5 i. d. F. 
der Gewerberechtsnovelle 1965). Auch in .der nun
mehrigen Vorlage ,ist das Erz,eugen von' Hieb- und 
Stichwaffen als Bestandteilides Messerschmiedege
werlbes vorgesehen (vgl. § 94 Z. 45). Auch hin
sichüich der ü'b6gen, die Hieb- und Stichwaffen: 
betreffenden T~tigkeiten, wUl'de ,dama,l:s in den 
Erläuternden Bemerkungen ,ausgefü,hrt, solle es 
bei der seit der Einführung ,des ,deutschen Waf
fengesetzes geltenden Rechtslage, .derzufolge hie
für keine besondere Bewilligung erfol'derlich sei, 
verbleiJben. 

Für die Ausnehmungder Hieb- und Stich
waffen von der Konze&lIionspflicht 'spricht vor 
allem ,die Tat,sache, daß :sie im Vergleich zu iden 
Schußwaffen wenrger gefithrlich sind. Auch im 
östefireichischen Waff,engesetz 1967, BGBl. 
Nr. 121, sind Erleichterungen für die Hieb- und 
Stichwaff·en gegenüber ,den Schußwaffen vor,ge
sehen. Angesichts dieser Sachla!ge kann wohl 
davon ausgegangen werden, daß .die Ausnehmung 
der Hieb- und Stichwaffen von der Konzessions
pflicht nicht dem Gleichheitsgrundsaotz wider-
spricht. . 

Durch .den Ersatz des WOl'tes "Stoßwaffen" 
durch "Stichwaffen" soll nur ,die heute gebräuch
liche Terminologie (vgl. hiezu auch § 11 Z. 6 des 
Waffengesetzes 1967), hergestellt w.erden, ohne 
daß hiemit eine Knderung ,der Rechtslage ver7 
bunden rst. 

Zu Z. 2: Durch ,diese Ausnahme von der Kon
:z:essionspfl:icht soll die Berechtigung der Inhaber 
von Koonzessionen :gemäß § 130· Ahs. 1 Z. 1 
lit. a, bund c sowie Z. 2 lit. a und h zur 
Insta;ndsetzung und zum V, ermieten von veralte
ten Wa,ffen oder zum Handel mitt diesen Gegen
ständen nicht berührt wel'den. 

13 
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Zu Z. 3: Die Vermittlung ,des Kaufes und 
Verkaufes der ,in Z. 1 und Z. 2 angeführten 
Geg,enstände wäre dem im § 104 Abs. 1 lit. b 
Z. 25 angeführten gebundenen Gewerbe der 
Handelsagenten z·u unterstellen. Zur Ausübung 
von Berechtigungen für ,die Erzeugung usf. oder 
den Handel mit den '~n Z. 1 und Z. 2 ange
führten Gegenständen berechtigten Gewerbetrei
benden kommt gemäß §§ 33 Abs. 1 Z. 6, 
34 Abs. 1 Z. 3 und 36 gleichfalls ,die Berechti
gung zur Vermittlung ,des Kaufes 'und Verkaufes 
dieser Gegenstände an bzw. von Pflivatpersonen 
zu. 

Zu Z. 4: Durch diese Ausnahme von der Kon
zessionspflicht soll das Recht des gebundenen 
Gewerbes der Graveure, Guillocheure und Zise
leure (§ 104 Abs. 1 lit. b Z. 23) zum Zi'selieren 
und Gravieren von Schußwaffen gewahrt blei
ben. Diese Täügkeit fällt im Sinne des § 33 Abs. 1 
Z. 2 a:uch in den zulässigen Umfang der Gewerbe
ausübung ,der zur Ausübung von Konzessionen 
gemäß § 130 Abs. 1 Z. 1 lit. a und Z. 2 lit. a 
berech1.ligten Gewerbetrdbenden. 

Zu Z. 5: Der Ausdruck "Luftdruckwaffen" 
wUflde durch "Druckluftwaffen" ersetzt, um die 
übereinstimmung mit § 30 Ahs. 1 Z. 2 des 
Waffengesetzes 1967, BGBl. Nr. 121, herzustel
len. 

Siehe hiezu auch § 136 Abs. 2, ,der die in 
Z. 5 angeführ,nen Täotigkeiten von ,dem sonst 
im § 136 Abs. 2 verfügten Verbot der Ausübung 
außerhalb ,der ,festen Betriebsstätte ausnimmt. 

Zu § 131: 

Für die Begriffe "nichtmilitärische Waffen" 
und "nichtmilitärische Munition" sollen wegen 
der gebotenen Einheit ,der Gesetzes:sprache die 
einschlägi,gen Bestimmungen des Waff,engesetzes 
1967, BGBl. Nr. 121, in d.er Fa:ssung der Waff·en
gesetz-Novelle 1971, BGBl. Nr. 109, maßgebend 
sem. 

Zu § 132: 

Die Bestimmungen über die den Gewerbetrei
benden, ,die Konzes,~j,onen gemäß § 130 Abs. 1 
ausüben, zustehenden zusätzlichen Rechne wur
den im wesentlichen aus, Art. II § 8 der Gewerbe
rechtsnovelle 1965 übernommen. Auf Abs. 3 
dieser Bestimmung konnte mit Rücksicht auf 
die Bestimmungen des § 35 (wonach alle HäIl!d-

. ler das Rlecht haben sollen, hinsichtlich jener 
Waren, zu .deren Verkauf sie berechtigt ,sind, 
Bestellungen auf Knderungen, Bearbeitungen und 
Instandsetzungen ,durch befugte Personen zu 
übernehmen) verzichtet weI1den. Einem im Be
gutachtungsverfahren geäußerten Wunsch ,der 
Bundeskammer der gewerblich'en Wirtschaft ent
sprechend, wurde Abs. 2 neu 'eingefügt, in dem 

den Gewerbetreibenden, die Konzessionen ge
mäß § 130 Abs. 1 Z. 1 Iit. a OIder 1it. b aus
üben, ,das Recht zum Handel mitpyro1.lechnischen 
Artikeln eingeräumt wlJ.'d, damit von diesen Ge
werbetl.1eibenden nicht die Erla:ngung' einer eige
nen Konzession gemäß § 142, die auch die 
Erbl.1ingung eines eigenen Befähigungsnachwei\Ses 
vora'ussetzt, verlangt weI1den muß. 

Die ,den Erzeugungsbetrieben im Ab!>. 3 ein
geräumte Berechtigung zum Vermiet,en geht 
iiber die ansonsten ,den Erzeugungsbetrieben zu
stehende Befugnis zum Vermieten gemäß § 33 
Abs. 1 Z. 7 hinaus, da Idort da:s Vermieten nur 
unter ,der Voraussetzung zugestanden wiJ.'d, daß 
der Charakter a.ls Erzeugungsbetl.1ieb gewahrt 
bleibt. Die im Abs. 3 ,den Ha'ndelsbetrieben ein
geräumte Vermietungsbefugnis ist ,deswegen not
wendig, weil die im § 34 Abs. 1 den Händlern 
eingeräumten Rech,te nur dann zmstehen, wenn 
sie nicht ausschließlich Gegenstand eines konzes
sionierten Gewerbes sind; trotz der Bestimmung 
des § 34 Abs. 1 Z. 2 wäre daher ohne die Bestim
mung des Abs. 3 den Händlern d:l!s Vermieten 
nicht gestattet, weil ja § 130 Abs. 1 Z. 1 lit. c 
das Vermieten von Waffen :l!neine Konzession 
bindet. 

Die Berechtigung der zur Ausübung einer 
KonZies'sion zum Handel mit Waffen oder Muni
tion berech,tigten Gewerbetreibenden zur Ver
mittlung des Kaufes und Verkaufes dieser Er
zeugnrsse wuJ.'de ausdrücklich fes'tgelegt (vgl. hie
zu § 34 Abs. 1 Z. 3, wonach ansonsten Iden 
Händlern flur unter :bestimmten Voraussetzun
gen ,die Vermitthmg des Kaufes und Verkaufes 
von Waren an PrivatpeI'sonen 'und zwischen Pri
vatpersonen zusteht). lDie' Ergänzung ,des Abs. 4 
bezüglich ,der Vermittlung.sbefugnisder Erzeu
gung,sbetriebe geht auf einen Antrag ,der Bundes
wimschaftskammer zurück. 

Die Berech,tigung der Erzeugungsbetriebe zum 
Handel mit jenen Waren, zu ,deren Herstellung 
sie befugt ,sind, 'unter der Vorausset2)ung, daß 
,der Charakter als Erzeugung.sbetrieb gewahrt 
,bleibt, ergibt ,sich hereits aus der ~egelung des 
§ 33 Abs. 1 Z. 6, :sodaß hier die Aufnahme einer 
dieslbezü'glichen Bestimmung entbehrlich i:rt. 

Zu § 133: 

Zu Abs.1: 

Die Waffen gewerbe sind auch zufolge der 
geltenden Rechtslage (siehe § 23 Abs. 2 der gel
tenden Gewerbeordnung in der Fassung der Ge
werberechtsnovelle 1965) an den Nachweis der 
Befähigung gebunden. Im Art. IV Z. 5 der Ge
werberechtsnovelle 1965 wurde vorgesehen, daß 
die deutschen Vorschriften über das Erfordernis 
einer fachlichen Eignung für die genannten Tätig
keiten als Bundesgesetz bis zu dem Zeitpunkt in 
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Geltung bleiben, in dem die im § 23 Abs. ,3 

und 4 der geltenden GewO in der Fassung der 
Gewerberechtsnovelle 1965 vorgesehene Verord
nung über die Erbringung des Befähigungsnach
weises für diese Gewerbe in Kraft tritt. Da eine 
solche Verordnung über den Befähigungsnachweis 
für die Waffengewerbe noch nicht erlassen wurde, 
sieht nunmehr § 369 Abs. 1 Z. 37 der Vorlage 
die Aufrechterhaltung der obgenannten deutschen 
Vorschriften über das Erfordernis einer fachlichen 
Eignung als Bundesgesetz bis zur Erlassung 
einer entsprechenden Befähigungsnachweisverord
nung gemäß § 22 vor. 

Auf § 7 Abs. 6 sei hingewiesen, wonach bei 
konzessionierten Gewerben, die in der Betriebs
form eines industriellen Unternehmens ausge
übt werden, die Erbringung des Befähigungsnach
weises durch den Konzessionswerber unterbleiben 
kann, wenn der Befähigungsnachweis durch einen 
Geschäftsführer oder Pächter erbracht wird. 

Auf den derzeit geltenden Inländervorbehalt, 
der auch der Rechtslage in zahlreichen anderen 
europäischen Staaten (z. B. in Frankreich, in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Schweden) 
entspricht, glaubt die Vorlage trotz der sonst 
grundsätzlichen Gleichstellung von Ausländern 
mit inländischen Staatsangehörigen (siehe § 14) 
unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der öffent
lichen Sicherheit nicht verzichten zu können (vgl. 
auch Art. 11 § 9 der Gewerberechtsnovelle 1965). 
Abs. 1 Z. 3 lit. b schreibt jedoch - über die 
Bestimmung des Art. 11 § 9 Abs. 1 lit. c der 
Gewerberechtsnovelle 1965 hinausgehend - kon
sequenterweise die österreichische Staatsbürger
schaft und den Wohnsitz im Inland auch für die 
Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung be
rufenen Organe (bei juristischen Personen) und 
der geschäftsführungs- und vertretungsbefugten 
Gesellschafter (bei Personengesellschaften des Han
delsrechtes) vor. Daß der etwa von einer juristi
schen Person oder von einer Personengesellschaft 
des Handelsrechtes bestellte "gewerberechtliche" 
Geschäftsführer gemäß § 39 österreichischer 
Staatsbürger sein und seinen Wohnsitz im Inland 
haben muß, ergibt sich aus Abs. 1 Z. 2 in Ver
bindung mit § 39 Abs. 2. 

Auf Grund des Ergebnisses des Begutachtungs
verfahrens wurde bei den Waffen gewerben (v gl. 
§ 133 Abs. 1 Z. 4), bei dem Gewerbe der Erzeu
gung von pyrotechnischen Artikeln usf: (siehe 
§ 144) und dem Gewerbe des Betriebes von Spren
gungsunternehmen (siehe § 147), also bei Ge
werben, denen vom Standpunkt der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit eine besondere 
Bedeutung zukommt, als weitere Voraussetzung 
der Konzessionsverleihung vorgesehen, "daß· die 
Gewerbeausübung vom Standpunkt der Aufrecht
erhaltung . der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit keinen Bedenken begegnet". 

Zu Abs. 2: In dieser Bestimmung wird vorge
sehen, daß Ausnahmen von den im Abs. 1 Z. 3 
aufgestellten Erfordernissen, die allerdings des 
gemeinsamen Vorgehens des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie, des Bundes
ministers für Auswärtige Angelegenheiten und 
,des Bund~~ministers· für Inneres, hei milhä
rischen Waffen auch des Bundesministers für 
Landesv·erteitd~gung, bedürfen, bewilligt werden 
können. Die auf Grund der Ergebnisse des Begut
achtungsverfahrens schon in die Gewerberechts
novelle 1965 aufgenommene Bestimmung des 
zweiten Satzes beruht auf Ider E'rwägung, daß die 
inländische Erzeugung, BeaI1beitung oder Instand
setzung von militärischen Waffen und miLitä
rischen Munitionsgegenständen, die derzeit zum 
Großteil aus dem Ausla:nd bezogen werden, aus 
neurtralitätspolitischen Gründen ,gefördert werden 
soll. 

Zu Abs. 3: Um wohlerworbene Rechte nicht 
zu beeinträchtigen, wurde im § 370 Z. 15 (Über
gangsbestimmung) vorgesehen, daß die Bestim
mungen des Abs. 3 nicht für Gewerbetreibende 
gelten, die von der Übergangsbestimmung des 
Art. IV Z. 7 der Gewerberechtsnovelle 1965 Ge
brauch $emacht haben. 

Zu § 134: 

Mit der gegenüber dem ursprünglichen Ent
wurf neu aufgenommenen Bes'üimmung des 
§ 134 wird den Ergebnissen des Begutachtungs
verfahrens entsprochen. Diese in die Vorlage 
neu aufgenommene Bestimmung übernimmt im 
wesentlichen geltendes Recht (siehe Art. 11 §11 
der Gewerbeordnungsnovelle 1965). Die der
zeit im Art. 11 § 11 der Gewerberechts-' 
novelle 1965 enthaltenen Bestimmungen zur Ab
wehr von Gefahren für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen sollen in der allge
meinen Verordnungsermächtigung der§§ 69 ff 
der Vorlage aufgehen. 

Mit Rücksicht auf wiederholte Einbrüche in 
Waffengeschäfte mußte aus sicherheitspolizeilichen 
Erwägungen eine Ermächtigung geschaffen wer
den, . auf Grund welcher den Waffen gewerbe
treibenden die sichere Verwahrung von Waffen . 
und Munition sowie die Führung von Lager
büchern, aus denen die vorrätig gehaltenen Waf
fen und die vorrätig gehaltene Munition ersicht
lich sind, vorgeschrieben werden kann (vgl. Z. 4 
und 5 des Abs. 2 des § 134) .. 

Zu § 135: 

Es wird als erforderlich erachtet, das schon im 
geltenden Gewerberecht (v gl. . Art. II § 12 der 
Gewerberechtsnovelle 1965) enthaltene Verbot 
des gleichzeitigen Betriebes des Gewerbes des 
Altwarenhandels mit dem Gewerbe des Handels 
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mit Waffen aufrecht zu erhalten, um denkbare 
Mißbräuche auszuschließen. 

. Zu § 136: 

Zu Abs. 1: Das Verbot des Vermietens von 
militärischen Waffen war aus Gründen der 
Landesverteidigung schon im Art. II § 13 Abs. 1 
der Gewerberechtsnovelle 1965 enthalten. 

Zu Abs. 2 und 3: Auch die im Abs. 2 und 3 
enthaltenen Bestimmungen finden sich im gel
tenden Gewerberecht (siehe Art. II § 13 Abs. 2 
der Gewerberechtsnovelle 1965). Diese Regelung 
bedeutet eine Einschränkung der Bestimmungen 
des § 50 der Vorlage über gewerbliche Tätig
keiten außerhalb von Betriebsstätten, sowie der 
§§ 320 ff (Märkte). 

Zu § 137: 

Ebenso wie im geltenden Gewerberecht (Art. II 
§ 14 der Gewerberechtsnovelle 1965) sieht die 
Vorlage vor, daß bei den nichtmilitärischen Waf
fen nicht alle Schußwaffen, sondern nur Faust
feuerwaffen und Munition für Faustfeuerwaffen 
mit einem Kaliber von 6,35 mm und darüber, 
deren Evidenthaltung irri Interesse der öffent
lichen Sicherheit geboten ist, im Waffenbuch zu 
verzeichnen sind; ferner soll bei Munition für 
Faustfeuerwaffen lediglich Anzahl und Kaliber 
eingetragen werden. 

Zur Auslegung des Begriffes "Faustfeuerwaffen" 
wird die im § 3 des Waffengesetzes 1967 i. d. F. 
der Waffengesetz-Novelle 1971, BGBL Nr. 109, 
enthaltene Umschreibung heranzuziehen sein. 

Militärische Schußwaffen oder Faustfeuer
waffen, die auf behördlich genehmigten Schieß
stätten während der Dauer der Schießübungen 
vermietet werden (vgl. § 136 Abs. 3), werden 
vom Vermieter selbstverständlich nicht im 
Waffenbuch einzutragen sein, da es' sich hier nur' 
um eine vorübergehende überlassung zur Ver
wendung auf dem Schießplatz und daher um 
keinen "Waren ausgang" im Sinne des § 137 
Abs. 1 handelt. 

Um die Kontrolltätigkeit zu erleichtern, sollen 
die Waffenbücher nach einem einheitlichen Mu
ster geführt werden, das zufolge § 137 Abs. 3 
im Verordnungswege festzulegen ist. 

Standpunkt der öffentlichen Sicherheit unbedingt 
gebotene Kennzeichnung von militärischen 
Waffen und von Faustfeuerwaffen vorgeschrieben . 

Unter der "Bezeichnung" des Erzeugers, 
Instandsetzers oder. sonstigen Gewerbetreibenden, 
mit der die Waffen zu kennzeichnen sind, soll 
jede Bezeichnung verstanden werden, durch die 
der Waffengewerbetreibende hinreichend identi
fiziert ist, also z. B. die Angabe des bürgerlichen 
Namens, der Firma oder der registrierten Marke 
des betreffenden Gewerbetreibenden oder ein 
sonstiger eindeutiger Hinweis auf diese Person. 

Waffen, die im Zollvormerkverkehr behandelt 
wer,den (§§ 66 ff ,des Zollgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 129, in der geltenden Fassung), wenden nicht 
"in den inländischen Verkehr g~bracht" und 
unterliegen ·daher nicht den Bestimmungen des 
§ 138. 

Mit der Bestimmung des Abs. 2 über die Kenn
zeichnung von Faustfeuerwaffen, deren Herstel
lungsnummer durch Instandsetzungsarbeiten, wie 
z. B. durch Schleifen, unkenntlich geworden ist, 
wird einem von den gewerblichen Büchsen
machern vorgebrachten Wunsch entsprochen. 

§ 138 des Entwurfes der Gewerbeordnung 1971, 
der bestimmte, daß die Errichtung oder der Be
trieb von Einrichtungen zum Ausprobieren und 
Einschießen von Waffen einer Betriebsanlagen
genehmigung nach § 74 bedarf, konnte als ent
behrlich entfallen, weil die von der Gewerbe
ordnung erfaßbaren derartigen Einrichtungen 
ohnehin unter den nunmehr vorgesehenen,Begriff 
der Betriebsanlage (vgl. § 74 Abs. 1) fallen. Die 
Sonderbestimrllling des § 138 des Entwurfes der 
GewO 1971 war sohin nicht mehr erforderlich. 

Zu § 139: 

§ 139 des Entwurfes der Gewerbeordnung 1971, 
der. Bestimmungen betreffend die überwachung 
bestimmter Waffengewerbe enthielt, konnte' mit 
Rücksicht auf § 333, der nunmehr diesbezügliche 
Bestimmungen für alle Gewerbe enthält, als ent
behrlich entfallen. Lediglich die Bestimmungen 
betreffend die Berechtigung zur Entnahme von 
Proben (siehe Abs. 1) und betreffend die Bei
ziehung der Bundespolizeibehörden in bestimm
ten Fällen zu der überprüfung von Waffen
gewerben (siehe Abs. 2) wurden beibehalten. 

Zu § 140: 

Zufolge § 369 Abs. 1 Z. 36 der Vorlage sollen 
die deutschen waffenrechtlichen Bestimmungen 
über die Führung der Waffenbücher bis zur Er
lassung der Verordnung gemäß § 137 Abs. 3 
als Bundesgesetz in Geltung bleiben (vgl. Art. IV 
Z. 4 der Gewerberechtsnovelle 1965). 

Diese Bestimmung ,soll dem Bunclesministerium 
für Landesverteidigung sowie den Sicherheits
behörden die auch zur Handhabung des Waffen

I gesetzes 1967 bzw. der Vorschriften eines· künf-
Zu § 138: 

Ebenso wie In den geltenden 
lichen Bestimmungen (siehe Art. 
Gewerberechtsnovelle 1965) wird 

tigen Bundesgesetzes über militärische Waffen 
gewerbe recht- ,und militärische Munition erforderliche Evident
II § 15 der haltung der bestehenden Gewerbebetriebe ermög
nur die vom lichen. 
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Zu § 141: 

Diese Bestimmung trägt den :besonderen öffent", 
lichen Interessen, die durch die Ausübung von 
Waffengewerben berührt werden, dadurch Rech
nung, daß sie die erforderlichen Mitwirkungs
rechte der Bundesminister für Inneres, für 
Landesverteidigu11;g und für Auswärtige Ange
legenheiten bzw. der örtlich zuständigen Sicher-
heitsbehörde 11. Instanz vorsieht. ' 

Er'zeugung von pyrotechnischen 
Art i k eIn s 0 w,i e von Z ü n cl mit t ein 
und s 0 n s t i gen S p ren g mit t e'1 n, cl i e 
ni c h t dem S chi e ß- u n 'd S p r e~n g m i t
tel g e 'S e t z unter 1 i e 'g e nun cl H ,a n dei 
mit diesen Erzeugnissen 

Zu §142: 

Zu Abs. 1 und 3: Im Abs. 1 sind die Tätig
keiten aufgezählt, die schon zufolge der gelten
den Gewerbeordnung der Konzessionspflicht 
unterliegen und auch in Hinkunft unterliegen 
sollen. 

Unter das Schieß- und Sprengmittelgesetz, 
BGBI. Nr. 196/1935, i. d. F. des Art. I der 
Verordnung GBlö Nr; 483/1938 und des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. 232/1959, fällt 

1. die Erzeugung und per Verschleiß (Verkauf) 
von Schieß- und Sprengmitteln mit Au s
nah meder sprengkräftigen Zündmittel und 

2. die Verarbeitung von Schieß- und Spreng
mitteln zu Sprengpatronen oder Vorrichtung 
zu ihrer Verstärkung. 

Ni c h t unter das Schieß- und Sprengmittel
gesetz fällt sohin a)die Erzeugung und der Ver
kauf von Zündmitteln und b) die Verarbeitung 
von Schieß- und Sprengmitteln (außer zu 
Sprengpatronen oder Vorrichtungen zu ihrer Ver
stärkung) und der Verkauf solcher Erzeugnisse. 
Diese Tätigkeiten unterliegen der Gewerbeord-' 
nung. 

Die Vorlage bestimmt nun, daß die Erzeu
gung von pyrotechnischen Artikeln sowie von 
Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die 
nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unter
liegen, und der Ha11!del mit diesen Erzeugnissen 
gemäß § 142 Abs. 1 der Konzessionspflicht 
unterliegt. 

Unter "pyrotechnische Artikel" fallen pyro
technische Scherzartikel einschließlich der pyro
technischen Spielwaren, Kleinfeuerwerke, Garten
feuerwerke, Großfeuerwerke und pyrotechnische 
Erzeugnisse für technische Zwecke. 

Hinsichtlich des Begriffes der pyrotechnischen 
Scherzartikel einschließlich der pyrotechnischen 
Spielwaren wird auf die Erläuterungen zu Abs. 2 
(der den Handel mit pyrotechnischen Scherz-

artikeln von der Konzessionspflicht gemäß § 142 
Abs. 1 Z. 2 ausnimmt) verwiesen. 

Pyrotechnische Erzeugnisse für technische 
Zwecke sind z. B. pyrotechnische Munition 
(Leucht- und Signalpatronen); Signalkapseln Hir 
Zwecke der Eisenbahn, pyrotechnische Erzeug
nisse für Zwecke der Schädlingsbekämpfung 
(Wühlmauspatronen, Arrexpatronen, Martingas
patronen) etc. 

Der Konzessionspflicht gemäß § 142 sollen 
sowohl sprengkräftige als auch nicht spreng
kräftige Zündmittel unterliegen. 

Zu den "sprengkräftigen Zündmitteln" gehö
ren u. a. Sprengkapseln, Duplex- und Triplex
kapseln, elektrische Zünder, detonierende Zünd
schnüre und Detonationsverzögerer. 

"Nichtsprengkräftige Zündmittel" sind z. B. 
Zündhütchen, Zeitzündschnüre und Zündschnur
anzünder. 

Zu den sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem 
Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, ge
hören z. B. Bleitrinitroresorzinat und Tetracen. 

Zu Abs. 2: Diese' Bestimmung sieht vor, den 
Handel mit harmlosen pyrotechnischen Scherz
artikeln, das sind solche, die bei widmungsmäßi
ger Verwendung keinen Schaden anzurichten ge
eignet sind, bei deren' widmungswidriger Ver
wendung jedoch 1 eie h t e Schäden an Personen 
oder Sachen nicht auszuschließen sind, von der 
Konzessionspflicht gemäß Albs. 1 Z. 2 auszune-h
men. "Solche harmlose pyrotechnische Scherz
artikel werden schon derzeit einer bestehenden 
übung zufolge vielfach von Papierhändlern, 
Spielwarenhändlern etc. ohne Verkaufskonzes
sion gemäß § 15 A,bs. 1 Z. 11 der geltenden 
GewO vertrieben. Bemerkt wird, daß durch die 
Ausnahme des Handels mit harmlosen pyro
technischen Scherzartikeln von der Konzessions
pflicht gemäß § 142 Abs. 1 Z. 2sdbstverständ
lich auch der Handel mit den in die Gruppe der 
harmlosen pyrotechnischen Scherzartikel faUen
den pyrotechnischen Spi.elwaren von der Konzes
sionspflicht gemäß § 142 Albs. 1 Z. 2 ausgenom
men ist. Pyrotechnische Spielwaren sind solche, 
die sich zum Spiel der Kinder eignen und auch 
bei einer der mangelnden Einsicht des Kindes 
entsprechenden unsachgemäßen Behandlung 
keinen Personen- oder Sachschaden zu verur
s"achen geeignet sind. 

Die Verordnungsermächtigung des § 143 soll 
die Handhabe bieten, die pyrotechnischen Scherz
artikel, die wegen ihrer Harmlosigkeit gemäß 
§ 142 Abs. 2 von der Konzessionspflicht für den 
Handel mit diesen Erzeugnissen ausgenommen 
werden, zu bezeichnen. Pyrotechnische Scherz
artikel sind pyrotechnische Spielwaren (z. B. 
Amorces, Knallerbsen, Raucherschnee, Silber
regen, Goldregen) und andere pyrotechnische 
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Scherzartikel, wie Sambaerhsen, Knalleinlagen, 
Wunderkerzen, Nordlichter, Scherzkorken usf. 
Für die Entscheidung ob es sich um harmlose 
pyrotechnische Scherzartikel handelt, kann selbst
verständlich nicht der Name des Artikels, son
dern allein das Zutreffen der im § 142 Abs. 2 
und § 143 aufgestellten Voraussetzungen maß
gebend sein. 

Zu § 143: 

Auf die Erläuterungen zu Albs. 2 des § 142 
wird verwiesen. 

Zu § 144: 

Mit Rücksicht auf die besonderen Gefahren 
für das Leben oder die Gesundheit von Men
schen, die für die Beibehaltung der Konzessions-. 
pflicht für die in Rede stehenden Tätigkeiten 
maßgebend waren, ist es erforderlich, die Ertei
lung einer Konzession an die Voraussetzung zu 
binden, daß der Befähigungsnachweis erbracht 
wird. Der Befähigungsmichweis soll hier nicht nur 
der Leistungssteigerung und dem Schutz der 
Verbraucher dienen; es hat auch die öffentlich
keit ein Intere~se daran, daß die der Konzessions
pflicht unterliegenden Tätigkeiten fachlich ein
wandfrei verrichtet werden, SO daß Gefahren für 
das Leben oder die Gesundheit von Menschen, 
aber auch Gefahren erheblicher Sachschäden ver
mieden werden. 

Hinsichtlich der Ergänzung des § 144. durch 
eine weitere Voraussetzung der Konzessionsertei
lung (daß die Gewerbeausübung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet) wird auf den letzten Ahsatz der Erläute
rungen zu§ 133 A:bs. 1 verwiesen. Auf § 145 
Abs. 2, wonach vor Erteilung einer Konzession 
die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde II. In
stanz zur Frage des Vorliegens der Voraus
setzung gemäß § 144 Z. 2 zu hören ist, wird 
aufmerksam gemacht. 

Zu § 145: 

Mit Rücksi~t auf das Ergebnis des Begut
achtungsverfahrens soll der Landeshauptmann 
zur Erteilung der Konzession gemäß § 142 Abs. 1 
zuständig sein. Vor Erteilung einer solchen Kon~ 
zession soll der örtlich zuständigen Sicherheits
behörde II. Instanz Gelegenheit zur Stellung
nahme zur Frage des Vorliegens der Konzes
sionserteilungsvoraussetzung gemäß § 144 Z. 2 
(daß die GewenbeausÜ'bung vom Standpunkt der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ord
nung und Sicherheit keinen Bedenken begegnet) 
gegeben werden; diesbezüglich sei auch auf den 
letzten Absatz der Erläuterungen zu § 133 Abs. 1 
verwiesen. 

B e tri e b von S p ren gun g s u n t e r
nehmen 

Der Betrieb von Sprengungsunternehmen 
(Durchführung von Sprengungen), der bisher ein 
freies Gewerbe darstellte, soH wegen der mit 
dieser Tätigkeit verbundenen besonderen Gefah
ren an eine Konzession gebunden werden. Die 
Tätigkeit der Sprengungsunternehmen erstreckt 
sich von kleinen Sprengarbeiten, wieder Be
seitigung von Wurzelstöcken aus Anlaß von 
Bodenmeliorationen, bis zur Sprengung von 
großen Objekten, wie Brücken, Fabrikschorn
steinen u. a. m. Bei der Ausübung dieser Tätig
keit sind nicht nur Kenntnisse über die Verwen
dung der v.erschiedenen Sprengstoffe erforderlich, 
sondern es müssen auch die 'bestehenden Vor
schriften über Transport und Lagerung von 
Sprengstoffen beachtet werden. Der Betriebsin
haber muß daher Kenntnisse besitzen, die die 
Einführung eines obligatorischen Befähigungs
nachweises rechtfertigen. 

Mit der Einführung der Konzessionspflicht für 
den Betrieb von Sprengungsunternehmen wird 
auch einem im Begutachtungsverfahren zu dem 
im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf von ver
schiedenen Seiten herangetragenen Vorschlag ent
sprochen. 

Zu § 146: 

Durch die Konzessionierung des Betrielbes von 
Sprengungsunternehmen soll se~bstverständlich 
das Selbsobedienungsrecht der Geweribetreibenden 
keine Einschränkung erfahren. Die schon bisher 
im Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung durch
geführt,en Sprengungsat"lbeiten von konzessionier
ten Baugewerbetreibenden oder von Steinbruch
unternehmen sollen daher durch die Einführung 
der Konzessionspflicht für das Dienstleistungs
gewerbe des Betri,ebes von Sprengungsunterneh
men (Durchführung von Sprengar1beiten für 
andere) keine Einschränkung erfahren. Den Er
fordernissen der Sicherheit ist auch in diesen 
Fällen Genüge g,etan, weil die im § 2 der Ver
ordnung über den Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Dienstnehmern bei der Aus
übung von Sprengartbeiten, BGB!. Nr. 77/1954, 
statuierte Verpflichtung, einen Sprenglbefugten 
zu bestellen, auch für jene Gewerbetreibenden 
gilt, die nicht der Konzessionspflicht des Gewer
bes des Betriebes von Sprengungsumernehmen 
unterliegen sollen. 

Zu § 147: ····"1 
i 

Hinsichtlich der neueingeführten . Voraus
setzung der Konzessionserteilung gemäß A·bs. 1 
Z.2 (daß die Gewerbeausubung vom Standpunkt 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit keinen Bedenken be
gegnet) wird auf den letzten Absatz der Erläute-

.t 

" 
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rungen zu § 133 Abs. 1 verwiesen. Auf § 148 
Abs. 2, wonach vor Erteilung ·einer Konzession 
die örtlich zuständige SicherheitSibehörde 11. In
stanz zur Frage des Vorliegens der Voraussetzung 
gemäß § 147 Z. 2 zu hören ist, wird aufmerksam 
gemacht. 

Zu § 148: 

Auf die Erläuterungen zu § 145, die hier sinn
gemäß zu lesen sind, wird verwi.esen. 

Dampfkesselerzeugung 

Aus sicherheitspolizeilichen Erwägungen (Ab
wehr von besonderen, Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen) wurde bereits durch 
die Gewerheordnungsnovetle 1883 die Erzeugung 
und die Reparatur von Dampfkesseln der Kon
zessionspflicht unterworfen. Für die Beibehaltung 
der Konzessionspflicht werden ,ebenfalls sicher
heitspolizeiliche Erwägungen geltend gemacht. 

Zu § 149: 

Zu Abs. 1 bis 3: Mit Rücksicht auf das Ziel 
einer einheitlichen Gesetzessprache hält die Vor
lage es für richtig, nicht weiterhin einen eigenen I 
gewerberechtlichen Begriff des Dampfkessds. auf
recht zu erhalten; ,die im Abs. 2 und 3 enthaltene 
Legaldefinition für Druckgefäße und Druckbe
hälter wurde daher aus dem mit "Dampfkesse1-
wesen" überschriebenen Art. 48 Z. 1 des Ver
walturigsentlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, 
i. d. F. des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 55/1948, 
übernommen. 

Mit der Bestimmung, wonach die Erzeugung 
un.d qie Instandsetzung von Druckgefäßen 
(Dampfkesseln, Dampfgefäßen oder ähnlichen 
Gefäßen) der Konzes'sionspflicht unterliegt, soll 
die geltende Rechtslage übernommen werden. 

DarÜlber hinaus sieht die Vorlage - ent
sprechend den Ergebnissen des Begutachtungsver
fahtens zu dem im Ja:~l'e 1968 ausgesendeten 
Entwurf - vor, auch die Tätigkeit der Erzeu
gung und Instandsetzung von D r uc k b eh ä 1-
t·e r n der Konzessionspflicht zu unterwerfen, die 
bisher nicht an eine Konzession gebunden war 
(vg!. Heller, 2. Auflage, Wien 1937, auf S. 504). 
Mit dieser Erweiterung der Konzessionspflicht 
wird der technischen Entwicklung Rechnung ge
tragen, die dazu geführt hat, daß große, unter 
hohem Innendruck stehende Behälter für ver
dichtete und verflüssigte Gase' (Kugelgasbehälter 
u. ä.) hergestellt werden, und daß auf immer 
weiteren Gebieten und in immer .größerem Aus
maß Drucklbehälter verwendet werden (z. B. in 
Tankstellen, für den Straßenbau, bei Aufibewah
rung und Versand verflüssigter Gase wie etwa 
Propangas, verflüssigte Kältemittel usw.); hie
durch ist die Wahrscheinlichike,it einer Explosion 

durch unsachgemäß hergestellte Druckbehälter 
und damit eine Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit vergrößert worden. 

Zu Abs. 4: Der Entwurf der Gewerbeordnung 
1971 hatte die Druckgefäße und Druckbehälter, 
deren Erzeugung und Instandsetzung nicht der 
Konzessionspflicht unterliegen sdllte, durch eine 
Berechnungsformel angegeben, die jedoch mit 
Rücksicht auf die Bedenken, die im Begutach
tungsverfahren vorgebracht wurden, nicht bej
behalten werden konnte. Gemäß § 149 Ans. 4 
der Vorlage sollen einerseits bestimmte in der 
Dampfkesselverordnung, BGB!. Nr. 83/1948, be
zeichnete Druckgefäße und Druckbehälter und 
andererseitsdarüberhinaus noch namentlich an
geführte Druckgefäße und Druckibehälter nicht 
der Konzessionspflicht gemäß § 149 Albs. 1 un
terliegen. Der Umfang der Ausnahmen entspricht 
dem Ergebnis des Begutachtungsverfahrens. 

Die im § 1 Abs. 4 lit. b,§ 23 Albs. 2 lit. a, 
bund d, § 28 dritter Absatz und vierter Absatz 
lit. a, c und d der Dampfkesselverordnung, BOB!. 
Nr. 83/1948, genannten Druckgefäße und 
Druckbehälter sind die im Z ei t p unk t des 
I n k r a f t t r e t e n s der neuen Gewerbeord
nung in den zitierten Bestimmungen genannten 
Druckgefäße und Druckbehälter. 

Bemerkt wird, daß unter den im Albs. 4 ge
nannten "DruffiJbehältern in Kälteanlagen" z. B. 
Kocher, Kältemittelsammler und Wärmetauscher 
fallen. 

Zu Abs. 5: Soweit im Ges·etz nichts anderes 
, bestimmt wird, sollen die in den §§ 32, 33 und 
36 behandelten Rechte der Gewer:betreilbenden 
- so wie nach .geltendem Recht - auch Tätig
keiten umfass.en, die den Gegenstand konzessio
nierterGewerbe bilden. Da es sich vielfach um 
entsprechend eingeschränkte Rechte handelt (v gl. 
§ 33 Albs. 1 Z. 3, Z. 4, Z. 6), war bei der gegen
seitigen Abwägung der hier berührten öffent
lich·en Interessen dem Interesse, das darin be
steht, ,den Gewerbetr.eirbenden im Rahmen seiner 
Gewerbeausübung s6 weit als möglich unalbhängig 
zu machen, der Vorzug zu geben. 

Die mit der Instandsetzung von Dampfkesseln 
etc. verbundenen besonderen Gefahren für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen mach·en 
es jedoch erforderlich, daß das den Gewe!1betrei
benden gemäß § 32 sonst zust·ehende Recht, ihre 
Betriebsmittel und sonstigen Betriebsbehelfe in
standzuhalten und hiebei auch Tätigkeiten zu 
verrichten, die sonst den konzessionierten Ge
werben vorbehalten sind, hinsichtlich der In
standsetzung von Dampfkesseln, Dampfgefäßen 
oder ähnlichen Gefäßen sowie von DruffiJbehäl
tern eine Einschränkung erfährt. Dem Albs. 5 
zufolge sollen im Rahmen der Selbstbedienung 
gemäß § 32 nur geringfügige Instandsetzungen 
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durchgeführt werden dürfen. Das im Entwurf 
der GewO 1971 vorgesehene gänzliche Verbot 
der Instandsetzung von Druckgefäß,en und 
Druckbehält'ern im Rahmen der Sdbstbedienung 
wurde mit Rücksicht auf einen diesbezügliyhen 
Antrag im Begutachtungsverfahr,en nicht mehr 
aufrecht erhalten. Geringfügige Instandsetzungen 
im Sinne dieser Bestimmung sind z. B. die Be
hebung von Undichtheiten an Schraulb- und 
Walzver.bindungen, die Erneuerung von Schrau
ben an Schrauhverhindungen, der Aus- und Zu
sammerubau von Druckgefäßen und Druckhehäl
tern zum Zwecke der Reinigung und der Vorbe
reitung von Revisionen, die Behebung von Schä
den an Kesselrohren durch Einschweißen kurzer 
Rohrstück,e. Keine hloß geringfügigen Instand
setzungen sind u. a. solche Instandsetzungen, die 
eine Wiederholung der Erprobung erforderlich 
machen (vgl. hiezu § 39 der Dampfkesselverord
nung), ferner die neue Anordnung oder das Aus
w,echseln von Stutzen usf. 

Hinsichtlich der den Eisel1!bahnunternehmen 
gemäß § 18 Albs. 5 des, Eisenhahngesetzes 1957, 
BGB!. Nr. 60, eingeräumten Rechte (z. B. auah. 
bestimmte Instandsetzungen vorzunehmen) s~i 
auf § 2 Abs. 1 Z. 13 der Vorlage und die Er
läuterungen dazu verwiesen. 

Zu § 150: 

Der Befähigungsnachweis wird insbesondere bei 
diesem Gewerbe' aus jenen öffentlichen Rück
sicht,en notwendig sein, die der Grund für die 
Einrei'hung dieser Tätigkeiten unter die kon
zessionierten Gewerbe waren. 

Zu § 151: 

Auch nach der gelt,enden Gewelibeordnunf' 
(siehe deren § 141 Abs. 2) ist die Bezirksverwal
tungsbehörde zur Erteilung der Konzession zu
ständig. 

H. 

B a li g e,w erb e 

Zu den §§ 152 bis 158: 

Die Gründe, die es erforderlich machen, daß 
die Konzessionspflicht für die Bau g ewe r b e 
(§§ 152 bis 158) beibehalten wird, sind in erster 
Linie die Abwehr von besonderen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit von Menschen, daneben 
aber auch der Schuti vor der 'Gefahr erheblicher 
vermögensrechtlicher Schädigungen. Nicht nur die 
Einsturzgefahr nachlässig ausgeführter Bauten, 
sondern überhaupt das Interesse der Gemein
schaft an einer geordneten, den technischen 
Anforderungen entsprechenden Bauweise ist für 
die Beibehaltung der Konzessionspflicht von Be
deutung. 

Schon die Gewerbeordnung des Jahres 1859 
hatte die Gewerbe der Baumeister, Maurer, Stein
metze und Zimmerleute unter die konzessio
nierten Gewerbe eingereiht. Durch die Verord
nung RGBl. Nr. 16/187;; wurde auch das Ge
werbe der Brunnenm~ister an die Konzessions
rflicht gebunden. 

Die Gewerbeordriung hatte in ihrer ursprüng
lichen Fassung nur eine sehr knappe Regelung 
der konzessionierten Baugewerbe enthalten. 
Durch die Gewerbeordnungsnovelle 1883 wurde 
die Feststellung "des Umfanges der Berechtigung 
der einzelnen Kategorien von Baugewerben" und 
der allgemeineniGrundsätze für den Befähigungs
nachweis einem eigenen Gesetz vorbehalten. Die
ses Gesetz - das sogenannte Baugewerbegesetz -
ist infolge der großen Interessengegensätze zwi
~chen den einzelnen Gruppen der Baugewerbe
treibenden erst nach über 10 Jahren zustande 
gekommen (Gesetz vom 26. XII. 1893, RGBl. 
Nr. 193). In diesem Gesetz haben die verschie
denen Bestrebungen zur Regelung der Bau
gewerbe ihren Niederschlag gefunden. So sind 
insbesondere die Bestimmungen des Baugewerbe
gesetzes hinsichtlich der Orte, die als "aus
genommen" erklärt werden, nur als Kompro
mißlösung zwischen den verschiedenen Bestre
bungen zur Lösung des Berechtigungsumfanges 
der einzelnen Baugewerbe verständlich. 

Ferner wurde im Baugewerbegesetz vorgesorgt, 
daß weiterhin Bauten geringfügiger Art durch 
minderqualifizierte Gewerbetreibende ausgeführt 
werden können. Vgl. auch die Bestimmungen 
des § 6 Baugewerbegesetz über die "kleinen 
Konzessionen" für die "Herstellung von Arbeiten 
an ortsüblichen Bauten" unter erleichterten 
Bedingungen, jedoch unter der Voraussetzung, 
daß ein Bedarf vorliegt, und die Bestimmungen 
des § 23 Baugewerbegesetz über die "von der 
Landbevölkerung als Nebenbeschäftigung und 
ohne gewerbliches Hilfspersonal betriebenen Ar
beiten des Baufaches bei ortsüblichen Wohn- und 
Wirtschaftsbauten". 

Abgesehen von den Änderungen durch die 
Baugewerbegesetznovelle 1957, BGBl. Nr. 179, 
betreffend die ß.erechtigung ,der Zimmermeister 
und die bautechnischen Büros blieb das Bau
gewerbegesetz des Jahres 1893 bis heute unver
ändert. 

Der Vorlage liegen - im wesentlichen in 
übereinstimmung mit der Auffassung der 
Bundeswirtschaftskammer - folgende Gesichts
punkte zugrunde: 

A. Die Rechte und Pflichten der Baugewerbe
treibenden wären im wesentlichen der gegen
wärtigen: Rechtslage entspredlend festzulegen; 
durch die bau technische Entwicklung über
holte Bestimmungen (Begünstigungen und 
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Erleichterungen) werden jedoch den geän
derten Verhältnissen angepaßt. 

B. Einem Antrag der Bundeswirtschaftskammer 
entsprechend wurde das Maurermeister
gewerbe nicht mehr als eigenes Baugewerbe 
in die Vorlage übernommen. Die Berechti
gung des Baumeisters schließt ohnehin die 
Berechtigung des Maurermeisters vollständig 
ein. Bestehende Berechtigungen für das 
Maurermeistergewerbe sollen dadurch aber 
unberührt bleiben (vgl. 1m übrigen auch 
§ 370 Z. 19). 

C. Der Unterschied zwischen "ausgenommenen" 
und "nicht ausgenommenen" Orten, wie er 
im geltenden § 2 des derzeit geltenden Bau
gewerbegesetzes getroffen wird, soll mit der 
Wirkung entfallen, daß das ganze österrei
chische Bundesgebiet in Hinkunft den für 
ausgenommene Orte derzeit geltenden Rege
lungen unterworfen sein soll, mit der Wir
kung also, daß der Baumeister künftig in 
ganz österreich die Arbeiten anderer Bau
gewerbetreibender nicht selber ausführen darf, 
sofern es sich nicht um Arbeiten geringen 
Umfanges im Sinne des § 152 Abs. 4 handelt. 
Durch eine übergangsbestimmung (vgl. § 370 
Z. 18 Abs. 4 und im übrigen auch Abs. 3) 
soll festgelegt werden, da,ß die Berechtigung 
von Personen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes eine Berechtigung für 
das konzessionierte Baumeistergewerbe (§ 15 
Abs. 1 Z. 6 der geltenden GewO) erlangt 
haben, in den bisher nicht als ausgenommen 
erklärten Orten Arbeiten bestimmter anderer 
Bauge~erbe auch auszuführen, unberührt 
bleibt. Im übrigen wird hinsichtlich der Aus
führung von Arbeiten anderer Gewerbe als 
Baugewerbe durch Baumeister auf § 153 
Abs. 2 und die Erläuterungen dazu verwiesen. 

D. An der grundsätzlichen Ausnahme der Zivil
techniker vo~ Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung wird festzuhalten sein. Auf 
§ 2 Abs. 1 Z. 8 der Vorlage über die Aus
nahme der Tätigkeit der Ziviltechniker vom 
Geltungsbereich der gewerberechtlichen Be
stimmungen wird verwiesen. 

Die Verpflichtung des Baumeisters, sich der 
betreffenden Gewerbetreibenden 
z u b e die n e n, gilt gemäß § 2 des Bau
gewerbegesetzes nur für die Arbeiten, "welche 
in den Berechtigungsumfang eines konzessio
nierten oder handwerksmäßigen' Gewerbes" fal
len, das "bei einem Baue in Anwendung kommt". 
Diese Regelung soll im allgemeinen grundsätz
lich beib~halten werden. Die im Begutachtungs
verfahren zur Erörterung gestellte Absicht, diese 
Verpflichtung auch auf gebundene Gewerbe aus
zudehnen, soll nur hinsichtlich der gebundenen 
Gewerbe der Aufstellung von Lüftungs-, Zentral-

heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen ver
wirklicht werden. Maßgebend hiefür ist die Er
wägung, daß für die Aufstellung der genannten 
Anlagen vielfältige Spezialkenntnisse erforderlich 
sind. Im übrigen soll der Baumeister nach Ansicht 
der überwiegenden Mehrheit der im Begutach
tungsverfahren gehörten Stellen im Hinblick auf 
seine u~fas'Sende FachausbiMung auch in Hin
kunft - wie nach der gekenden Rechtslage - zur 
Ausführung von Arlbeiten, ,die in den Berech,ti
gungsumfangeines gebundenen Gewerlbes fallen, 
berechtigt sein. 

Das Baugewerbegesetz hat von dem Grundsatz 
der Heranziehung der betreffenden Gewerbe
treibenden mir hin sie h t 1 ich der Ba u
ge wer be sei b s t (Maurer, 'Zimmermeister, 
Steinmetz, Brunnenmeister) eine Ausnahme ge
macht ("mit Vereinigung der Arbeiten der ver
schiedenen Baugewerbe"), so daß der Baumeister 
diese Arbeiten auszuführen berechtigt ist; das 
Gesetz hat diese Begünstigung jedoch für die 
sogenannten "ausgenommenen Orte" nicht gel
ten lassen. Die G ewe r b e 0 r d nun g s
n 0 v e 11 e 1957 hat diese Ausnahme insofern 
eingeengt, als sich nunmehr der Baumeister bel 
den erforderlichen Zimmermeisterarbeiten der 
befugten Zirn m e r m eis t er bedienen muß. 

Zu dieser Abänderung führen die Erl. zur 
Regierungsvorlage (252 der Beil. zu den Steno 
Prot. des NR VIII. GP)folgendes aus: 

,,§ 2 des Baugewerbegesetzes in der geltenden 
Fassung räumt bekanntlich dem Baumeister 
die Berechtigung ein, die für die Ausführungen 
der Bauten erforderlichen Arbeiten der an
deren Baugewerbe, demnach also auch die 
Zimmermannsarbeiten, mit eigenem Hilfs
personal auszuführen. Lediglich in den durch 
Verordnung als ,ausgenommen' erklärten 
Orten (derzeit in Wien und in fünf Landes
hauptstädten) hat sich der Baumeister der 
betreffenden Konzessionsinhaber zu bedienen. 
Die Bundesinnung der Zimmerer hat nunmehr 
darauf hingewiesen, daß sich die für die Erlas
sung dieser Bestimmung im Jahre 1893 maH
gebenden Verhältnisse auf dem Bausektor 
wesentlich geändert haben und nunmehr hin
reichend selbständige konzessionierte Zimmer
meister auch in ländlichen Gebieten zur Ver-
fügung stehen ..... " -

Dieselben überlegungen gelten heute auch für 
.den Steinmetz und den Brunnenmeister; ange
sichts der Motorisierung der Gewenhetrei:benden 
kann die Bauführung durch Einschaltung dieser 
befugten Gewerbetreibenden keine Yerzögerung 
erfahren. Die hinsichtlich der "ausgenommenen 
Orte" !bestehende Regelung hat zu Schwierig
keiten geführt; es ist Z. B. fraglich, ob etwa das 
Stadtgebiet in seinem Umfang im Zeitpunkt der 
Regelung oder im derzeitigen Umfang als "aus-
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genommen" gilt. Die Regelung ist aber an und 
für sim überholt. Die Entwicklung auf dem Bau
sektor hat ni mt bei den Landeshauptstädten halt
gemamt, sie hat nimt nur die größeren Städte, 
sondern aum das "flame Und" erfaßt. Die Un
tersmeidung zwismen ausgenommenen und nicht 
ausgenommenen Orten wurde daher gestrimen; 
überall soHen die bet~effenden Gewerbetr,eiben
den zur Ausführung ihrer Arbeiten herangezogen 
werden müssen. Es ist Same der übergangsbe
stimmungen, den übergang zu einer durm
greifenden Regelung zu erleimtern (siehe die vor
stehenden Ausführungen unter Et. C). 

Ferner wurden folgende Bestimmungen des 
geltenden Baugewerbegesetzes nicht in die Vor
lage übernommen: 

1. Eine dem § 7 des geltenden Baugewertbege
setzes analoge Bestimmung (Beremtigung, die 
zur Durmführung des Baues erforderlimen 
Hilfskonstruktionen usw. auszuführen), ist 
wohl mit Rücksimt auf §§ 33 Albs. 1 Z. 2 
und 36 (Befugnis, bestimmte Vorarbeiten und 
Vollendungsarbeiten vorzunehmen) ent:behr
limo 

2. Die Bestimmungen des § 8 liber die "Ve r
ein i gun g von Bau g e w ,e r Ib e n" sind 
jedenfaHs überholt. Es besteht keinerlei Grund, 
ausdrücklim zu normieren, daß jedermann 
versmiedene Gewerbeberemtigungen erlangen 
kann. Inkompaübilitätsbestimmungen müßten 
als Ausnahme von der Regel ausdrücklim nor
miert werden, sofern sim ein tatsämlimer Be
darf nam einer solmen Besmränkung der Er
werbsfreiheit ergeben sollte. 

3. Die Bestimmungen der §§ 9 bis 12 wurden 
nimt übernommen, weil der B e f ä h i gun g s
n ach w eis durm V:erordnung vorzusmrei
ben sein wird (vgl. § 22 Albs. 3 his 5, 7 und 8, 
§ 346 sowie die übergangsregelung des § 369 
Abs. 1 Z. 4 betreffend die Aufremterhaltung 
der Bestimmungen der §§ 9 bis 12 und § 369 
Albs. 1 Z. 5 betreffend· die Aufremterhaltung 
der sogenannten "Baugewerbeprüfungsverord
nung", RGBl. Nr. 195/1893, in der geltenden 

IFassung, bis zur Erlassung dieser Verordnung). 

4. Die Strafbestimmungen der §§ 16 bis 18 
. sind entfallen, da die übertretungen durm den 

Strafkatalog der Gewerbeordnung erfaßt wer
den müssen. Besondere Smwierigkeiten be
reitete bisher die Aus}egung des § 17. Vor
aussetzung der Strafbarkeit wäre nam dieser 
Bestimmung nimt die gewerbsmäßige Ausfüh
rung von Bauarbeiten ohne entspremende Kon
zession, sondern jede, aum die nimtgewer.bs
mäßige Bauführung (z. B. Eigenregiebauten); 
andererseits ist weitere Voraussetzung der 
Strafbarkeit, daß es sim um Bauarbeiten han
deln muß, zu denen - etwa nam Landes-

recht - eine behördlime Bewilligung erfor
derlim ist. 

Wer gewerbsmäßig Bauvorhaben ausführt, 
ohne die erforderlime Konzession zu besitzen, 
soll nam der allgemeinen Bestimmung des 
§ 361 Z. 2 straBbar sein. Eine !besondere Straf
bestimmung ist daher nimt erforderEm. Eine 
Bestimmung, die eine nimtgewerbsmäßige 
Tätigkeit unter Strafe stellt, ist im Rahmen 
gewerberemtlimer Regelungen nimt zulässig 
(vgl. VfGH-Erk. Slg. 2733). 

5. Die Bestimmung des § 19 steht mit den straf
remtlimen Bestimmungen im Zusammenhang, 
die nimt in das neue Strafgesetz aufgenommen 
werden sollen. 

6. Die Bestimmung des § 20, z w e i te r A b
s atz, betreffend die Verpflimtung zur Be
zeichnung der Baustellen, hatsim durchaus be
währt, sie findet sim nunmehr im § 66, wurde 
je dom allgemein gefaßt. Die Verpflimtung, die 
Betriebsstätten mit einer entspremenden äuß·e
ren Gesma:ftsbezeimnung zu versehen, gilt 
aum für Betriebsstätten, die einer vorüber
gehenden Ausübung eines Gewerbes dienen, 
für Gewirtnungsstätten und für Baustellen. 

Zu § 1"52: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung legt fest, we'lme 
Tätigkeiten der Konzessionspflimt unterliegen. 

Zu Abs. 2: Abs. 2 wurde mit Rücksimt auf· 
das Ergebnis des Begutamtungsverfahr,ens aufg,e
nommen und dient der KlarsteHung. Die Auf
stellung von Gerüsten, für die statisme Kennt
nisse erforderlim sind, soll ni mt nur bestimmten, 
sondern allen Baugewerbetreibenden im Rahmen 
ihres Beremtigungsumfanges voribehalten sein. 

Zu Abs. 3: Die Ausführung von Erdarbeiten, 
die keine statismen Kenntnisse erfordern, ist 
Gegenstand eines freien Gewerbes. Hingegen 
unterliegt die Tätigkeit des Bauunternehmers -
unbesmadet der Rechte der Baugewerbetreiben
den - der Konzessionspflimt gemäß § 255 
Abs. 1. Siehe die Erläuterungen zu § 255 Abs. 2. 

Zu Abs. 4: Diese Bestimmung geht auf eine 
Anregung der Bundeswirtsma,ftskammer zurück. 
Sie soll eine größere Freiheit der Baug,ewerhe
treibenden ermöglimen und dient insbesondere 
aum dem Interesse der Kunden. Die im Zuge von 
Bau-Reparaturarbeiten oder sonstigen Bauarbei
t~n anfaUenden Arbeiten anderer Gewerbe, zu 
deren Durmführung nam dieser Bestimmung die 
ausführenden Baugewerbetre~benden beremtigt 
sein soHen, müssen in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Ausführung eigener Artbeiten 
stehen und dürfen im Verhältnis zu den eigenen 
Arbeiten 'hloßgeringen Umfang haben. Wird 
dieser Bereim übersmritten, so dürfen derartige 

,. 
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Arbeiten nur von den hiezu Befugten ausgeübt 
werden, wobei für den Baumeister (und zufolge 
§ 154 Abs. 4 auch für den Zimmermeister) § 153 
Abs. 2 anzuwenden ist. Im: übrigen dient diese 
Bestimmung der Klarstellung. 

Baumeister 

.Zu § 153: 

Zu Abs. 1: Hier werden die der Konzessions
pflicht unterliegenden Baumeistertätigkeiten um
schrieben; es wjr,dfestlgehalten, daß Ider Bau
meister nicht nur zur Leitung und Ausführung 
von Bauten aller Art (allerdings nach Maßgabe 
des § 152 Abs. 4 und des § 153 A'bs. 2) befugt 
ist, sondern auch unabhängig von einer Bautätig
keit zur P I a nun g und Berechnung von Bauten 
aller Art 'berechtigt ist. Der Vorbehalt der Bau
meister bezieht sich nach der geltenden Rechts
lage auf HochJbauten und verwandte Bauten. Zu ' 
diesen Bauten gehören insbesondere Hochlbauten, 
Tiefbauten, konstruktive Straßenbauten, Eisen
bahnbauten, Stollenhauten, Brücken'bauten, Was
serbauten usw. Es sind daher schon nach der gel
tenden Rechtslage unter "Hochbauten und andere 
verwandte Bauten" Bauten aller Art verstanden 
worden, so daß der in der Vorlage nunmehr ver
wendete Ausdruck lediglich klarer die geltende 
Rechtslage zum Ausdruck bringt (siehe auch 
Praunegger, Die Stellung des Baumeisters nach 
dem Baugewerbegesetz, Graz 1932, S. 14 ff.).' 

Das Planungsrecht ist zwar eine dem Recht 
zur Erzeugung einer Ware oder Erbringung einer 
Leistung inhärente Befugnis - siehe auch die 
§§ 33 und 36 der Vorlage -, doch wird es als 
erforderlich erachtet, das Planungsrecht des Bau
meisters, Zimmermeisters und Steinmetzmeisters 
besonders anzuführen. 

Gegen das selbständige Planungsrecht der Bau
meister hat sich im Begutachtungsverfahren vor 
alLem die Bundes-Ingenieurkammer ausgespro
chen. Hiebei wurde allerdings übersehen, daß di·e 
Vorlage ,diesbezüglich nur Igeltendes Recht über
nimmt (siehe § 6 a des geltenden Baugewerbe
gesetzes i.d. F. des Bundesgesetzes. BGBl. Nr. 179/ 
1957 und auch Art. II des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 179/1957; vgl. auch Laszky-Nathansky, Kom
mentar zur Gewerlbeordnung, Wien 1937, S. 439) 
und somit keineswegs - wie !behauptet wurde -
eine Ausweitung der Rechte der Baumeister mit 
sich bringt. Soweit demnach diesen Stetlungnah
men der Gedanke zugrunde liegt, den Baumei
stern stühde nach der geltenden Rechtslage ein 
Planungsrecht ·nur im Zusammenhang mit der 
tatsächlichen Ausführung zu, gehen sie von einer 
irrigen Voraussetzung aus. Gleiches gilt im 
übrigen auch für die anderen Baugewerbetreiben
den. Selbstverständlich 'bleiben die Bestimmungen 
des Ziviltechnikergesetzes über die Befugnis'se 

der Ziviltechniker unberührt, was im Ab s. 4 des 
§ 153 ausdrücklich gesagt wird. 

Zu Abs. 2: Die Vorlage hält an der Stellung 
des Baumeisters als Generalunternehmer fest. 
Dem Baumeister kommt sohin eine grundsätz
lich weitergehende Befugnis a1<s nach § 33 Albs.-1 
Z, 3 und § 36 zu. (Voraussetzung der übernahme 
eines Gesamtauftrages gemäß den genannten 
Paragraphen ist u. a., daß ein wichtiger Teil der 
Arbeiten dem Gewerbe des AuftragÜlbernehmers 
zukommt.) Der Baumeister soll weiterhin berech
tigt sein, im Rahmen seiner Bauführung aue h 
die Arbeiten a n der er Gewerbe zu Ülberneh
men und zu leiten; er hat sich jedoch zur Au s
f ü h run g dieser Ar;beiteh, soweit es, sich um 
konzessionierte Gewerbe, Handwerke oder um 
die gebundenen Gewerbe der Aufstellung von 
Lüftungs-, Zentralheizungs- oder Warmwasser
bereitungsanlagen (§ 104 Abs. 1 lit. a Z. 4 bis 7) 
handelt und nicht die Voraussetzungen des § 152 
Abs. 4 gegeben sind, der hiezu befugten Ge
werbetreibenden zu bedienen. Auf die einleiten
den Ausführungen unter lit. C (Streichung der 
Unterscheidung zwischen ausgenommenen und 
nichtausgenommenen Orten) wird aufmerksam 
gemaCht. 

Zimmermeister 

Zu § 154: 

Zu Abs. 1: Hier werden die korrzessionspflich
tigen Tätigkeiten des ZimmermeistergeweI1bes 
umschrieben. 

Der Zimmermeister ist zwar e'benfalls zur Aus
führung von Bauat1beit,en befugt, jedoch ist sein 
Vorbehalt auf solche Arbeiten beschränkt, bei 
denen HoIz als Baustoff verwendet wird. Die 
Aufzählung "Herstellung von Holzhäusern, 
Dachstühlen ... " ist eine bloß demonstrative. 

Zu Abs. 2: Abs. 2 steHt zunächst klar, daß der 
Zimmermeister bei Ausführung der ihm gemäß 
Ahs. 1 vonbehaltenen Arbeiten auch andere Bau
stoff·e als Holz (wie z. B. Eisen oder bestimmte 
Kunststoffe) verwenden darf. Die Ausführung 
von Bauarbeiten gemäß Abs. 1 unter Verwen
dung anderer Baustoffe als Holz ist den Zim
mermeistern jedoch nicht vorbehalten. 

Ferner stellt Abs. 2 klar, daß der Zimmer
meister nicht nur Baugewerbetrei'bender ist, son
dern daß er auch zu Arbeiten (befugt ist, die 
nicht Bauarbeiten sind, nämlich zur Herstellung 
von roh gezimmerten Holzgegenständen, Wle 

Leitern, Trögen, Obstpressen u. dgl. 

Zu Abs. 3 und 4: Grundsätzlich darf der 
Zimmermeister die ihm zustehenden Bauarbei
ten, wenn die Mitwirkung verschiedener Ba u
gewerbe erforderlich ist, nur unter der Leitung 
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eines, Baumeisters ausführen (siehe auch § 4 
Abs. 1 des geltenden Baugewerbegesetzes). 

Der Zimmermeister soU jedoch - wie auch 
nach geltendem Recht - dann !befugt sein, auch 
Arbeiten anderer Gewerbe zu übernehmen und 
sowohl zu planen, zu berechnen und zu leiten 
als auch auszuführen, wenn der Bau seinem 
W,esen nach eine Hol z k 0 n s t r u k t ion ist 
(siehe auch § 4 Abs. 2 des gehe~den Baugewerbe
gesetzes). Dem Zimmermeister kommt insoweit 
eine grundsätzlich W1e~tergehende Befugnis als nach 
§ 33 Abs. 1 Z. 3 und § 36 zu. 

Der Zimmermeister hat sich jed~ch zur Au s
f ü h run g dieser Arbeiten, soweit es sich um 
konzessionierte Gewerbe, Handwerke oder um 
die im § 153 Abs. 2 genannten gebundenen Ge
werlbe handelt und nicht die Voraussetzungen 
des § 152 Abs. 4 gegeben sind, der hiezu befug
ten Gewerbetreibenden zu bedienen (vgl. § 154 
Abs. 4, wonach § 153 Abs. 2 sinngemäß gi'lt). 
Mit Rücksicht auf die Entwicklung der letzten 
Jahrzehnte auf dem Bausektor war es schon im 
Hin'blick auf den Stand der Motorisierung nicht 
notwendig, an dem unter bestimmten Voraus
setzungen gegebenen Recht der Zimmermeister 
zur Au&führung von Steinmetzmeister- bzw. 
Brunnenmeisterarbeiten mit eigenen Hilfskräften 
festzuhaken. 

Steinmetzmeister 

Zu § 155: 

Im Abs. 1 werden die konzessionspflichtigen 
Tätigkeiten des Steinmetzmeisters umschrieben. 

Die 'dem Steinmetzmeister zustehenden B a u
arbeiten darf er, wenn die Mitwirkung verschie
dener Bau gewerbe erforderlich ist, nur unter 
der Leitung eines Baumeisters ausführen (siehe 
auch § 4 Abs.1 des. geltenden Baugewerlbege
setzes ). 

Für den Steinmetzmeister gelten nicht die Be
stimmungen des § 153 Abs. 2. 

Brunnenmeister 

Zu § 156: 

Im Albs. 1 werden die konzessionspflichtigen 
Tätigkeiten des Brunnenmeistergewerbes um
schrieben. 

Der Brunnenmeister ist berechtigt, die zur 
Herstellung eines Brunnens für Trink- oder 
Nutzwasser und die für Quellfassungen erforder
lichen Aribeiten zu planen, zu berechnen sowie 
auszuführen. Die Herstellung von Brunnen zur 
festeren "Gründung" von Gebäuden ("Brunnen
gründungen") unterliegt sohin nicht der Kon
zessionspflicht nach dieser Besti~mung, sondern 
fällt in den Berech6gungsumfang des Baumeisters. 

Im Abs. 2 wir>d kla·rge·Sttellt, daß der Brunnen
meister zur Ausführung bestimmter Arbeiten 
auch dann befugt ist, wenn sie zur Herstellung 
des Trink- oder Nutzwasserbrunnens selbst nicht 
erforderlich sind (wie z. B. zur Herstellung des 
Brunnenhäuschens). Ferner soH der Brunnen
meister zu bestimmten anderen im Albs. 2 ange
führten Arbeiten "in brunnenmäßiger Ausfüh
rung", d. h. unter Anwendung der im. Brunnen
meistergewerbe ühlichen Arbeitstechniken, be
rechtigt sein. Diese Befugnisse sind dem Brunnen
meister jedoch nicht vorbeha'lten. 

Für den Brunnenmeister gelten nicht die Be
stimmungen des § 153 Ahs. 2. 

Zu § 157: 

Voraussetzung für die Erteilung emer Kon
zession für ein Baugewerbe ist die Erbringung 
des Befähigungsnachweises. Gerade bei den Bau
gewerben hat nicht nur der Auftraggeber, son
dern daruber -hinaus die öffentlichkeit ein Inter
esse daran, daß die Arbeiten in Übereinstimmung 
mit den Erkenntnissen der technischen Wiss·en
~chaft und den Sicherheitsvorschriften ent
sprechend ausgeführt werden. Daher wird der 
Befähigungsnachweis für die Baugewerbe den 
öff·entlichen Interessen, die Grund für die Bei
behaltung der Konzessionspflicht waren, dienst
bar gemacht werden müssen. 

Auf ,die überg.an,gsbestimmung des § 370 
Z. 24, wonach bis zur Neufas·sung der Vor
schriften betreffend den Befähigungsnachweis für 
die Baugewerb.e der B.efähigungsnachweis für die 
Erlangung der Befugnis eines Z:i'Vilingenieurs 
für HQchbau oder für Bauwesen den für die 
Verleihung einer Baugewerbekonzession vorge
schrieben~n Befähigungsnachweis ersetzt, sei hin-. ' 

gewIesen. 

Zu § 158: 

Diese Bestimmung sieht einheitlich die Zu
ständigkeit des Landeshauptmannes zur Ertei
lung aller Konzessionen für die Baugewerlbe vor; 
hinsichtlich der Baumeister, Zimmermeister und 
Steinmetzmeister wird hiemit die geltende 
Rechtslage übernommen. Mit der' Verlagerung 
der Zuständigkeit zur Erteilung von Konzessio
nen für das Brunnenmeistergewerbe von der Be
zirksverwaltungsbehörde auf den Landeshaupt
mann wird den Wünschen der Mehrzahl der 
Bundesländer Rechn:ung getragen. 

G a s- und W a ss ,e r lei tun g s-
installation . 

Schon durch die Gewenheordnungsnovelle 1883 
wurde die Ausführung von Gasrohrleirungen, Be
leuchtungseinrichtungen und Wassereinleitungen 
an die Konzessionspflicht gebunden. Die Ge~ 
werbeordnungsnovelle 1934 hat den R.ahmen der 
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Konzessionspflicht wesentlich erweitert. An aus der überlegung, daß eine solche Beschränkung 
Stelle der bloßen "Ausführung von Wasserein- von keinem sachlichen Gesichtspunkt aus vertret
leitungen" wurde die "Ausführung von Rohr- bar ist, diese Einschränkung fallengelassen. 
leitungen für Trink- und Nutzwasser in öffent
lichen oder der öffentlichen Benützung freige
gebenen Straßen oder Grundstücken sowie von 
Wassereinleitungen in Gebäuden mit den dazu
gehörigen Ab'laufleitungen, einschließlich der 
Montage und des Anschlusses der damit im 
Zusammenhang stehenden gesundheitstechnischen 
Einrichtungen" der Konzessionspflicht unter
worfen. 

Zu § 159: 

Zu Abs. 1: Die hier angeführten, der Kon
zessionspflicht unterliegenden Tätigkeiten sind 
auch nach der geltenden Rechtslage konzessions
pflichtig. 

Aus Albs. 1 sind lediglich die der Konzessions
pflicht unterliegenden und sohin dem Gas- und 
Wasserleitungsinstallateur vor he hai t e n e n 
Tätigkeiten ersichtlich .. Die Frage, ob und welche 
nicht im § 159 angeführten Tätigkeiten von den 
Gas- und Wasserleitungsinstallateuren ausgeübt 
werden dÜl'fen, ist insbe~ondere nach den Be
stimmungen des 6. Abschnittes des 1. Haupt
stückes zu beurteilen. 

§ 166 des Entwurfes der Gewerbeordnung 
1971, gemäß dem Gas- und Wasserleitungs
installateure bereits auf Grund ihrer Konzession 
berechtigt sein sollten, auch Lüftungs-, Klima-, 
Zentralheizungs-, und Warmwasserbereitungs
anlagen im Berechtigungsumfange der Unterstufe 
zu planen und aufzustellen, wurde auf Grund 
von im Begutachtungs,verfahren geäußerten Be
denken gestrichen; es wurde da/bei insbesondere 
darauf hingewiesen, daß zur Ausübung dieser 
Tätigkeiten Kenntnisse erforderlich sind, die der 
Gas- und Wasserleitungsinstallateur auf .Grund 
seines Au~bildungsganges in der Regel nicht mit
bringt. Es wird aber in Aussicht genommen, beim 
Befähigungsnachweis für die Gewerbe der Auf
stellung von Lüftungs-, Zentralheizungs- und 
Warmw;vsserberertungsanlagen im Berechtigungs
umfang ,der Unterstufe ,eine Regelung zu treffen, 
gemäß der ein Gas- und Wa,sserlei,tungsinstalla
teur ,den Befähigungsnachweis für ,diese Gewerbe 
dannerb'ringt, wenn er eine Zusatz prüfung, deren 
Gegenstand inshe~ondere die erfonderlichen ,theo
retischen Fachkenntnisse sein werden, erfolgreich 
a,bgelegt hat. 

Zu Z. 2: Nach der geltenden Rechtslage ist 
die "Ausführung von Rohrleitungen für Trink
und Nutzwasser in ö f f .e n t 1 i.e h e n 0 der 
der ö f f e n t I i ehe n Ben ü t z u n g f r e i
g e g e ben e n Straßen oder Grundstücken" der 
Konzessionspflicht unterworfen. Die Vorlage hat 

Im übrigen wurde in Z. 2 der Ausdruck 
"Straßen" durch "Ver:kehrsflächen" ersetzt, um 
klarzustellen, daß auch Gehsteige oder Plätze 
erfaßt werden. 

Zu Z. 3: Von einer Aufzählung der "sanitären 
Einrichtungen", die ohnehin nur demonstrativ' 
sein könnte, wurde albgesehen; es handelt sich 
hiebei jedenfalls um Bade- und Klosettanlagen, 
Waschgelegenheiten u. dgl. Heizungs- und Warm
wasserbereitungs- oder Lüftungsanlagen stellen 
keine "sanitären" Einrichtungen im Sinne der 
Z. 3 dar. Die Tätigkeit der gern. § 104 Abs. 1 
lit. a Z. 4 bis 7 g,ehundenen Gewenbe der Auf
stellung von Zentral'heizungs" und Warmwasser
bereitungsanlagen und der Aufstellung von Lüf
tungsanla:gen wird ,daher ,durch die gemäß § 159 
Abs. 1 Z. 3statuiert<e Konzessionspflicht nicht 
berührt. 

Zu Abs. 2: Die Ausnahmen von der Konzes
sionspflicht entsprechender geltenden Rechts
lage. 

Zu § 160:' 

Voraussetzung für die Erteilung einer Konzes
sion für das Gewerbe der Gas- und Wasser
leitungsinstalllation ist (neben der Erfüllung der 
im § 25 Abs. 1 Z. 1 angeführten Voraussetzun
gen) die Erbringung des Befähigungsnachweises. 
Auch beim Gewerbe der Gas- und Wasserleitungs
installation hat nämlich nicht nur dei" Auftrag
geber, sondern darüber hinaus die öffentlich
keit ein Interesse daran, ,daß die Arbeiten den 
Sicherhei tsvorschriften ,entsprechend s'achgemäß 
ausgeführt werden. 

Zu § 161: 

Die Zuständigkeit zur Erteilung einer .Kon
zession entspnicht der geltenden Rechtslage. 

Eie k t r 0 ins t a 11 a t ion der 0 b e r- und 
U n t e r 's tu fe und Er r i e h tu n g von 

BI it z s e hut z a n lag e n 

Zu den §§ 162 bis 167: 

Als Grund für ,die Beibeha1t:ung der Kon
zessionspflicht für -die, Gewedbe ider Elektro
installation der Oberstufe, der Elektroinstallation 
der Unterstufe und der Errichnungvon Blitz
schutzanlagen kann die Abwehr vonhesonderen 
Gefahren für das Lehen oder Idie Gesundheit 
von Menschen und der Schutz vor der Gefahr 
erheblicher vermögensrechtlicher Schädigungen 
geltend gemacht we~den. 

Das Elektroinstallationsg,ewedbe ist seitder:n 
Jahre 1883 ein koruzessionioertes Gewerbe. An 
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Stelle ·der in der seinerzeit g.eltenden Verordnung 
BOBl. Nr. 213/1929 geregelten drei Berech
tigungs·stufen (überstufe, Mittelstufe, Unterstufe) 
sieht die Gewerberechtsnovelle 1965 nur mehr 
zwei Berechtigungsstufen (Oberstufe, Unterstufe) 
vor (siehe Art. 11 § 20 der Gewerberechtsnovelle 
1965). An dieser Unterscheidung in Konzessionen 
für die Elektroinstallation ,der Oberstufe rund 
Konzessionen für die ELektroinstallation der Un
terstufe hält auch die Vorliage fest. 

Die Gewerberechtsnovelle 1965 hat für das bis 
dahin fr,eie Gewerbe ·der "Errichtung und. über-

" prüfung von Blitzschutzanlagen" die Konzessions
pflichteingeführt. His zur Einführung der Kon
zessionspflicht hatten auch Personen, denen die 
entsprechenden Kenntnisse oder ,die für ·die Aus
übung dieses Gewerbes ·erfor·derliche Verläßlich
keit mangelte, Blitzschutzanlagen errichtet, die 
oft den .technischen Anforderungen nicht ent
sprochen hatten. Blitzschutzanl.agen, die unsach
gemäß und mangelhaft ausgeführt werden, ge
fährden das zuschützen,de übjekt und haben zu 
mhlrekhen Unfällen und zu großen vermögens
rechtlichen Schä'den geführt. Die für die Ein
führung der Konzes'sionspflicht maßgebenden 
Gründe sind nach wie vor gegeben. 

EI e k t r 0 ins t a 11 a t ion der 0, b e r s t u f e 

Zu § 162: 

Zu Abs. 1: Aus dieser Bestimmung sind ledig
lich die der Konzessionspflicht unterliegenden 
Tätigkeiten und sohin den Elektroinstallateuren 
der Oberstufe vor be hai te n e n Tätigkeiten 
ersichtlich. Die Frage nach dem zuläss,igen Um
fang der GeweI1beausübung der Elektroinstalla
teure der überstufe, sohin die Frage, ob und 
welche über die vorhehaltenen Tätigkeit,en hin
ausgehenden Tätigkeiten ausgeführt werden dür
fen (Installation von SchwadrsU"omanlagen und 
-einrichtungen, Vor- und Vollen dungs arbeiten 
gemäß § 33 Abs. 1 Z. 2 im Zusammenhalt mit 
§ 36 Abs. 1, Instands,etzung von stromführen
den Geräten usw.) kann auf Grund dieser Be
~timmung allein nicht beantwortet werden (siehe 
msbesoIlldere §. 164 über die Berechtigung zur 
Errichtung von Blitzschutzanlagen). 

Zur überprütung und überwachung von elek
trischen Anlagen, deren Installation dem Elektro
installateur der über.stufe vOr'behahen ist ist 
grundsätzlich nur der Elektroinstallateur' der 
überstufe berechtigt (vgl. § 33 Ahs. 2 im Zu
sammenhalt mit § 36 Abos. 1). . 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung entspricht der 
derZeitigen Rechtslage (s~ehe Art. 11 § 19 der 
Gewerberechtsoov,elle 1965). 

E le k t r 0 ins t a 11 a t ion .d er' U n te r-
stuf·e 

Zu § 163: 

Die Ausführungen zu § 162 gelren sinngemäß. 
Selbstverständlich hindert dies.e Bestimmung den 
Elektroinstallateur der Obe'rsntfe nicht, Arbeiten 
auszuführen, zu denen der Elektroins'tallateur 
der Unterstufe berechtigt ist. 

Zu § 164: 

Diese Bestimmung entspricht der geltenden 
Rechtslage (Art. 11 § 21 ,der Gewerbe
rechtsnovelle 1965). Selbstverständlich sind die 
Elektroinstallateure auch berechtigt, BLitzschutz
anlagen zu überprüfen (vgl. § 33 Abs. 2 1m 
Zusammenhalt mit § 36 Abs. 1). 

E r r ich tun g von B I i t z s c hut z
anlagen 

Zu § 165: 

Hier sind gleichfalls nur die der Konze-ssions
pflicht untoerliegerrden Tätigkeiten angeführt. Die 
Frage nach dem zulässig,en Umfang der Gewerbe
ausübung auf Grund eLner KonlZession zur Er
richtung von Blitzschutzanlageru kann auf Grund 
dieser Bestimmungen aUein nicht beantwortet 
werden. 

Das Recht der Gewer'betre.ilbenden, die zur 
Ausübung von Kozessionen für die Errichtung 
von Blitzschutzanlagen berechtigt sind, zur über
prüfung dieser Anlagen ergibt ,si·ch bereits aus der 
im Rahmender allgemeinen Vorschriften über 
die zusätzlichen Rechne der Gewerbetreibenden 
vorgesehenen Bestimmungen des § 33 Ahs. 2 
im Zusammenlhalt mit § 36 Abs. 1. Es konnte 
daher auf die in dem im Jahre 1968 zur Be
gutachtung ausg,esendeten Entwurf enthaltene 
Regelung, der zufolge die zur Errichtung von 
Blitzschutzanlagen berechtigten Gewerbetreiben
den zur überprüfung dies·er Anlagen berechtigt 
sind, verzichtet wer.den. Die Berechtigung zur 
überprüfung von BlitzschutzaDilagen kommt, wie 
bereits bei den Erläuterung,en zu § 164 ausge
'führt worden ist, auch .den Elektroinstallat·euren 
zu. 

Zu § 166:' 

Besondere Voraussetzung für .di.e Erteilung 
einer Konzession für die angeführten Gewerbe 
ist die Erbrtingung ·des Befähigungsnachweises. 
Auch bei diesen GeweI'ben hat nicht nur der 
Auftraggeber, sonldern auch ,die öff.entlichkeit 
ein Interesse daran, daß die Arbeiten den Sicher
heitsvorschriften entsprechen'd ausgeführt wer
den. 

Zu § 167: 

Die Regelung der Zuständrgkeit zur Erteilung 
einer Konzession entspricht der geltenden Rechts
lage (Art. 11 §§ 18 und 24 der Gewerberechts
novelle 1%5). 

". 
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Rauchfangkehrergewerbe 

Schon d'ie Gewer'beol'dnung des Jahres 1859 
hatte das Rauchfangkehrergewerbe an die Kon
zessionspflicht gebunden. 

Die Gründe, welche für die Beihehaltung der 
Konzessionspflicht für das Rauchfangkehrer
gewerbe geltend gemacht wurden, sind die Ab
wehr von besonderen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen, der Schutz vor der 
Gefahr erheblicher vermögensrechtlicher Schädi
gungen unld damit zusammenhängende feuerpoli
zeiliche Rücksichten. Gegen die Beibehaltung der 
Kozessionspflicht h:ttsi·ch keine der beteiligten 
Stellen im B.egutachtungsverfahren ausgesprochen. 

Zu § 168: 

Zu Abs. 1: Es dient der Rechossicherheit, wenn 
die der Konzessionspflicht unterliegenden Tätig
keiten im einzelnen bezeichnet werden. Eine 
Änderung des Urnfanges der Konzessionspflicht 
soU dadurch gegenüber der ;bis'herigen Praxis 
nicht eintreten. Bemerkt wird, daß die ausdrück
liche Anführung des überprüfens von Rauch- und 
Abgasfängen usw. eigentliJch im Hinblick auf 
§ 33 Abs. 2 im Zusammenha'lt mit § 36 Abs. 1 
entbehrlich wäre; da aber gerarde beim Rauch
fangkehrergewerbe ,das überprüfen eine ganz 
besondere Bedeutung hat, wurde das überprüfen 
ausdrüddich als der Konzessionspflicht unter
liegende Tätigkeit angeführt. 

Zufolge des § 32 steht allen Gewerbetl'eibenden 
das Recht zu, ihre Betriebseinrichtungen und Be
triebs gebäude instandzuhalten und instandzu
setZen. Im Rahmen d1eses gewerblichen Selbst
bedienungsrechoes ist den Gewerb.etreibenden 
auch die Reinigung und das Kehr.en von Rauch
und Abgasfängen und von Rauch- und Abgas
lei tun;gen jener F.euerstä tten gestattet" die Be
standteil ihrer Betriebseinrichtungen oder ihres 
Betriebsgebäudes sind. Sie sind bezüglich dieser 
Tätigkei!ten, diesomt in den Berechtigungsum
fang des Rauchfangkehrergeweribes fallen, von der, 
Konzessionspflicht ausgenommen. Allerdings fin
det dieses Selbstbedienungsrecht dort seine Gren
ze, wo die feuerpolizeilichen Vorschriften die 
Vornahme' bestimmter Tätigkeiten nur den 
Rauchfangkehrern gesta~ten. 

Zu Abs. 2: Hier wurden die schon bisher 
üblichen Tätigkeiten der Reinigung und des 
Kehrens von Rauchleitungen durch Hafner von 
der Konzessionspflicht ausgenommen; In den zu
lässigen Umfang der Gewerbeausühung ·der 
Rauchfangkehrer .fallen selbstverständlich auch 
diese Tätigkeiten. 

Zu § 169: 

Zu Z. 1: Diese Bestimmung sielht die Erhrin
gungeines Befähigungsnachweises als Voraus
setzung der Konzessionserteilung vor. Nicht nur 

der Auftraggeber, sondern auch die öffentliCh
keit besitzen ein Interesse daran, daß die Arbeiten 
des Rauchfangkehrergewerbes den Sicherheitsvor
schriften entspr.echend sachgemäß ausgeführt wer
den. 

Zu Z. 2: Diese Bestimmung entspricht im 
wesentlichen der geltenden Rechtslage (siehe § 42 
Abs. 1 zweiter Satz der geltenden GewO). Die 
in Z. 2 angegebene Voraussetzung soll mit 
Rücksicht auf die für die Beibehaltung der Kon
zessionspflicht maßgebenden öff·entlichen Inter
essen auch dann vorliegen, wenn keine gebiet·s
weise Abgrenzung besteht. 

Zu Z. 3: Die Vorschrift, daß Voraussetzung 
für die Erteilung einer Konzession das Vor
liegen ein·es Bedarfes nach der beabsichtigten Ge
werbeausübung ist, entspricht ,der geltenden 
Rechtslage (siehe § 23 Abs. 8 der geltenden 
GewO). Di.e besondere Bedeutung, die diesem 
Gewerbe für die Vermeidung von Brandkata
strophen unld Rauchgasunfällen zukommt, spricht 
dafür, ,daß durchwegs nur gesunde Betriebe er
halten bleiben sollen. Gegen die Bedarfsprüfung 
hat sich im ührigen keine im Begutachtungs. 
verfahren befragte Stelle ausgesprochen. 

Zu § 170: 

Die Ausübung des RaucMangkehrergewerhes 
durch einen Geschäftsführer older ·die Verpach
tung ist schon nach der geltenden Rechdlage 
nur aus "wichtigen Gründen" zu genehmigen 
(siehe § 55 Ahs. 4 erster Satz und § 19 Abs. 2 der 
geltenden GewO). An Stelle des zu Auslegungs
schwierigkeiten führenden unbestimmten Be
griffes "wichtige Gründe" wurde bestimmt, daß 
die Ausübung durch einen Geschäftsführer oder 
die Verpachtung zu genehmigen ist, wenn die 
persönliche Ausübung "nicht möglich ist oder 
für den Gewerbeinhaber erhebliche Nachteile be
sorgen läßt". Das Zutreffen dieser Voraussetzun
gen wird z. B. bei Berufsunfähigkeit des Kon
zessionsinhabersdurch Krankheit oder Invalidi
tät, bei Verreisen auf längere Zeit oder bei 
Ausübung eines öffentlichen Mandats gegeben 
sein. In diesen Fällen wird schon nach der der
zeitigen Pra~is das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, der die Geschäftsführer'hestellung oder 
die Verpachtung rechtfertigt, angenommen(siehe 
Hellers Kommentar zur GewO, 2. Auflage, Wien 
1937, S. 645). 

Die weinire Voraussetzung für die Geneh
migung, nämlich daß der Pächter oder Geschäfts
führer nicht schon in zwei Rauchfangkehrer
gewerben als Gewerbeinhaber, Pächter, Geschäfts
führer oder Filialleiter tätig ist, entspricht der 
geltenden Rechtslage (siehe § 42 Ahs. 1 zweiter 
Satz .der gelten'den GewO und Idie Erläuterungen 
zu § 169 Z. 2). 
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Zu § 171: 

Es besteht ein öffentliches, durch Rücksichten 
der F,euerpolize'i begründetes Interesse daran, daß 
im Falle der Einstellung oderd~s längeren 
Ruhens eines Rauchfangkehrerhetriebes für die 
Durchführung der notwendigen Kehrarbeiten im 
Kehrgebiet Vorsorge getroffen wird. Den Ergeb
nissen des Begutachtungsverfahr,ens zu dem im 
Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf entsprechend 
sieht die Vorlage vor, daß zunächst der Gewet'be
treibende seibst für einen entsprechenden Ersatz 
Sorge tragen soll. Die Vorlage berücksichtigt, 
daß dem Gewerbetreihenden eine solche Vor
sorge nicht in allen Fällen möglich sein wird. 
(Wenn z. B. ein kramer Gewerlbetreibender nicht 
die zur Bestellung eines Substituten erforder
lichen Schritte unternehmen kann.) In diesen 
Fällen hat die Gewerbebehörde die Verpflichtung, 
einen anderen Rauchfangkehrer mit der Durch
führung der Arbeiten zu beauftragen. 

Die Bestimmung über die Anzeige ,der Ein
stellung oder des Ru'hens der Gewerheausübung 
an die Behörde entspricht der geltenden Rechts
lage (vgl. § 53 der geltenden GewO). 

Zu § 172: 

Die Bestimmungen entsprechen im wesent
lichen der geltenden Rechtslage (siehe § 42 Abs. 1 
erster Satz und Albs. 3 der geltenden GewO). Die 
Ermächtigung, eine (neue) ge'bietsweise Abgren
zung zu verfügen, umfaßt selbstverständlich auch 
.die :Ermächtigung, eine bestehende, gebietsweise 

, Abgrenzung zu ändern oder aufzuheben. 

Das Amt der Wiener Landesregierung hat im 
Begutachtungsverfahren zu dem im Jahre 1968 
ausgesendeten Entwurf ,auf die Schwierigkeiten 
hingewiesen, die sich in Wien daraus ergeben, 
daß Konzessionen für das' Rauchfangkehrer
gewetibe - um der Vorschrift des § 42 Abs. 3 
der geltenden GewO zu genügen - auf ei11Jen 
anderen Standort lauten als jenen, in dem sich tat
sächlich der Mittelpunkt ,der geschäftlichen Tätig
keit befindet. Das Amt der Wiener Landesregie
rung hat daher vorgeschl.agen, die Best'immung 
des § 169 Abs. 2 des im Jahre 1968 Zllr Begut
achtung ausgesendeten Entwurfes durch eine 
Regelung zu ersetzen, derzufolge in Gebieten 
mit gebietsweiser Abgrenzung kürufbighin' die 
Konzessionen für das Rauchfangkehrergewerbe 
beschränkt auf das entsprechende Kehrgebiet ver
liehen werden sollen, so daß sich die Ausübung 
in Hinkunft nicht nach dem Standort, sondern 
nach dem in der Kozessionsurkunde angegebenen 
Kehrgebiet zu richten hätte. Dieser Vorschlag 
ist bereits im Entwurf der Gewerbeordnung 
1971 berücksichtigt worden und wird, da im 
Begutachtungsverfahren hiezu keine Bedenken 
geäußert worden sind, auch in die Vorlage aufge
nommen. 

In der übergangsbestimmung des § 370 Z. 25 
wird vorgesehen, ,daß Inha'ber von bereits er
teilten, nicht auf ein bestimmtes Kehrge'biet 
eingeschränkten Konzessionen Kehrarbeiten nur 
in den Kehrgebieten verrichten dürfen, in denen 
sie ihren Standort haben. 

Auf Grund einer Anregung im Begutachtungs
verfahren wird auch die Verpflichtung festgelegt, 
daß die Rauchfa~gkehre.r innerlhalb ihres Kehr
gebietes die im § 168 Abs. 1 angeführten Tätigt 
keiten nach Maß'gahe des jeweils geltenden 
Höchsttarifs auszuführen haben. Damit soll er
reicht werden, daß Rauchfarlgkehrer nicht die 
Ausführung von Arbeiten in entlegenen Häusern 
ablehnen, weil durcl; den längeren Anfahrtsweg 
die Ausführung dieser Arhe~ten nicht den gleichen 
Verdienst wie andere Arbeiten ermöglicht. Diese 
Verpflichtung ist wegen d'er für die Erteilung von 
Rauchfangkehrerkonzessionen vo~geschrieb~nen 
Bedarfsprüfung und der MöglichkeIt der gebIets
weisen Abgrenzung gerechtfertigt. 

Eine Anhörung der Arbeiterkammer, die auch 
nach der geltenden ReChtslage nicht eingeschaltet 
ist; vor der Verfügung der gebietsweise~ Ab
grenzung ist nicht vorgesehen, da durch dIe Be
stimmung des § 172 Arheitnehmerintel'essen 
nicht unmittelbar berührt werden. 

Zu § 173: 

Zu Abs. 1 und 2: Schon nach der geltenden 
Rechtslage sind Höchsttarife jedenfalls dann fest
zusetzen, wenn eine gebietsweise Abgrenzung 
verfügt ' wird (siehe § 51 Abs. 2 der geltenden 
GewO). Folge einer gebietsweisen Abgrenzung, 
die ja nur aus feuerpolizeilichen Grünqen erfolgt, 
ist zufolge§ 172 Abs. 2 und der :Obergangs
bestimmung des § 370 Z. 25, daß nur Jene Rauch
fangkehrer, die im Kehrgebiet 'ihren Standort 
ha'hen oder deren Konzession auf ·das !betreffende 
Kehrgebiet lautet, dort Rauchf,angkehrerarbeiten 
durchführen dürfen. Diese Beschränkung des 
Wettbewerbes macht es erforderlich, eine Er
mächtigung zur Festlegung von Höchstta;r.~fen 
vorzusehen. An Stelle der Worte "unter Beruck
sichtigung der bestehenden Verhältnisse", die zu 
Auslegungsschwierigkeiten 'Anlaß geben kön~en 
(siehe § 51 Abos. 3 ,der geltel1lden GewO), wl.rd 
JlIunmehr festgelegt, daß bei Festlegung der Tanfe 
auf die Leistungsfähigkeit der Betriebe und auf 
die Interessen der Leistungsempfänger Bedacht 
zu nehmen ist. 

Im Abs. 1 wutide - entsprechend einem im 
Begutachtungsverfahrenzu dem im Jahre 1968 
ausgesendeten Entwurf gestellten Antrag - zur 
KlarsteIlung auJgenommen, ·daßdie Höchsttarife 
sowohl für das ganze Bundesland als auch für die 
einzelnen Kehrgebi·ete, oder auch für einzelne 
Gemeinden fe'stgelegt werden können. 

,. 
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Mit der Anhörung der Gemeinden wird wei
teren im Begutachtungsverfahren zu dem im 
Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf gestellten An
trägen entsprochen. 

Zu § 174: 

Die Vorschrift über die Zuständigkeit zur Er
teilung einer Konz,essi'On entspricht .der gelteniden 
Rechtslage. 

III. 

Betrieb von Schleppliften 

Nach der geltenden Rechtslage sind "die Un
ternehmungen von Seilliften, soweit diese nicht 
als Seilbahnen (Eisenbahnen) anzusehen sind" 
konzessionspflichtig (siehe § 15, Ans. 1 Z. 3 der 
geltenden GewO in der Fa'ssung des § 13 Z. 2 
des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, BGBI. Nr. 85/ 
1952). Den geltenden geweI'berechtl·ichen Bestim
mungen und sohin der K'OnzessionspfIicht nach 
dem geltenden Gewer'berecht unterliegen daher 
nur jene (gewerbsmäßig betriebenen) Seillift
anlagen, die stän,dig als S chI e p pli f t e für die 
Personenbeförderung betrieben werden. Als 
Schlepplifte gelten Beförderungsanlagen ohne 
Fahtbetriebsmittel (wie Wagel1i, Kabinen, Sessel 
u. ·dgl.), bei denen die mit Skiern, Rodeln usw. 
auf ,dem Boden gleitenden Personen durch ein Seil 
fortbewegt werden. SeilIifte, ,die auch nur zeit
weise - etwa im Sommer - als Sessellifte be
trieben werden, im Winter hingegen als Schlepp
lifte Verwendung finden - s'Ogenannte Kombi
lihe - sind Eisenbahnen und unterliegen nicht 
der Gewerbeor,dnung (vgl. Erk. d. VfGH. Slg. 
2556/1953 sowie Erl. Bem. zu § 6 Albs. 3 des 
Eisenbahngesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, 103 der 
Beil. zu den sten'Ogr. Prot. des Nat. Rat VIII. 
GP); eine diesbezügliche Klarstellung enthält § 2 
Albs. 1 Z. 13. 

Gegen die Beihehaltung der Konzessionspflicht 
hat sich im Begut,achtungsverfahren niemand 
ausgesprochen; in erst'er Linie sprechen Erwägun
gen der Abwehr von besonderen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit von Menschen, aber auch 
verkehrspoiitische überlegungen (siehe die Er
läuterungen zu § 176) für die Konzess,i'Onspflicht'. 

Zu § 175: 

Der Umfang der KonzessioIl!spflicht entspricht 
der geltenden Rechtslage. Unter andere Winter
sportgeräte als Skier fallen zum Beispiel Rodeln, 
Schlitten, Bobs und auch neu entwickelte Winter
sportgeräte wie Skibobs. 

Zu § 176: 

Die besonderen Verkehrsaufgahen und die 
damit zusammenhängenden besonderen Verpflich
tungen, welche die in Rede stehenden Eisenb,ahn
unternehmen zu erfüllen haben (siehe die Vor-

schriften über Betriebspflicht, Maxeimaltarife, 
Sozialtarife usw.), erfoI'dern auch eineent
sprechende Rücksichtnahme auf die besondere 
Stellung dieser Eisen1?ahnunternehmen innerhalb 
der Volkswirtschaft. Es handelt sich hiebei wohl 
aussdlließIich um Haupt- 'Oder Kleinseilbahn
unternehmen, die beeinträchtigt werden könnten. 
Auf Grund eines im Begutachtungsverfahren ge
stellten Antrages wird die im § 176 aufgestellte 
Konzessionserteilungsvoraussetzung in Hinkunft 
dem Wortlaut des § 18 Albs. 2 des EisenJbahn
gesetzes 1957, BGBI. Nr. 60, entsprechen. Wäh
rend nach der geltenden Rechtslage Schlepplift
konzessionen nur dann verliehen werden dürfen, 
wenn durch die be~bsichtigte Gewer:beausübung 
die ErfüUung der Ver kehrsaufgahen eines Eis,en
bahnuntemehmens nimt beeinträchtigt wird 
(§ 23 Abs. 9 der geltenden GewO), soll in Hin
kunft die Konzession dann verweigert werden, 
wenn die beabsichtigte GeweI'beausübung eine 
nicht zumutbare Konkurrenzierung eines Seil
bahnunternehmens bedeutet. In diesem Zusam
menhang wil'd auf die v'On der Bet'riebspflicht 
der Eisenbahnunternehmen ausgehende JU'dikatur 
des Verwa'ltungsgerichtshofes zu § 18 Abs. 2 
des Eisenbahngesetzes 1957 hinsichtlich des Be
griffes der "ni mt zumutbaren Konkurrenzierung" 
hingewiesen (Erk. v'Om 1. 6. 1967, Z1. 1693/66, 
vom 8. 9. 1965, Slg. Nr. 6752 A, und vom 28. 4. 
1965, Z1. 22/65); im Sinne dieser verwaltungs
gerichtlichen Rechtsprechung wird auch der Be
griff der "nicht zumut'baren Konkurrenzierung" 
des § 176 auszulegen sein. 

Während noch im Begutachtungsverfahren zu 
dem im Jahre 1968 zur Begutachtung ausge
sendeten Entwurf die Meinungen zur-Frage der 
Bedarfsprüfung bei Schleppliften geteilt waren, 
hat sich anläßlich des Begutachtungsverfahrens 
zum Entwurf der Gewerbeordnung 1971 keine 
Stelle mehr für eine Bedarfsprüfung ausge

'sprochen. Es bestanden daher keine Bedenken, ' 
auf die Bedarfsprüfung bei den SchleppIiften zu 
verzichten, zumal eine Be'schränkung des Wett
bewerbes über die vorgesehene Berücksichtigung 
der Seilbahn unternehmen hinaus kaum gere mt
fertigt wäre. 

Zu § 177:_ 

Im Begutachtungsverfahren wUl'1de vorge
schlagen, zur Erteilung der Konzession für das 
Gewerbe des Betriebes von Schleppliften in 
erster Instanz die Zuständgikeit des Landes
hauptmannes vorzusehen. Die Vorlage glaubt 
aber von ,der bisherigen Zuständigkeitsregelung 
nicht abgehen zu sollen, da öffentliche oder_ 
sonstige Gründe, die für eine Zuständigkeit des 
Landeshauptmanne's in 1. Instanz sprechen, b~i 
den Schleppliften wohl nimt in dem Maße ge
geben sind, wie bei Gewerben, für die die Vor
lage den Landeshauptmann im Konzessions-

14 
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erteilungsverfahren als I. Instanz vorsieht. Di;) 
im Begutachtungsverfahren für die Zus'tändigkeit 
des Landeshauptmannes ins Treffen: geführte Ab
wägung lokaler und überörtlicher Interessen, die 
durch den Lanldeshauptmann besser gewährleistet 
wäre, vermag nicht zu überzeugen, da ja die 
Seilbahhunternehmen, in deren Einzugsgebiet ein 
Schlepplift errichtet werden soU, nötigenfalls 
durch eine Berufung eine Entschei·dung des Lan
deshauptmannes herbeiführen können. 

Zu § 178: 

Aus Gründen der Vereinfachung und Zweck
mäßigkeit hat die Vorlage das bisher im § 23 
Abs. 9 der geltenden GewO vorgesehene Ver
fahren - siehe hiezuauch .die Erläuterungen zu 
§ lZ6 - nicht mehr ühernommen. Dafür sollen 
die Eisenbahnunternehmen, in deren Einzugs
bereich der SchI.eppl~ft errichtet werden soll, im 
Konzessionsertei'lungsverlahren Parteistellung er
halten. Eine nicht z'umut:bare Konkurrenzierung 
eines E~senbahnunternehmens kann auf diese 
Weise ~nmittelbar von diesem Unternehmen 
setbst wahrgenommen werden. Dadurch wtJ:'\d den 
Interessen des beeinträchtigten Eisenbahnunter
nehmens zweifellos besser und auf einfachere 
Weise gedient als auf dem Umweg üher ein 
interministerielles Festst:ellungsverfahren. Dieser 
Vorschlag fand bereits im Begutachtungsverfahren 
zu dem im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf 
Zustimmung, doch wurde dazu noch vorgebracht, 
daß - ungeachtet dessen - auf eine Mitwirkung 
des für Eisenbahnunternehmen ressortmäßig zu
ständigen Bundesministers für Verkehr bei der 
B,eurteilung einer strittigen Konkurreneierungs
frage im Berufungsverfahren nicht verzichtet wer
den könne. Diesem Antrag \Soll ,durch Abs. 4 
Rechnung getragen werden. Das Anhörungsrecht 
entspricht im übrigen im wesentlichen der gel
tenden Rechtslage, derzufolge schon bisher nur 
das Einvernehmen zu "pflegen" war; dieser Be
stimmung wird schon dann entsprochen, wenn 
der Bundesminister für Verkehr angehört worden 
ist. 

Lu f tf a h r z eu gm e c ha n ik erg ewe rb e 

Das starke Anwachsen .des Luftverkehrs in 
österreich in den letzten Jahren macht es erford
derliich, ,daß vom Standpunkt des öffentlichen 
Inter,esses erhöhte Anforderungen an die Per
sonen, die sich mit der Wartung von Luftfahr
zeugen unld Lufofahrtgerät befassen, gestellt wer
den müssen. Hinsichtlich des Begriffes "Wartun'g" 
wird auf die Ausführungen zu § 179 Abs. 2 ver
w-iesen. W artungstät~gkeiten wel'den derzeit von 
den Hilfsbetrieben der Luftbeförderungsunter
nehmen (die gemäß § 2 Abs. 1 Z.'14 vom Gel
tungsbereich der gewerberechtlichen Vorschriften 
ausgenommen sind) und auch von gewerbfichen 
Betriebes durchgeführt. Auf Grunld der gelten-

den gewerberechtlichen Vorschrtiften sind zur 
Vomahme dieser Arbeiten die Mechaniker (§ 1 b 
Abs. 2 Z. 19 der geltenden GewO) sowie die 
Kraftfahrzeugmechaniker befugt. 

Die Unterwerfung der Erzeugung von Luft
fahrzeugen und Luftfahrtgerät unter die Kon
zessionspflicht erweist sich insbesondere auch des
wegen als notwendig, weil eine auf die Wartung 
beschränkte Konzessionspflicht im Hinblick a1.!f 
§ 33 Abs. 1 Z. 9 und Ahs. 2 ,durch die Anmel
dung des freienl Gewerbes ,der Erzeugung von 
Luftfahrzeugen und Luftfahr~gerät umgangen 
werden könnte. Die Wartung von Luftfahrzeugen 
und Lufdahrtgerät soll deswegen der Konzes
sionspflicht unterliegen, weil die Arheiten an 
Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät eine beson
dere Verantwortung auferlegen unld daher .diese 
Tätigkeiten nur von zuverlässigen Personen, die 
auch über entspreche11lde, Kenntnisse und Fähig
keiten verfügen, ausgeübt wer:den sollen. 

Hiebei ist auch auf die von österreich gegen
über anderen Staaten übernommenen VerpHich
tungen für eine sachgemäße Wartung Bedacht zu 
nehmen, welche die Lufttüchtigkeit ,der Luft
fahrzeuge und' die Betriebstücht1igkeit des Luft
fahrtgerätes gewährleistet (siehe insbesondere das 
Abkommen über die Internationale Zivilluft
fahrt, BGBl. Nr. 97/1949, ,i. Id. F. BGBl. Nr. 1061 
1957 und BGBl. Nr. 286/1962, sowie dessen An· 
hänge, insbesondere die Annexe 1 (Personal 
Licencing), 6 (Operation of Aircraft) un1d 8 (Air
worihineS's of Aircraft), ferner die Dokumente 
8168 - OPS 611 (Aircraft Operations) und 
8335 - AN/879 (Manual of Procedures fOT 

Opera'tions Oertifica'tion and Inspection) zu die
sem Abkommen; ,das Abkommen mit den Ver
einigten Staaten von Amerika über die gegen
seitige Anerkennung der Luft'tüchtigke~tszeug
nisse eingeführter Luftfahrzeuge, BGB!. Nr. 164/ 
1959; das übereinkommen über die Lufttiichtig 
keitszeugnisse eingeführter Luftfahrzeuge, BGBl. 
Nr.245/1961). 

Für die Einreihung der Wartung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät unter die konzessio
nierten Gewerbe spricht daher das öffentliche 
Interesse, insbesondere an der Abwehr von beson
deren Gefahren für Leben oder Gesundheit von 
Menschen und an dem Schutz vor der Gefahr 
erheblicher vermögensrechtlicher Schädigungen, 
die infolge einer unsachgemäßen Wartung ent
stehen können. 

Mit, Rücksicht auf die vorerwähnten überein
kommen (siehe Art. 29 ff. des o. a. Abkommens 
über die Internationale Zivilluftfahrt, insbeson
dere auch die angeführten Anhänge und Doku
mente zu diesem Abkommen, vor allem An
hang 6, Teil I und H, jeweils Kapitel 8, und An
hang 1, Kapitel 4.1 bis 4.3) und auf Richtlinien 
und Empfehlungen, die auf diese übereinkommen 
aufbauen, dürfen nur von den österreichischen 
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Luftfahrtbehörden für lufttüd1tig befundene 
österreichische Zivilluftfahrzeuge fremdes Ho
heitsgebiet überfliegen. Auch dürfen nur solche 
Luftfahrzeuge bei Einfuhr in einen anderen 
Staat ohne besonderes Prüfverfahren (bzw. nach 
einem erheblich vereinfachten Prüfverfahren) zum 
Verkehr zugelassen werden (v,gl. z. B. Art. 58 
des schweizerischen Luftfahrtgesetzes vom 21. 12. 
1948). Weiters dürfen dem Luftfahrtrecht andere 
Staaten zufolge (vgl. z. B. Art. 77 fh insbesondere 
Art. 78 Abs. 2 der Verfügung des Eidgenössischen 
Post- und Eisenbahndepartements über Betriebs
regeln für Luftfahrzeuge vom 16. 11. 1962 und 
die Verfügung über Luftfahrzeug-Unterhalts
betriebe) ausländische Luftfahrzeuge in öster
reichischen Betrieben nur dann gewartet werden, 
wenn den internationalen Mindestanforderungen 
entsprochen wird. Auch darauf werden die ge
werberechtlichen (Durchführungs-) Vorschriften 
für die Wartung von Luftfahrzeugen und Luft
fahrtgerät Bedacht zu nehmen haben. 

In diesem Zusammenhang sei auf § 182 ver
wiesen. Diese Bestimmung bietet die Ermächti
gung, durch Verordnung die erforderlichen Vor
schriften über die Einrichtung der der Wartung 
von Luftfahrzeugen oder· Luftfahrtgedt gewid
meten Betriebsstätten (z. B. Ausül,mng mit be
stimmten Spezialgeräten, sonstigen Werkzeugen, 
Meßgeräten und dgl.) und über die Ausführung 
der Wartungsarbeiten (z. B. nach Wartungsanwei
sungen unter Verwe11iClung von Wartungskontroll
listen) zu erlassen. Weiters ist gemäß dieser Be
stimmung ein Befähigungsnachweis für die bei 
der Wartung verwendeten Personen vorzuschrei
ben. 

Auf Grund dieser Bestimmungen können ganz 
allgemein die erforderlichen Vorschriften zur Ver
meidung einer Gefährdung von Leben oder Ge
sundheit von Menschen oder einer sonstigen 
Schädigung der Auftraggeber erlassen werden. 

Die Notwendigkeit, einen Befähigungsnachweis 
für die die Wartung ausführenden Personen vor
zuschreiben, ergibt sich schon aus jenen Bestim
mungen der einschlägigen internationalen Ab
kommen, die vorsehen, daß jedenfalls derjenige, 
der tatsächlich die erforderlichen Wartungsarbei
ten vornimmt (z. B. der Arbeitnehmer des In
standsetzungsbetriebes), die entsprechende Befähi
gung nachweisen muß. Zufolge dieser internatio
nalen Vorschriften muß die Befähigung durch ein 
ganz bestimmtes Dokument, nämlich den Wart
schein nachgewiesen werden (vgl. Annex 6, Teil I 
und H, jeweils Kapitel 8, des bereits mehrfach 
erwähnten Abkommens). Der Wartschein lautet 
auf jene Fa c h r ich tun g (z. B. Flugwerk, 
Triebwerk, Bordausrüstung) und auf jene Typ e 
(z. B. Piper PA 18, Cessna-Comanche, Boeing 707), 
für die die Befähigung nachgewiesen wurde (siehe 
Annex I zum o. a. Abkommen Ü'ber die Interna
tionale Zivilluftfahrt, Kapitel 4, 1. bis 4,3 und 

§§ 140 ff der Zivilluftfahrt-Personalverordnung, 
BGBL Nr. 219/1958). Mit Rücksicht auf die emi
nente technische Entwicklung ist es aber völlig 
ausgeschlossen, daß eine Person den Wartschein 
für (alle) Fachrichtungen aller in Frage kommen
den Typen erwirbt. Auch darauf werden die Vor
schriften über einen Befähigungsnachweis für die 
die Wartung ausführenden Personen Bedacht zu 
nehmen haben. 

Zu § 179: 

Zu Abs. 1: Der Konzessionspflicht soll die Er
zeugung und Wartung sowohl von zivilen als auch 
militärischen Luftfahrzeugen und Luftfahrtgerät 
unterliegen. 

Für den Begriff des "Luftfahrzeuges" und des 
"Luftfahrtgeräts" sind die in den §§ 11 und 22 
des Luftfahrtgesetzes, BGBL Nr. 253/1957, ent
haltenen Definitionen heranzuziehen. Zufolge § 11 
leg. cit sind Luftfahrzeuge "Fahrzeuge, die sich 
zur Fortbewegung von Personen oder Sachen· in 
der Luft ohne mechanische Verbindung mit der 
Erde eignen, gleichgültig ob sie schwerer als 
Luft (z. B. Flugzeuge, Segelflugzeuge, Schwingen
flugzeuge, Hubschrauber, Tragschrauber und Fall
schirme) oder leichter als Luft (z. B. Luftschiffe 
und Freiballone) sind". "Luftfahrtgerät" ist zu
folge § 22 des Luftfahrtgesetzes "ein zur tech
nischen Ausrüstung oder zum Betrieb eines Luft
fahrzeuges bestimmtes, in das Luftfahrzeug nicht 
eingebautes Gerät oder ein Gerät, das selbständig 
im Fluge verwendet werden kann, ohne Luftfahr
zeug zu sein; Luftfahrtgerät sind insbesondere 
Startgeräte, Drachen und Fesselballone". 

Zu Abs. 2: Der Begriff "Wartung" ist inhaltlich 
dem im Entwurf einer Zivilluftfahrzeug- und 
Zivilluftfahrtgerät-Verordnung verwendeten Aus
druck "Wartung" angepaßt. Unter diesen Begriff 
fallen nicht nur die Instandsetzung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät (Behebung von Schä
den und Mängeln, durch welche die Lufttüchtig
keit von Luftfahrzeugen oder die Betriebssicher
heit von Luftfahrtgerät beeinträchtigt werden 
könnte), sondern auch die Erneuerung oder Aus
besserung abgenützter Teile (überholung) sowie 
die A.nderungsarbeiten, durch welche die ur
sprüngliche Bauausführung oder der ursprüng
liche Bauzustand geändert werden. Ferner gehört 
zur Wartung im Sinne des § 179 Abs. 1 auch die 
Instandhaltung (einfache Wartung). 

Zu § 180: 

Diese Bestimmung trägt der Spezialisierung auf 
bestimmte Gebiete der Wartung von Luftfahr
zeugen und Luftfahrtgerät Rechnung. 

Zu § 181: 

Die Bestimmungen über den Befähigungsnach
weis werden im Verordnungswege getroffen wer-
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den (vgl. § 22 und § 345). Bei der Gestaltung 
des Befähigungsnachweises wird auf die von 
österreich auf dem Gebiet der Luftfahrt über
nommenen internationalen Verpflichtungen Be
dacht Zu nehmen sein. 

Bei der Gestaltung des Befähigungsnachweises 
im . Verordnungswege auf Grund des § 22 wird 
davon auszugehen sein, daß das Schwergewicht 
in dieser Hinsicht vor allem bei den Personen 
liegt, die tatsächlich die Wartungsarbeiten vor
nehmen, also vor allem bei d~n Arbeitnehmern 
(s. hiezu die einleitenden Ausführungen betr. den 
Befähigungsnachweis für die die Wartung vor
nehmenden Personen), unld daß ferner der Aus
stattung des Betriebes in sachlicher Beziehung 
(Einrichtung der Werkstättenräume u. dgl.) emi
nente Bedeutung zukommen wird. Die Anforde
rungen, die an den Gewerbetreibenden zu stellen 
sind, werden nicht so sehr im Nachweis detaillier
ter Spezialkenntnisse zu suchen sein, als vielmehr 
darin, daß der Gewerbetreibende in der Lage sein 
muß, den Betrieb in technisch-organisatorischer 
Hinsicht zu führen, sich die erforderlichen Kennt
nisse rasch anzueignen, um Entscheidungen treffen 
zu können. Ein Befähigungsnachweis in der sonst 
üblichen Form, wonach der Unternehmer zu 
allen gewöhnlich im Gewerbe vorkommenden 
Arbeiten befähigt sein muß, im vorliegenden 
Fall also sämtliche Wartscheine im Sinne der luft
fahrtrechtlichen Vorschriften besitzen müßte, 
wäre im übrigen auch wegen der Kompliziertheit, 
Verschiedenartigkeit und des Umfanges der Mate
rie praktisch unmöglich. 

Durch eine übergangsbestimmung (§ 370 Z. 26) 
wird Vorsorge getroffen, daß Gewerbetreibende, 
die derzeit zur Wartung von Luftbhrzeugen 
berechtigt sind, unter den in dieser' Bestimmung 
angegebenen Voraussetzungen die Konzession für 
das Luftfahrzeugmechanikergewerbe erlangen 
können. 

Zu § 182: 

Siehe zunächst die einleiternden Ausführungen 
betreffend diese Bestimmung. Die Verordnungen 
gemäß dieser Bestimmung sind im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Verkehr zu er
lassen,' um eine weitestgehende übereinstimmung 
der Vorschriften für die Gewerbebetriebe und 
die den luftfahrtrechtlichen Bestimmungen unter
liegenden Betriebe zu gewährleisten. 

Aus Abs. 1 ergibt sich, daß eine Konzession 
nur insoweit ausgeübt werden darf, als hiefür 
fachlich befähigte Personen zur Ausführung der 
Wartungsarbeiten zur Verfügung stehen. 

. Zu § 184: 

Im Hinblick auf den Grund für die Bindung 
an die Konzessionspflicht - Abwehr der besonde
ren Gefahren, die durch eine unsachgemäße Aus-

übung des Luftfahrzeugmechanikergewerbes ent
stehen können - sowie insbesondere auch unter 
Bedachtnahme auf die Verpflichtungen, die öster" 
reich gegenüber den anderen Staaten für eine sach
gemäße Wartung der Luftfahrzeuge übernommen 
hat, wurde als zur Erteilung einer Konzession für 
das Luftfahrzeugmechanikergewerbe zuständige 
Behörde der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie vorgesehen. Schließlich soll dadurch 
auch gewährleistet werden, daß die Erteilung 
der Konzessionen nach einheitlichen Gesichts
punkten vorgenommen wird. 

IV. 

Gastgewerbe 

Schon in der Gewerbeordnung des Jahres 1859 
waren' die Gast- und Schankgewerbe unter den 
konzessionierten Gewerben eingereiht. Aber erst 
die GewO-Novelle 1883 brachte eine nähere Re
gelung der Gast- und Schankgewerbe (Aufzählung 
der einzelnen Berechtigungen, Bestimmungen über 
den Berechtigungsumfang der Konzession zum 

. Ausschank, über besondere Erfordernisse zur Er
langung der Konzession, über besondere Anord
nungen für die Ausübung usw.). Durch weitere 
Novellen zur Gewerbeordnung und dunn Son
dergesetze und Durchführungsverordnungen er
hielten die gewerblichen Vorschriften für das 
Gastgewerbe ihre heute geltende Fassung. 

Gerade bei den Gastgewerben hat die öffent
lichkeit ein eminentes Interesse daran, daß nur 
jene Personen eine Konzession erlangen, die zu
verlässig sind (siehe die einleitenden Erläute
rungen zu § 189 Abs. 1); bietet doch die Aus
übung des Gastgewerbes unzuverlässigen Personen 
mannigfaltige Gelegenheit zu gesetzwidrigem, 
insbesondere gegen das Strafgesetz verstoßendem 
Verhalten (Verhehlung, Gewährung von Unter
sdlleif , Vergehen und übertretungen gegen die 
Gesundheit, Verstöße gegen das Lebensmittel
recht und gegen das Weingesetz, Kuppelei, Dul
dung verbotener Spiele, verbotener Ausschank 
von Alkohol an Jugendliche usw.). Neben sicher
heits- und kriminalpolizeilichen Gründen (Auf
redlterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung , 
und Sicherheit) sprechen sanitätspolizeil!che 
Gründe und der Schutz vor Gefährdung der 
öffentlichen Sittlichkeit (insbesondere der Jugend
schutz) für die Beibehaltung der Konzessions
pflicht. 

Daß dem Fremdenverkehr und innerhalb des 
Fremdenverkehrs dem Gastgewerbe eine nicht 
unerhebliche Bedeutung für die österreichische 
Wirtschaft zukommt, ist unbestritten. Wie in 
kaum einem anderen Berufszweig hängt im Gast
gewerbe die Qualität der Leistung und überhaupt 
der Gesamteindruck, den die öffentlichkeit und 
insbesondere die ausländischen Besucher gewinnen, 
von der Per s ö n I ich k e i t des Gewerbetrei-

.) 
I 
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benden ab; ist doch der Besuch eines Gastgewerbe
betriebes für viele ausländische Besucher oft die 
einzige und auch die häufigste Möglichkeit zu 
einem engeren Kontakt mit der einheimischen 
Bevölkerung. 

Alle diese Gründe und auch die mit Rücksicht 
auf die erwähnten öffentlichen Rücksichten not
wendige gewerbepolizeiliche Regelung des Gast
gewerbes werden für die Beibehaltung der Kon
zessionspflicht geltend gemacht. Dementsprechend 

. haben sich auch fast alle im Begutachtungsver
fahren befaßten Stellen nicht gegen die Auf~ 
rechterhaltung der Konzessionspflicht ausgespro
chen. 

Zu § 185: 

Zu Abs.1: 

Zu Z. 1: Die als häusliche Nebenbeschäftigung 
ausgeübte Privatzimmervermietung soll gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z. 7 vom Anwendungsbereich der 
Gewerbeordnung ausgenommen sein und daher 
nicht unter die in Z. 1 angeführten, der Kon
zessionspflicht unterliegenden Tätigkeiten fallen. 

§ 185 Abs. 1 Z. 1 erkIärt - au&gehend von der 
derzeitigen Rechtslage (§ 16 Abs. 1 lit. ader 
geltenden GewO) - die Beherbergung von 
Gästen als konzessionspflichtig. 

Im Erkenntnis vom 4. 12. 1961, Slg. 4088, be
treffend die Verordnung über das Halten von 
Räumen zur Einstellung von K~aftfahrzeugen, 
BGBL Nr. 96/1937, hat der Verfassungsgerichts
hof zum Standpunkt des Beschwerdeführers, daß 
die bloße Vermietung von Räumen zur Gara
gierung, ohne daß damit Dienstleistungen oder 
die Verrichtung von Arbeiten verbunden sind, 
kein Gewerbe darstellen könne, u. a. bemerkt, 
daß auch das bloße Halten von Räumen zur Ein
stellung von Kraftfahrzeugen einen Betrieb dar
stellen könne. In den Entscheidungsgründen des 
Erkenntnisses v. 23. 6. 1962,' Slg. 4227, be
treffend das Kärntner Campingplatzgesetz, ist der 
Verfassungsgerichtshof aber davon ausgegangen, 
daß die bloße Raumvermietung (Miethausbesitz) 
im allgemeinen nicht als Gewerbe im Sinne der 
Gewerbeordnung angesehen werden könne. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beantwor
tung der Frage, ob auch bei der bloßen über
lassung von Wohnräumen zum Gebrauch von 
einer Fremdenbeherbergung im Sinne der Be
stimmungen der Gewerbeordnung gesprochen 
werden könne, offen'gelassen, jedoch festgestellt, 
daß jedenfalls dann von einer Beherbergung von 
Fremden gesprochen werden müsse, wenn gleich
zeitig mit der Zurverfügungstellung der Räume 
damit üblicherweise im Zusammenhang stehende 
Dienstleistungen erbracht werden (vg1. Erk. v. 
9. 11. 1962, Slg. Nr. 5901 A). A:ber setbst wenn es 
an Dienstleisttmgen fehlen sollte, dann muß die 
Frage, "ob es sich nicht doch um eine konzessions-

pflichtige Beherbergung handle, an' Hand der 
sonstigen Merkmale der zu prüfenden Tätigkeit 
beantwortet werden", und zwar "unter Bedacht
nahme auf alle Umstände des Einzelfalles" (vg1. 
Erk. v. 29.11. 1963, Z1. 1758/62). 

Wo die Grenze zwischen einer bloßen Zur
verfügungstellung von Wohnräumen und einer 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 konzessionspflichtigen 
Beherbergung verläuft, wird also nur im Einzel
fall beurteilt werden' können. Es sei in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die Erkenntnisse 
des Verwaltungsgerichtshofes vom 8. 11. 1967, 
Z1. 73/67, und vom 20. 12. 1967, Z1. 320/67, 
hingewiesen, wo allein die Erscheinungsform eines 
Betriebes für dessen Eigenschaft als Beherber
gungsbetrieb ausschlaggebend war. In diesen Er
kenntnissen hat der Verwaltungsgerichtshof auch 
darauf hingewiesen, es sei auch nach der Art 
des Beherbergungsbetriebes zu beurteilen, welche 
Dienstleistungen üblich sind, also vom Kunden 
erwartet werden. Diese Kriterien werden auch 
bei der Beurteilung der Frage, ob es sich bei 
der Vermietung von Appartements, Bungalows, 
standortgebundenen Wohnwagen u. ä. um eine 
der Konzessionspflicht unterliegende Beherber
gung handelt, zugrundezulegen sein. So werden 
etwa Appartementhäuser, die nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild gewisse Merkmale eines Beher
bergungs betriebes aufweisen, zweifellos unter die 
Konzessionspflicht gemäß dieser Bestimmung 
fallen. 

Dauermietverhältnisse hingegen, die in der blo
ßen überlassung von Wohnräumen für einen in 
der Regel längeren, vielfach unbestimmten Zeit
raum bestehen, sollen durch Abs. 1 Z. 1 auf 
keinen Fall erfaßt sein. 

Zu Z. 2: Für d~e "Verabreichung von Speisen" 
im Sinne dieser Bestimmung sieht die Vorlage in 
Anlehnung an § 17 Abs. 1 Z. 1 der geltenden 
GewO eine Legaldefinition im Abs. 2 vor. 

Unter die Konzessionspflicht gemäß Z. 2 fällt 
auch die Verabreichung und der Verkauf von Ge
frorenem, da es sich bei Gefrorenem (Speiseeis) 
jedenfalls um eine "angerichtete kalte Speise" im 
Sinne dieser Bestimmung handelt. 

Zu Z. 3: Die im Entwurf der GewO 1971 vor
gesehenen' drei Ziffern, die den Ausschank von 
alkoholischen Getränken und den Verkauf dieser 
Getränke in unverschlossenen Gefäßen in drei 
Ber~chtigungen aufgliedern, wurden zu einer 
Ziffer vereinigt. Für diese Regelung spricht ins
besondere der Umstand, daß in Hinkunft die 
Betriebsart eines Gastgewerbes nicht durch die 
Berechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 charakte
risiert werden soll (vg1. § 188 Abs. 2). Besonderen 
gewerbepolizeilichen Regelungen bezüglich des 
Ausschankes gebrannter geistiger Getränke steht 
diese Zusammenlegung nicht entgegen, da beson-' 
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de:e .vorschriften über den Ausschank gebrannter 
geIstiger Getränke für alle jene Betriebe zu gel
ten haben werden, die zum Ausschank dieser 
Getränke berechtigt sind. 

Auf eine Nachfolgebestimmung für § 1 Abs. 3 
des Gesetzes vom 23. Juni 1881, RGBl. Nr. 62, 
konnte verzichtet werden; die in dieser Gesetzes
steIle enthaltene Beschränkung auf den Verkauf 
von gebrannten geistigen Getränken in unver
schlossenen Gefäßen in Mengen von mindestens 
1/8 Liter ist wohl kaum geeignet, Alkoholmiß
brauch zu verhindern. 

Zu Z. 4: Zu den nichtalkoholischen Getränken 
gehören auch warme nichtalkoholische Getränke 
wie Kaffee, Tee und Kakao. 

Hinsichtlich der Streichung der im Entwurf 
der GewO 1971 unter Z. 7 angeführten Be
rechtigung des "Haltens von erlaubten Spielen" 
siehe die Erläuterungen zu § 187 Abs. 4. 

Zu Abs. 3: Wenn auch - wie im Begutach
tungsverfahren von einer Stelle ausgeführt wor
den ist - diese Bestimmung im Hinblick auf 
'neue Konzessionen entbehrlich rst, weil ,der Kon
zessionswerber ohnehin um die entsprechenden 
Berechtigungen gemäß Abs. 1 ansuchen kann, so 
wurde diese Bestimmung dennoch vor allem 
wegen der im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuen Gewerbeordnung bereits bestehenden Be
herbergungskonzessionen beibehalten. Nach dem 
Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung werden 
alle zur Beherbergung von Gästen berechtigten 
Gewerbetreibenden die in dieser Bestimmung 
angeführten Tätigkeiten ausüben können, ohne 
hiefür ein neu es Konzessionsansuchen einbrin"en b 

zu müssen. Die Einordnung dieser Bestimmung 
in den § 185 ist deswegen gerechtfertigt, weil mit 
dieser Bestimmung bestimmten Gastgewerbetrei
benden das Recht zur Ausübung einer gemäß 
Abs. 1 konzessionspflichtigen Tätigkeit über den 
Wortlaut der Konzession hinaus eingeräumt wird; 
hingegen werden im § 187 den Gastgewerbetrei
benden Rechte zugestanden, die außerhalb 'der 
Konzessionspflicht des Abs. 1 liegen. 

Zu Abs. 4 und 5: Auf die Erläuterungen zu 
Abs. 3 wird verwiesen, die hier sinngemäß zu 
lesen sind. Im übrigen wird auf § 192 Abs. 2 ver
wiesen, der die zur Ausübung einer Konzession 
mit der Berechtigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 3 
berechtigten Gewerbetreibenden verpflichtet, auf 
Verlangen auch kalte nichtalkoholische Getränke 
auszuschenken. Abs. 4 enthält die korrespondie
rende Berechtigung zu dieser Verpflichtung. 

Zu § 186: 

Vgl. § 17 Abs. 2 der geltenden GewO. 

Zu Z. 1: Zufolge dieser Bestimmung sollen Er
zeugungs- und Handelsgewerbetreibende für die 

Verabreichung von Speisen, den Ausschank von 
Getränken und den Verkauf warmer oder an
gerichteter kalter Speisen, allerdings I e d i g I ich 
in dem in den §§ 95, 96, 103, 115 und 127 
bezeichneten Umfang, keiner Konzession bedür
fen. Der U m fan g der den Erzeugern und 
Händlern zustehenden konzessionsfreien Ver
~aufs-, Verabreichungs- und Ausschankbefugnisse 
Ist daher aus den für die betreffenden Gewerbe 
geltenden besonderen Vorschriften ersichtlich. 

Zu Z. 2: Diese Bestimmung nimmt die Ver
abreichung und den Ausschank unentgeltlicher 
Kostproben von der Konzessionspflicht gemäß 
§ 185 Abs. 1 aus. Durch die Worte "im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung" soll zum Ausdruck 
kommen, daß nur solche Waren als Kostproben 
verabreicht oder ausgeschenkt werden dürfen, 
zu deren Verkauf der jeweilige Gewerbetreibende 
berechtigt ist. 

Zu Z. 3: Entsprechend den Ergebnissen des Be
gutachtungsverfahrens zu dem im Jahre 1968 
ausgesendeten Entwurf soll in dieser Bestimmung 
der Ausschank nichtalkoholischer Getränke sowie 
der Verkauf solcher Getränke in unverschlossenen 
Gefäßen durch Automaten von der Konzessions
pflicht ausgenommen werden. Gegen die in dem 
im Jahre 1968 zur Begutachtung ausgesendeten 
Entwurf zur Erörterung gestellte Entkonzessio
nierung der Verabreichung von Speisen durch 
Automaten wurden vor allem gesundheitspolizei
liche Erwägungen ins Treffen geführt. Die Ab
gabe paketierter Waren durch Automaten stellt 
keine "Verabreichung", sondern eine Handcls
tätigkeit dar, die nicht der Konzessionspflicht für 
die Gastgewerbe unterliegt. § 52 Abs. 3 bietet 
im übrigen die Handhabe, für die Ausübung eines 
Gewerbes durch Automaten allenfalls erforder
liche Vorschriften im Verordnungswege zu treffen. 

Zu Z. 4 und 5: Nach der Judikatur des Ver
waltungsgerichtshofes (vgl. die Erkenntnisse vom 
7.10. 1958, Slg. Nr. 4769 A, und vom 8. 5. 1961, 
Slg. Nr. 5561 A) zählten etwa Sportplatzbuffets 
zu den Gastgewerbebetrieben, "sofern eine über 
eine bloße Verkaufshandlung hinausgehende Tä
tigkeit inder Weise entfaltet wird, daß sie dem 
Gast ermöglicht, ohne noch etwas dazutun zu 
müssen, die Speisen oder Getränke an Ort und 
Stelle zu sich zu nehmen". Nach dieser Judikatur, 
die wohl auch für die im § 185 Abs. 2 gegebene 
Begriffsumschreibung der "V erabreichung" oder 
des "Ausschankes" herangezogen werden müßte, 
würden die üblichen Straßenbuffets, wie "Würstel
stände" u. ä., sowie die Buffets bei Sportveranstal
tungen u. ä. der Konzessionspflicht unterliegen, 
auch wenn keine Tische und Sitzgelegenheiten 
vorhanden sind. Im Begutachtungsverfahren zu 
dem im J ahrel968 ausgesendeten Entwurf wurde 
der Antrag gestellt, derartige Betriebe, die im 
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wesentlichen die gleiche Erscheinungsform WIe 
Handelsbetriebe haben, von der Konzessions
pflicht auszunehmen; diesem Antrao- wird durch 
die vorliegenden Bestimmungen Rechnung ge
tragen. Selbstverständlich sollen gemäß dieser 
Bestimmungen von der Konzessionspflicht auch 
jene Tätigkeiten, die ohne ortsfeste Verkaufs
stände ausgeübt werden, ausgenommen sein. 

Zu Z. 6: Der Ausschank und der Verkauf von 
Milch in unverschlossenen Gefäßen soll auch dann 
von der Konzessionspflicht ausgenommen sein, 
wenn nicht die Voraussetzungen der Z. 5 vorlie
gen. Damit soll der Absatz von Milch erleichtert 
werden. Außerdem wird durch diese Bestimmung 
ausdrücklich klargestellt, daß der Verkauf offener 
Milch keinesfalls als Verkauf in unverschlossenen 
Gefäßen der Konzessionspflicht gemäß § 185 
Abs. i Z. 4 unterliegt. 

Zu § 187: 

Zu Abs. 1: In dieser Bestimmung werden be
stimmte Kategorien von Gastgewerbetreibenden 
gegenüber der geltenden Rechtslage erheblich er
weiterte Verkaufsbefugnisse eingeräumt, mit 

- denen auch den Bedürfnissen des Reiseverkehrs 
entsprochen werden soll (vg!. das den Gast- und 
Schankgewerbetreibenden zufolge § 38 c Abs. 2 
der geltenden GewO schon derzeit zustehende 
Recht zum Verkauf von Betriebsstoffen für Kl~aft
fahrzeuge anläßlich einer Bewirtung oder Beher
bergung von Gästen). 

Zu Abs. 2: Schon nach der geltenden Rechts
lage (s. § 17 Abs. 3 der geltenden GewO) dürfen 
Inhaber einer Konzession zur Verabreichung und 
zum Verkauf von Speisen unter bestimmten Be
schränkungen nicht angerichtete kalte Speisen und 
Erfrischungen über die Gasse verkaufen. Auch 
diese nach der geltenden Rechtslage bereits zu
stehenden Verkaufs rechte sollen den Bedürfnissen 
der Praxis entsprechend wesentlich erweitert wer
den, und zwar um das Recht zum Verkauf von 
halbfertigen Speisen, von Lebensmitteln, die im 
jeweiligen Gastgewerbebetrieb verwendet wer
den, und von Reiseproviant; hiebei ist zu be
merken, daß diese Verkaufstätigkeit, insbeson
dere der Verkauf von Reiseproviant, von Bahn
hofgastwirtschaften und Bahnhofbuffets selbst
verständlich auch an den Zügen erfolgen darf. 
Durch die Ausweitung der Verkaufsbefugnisse 
wird insbesondere den Bedürfnissen des Frem
denverkehrs, aber auch den Bedürfnissen der son
stigen Verbraucher, vor allem der berufstätigen 
Personen, Rechnung getragen . 

Zu Abs. 3: Die im Abs. 1 und 2 umschriebenen 
Verkaufsrechte dürfen jedoch nur unter Wahrung 
des Betriebscharakters und unter Einhaltung der 
übrigen Vorschriften dieser Bestimmung ausge
übt werden. 

Zu Abs. 4: Im Begucachtull'gsverfahren zum 
Entwurf der Gewerbeordnung 1971 wurde zur 
Diskus,sion gestellt, ob nicht auf .die Bestimmung 
des § 192 Abs. 1 Z. 7 Idieses Entwurfes, wonach 
das Halten vonl Spielen der Korrzessionspflicht 
unterlag, verzichtet werden kanin, wobei aber 
allen Gastgewerhetreibenlden das Recht zum Hal
ten von Spielen einzuräumen j'st. Wenn auch im 
Begutachturigsverfahren die Standpunkte zu die7 
ser Frage .geteilt waren, SO soll dennoch in Hin
kunft das Halten von Spielen nicht der Kon
zessionspflicht unterliegen. Für diese Lösung war 
insbesondere ausschlaggebend, daß bei einer Bei
btihaltung ·der im Entwurf der Gew;erbeordnung 
1971 vorgesehenen Bestimmung das Halten von 
Tischtennlisspielen in Badeanstalten ,u. ä. kon
zessionspfl~chtig gewe~en wäre, was zwei.feHos 
der angestrebten Liberalisierung des Gewerberech
tes widersprochen hätte. Wenn Spiele im Rahmen 
ei nies Gast:gewerbebetl'iebes gehalten werden und 
dabei der Charakter des Betriebes als Gast
gewerbebetrieb gewahrt bleibt, soll hiefür keine 
eigene Gewerbeberechtigung erforderlich sein. 
Wenn aber das Halten des Spieles im Vorder
grund des Betl'ie!bes steht unld ,das Gastgewerbe 
prakti·sch nur einlen Nebenbetrieb ,darstellt (z. B. 
Miruigolfplat'Z mit einem kleinen Buffet), so ist 
für das Halten des Spieles eine eigene Gewerbe
berechtigung für das entsprechende freie Gewerbe 
zu begründen. 

Abschl'ießena ist noch ,darauf hinzuweisen, daß 
das Halten von GeldispieIautomaten ·durch das 
VeranstaiJrungsrecht gere~elt wird, da's in Gesetz
gebung unld Volluehung Larrdessache ist. Das 
Halten von Geldspielautomaten kann somit nicht 
Gegenstand eines Gewerbes sein, wesha'lb § 187 
Abs. 4 die Gastgewerbetrdbenden nicht zum 
Haken von Ge1dspielautom~ten berechtigt. 

Zu Abs. 5: Gastgewerbetreibenide, die zur Be
herbergung von Gästen berechtigt sind, sollen 
in Hinkunft auch ·die von ihnen beherbergten 
Gäste mit ihren Kraftf'ahrzeugen von den näch
sten in Betracht kommenden AufIliahmestellen 
des öffentlichen Verkeihrs zu ihrem Gastgewerbe
betrieb oder von ihrem Gastgewerbeibetrieb zu 
den nächsten in Betracht kommenden Aufnahme
stellen des öffentlichen Verkehrs befördern dür
fen, ohne hiefür eine Kon'Zession für das Hotel
wagen-Gewerbe gemäß § 3 lit. ,d des Gelegen
heitsverkehrs-Gesetzes, BGB'!. Nr. 85/1952, be
sitzen zu müssen. Bei der nächsten in Betracht 
kommenden Aufnahmestelle des öffentlichen 
Verkehrs muß es sich selbstverständlich nicht um 
dile nächstgelegene Haltestelle des' näch'sten öffent
lichen Verkehrsmittels handeln; durch ,die Worte 
"in Betracht kommend" soll vielmehr zum Aus
druck kommen, daß es sich um diie nächste 
AuInahmestelle jenes öffentlichen Verkehrsmittels 
handeln s'o'l1, das der Gast zu benützen wünscht. 
Der Gastgewerbetreibende kann daher z. B. sei
nen Gast bis zum nächsten Flughaf.en befördern, 
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auch wenn die näch'ste Autobus'haltestelle oder 
Eisenbahrrstation näher liegt. 

Zu Abs. 6: Gemäß § 185 Abs. 1 Z. 3 und 4 ist 
den G<listgewerhetn!ibenden grun'dsätzlich der 
Verkauf von alkohoEschen und nichtaJkoholischen 
Getränken in unverschlossenen Gefäßen vor
behalten; diese Regelung entspricht im wesent
lichen auch der derzeitigen Rechtslage (§ 16 und 
.§ 17 A'bs. 4 der geltenden GewO). DQie Bestim
mung, daß die Gastgewerbetreibenden, die zur 
Ausübung einer Konzession mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Ahs. 1 Z. 3 Oider 4 berechtigt sin1d, 
im Rahmen ihrer Konzession Getränke auch in 
handelsüblich verschlossenen Gefäßen verkaufen 
dürfen, entspricht ebenfalls im wesentlichen der 
gelteniden Rechtslage (§ 17 A!bs .. 4 der geltenden 
GewO). Durch die Worte "im Rahmen ihrer Kon
zes'sion" soll zum Ausdruck kommen, daß etwa 
ein Gastgewerbetreibender, ,der nur zur Aus
übung einer Konzession mit der Berechtigung 
gemäß § 185 Abs. 1 Z. 4 berechtigt ist, keine 
alkoholischen Geträn:ke, auch wenn die Gefäße 
han'delsühlich verschlossen sind, verkaufen darf. 

Zu Abs. 7: Diese Bestimmung soll den Gast
gewerbetreibenden, die zur Ausilbung einer Kon
zession mit ,der. Berechtigung gemäß § 185 Abs. 1 
Z. 3 oder 4 berechtigt sind, das Recht einräumen, 
kohlensäurehältiges Wasser für den Bedarf ihrer 
Gäste zu erzeugen, ohne hiefür eine eigene Ge
werbeberechtigung begründen zu müssen. Sie sol
len jedoch bei der Ausübung dieser Tätigkeiten 
jenen gewerbepolizeilichen Regelungen, die auf 
Gtund ,des § 69 zu erl:l!sS'en sein werden, unter
liegen, w:ie die Gewerbetreibelllden, die diese 
Tätigkeit des entsprechenden gebundenen Ge
werbes ausüben; bis zur Erhssung dieser ge
werbepolizeilichen Regelungen 'Sollen auf Grund 
der übergangsbestimmung ,des § 33 Abs. 2 des 
Aribeitnehmerschutzgesetzes die§§ 4 bis 19 der 
Verordnung RGB1. Nr. 212/1910 zur Anwendung 
gelangen. 

Die Ausdrückliche Einräumung die'ses Rechtes 
an die Gastgewerbetreibenden war deswegen not
wendig, weil ihnen nach der derzeitigen Rechts
lage (vgL die Erkenntnis'se des Verwaltung's
gerichtshofes vom 20. 9. 1966, ZI. 1561/65, und 
vom 24. 9. 1969, Z1. 1037/69) diese Befugnis 
nich t zusteh t. 

Das Wort "auch" im ersten Satz soll zum Aus
druck bringen, daß mit dieser Bestimmung keine 
erschöpfende Aufzählung jener Erzeugungstätig
keiten vorgenommen werden säU, zu denen 
Gastgewenbetreibenlde berechtigt sinld. So sind 
die zur Verabreichung von Speisen berechtigten 
Gewerlbetreibenden' selbstverständlich auch be
rechtigt, die zu verabreichenden Speisen zu er
zeugen. Als Beispiel hiefür mag die Erzeugung 
von Blut- un1d Bratwürsten für den Bedarf der 
Gäste dienen. 

Zu Abs. 8: Hier wird das den Gastgewerbt· 
treibenden auch nach ,der gelt,enden Rechtslage 
(vgl. § 1 a Ahs. 1 lit. b Z.· 29~ der geltenden 
GewO) zustehende Recht der Garagierung der 
Kraftfahrzeuge der Gäste eingeräumt, ohne daß 
sie hiefür eine eigene Gewerheberechtigung be
gründen müssen ('siehe auch § 121). Das Halten 
von Leseräumen entspricht ebenfalls im wesent
lichender gelteniden Rechtslage (§21 a Abs. 2 der 
geltenden GewO). Die darüber hinausgehenden, 
den Gastgewerbetreibenden in dleser Bestimmung 
eingeräumten Rechte tragen den Erfordernissen 
des Fremdenverkehrs Rechnung. 

Hinsichtlich des Wortes "auch" in denbeiden 
Sätzen· dieser Bestimmung vgI. die Erläutierungen 
zu Ahs. 7. Es werden daher Gastgewerbetreibende 
etwa auch Liegestühle vermieten können, ohne 
daß dies in di,eser Bestimmung ausdrücklich ge
sagt werden müßte. 

Zu § 188: 

Durch die Ersetzung des Begriffes "Betriebs
form" der geltenden GewO (§ 16 Abs. 2) durch 
"B,etriebsart" soll besser zum Ausdruck gebracht 
werden, daß es sich hiebei um keine Einzel
erscheinungsformen von Gastgewerbebetrieben, 
sondern um die gattungsmäßige Gestaltung eines 
Betriebes han'delt. Im A'bs. 2 wi!1d ,der Begriff 
"Betriebsart" näher umschrieben. Die Betriebsart 
wird durch eine bestimmte Betriebsführung, 
worunter die gebotenen Leistungen, die Betriebs
organisation u. ä. zu verstehen 'sind, und durch 
eine bestimmte Anlage, Einrichtung un1d Aus
stattung chara,kteriosiert. Solche hestimmte Be
triebs arten sind z. B. Hotel, Gasthof, Pension, 
Restaurant, Gasthaus, Speisewirtschaft, Kaffee
haus, Bar, Buffet, Espresso, Irnbißstube, Brannt
weinschenke, Eissalon oder Milchbar. 

Die Tat,mche, daß etwa ein Buffet einmal als 
"Tamstellenbuffet", ein andermal als "Waren~ 
hausbuffiet" bezeichnet wird, ändert nichts an ,der 
Zugehörigkeit dieser Betriebe zur Betriebsart 
"Buffet". Der Gewerbetreibende soll aber nicht 
gehindert werden, die von ihm ausgeübte Be-· 
triebs art durch einen Zusatz n1Vher zu· kennzeich
nen. 

Die Bestimmung, daß die Konzession für be
stimmte Betrieibsräume und für allfällig,e sonstige 
bestimmte BetrieibsfläChen zu erteilen ist, ent
spricht der derzeitigen Praxis (vgl. HMEr1. vom 
7.4. 1960, Z1. 140.768-IV-21/60, betr. Gast- und 
Schankgewerbe; überprüfung der Betriehsräume, 
N. Slg. G 288). Da es sich hiebei keineswegs um 
geschlossene Räume handeln muß, wil'd von Be
triebsräumen und a'llfälligen sonstigen Betriebs
flächen gesprochen; es genügt, daß eine be
stimmte, auch nicht genau ahgegrenzte Fläche 
(z. B. eine Gartenanlage, ein Ausstellungsgelände 
oder der Platz bei einer Tankstelle) ausschließlich 

'. 
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oder zum Teil dazu bestimmt ist, daß dort Spei
sen oder Getränke g,enoss'en werden. 

Da z'llfolge Abs. 1 neben den Berechtigungen 
gemäß § 185 Albs. 1 die BetFiebsräume unld die 
allfälligen sonstigen Betriebsflächen und die Be
triebsart weseritlicher Inhalt einer Gastgewerbe
konzession sind, würde eine Änderung der Be
triebsart o'der die Hinzunahme weiterer Bc
trie!bsräume oder al'lfälliger sonstiger Betrielbs
flächen jeweils eine neue Konzession erfordern. 
Da dies aber in der Praxis zu Schwierigkeiten 
führen könnte, wird bezüglich dieser Änderungen 
in den §§ 196 und 197 zwar .eine Genehmigung 
-verlangt, die aber den Besvand der Konzession 
nicht beruhrt. 

Zu § 189: 

Zu Abs. 1: Ebenso wie bei allen anderen kon
zess'ionierten Gewerben soll u. a. Voraussetzung 
für die Eneilung einer Konzession für ein Gast
gewerb.e sein, df.lß keine Tats·achen vorliegen, die 
es zweifelhaft machen, oh die für die Ausübung 
des Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit ge
geben ist (s. § 25 Abs. 1 Z. 1). Sohin soll - ab
weichend von der geltenden Rechtslage (vgl. § 18 
Nbs. 1 und § 23 Abs. 1 der geltenden GewO) -
für die Ertei'lung einer Gasvgewerbekonzess~ion 
nie h t mehr die Zuverlässigkeit s chI e c h t
hin erfonderlich sein, weil ·der Kreis der öffent
lichen Interessen, die bei der AUiSühung des Gast
gewerhes zu beachten sind, ohnehin umfassender 
als bei anderen Gewerben ist un/d daher auch der 
Begriff der Zuverlässigkeit ein weitergehen/der 
ist (vgl. Erk. des VwGH vom 22. 9. 1959, Slg. 
Nr. 5052). . 

Im übrigen ist es eine Erfahrungstatsache, daß 
bei einer Lebensgemeinschaft oder Erwerbs
gemeinschalft die Unzuverlässigkeit ,des einen 
Partners wegen der gegenseitigen B'eeinflussung 
die Unzuv,erläissigkeit des aIllderen Partners zur 
Folge ha!hen kann. über die bisherige Regelung 
des § 18 Abs. 2 der geltenden GewO hinaus
gehend wi~d daher im Abs. 2 nunmehr auch auf 
den ungünstigen Einfluß des Lebensgefährten 
oder der in einer Erwer1Jsgemein'Schaft mit dem 
Konzessionsinhaber stehenden Personen Bedacht 
genommen. Diese Bestimmung hat die Zustim
mung der ülberwi,egenden Mehrzahl der im Be
gutachtungsverfahren zu dem im Jahre 1968 aus
geserudeten Entwurf befaßten SteHen gefunden. 
Auf Grund eines Antrages im Begutachtungs
vel"fahren zu dem Entwurf der Gewerbeordnung 
1971 soUen auch UmstäIllde, die die Annahme 
einer das An'sehen der österreichisch'en Fremden
verkehrswirtschaft schädigenden Gewerbeaus
übun'g rechtfertigen, aus1drücklich als der An
nahme der Zuverlässigkeit entgegenstehende Tat
sachen bezeichnet we!'1den. 

Zu Abs. 1 Z. 1: Auf Grund von Anträgen 
im Begutachtungsverfahren wird ab,weichend von 

der geltenden Rechtslage in Hinkunft für alle 
Gastgewerbe ein Befähigungsnachweis erbracht 
wenden müssen. Im Interess'e des Fremdenver
kehrs wird es als zweckmäßig erachtet, wenn 
jeder Bewerber um eine Gastgewerbekonzession 
ein gewisses Maß an einschlägigen Kenntnissen 
mivbringt. Lediglich für die Bewel"ber um eine 
Konzession für ein Gastg.ewerbe in der Betriebs
art einer Schutzhütte wird ein Befähigungs
nachweis im Hinblick auf die Eigenart dieser 
Betriebsart nicht als erfo~derlich erachtet (Abs. 3). 
Die ,bisherigen terrivorialen Begrenzungen des 
Hefähigungsnachweises wel"dendaher nicht mehr 
übernommen; ebenso nicht die Regelung, daß 
KOTh'Zessionen für einige Betr1ebs'arten ohne Be
fähigungsnachweis erworben werden können. 

Bis zur Erlassung der auf §§ 22 und 189 
A'hs. 1 Z. 1 gestützten Verol'dnung über den 
Befähigungsnachweis für die Gastigewerbe soll 
auf Grund der übergangsbestimmung des § 370 
Z. 27 die Verol'ldnung über den Befähigungsnach
weis für bestimmte G,ast- und Schankgewerbe, 
BGB!. Nr. 109/1955, in der Fassung BGBI. Nr. 74/ 
1964 weiterge1ten. 

Zu Abs. 1 Z. 2: Di1ese Bestimmung so11 z. B. 
verhindern, daß die Behörde eine Konzession 
für die Betriebsart "Hotel" erteilen muß, wenn 
der Bewerber eine Konzession für die Betriebsart 
"Hotel" ohne die f.ür ein Hotel notwendige Be
rechtigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 beantragt. 

Hingegen hiMet es keinen Grund für die Ver
weigerung einer Konzession, wenn ein Konzes
sioU'Sweroer Berechügungen gemäß § 185 Abs. 1 
bea:ntragt, die er für die von ihm gewählte Be- . 
tri'ebs'art g.ar nicht braucht (z. B. fiir die Be
triebsart "Restaurant" auch die Berechtigung ge
mäß § 185 Abs. 1 Z. 1). In einem solchen Fall 
darf der Gewerbetreibende die Berechügungen 
gemäß § 185 Abs. 1 der Konzession nur ent
sprechend der genehmigten Betriebsart ausühen 
(§ 190); ,d. h. hinsichtlich des o. a. Beispieles, 
daß er im Rahmen der Gewer'beausü.bung in der 
Betriebsart eines Restaurants nicht die Berech
tigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 ausüben darf. 

Zu Abs. 1 Z. 3: Die Fassung dieser Bestimmung 
soll wie bisher eine Bedachtna'hme auf Idie Eig
nung des Lokals, worunter im Sinne der Rechts
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes in erster 
Linie der in baulicher und sanitärer Hinsicht ent
sprechende Zustand der Betriebsräume zu verste
hen ist, ermöglichen. Die Frage, ob eine ordnungs
gemäße Betriebsführung möglich ist, wird auch 
unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen über 
die Einrichtung, Ausstattung und Betriebsführung 
der Gastgewerbebetriebe (§ 195) zu beurteilen 
sein. Im Falle der Neuerrichtung oder einer we
sentlichen Umgestaltung eines Bestehenden Betrie
bes wird diese Voraussetzung im wesentlichen 
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durch das Vorliegen einer grunds~tzlichen Pla
nung nachzuwei,sen sein. 

Zu Abs. 1 Z. 4: Eine Konzession, die auch die 
Berechtigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 beinhaltet, 
soll im Falle der Errichtung eines neuen Betriebes 
nur dann erteilt werden, wenn es die "Infra
struktur" des Ortes erlaubt. 

Die im Entwurf der Gewerbeordnung 1971 
vorgesehene Prüfung der Verköstigungsmöglich
keiten bei der Erteilung der Konzessionen mit 
der Berechtigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. lohne 
die Berechtigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 2 wurde 
nicht in die Vorlage aufgenommen; im Begut
achtungsverfahren wurde nämlich mit Recht auf 
die zu erwartende Verwaltungsbelastung hinge
wiesen, die die Vorteile des Entfalles der Bedarfs
prüfung der geltenden Gewerbeordnung in Frage 
gestellt hätte. Auch wäre die Privatzimmerver
mietung diesen Schranken nicht unterworfen 
gewesen. 

Zu Abs. 3: Unter Sdmtzhütten im Sinne dieser 
Bestimung sind insbesondere die Schutzhütten 
alpiner Vereine zu verstehen, die vor allem auf 
die Bedürfnisse der Bergsteiger abgestellt sind. 
Von der Bestimmung des Abs. 3 werden hingegen 
nic,~t jene "Schutzhütten" erfaßt, die etwa als 
Hotel oder Gasthof betrieben werden. 

Zu § 190: 

Siehe ,die Erläuterungen zu § 189 Abs. 1 Z. 2. 

Zu § 191: 

§ 191 ist die Nachfolgebestimmung für § 20 
Abs. 1 der geltenden GewO. Wie sich auch schon 
aus § 188 ergibt, darf der Gastgewerbetreibende 
das Gastgewerbe nur innerhalb der genehmigten 
Betriebsräume und allfäligen sonstigen Betriebs
flächen ausüben. Es soll ~ber auch in Hinkunft 
möglich sein, das Gastgewerbe auf Grund einer 
Sonderbewilligung vorübergehend außerhalb die
ser genehmigten Betriebsräume und allfälligen 
sonstigen Betriebsflächen auszuüben. Da es nur 
mehr wenige Gastgewerbetreibende gibt, denen 
es möglich ist, bei Veranstaltungen für eine große 
Zahl von Gästen zu sorgen, sollen . die Sonder
bewilligungen nicht mehr - wie gemäß § 20 
Abs. 1 der geltenden GewO - nur an Personen, 
die in derselben oder in einer benachbarten Ge
meinde ein Gastgewerbe ausüben, erteilt werden 
dürfen. 

Zu § 192: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung übernimmt Vor
schriften der Veordnung vom 9. Juli 1930, BGBl. 
Nr. 209, betreffend Maßnahmen zur Sicherung 
der Ruhe und Ordnung in Betrieben des Gast
und Schankgewerbes. Da es aus rechtspolitischen 

Gründen nicht vertretbar war, eine dem letzten 
Satz dieser Verordnung entsprechende Bestim
mung einzubauen, nach der die Gastgewerbe
treibenden zur Beseitigung eines ihnen entgegen
gestellten Widerstandes gegen die Verhängung 
eines Aufenthaltsverbotes oder des Verbots des 
Betretens eines Gastgewerbebetriebes um die 
Unterstützung der Sicherheitsorgane ansuchen 
können, - in der gesamten Rechtsordnung wird 
n~mlich derzeit nur dem Gastwirt die Befugnis 
eingeräumt, trotz Nichtvorliegens eines straf
kren Tatbestandes die Hilfe von Sicherheits
organen in Anspruch zu nehmen - wurde auch 
davon abgesehen, dem Gastgewerbetreibenden die 
Verpflichtung zur Verhängung eines Lokalver
botes aufzuerlegen; es kann nämlich dem Gast
gewerbetreibenden kaum zugemutet werden, sol
che Verbote bei Widerstand des Gastes ohne Hilfe 
der Sicherheitsorgane durchzusetzen. 

Zu Abs. 2: Auch diese Regelung soll dem Alko
hol mißbrauch entgegenwirken. Diese Bestimmung 
entspricht etwa dem § 16 Abs. 3 der geltenden 
GewO. 

Zu § 193: 

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 
7. Juli 1922, BGBl. Nr. 448, betreffend die Ein
sdlränkung der Verabreichung geistiger Getränke 
an Jugendliche, die strafrechtlichen Inhaltes sind, 
sollen nicht in das neue Strafgestetz aufgenom" 
men, sondern in Verwaltungsvorschriften umge
wandelt werden. 

Die Jugendschutzvorschriften der Bundesländer 
sehen einschlägige Verbote vor, die jedoch an die 
Jugendlichen und an die Erziehungsberechtigten 
gerichtet sind. Nach diesen Bestimmungen kann 
d€r Gewerbetreibende lediglich wegen Anstiftung 
oder Beihilfe bestraft werden. Abs. 1 stellt die 
notwendige gewerberechtliche Ergänzung dar. Er 
ist an die Gewerbetreibenden gerichtet und schafft 
die gewerberechtliche Sanktion, die die Länder
gesetze nicht vorsehen können. 

Abs. 1 des im Jahre 1968 zur Begutachtung aus
gesendeten Entwurfes hat einheitlich vorgesehen, 
daß alkoholisdle Getränke an Jugendliche unter 
16 Jahren nicht ausgeschenkt werden dürfen. Im 
damaligen Begutachtungsverfahren wurde darauf 
hingewiesen, daß die landesrechtlichen J ugend
schutzbestimmungen in einzelnen Bundesländern 
für das an die Jugendlichen gerichtete Verbot des 
Genusses von alkoholisdlen Getränken eine ab
weichende Altersgrenze vorsehen. Es wird daher 
durch die nunmehrige Fassung des Abs. 1 abwei
dlend von der geltenden Rechtslage (vgl. § 1 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 448/1922) festgelegt, 
daß der Ausschank von alkoholischen Getränken 
an Jugendliche durch Gastgewerebetreibende dann 
verboten ist, wenn diesen Jugendlichen nach den 
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landes~echtlichen Jugendschutzvorschriften der 
Genuß von Alkohl verboten ist. 

Abs. 2 übernimmt die Bestimmung des § 2 des 
Gesetzes BGBl. Nr. 448/1922. 

Im Begutachtungsverfahren zum Entwurf der 
Gewerbeordnung 1971 wurde zur Diskussion 
gestellt, ob nicht Abs. 3 im Hinblick auf die 
landesrecptlichen Jugendschutzbestimmungen ent
behrlich ist. Im Begutachtungsverfahren hat sich 
nur eine der begutachtenden Stellen dahingehend 
geäußert, daß diese Bestimmung entbehrlich ist. 
Es bestehen daher keine Bedenken, diese Bestim
mung in die Vorlage .aufzunehmen. 

Zu § 194: 

Die Regelung der Sperrrzeiten in den Gast
gewerben wurde im wesentlichen aus § 54 ader 
geltenden GewO übernommen. 

Bei den in Abs. 3 und 4 geregelten Aufgaben 
der Gemeinde handelt es sich um solche des eige
nen Wirkungsbereiches. Die Sperrzeitbewilligun
gen im Sinne dieser Bestimmungen, die einzelnen 
Gastgewerbetreibenden erteilt werden, sind selbst
verständlich Bescheide. 

Im Begutachtungsverfahren zu dem im Jahre 
1968 ausgesendeten Entwurf wurde die Auf
nahme einer Bestimmung angeregt, derzufolge 
eine Sperrstundenerstreckung von vornherein 
nicht bewilligt werden soll, wenn eine unzumut
bare Lärmentwicklung für die Nachbarschaft zu 
erwarten ist, was insbesondere dann der Fall sein 
wird, wenn bei einem Gastgewerbebetrieb schon 
bei normaler Sperrzeit berechtigte Lärmbeschwer
den vorliegen. Diesem durchaus berücksichtigungs
würdigen Vorschlag wurde durch Einfügung 
eines Satzes im.Abs. 3 entsprochen. 

Mit den in den Abs. 3 und 4 vorgesehenen 
Bestimmungen über die Mitwirkung der Bundes
polizeibehörde wird den Vorschriften über den 
Wirkungsbereich dieser Behörde Rechnung getra
gen. 

Abs. 4 bietet die Möglichkeit, die Sperrzeit
bewilligung auch dann zu widerrufen, wenn der 
Lärm nicht nur "im Betrieb", sondern auch 
außerhalb des Betriebes - etwa beim Weggehen 
der Gäste auf der Straße - hervorgerufen wird. 
Hiedurch soll eine bisher im Gesetz bestehende 
Lücke geschlossen werden. 

Zu§195: 

§ 195 Abs. 1 enthält die Verordnungsermäch
tigung für die Erlassung von Ausstattungsricht
linien (vgl. den Erl.,des BMfHGuI vom 14. No
vember 1969, Z1. 142.777-II-11/69, betreffend 
Mindestausstattungsrichtlinien für Gast- und 
Schankgewerhe). Die Abs. 2 und 3 bauen auf § 54 
der geltenden GewO auf. Abs. 2 soll der Behörde 
die Möglichkeit geben, im Falle des Nichtbeste-

hens einschlägiger Verordnungen gemäß Abs. 1 
die erforderlichen Maßnahmen bescheidmäßig auf
zutragen; wenn etwa keine Vorschriften bezüg
lich der sanitären Anlagen in Gastgewerbebetrie
ben erlassen worden sind, kann die Behörde auf 
diesem Gebiet die erforderlichen Anordnungen 
bescheidmäßig für den einzelnen Gastgewerbe
betrieb treffen. Abs. 3 ermöglidlt der Behörde 
im Einzelfall ein Abweichen von den gemäß 
Abs. 1 erlassenen Verordnungen. Vor allem im 
Interesse des Gewerbetreibenden soll dadurch die 
Möglichkeit offen stehen, eine für den einzelnen 
Betrieb angemessenere und wirtschaftlichere Lö
sung zu treffen; Voraussetzung ist allerdings, daß 
auch durch diese Maßnahmen die Einhaltung der 
im Abs. 1 umschriebenen Verpflichtungen ge
währleistet ist. 

Gegen die in dem im Jahre 1968 zur Begut
achtung ausgesendeten Entwurf enthaltene Rege
lung des Abs. 2 wurde eingewendet, daß sie nach 
dem systematischen Aufbau der neuen Gewerbe
ordnung in die Entziehungstatbestände aufzuneh
men wäre. Da im übrigen Personen, die wegen 
wiederholter übertretung der auf die Bestim
mung des § 195 gegründeten Verordnungen und 
Bescheide bestraft worden sind, ohnedies den 
Entziehungstatbestand des § 87 Abs. 1 Z. 2 setzen 
werden, ist die besondere Bestimmung des § 249 
Abs. 2 des im Jahre 1968 zur Begutachtung aus
gesendeten Entwurfes entbehrlich. 

Die Bestimmung des § 250 des im Jahre 1968 
zur Begutachtung ausgesendeten Entwurfes über 
die Einreihung der Betriebe in "Leistungsstufen" 
hat. nicht die erforderliche Zustimmung im da
maligen Begutachtungsverfahren gefunden. Von 
mehreren Kmtern der Landesregierung wurde die 
in dieser Bestimmung dem Landeshauptmann 
übertragene Einstufung als zu große Verwaltungs
belastung empfunden; die K.ategorisierung sollte 
durch die Interessenvertretung der Gewerbetrei~ 
ben den vorgenommen werden. Die Bundeswirt
schaftskammer hat mitgeteilt, daß von der zu
ständigen Fachgruppe für alle Betriebe, die ab 
1954 einen Fragebogen zum Hotelbuch beant
wortet haben, die Einstufung schon jetzt vorge
nommen werde. 

Da die Bestimmung des in Rede stehenden 
§ 250 Abs. 2 selbst die Einstufung durch den Lan
deshauptmann nur für den Fall· vorgesehen hat, 
daß eine solche Einreihung nicht bereits durch 
die zuständige Gliederung der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft vorgenommen worden 
ist, konnten angesichts der oben wiedergegebe
nen Mitteilung der Bundeskammerdie Bestim
mungen des § 250 Abs. 2 und 3 als entbehrlich 
entfallen. Die Einreihung der Betriebe in Quali
tätsklassen wird als Angelegenheit der Selbst
verwaltung der Gewerbetreibenden auf freiwilli
ger Basis vorgenommen; es kann daher auch auf 
die im Abs. 1 des § 250 des im Jahre 1968 aus-
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gesendeten Entwurfes vorgesehene Verordnungs
ermächtigung verzichtet werden. 

Die im § 195 den Gastgewerbetreibenden auf
erlegten Verpflichtungen sollen auch von den Ge
werbetreibenden eingehalten werden müssen, die 
berechtigt sind, Speisen zu verabreichen oder 
Getränke auszuschenken, ohne hiefür einer Kon
zession nach § 185 zu bedürfen (siehe § 186). 
Diese dem Ergebnis des Begutachtungsverfahrens 
entsprechende Regelung des Abs. 4 ist vor allem 
im Hinblick. auf den Ausbau der Verabreichungs
und AusschanknefU'gnissedes Lebensmittclklein
handels, der Fleischer U'sw. gerechtfertigt. 

Zu §§ 196 und 197: 

Siehe zunächst die Erläuterungen zu § 188, wo 
auch die Notwendigkeit eines eigenen Geneh
migungsverfahrens bezüglich der in den § § 196 
und 197 angeführten Tatbestände dargelegt wird. 

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, daß die 
Erweiterung der Berechtigungen gemäß § 185 
Abs. 1 einer neuen Konzession bedarf. Wenn also 
etwa die Betriebsart geändert wird' und gleich
zeitig neue Berechtigungen gemäß § 185 Abs. 1 
angestrebt werden, dann handelt es sich um ein 
Ansuchen um eine neue Konzession. 

Die Voraussetzungen des § 189 haben bei den 
Genehmigungsverfahren gemäß den §§ 196 und 
197 nur insoweit' Anwendung zu finden, als sie 
für die Genehmigung von Bedeutung sind. 
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die 
sinngemäße Anwendbarkeit des § 25 Abs. 3 die 
Möglichkeit gibt, die Genehmigungen unter Be
dingungen, Beschränkungen oder Auflagen zu 
erteilen. 

Zu§198: 

Mit Erkenntnis vom 17. Oktober 1959, 
Slg. 3628, hatte der Verfasungsgerichtshof die 
Bestimmungen des § 1 Abs. 2, § 4 und 5 der Ver
ordnung BGBL Nr. 46/1954 über die Ersichtlich
machung der Preise im Gast- und Schankgewerbe, 
die die Rechtsgrundlage für die Herausgabe des 
sog. "Hotelbuches" bildeten, als gesetzwidrig auf
gehoben. Das Hotelbuch wird derzeit von der 
zuständigen Kammerorganisation auf freiwilliger 
Basis herausgegeben. Die Bestimmung des § 198 
soll nunmehr eine geeignete gesetzliche Grund
lage schaffen, um die Gastgewerbetreibenden zur 
Bekanntgabe der Preise zur Veröffentlichung in 
einem Verzeichnis zu verpflichten. Auf Grund 
eines Antrages der Bundeswirtschaftskammer soll 
diese Verpflichtung auf Gastgewerbetreibende, die 
zur Ausübung einer Konzession mit der Berech
tigung gemäß § 185 Abs. 1 Z. 1 berechtigt sind, 
beschränkt sein. Durch Aufnahme einer Be-
stimmung, derzufolge die "zu einem bestimmten 

Preiswahrheit Rechnung getragen und anderer
seits vermieden werden, daß der Gastgewerbe
treibende an die von ihm bekanntgegebenen 
Preise über den im Verordnungswege jeweils fest
zusetzenden Zeitpunkt hinaus gebunden ist, was 
im Hinblick auf allfällige Kostensteigerungen in 
diesem Zeitraum nicht vertretbar wäre. 

Die Bestimmungen des § 7 des Preisregelungs
gesetzes 1957, BGBL Nr. 151, die nicht die Er
sichtlichmachung von Preisen in ein e m V e r
z eie h n i s regeln, werde.n durch § 198 nicht 
berührt. 

Zu § 199: 

Zur Erteilung der Konzession für ein Gast
gewerbe soll - wie bisher - die Bezirksverwal-. 
tungsbehörde zuständig sein. Siehe hiezu auch die 
Zuständigkeitsbestimmungen des § 330 Abs. 1 
Z.2 und 3 sowie des § 331 Z. 2 und 3, die die 
Zuständigkeit des Landeshauptmannes bzw. des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu
strie in bestimmten taxativ aufgezählten Fällen 
vorsehen, insbesondere die Fälle des § 330 Abs. 1 
Z. 3 und des § 33 i Z. 3, die die Zuständigkeit 
für die Gewerbeausübung in einem öffentlichen 
Verkehrsmittel regeln. 

Zu § 200: 

§ 200 bestimmt, welchen Erfordernissen - ab
gesehen von den für alle konzessionierten Gewer
be gemäß § 336 aufgestellten Voraussetzungen -
ein Ansuchen um eine Gastgewerbeko~zession 
entsprechen soll. 

Eine maßstabgerechte Planskizze einfacher Art, 
aus der die Lage der Betriebsräume und der all
fälligen sonstigen Betriebsflächen, wie Gäs~e
räume, Nebenräume, Gasthaus-garten, Küche, sani
täre Anla.gen, sowie im wesentlichen deren Aus
maße hervorgehen, wird der im Ans. 2 aufge
steHt·en VO'raussetzungengenügen. 

Zu.§ 201: 

Bei der Prüfung der Frage, ob die im § 189 
Abs. 1 Z. 4 angeführte Voraussetzung für die 
Konzessionserteilung vorliegt, wird der Stellung
nahme der Standortgemeinde besondere Bedeu
tung zukommen. § 201 räumt daher der Stand
ortgemeinde in diesen Fällen ein Anhörungsrecht 
ein; im § 203 ist ein Berufungsrecht der Standort
gemeinde vorgesehen. 

Durch die im letzten Satz vorgesehene sinnge
mäße Anwendung des § 335 Abs. 2 wird gewähr
leistet, daß die Gemeinde von der Behörde zur 
Erstattung ihres Gutachtens innerhalb einer Frist 
von 6 Wochen aufzufordern ist. 

Zu § 203: 

Zeitpunkt gültigen Preise" anzugeben sind, soll Bei der Prüfung der im § 189 Abs. 1 Z. 4 
einerseits dem Erfordernis nach Preisklarheit und festgelegten VoraussetZung für die Erteilung einer 

i 

'. 
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Gastgewerbekonzession mit der Berechtigung ge
mäß § 185 Abs. 1 Z. 1 wird der Stellungnahme 
der Standortgemeinde ein besonderes Gewicht zu
kommen. Der Standortgemeinde soll daher ein 
entsprechendes Mitwirkungsrecht dadurch. einge
räumt werden, daß in diesen Fällen im § 201 die 
Anhörung der Gemeinde und im § 203 das Beru
fungsrecht der Gemeinde vorgesehen ist. 

Reisebüros 

Der Betrieb von Reisebüros wurde bereits 
durch die Verordnung vom 23. November 1895, 
BGB1. Nr. 181, zu einem konzessionierten Ge
werbe erklärt. An die Stelle dieser Verordnung ist 
die noch heute geltende Reisebüroverordnung 
1935, BGB1. Nr. 148, getreten. 

Schon durch die Entwicklung der Motorisie
rung und infolge vieler anderer Umstände ist' der 
Fremdenverkehr und damit der nationale und 
internationale Reiseverkehr in einem Ausmaß 
angestiegen, wie dies im Jahre 1935 nicht erwar
tet werden konnte. Aufgabe der Reform wird es 
daher sein, die derzeit geltenden gewerberechtli
chen Vorschriften für Reisebüros den modernen Er
fordernissen anzupassen. Auch soll die Gliederung 
in verschiedene Teilberechtigungen wegfallen und 
dadurch schon im Gesetzestext selbst zum Aus
druck kommen, daß im Interesse der Kunden, die 
von einem Reisebüro - wie wiederholt festge
stellt werden konnte - eine umfassende Erfül
lung ihrer Wünsche erwarten, in Hinkunft die 
Konzession in der Regel alle bisherigen Teil
berechtigungen erfassen soll (siehe § 204 Abs. 2). 

Bei diesem Gewerbe erfordert das öffentliche 
Interesse eine Berücksichtigung des Schut?-es jener 
Personen, die die Leistungen der Reisebüros in 
Anspruch nehmen. Da der Natur dieses Gewerbes 
zufolge die Qualität der Leistung erst nachträg
lich beurteilt werden kann, muß ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Ge
werbetreibenden ermöglicht werden, so daß im 
Gesamtinteresse die für die Ausübung des Gewer
bes erforderliP:1e Zuverlässigkeit vorausgesetzt 
werden muß. Im Begutachtungsverfahren hat. sich 
nur eine der befragten Stellen gegen die Beibe
haltung der Konzessionspflicht für die in Rede 
stehenden Tätigkeiten ausgesprochen. 

Zu § 204: 

Zu Abs. 1: Es wird wiederholt versucht, die 
für die Ausgabe von Fahrausweisen für Ver
kehrsunternehmen geltende Konzessionspflicht 
durch die "Vermittlung von Fahrausweisen" zu 
umgehen. Es sei dahingestellt, ob in den Worten 
"Ausgabe von Fahrausweisen" nicht ohnehin die 
"Vermittlung von Fahrausweisen"· enthalten ist; 
durch die Einfügung des Wortes "Vermittlung" 
soll jedenfalls klargestellt werden, daß nicht nur 
die Ausgabe, sondern auch die Vermittlung von 

Fahrausweisen von Verkehrsunternehmen der 
Konzessionspflicht unterliegt, weil die für die Bin
dung der "Ausgabe von Fahrausweisen" an die 
Konzessionspflicht sprechenden öffentlichen Rück
sichten ebenso für die Bindung der "Vermittlung 
von Fahrausweisen" an die Konzessionspflicht gei
ten. Die auf Grund eines Antrages der Bundes
kammer der gewerblichen Wirtschaft zu dem im 
Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf erfolgte Ein
fügung des Wortes "Besorgung" dient ebenfalls 
der KlarsteIlung. 

Die "Vermittlung von Personenbeförderungen 
durch Verkehrsunternehmen" wurde in die Kon
zessionspflicht einbezogen, weil es keinen ver
nünftigen Grund gibt, die vermittelnde Tätig
keit der Reisebüros nur dann an die Konzessions
pflicht zu bindet:J., wenn das Verkehrsunterneh
men Fahrausweise ausgibt. 

Unter der "Veranstaltung von Gesellschafts
fahrten" ist jede gewerbsmäßige, auf die Bildung 
von Reisegemeinschaften gerichtete, also die -
auch längerwährende - Fahrten vorbereitende 
und vermittelnde Tätigkeit zu verstehen. Da die 
Bundeswirtschaftskammer im Begutachtungsver
fahren zu dem im Jahre 1968 ausgesendeten Ent
wurf darauf hingewiesen hat, daß der Konzes
sionspflicht für die Veranstaltung von Gesell
schaftsfahrten verschiedentlich dadurch auszuwei
chen versucht worden ist, daß behauptet wurde, 
es würden Gesellschaftsfahrten nicht veranstaltet, 
sondern lediglich vermittelt, wurde zur KlarsteI
lung ausdrücklich auch die Vermittlung ange
führt. 

An Stelle des überholten Ausdruckes "Ausgabe 
von Hotelanweisungen" wurden die Worte "Ver
mittlung und Besorgung von Unterkunft oder 
Verpflegung für Reisende" gewählt. Auch hier 
ist nicht einzusehen, weshalb die vermittelnde 
Tätigkeit der Reisebüros nur dann der Konzes
sionspflicht unterliegen soll, wenn (etwa schrift
liche) Anweisungen ausgegeben werden. Im öffent
lichen Interesse liegt es, Jede Vermittlung und 
Besorgung von Unterkünften oder Verpflegung 
für Reisende an die Konzessionspflicht zu binden. 
Im übrigen wird schon nach der geltenden Praxis 
nicht nur die Ausgabe von Anweisungen für 
Hot eIs als konzessionspflichtig angesehen (siehe 
auch Erlaß des BMfHuW vom 15. September 
1956, Z1. 129.075-III-21/56, G 612 der Nö Nor
malien-Slg.). Allerdings soll nur die Vermittlung 
und Besorgung von Unterkunft oder Verpflegung 
für Re i sen d e (Vermittlung von Unterkunft 
zum vorübergehenden Aufenthalt), sohin eine 
dem Fremdenverkehr dienende Vermittlungs
tätigkeit der Konzessionspflicht nach dieser Be
stimmung unterliegen. Hinsichtlich der Vermitt
lung von Wohnungen zu einem voraussichtlich 
n ich t bloß vorübergehenden Aufenthalt wird 
auf die Konzessionspflicht gemäß § 255 (Immo-
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bilienmakler) und die Erläuterung hiezu ver
WIesen. 

Auch die "Führung eines Fremdenzimmer
nachweises" soll der Konzessionspflicht unterlie
gen. Der etwa von Gemeinden nicht gewerbs
mäßig geführte Fremdenzimmernachweis unter
liegt selbstverständlich mangels der Merkmale der 
Gewerbsmäßigkeit (§ 1) nicht den Bestimmungen 
der Gewerbeordnung und fällt daher auch nicht 
unter die Konzessionspflicht. 

Zu Abs. 2: Mit dieser Bestimmung soll erreicht 
werden, daß nur Konzessionen mit dem gesamten 
Berechtigungsumfang des Abs. 1 erteilt werden. 
Die Ausnahmen von diesem Grundsatz sind im 
Abs. 3 taxativ aufgezählt. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung zählt jene Teil
berechtigungen des Reisebürogewerbes auf, . die 
ungeachtet des im Abs. 2 aufgestellten Grund
satzes audl einzeln erteilt werden können. Selbst
verständlich können auch zwei oder alle drei Teil
berechtigungen zusammen erteilt werden. 

Zu Z. 1: Für das Inland ist die Zahl der 
Nächtigungen bei den Gesellschaftsfahrten nicht 
beschränkt. 

Zu Abs.4: 

Zu Z. 1: Die Ausgabe, Vermittlung oder Besor
gung von Fahrausweisen etwa durch die öBB 
für die Strecke einer Privatbahn oder umgekehrt 
oder etwa für die Strecke einer ausländischen 
Bahnlinie soll nicht der Konzessionspflicht unter
liegen. Die Ausgabe, Vermittlung oder Besorgung 
von Fahrausweisen etwa durch die OBB fi\r die 
Strecke einer Schiffahrtslinie (etwa der D'DSG) 
- also für ein Verkehrsunternehmen anderer 
Art - soll nur dann nicht der Konzessionspflicht 
unterliegen, wenn es sich um eine Anschlußfahrt 
handelt (z. B. mit der öBB von Wien nach Linz 
und mit der DDSG von Linz nach Wien) und 
wenn es sich bei der Ausgabe, Vermittlung oder 
Besorgung von Fahrausweisen für Verkehrsunter
nehmen anderer Art um eine Tätigkeit unter
geordneten Umfanges handelt. Da gegen diese 
Regelung im Begutachtungsverfahren keine Be
denken laut geworden sind, ist anzunehmen, daß 
sie den Bedürfnissen der beteiligten Kreise Rech
nung trägt. 

Zu Z. 2: Aus Gründen der Rationalisierung 
und des Kundendienstes sind die innerstädtisdlen 
Verkehrsbetriebe vielfach dazu übergegangen, den 
Verkauf von Fahrausweisen für die in Rede 
stehenden Verkehrsmittel etwa an Inhaber von 

\ Tabaktrafiken zu übertragen. Diese Bestimmung 
soll sicherstellen, daß dieser Verkauf ohne Kon
zession gemäß Abs. 1 erfolgen kann. 

Zu Z. 3: Die Bundeskammer .der gewerblichen 
Wirtschaft hat im Begutachtungsverfahren mit
geteilt, die berührten gewerblichen Kreise hätten 
sich geeinigt, daß eine Vermittlung von Flug
pauschalreisen durch Fluglinienunternehmen nicht 
gestattet sein soll. Nach Ansicht der betroffenen 
Wirtschaftskreise sollte aber eine Vermittlung 
von Unterkunft für die Reisenden durch Flug
linienunternehmen dann gestattet sein, wenn diese 
Vermittlung auf unprovozierten Wunsch der Rei
senden erfolge, weshalb keine Werbung für diese 
Vermittlungstätigkeit gemacht werden dürfe. Da 
diese nicht :die Flugpauschalreisen einschließende 
Vermittlung von Unterkunft durch Fluglinien
unternehmen eine den Bedürfnissen der Reisen
den entgegenkommende Dienstleistung darstellt, 
wurde dem diesbezüglichen Antrag der Bundes
kammer der gewerblichen Wirts duft durch die 
Einfügung dieser Bestimmung Rechnung ge
tragen. 

Zu Z. 4: Wie bereits inden Erläuterungen zu 
Abs. 1 ausgeführt worden ist, wurde die Ver
mittlung von Personenbeförderungen durch Ver
kehrsunternehmen in die Konzessionspflicht ein
bezogen. Im Begutachtungsverfahren hat die Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft darauf 
hingewiesen, die betroffenen Gewerbezweige seien 
übereinstimmend der Auffassung, daß die' Ver
mittlung von Personenbeförderungen durch das 
Taxigewerbe durch Taxifunk nicht den Reise
büros vorbehalten werden soll. Diesem Wunsch 
wurde durch die Einfügung dieser Bestimmung 
Rechnung getragen. 

Zu Z. 5: Die Vermittlung von Privatzimmern 
an Reisende zu vorübergehendem Aufenthalt und 
die Führung eines Fremdenzimmernachweises 
steht auch nach der geltenden Rechtslage den 
Wohnungsvermittlern zu, ist ihnen aber nicht 
vorbehalten. Durch die Konzessionierung dieser 
Tätigkeiten würden sie ausschließlich Gewerbe
treibenden, die eine Konzession für das Reise
bürogewerbe ausüben, vorbehalten werden. Nach 
dem Ergebnis des Begutachtungsverfahrens zu 
dem im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf sollen 
aber in Hinkunft Immobilienmakler, in deren 
vorbehaltenen Berechtigungsumfang auch die 
Tätigkeiten der derzeitigen Wohnungsvermittler 
fallen, zu den in Rede stehenden Tätigkeiten be
rechtigt sein, ohne eine Konzession für das 
Reisebürogewerbe erlangen zu müssen. Diese Be-. 
stimmung sieht die deshalb notwendige Aus
nahme von der Konzessionspflicht gemäß Abs. 1 
vor:' Siehe auch § 255 Abs. 3 und die Erläute
rungen zu diesem Paragraphen. 

Zu Abs. 5: Hier werden bestimmte Tätigkeiten, 
die von den Gewerbetreibenden, die zur Aus
übung einer Konzession gemäß Abs. 1 oder gemäß 
Abs. 3 Z. 1 berechtigt sind, ausgeübt werden 
dürfen, aufgezählt. 

• 
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Die unter Z. 1 angeführten Rechte stehen die
sen Gewerbetreibenden auch dann zu, wenn sie 
keine Leistung gemäß Abs. 1 oder Abs. 3 Z. 1 
erbringen. Hingegen dürfen die in Z. 2 ange
führten Rechte nur in Verbindung mit Leistun
gen gemäß Abs. 1 ausgeübt werden. 

Als Vermittlungen, die im Zusammenhang mit 
Reisen, Aufenthalten oder Tagungen stehen, 
kommen die Vermittlungen von Fremden-oder 
Bergführern, die Vermittlung von Sportunter
richt, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, die Ver
mittlung von Leihwagen, von Charterungen 
u. dgl. in Betracht. 

Einem im Begutachtungsverfahren geäußerten 
Wunsch der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft zufolge soll der Verkauf oder die 
Vermittlung des Verkaufes von Eintrittskarten 
für öffentliche Vorführungen und Schaustellungen 
aller Art nur in Verbindung mit Leistungen 
nach Abs. 1 ausgeübt werden dürfen. Entspre
chend diesem Wunsche wurde dieses Recht daher 
im Rahmen der Z. 2 eingeräumt. Bemerkt wird, 
daß für diese Tätigkeit dieselben Bestimmungen 
gelten wie für die Theaterkartenbüros (§§ 122 
bis 126); insbesondere sind die Reisebüros bei 
der Ausübung dieser Tätigkeit an die für die 
Theaterkartenbüros festgelegten Höchsttarife ge
bunden. ' 

Zu § 205: 

Die Bestimmungen über den Befähigungsnach
weis Süllen im Verordnungswege erlassen werden, 
wohei im Hlnhlick auf die Mög1idlkeit der Er
teilung vün auf Teilberechtigungen eingeschränk
ten Konzessionen (§ 204 Abos. 3) eine Differenzie
rung vorzusehen 'sein wird; § 22 .gibt auch die 
Grundlage für derartige Differenzierungen. 

Sollten andere Rechtsvorschriften - hier wer
den insbesondere auch internationale Oberein
kommen in Betracht kommen - für die Aus
übung der gemäß § ,204 Abs. 1 der Konzessions
pflicht unterliegenden Tätigkeiren den A:bschluß 
einer bestimm~en Versicherung durch die Reise
büros vorschreiben, so ist der Abschluß einer 
solchen Versidlerung eine Voraussetzung für die 
Erteilung der Konzession. . 

Zu § 206: 

Die Führung der Bezeichnung "Reisebüro" ist 
derzeit im § 6 der Reisebüroverordnung 1935 
geregelt. Trotz der langen Geltung~dauer dieser 
Bestimmung hat sich das darin ,enthaltene Verbot 
der Führung der Bezeichnung "Reisebüro" für 
alle Gewerbetreibenden, die nicht auch die Be
rechtigung zur Ausgabe von Fahrkarten besitzen 
und den Verkauf von Fahrkarten der öBB 
nachweisen können, nicht durchgesetzt. Es wäre 

nun wenig sinnvoll unld mit einer Neuregeluni; 
kaum vereinbar, dies,e Regelung inhaltlich im 
wesentlichen unverändert zu übernehmen, wie 
dies von der BUilideswirtschaftskammer im Be
gutachtungsverfahren Zu dem im Jahre 1968 
ausgesendeten Entwurf vorgesch:Jagen wurde. 

§ 206 sieht nun vor, daß nur Gewerbe
treibende, die zur Ausübung einer Konzession 
mit allen Teilberechtigungen gemäß Abs. 1 be
rechtigt sind, sich der Bezeichnung "Reisebüro" 
oder "Verkehrsbüro" bedienen dürfen. Gewerbe
treihende,die zur Ausühung einer gemäß § 204 
A'bs. 3 auf Teil'berechtigungen eingeschränkten 
Konzession berechügt sind, dürfen sich daher 
dieser Bez,eichnungen nicht bedienen. 

Die im Entwurf der Gewerheordnung1971 
enthaltene Regelung hinsichtlich der Führung 
der Bezeichnung "Fahrkartenhüro" wurde auf 
Grund eines im Begutachtungsverfahren geäußer
ten Wunsches des Fachverbandes der Reisebüros, 
der diese Bestimmung als entlbehrlich erachtet, 
g,estrichen. 

Zu § 207: 

Hi,er wiIid eine den pr:lJhischen Bedürfnissen 
entsprechend~ Verpflichtung der Veranstalter von 
Gesellschaftsfahrten und derjenigen Gewerbe
treibenden, die die Betreuung von Reisenden 
übernehmen (siehe § 204 Abs. 5 Z. 1), festgdegt. 
Im übrigen baden diese Tätigkeiten für sich aUe'in 
den Gegenstanrd eines frei'en Gewerbes. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Person 
für die Tätigkeit des Reisebetreuers geeignet i~t, 
werden folgende Kriterien maßgebend sein: aus
reich'enrde Sprachkenntnisse, um sich mit den 
Reisenden oder im Ausland verständigen zu 
können; Kenntnis der vorgesehenen Route etwa 
durch vorherig,es Bereisen; allgemeine geographi
sche und historische Kenntnisse über die Zu 'be
reisenden Geb'iete. 

Soweit etwa in Flugzeugen durch das Flug
personal für eine ausreichende Betreuung der 
Reisenden gesorgt wird, ist die Anwesenheit 
eines Reisebetreuers währenlcl des FLuges nicht 
erfof1derlich. 

Zu § 208: 

Vor anem im Interesse des Fremdenverkehrs 
erscheint es erfol'derlich, ,daß für di,e Reisebüros 
im V,erof1dnungswege nähere Vorschriften über 
die Gewerbeausübung getroffen werden können. 

Durch die Festlegung gewisser Fach- und 
Fremdsprachenkenntnisse für bestimmte Arbeit
nehmer gemäß Z. 3 kann auch vorgesorgt werden, 
daß nicht nur im Stal1idort des Gewerbes, sondern 
auch in den weiteren Betriebsstätten der KUIliden
verkehr fachgerecht abgewickelt wird. 
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Zu § 209: 

In Hinkunft soll der Landeshauptmann für 
die Erteilung einer Konzession für das Reisebüro
gewerhe zuständig sein. Gegen diese vom gelten
den Recht abwelchelllde Zustäm:ligkeit hat sich 
im Begutachtungsverfahren zwar die Bundes
wirtschaftskammer ausgesprochen. Sie hat auf die 
überregionale Bedeutung der Reisebüros mit 
~hren weltweiten Verpflichtungen verwiesen und 
hat die Zuständigkeit des Bundesministers 
für .di'e Erteilung v.on Konzessionen gemäß § 204 
Abs. 2 und des Landeshauptmannes für die Er
teilung von beschränkten Konzessionen gemäß 
§ 204 Abs. 3 beantra,gt. Dieser Antng, der im 
wesentlichen eine Beibehaltung der derzeitigen 
RechtsiJage beldeuten wüI1de, ist aher nicht über
zeugend. Die Tat5<ache allein, daß ein Gewerhe 
überregionale Kundeneinzugsgebiete hat, recht
fertigt wohl nicht, daß die Erteilung der Kon
zes,sion in ,die Zuständigkeit des B'undesmini
steriums fallen soll. Das Burudesministerium soll 
- soweit als möglich - von indivilduellen Ver
waltungsakt.en freigehalten wel'den. 

F rem den f ü ob r 'e r g ,e wer rb e 

Da,s Fremdenführergewerlbe ist nach der gel
tenlden R'echtslage ein konzessioniertes Geweibe 
(siehe § 15 Abs. 1 Z. 4 der gelteniden GewO 
unld Art. II §§ 1 bis 4 der Gewe~berechtsnovellc 
1965). 

Die Bedeutung des Fremdenverkehrs für die 
gesamte österreichische Wirtschaft braucht nicht 
eigens betont zu werden. Aus dem Verhalten 
der Personen, die mit ,den Fremden unmittelbar 
in Verbindung treten, wie zum Beispiel der Frem
denführer,wel'den oft Schlüsse auf die Mentalität 
unid 'Korrektheit, auf das Verhalten der gesamten 
Bevölkerung gezogen; so ist die vom Fremden
führer zu fordernde persönliche und fachliche 
Ei.gnung von einer Bedeutung, ,die über das Imer
esse des Fremdenverkehrs hinausgeht. Für die 
Be~behaltung der Konzessionspflicht für das 
Fremldenführergewerbe, dem freilich nicht in 
allen Teilen Österreichs die gleiche Bedeutung 
zukommt, wel'den daher im Interesse der Ge
samtheit gelegene Grün1de geltend gemacht. 

Zu § 210: 

Abs. 1 und Abs. 2 Z. 1 umd 2 entsprechen 
der geltenden Rechtslage, . 

D~e in den Fahrzeugen des Ausflugswagen
Gewerbes, zu dem auch die Stadtrundfahrten 
gehören, des Mietwagen-Gewerbes, des Taxi-Ge
werbes unid des Fiaker-Gewerbes gegebenen Er
läuterungen sollen nicht unter die Konz·essions
pflicht fallen, und zwar schon deswegen, weil 
eine KontroUe, ob solche oft selbstverständliche 
Erläuterungen gegeben werden, praktisch nicht 
möglich ist. Das gleiche gilt für Führungen, die 

in Gebäuden older im Gelände von den dort Ver
fügungsberechtigten durchgeführt werden; es darf 
hier als Beispiel auf Führungen in Kirchen oder 
Natursch'Utzgelbi'eten hingewiesen werden. In 
diesem Zusammenhang ist· darauf hinzuweisen, 
daß es dem nach dem Privatrecht Verfügungs
berechtigten freisteht, Führungen nur durch kon
zessionierte Fremdenführer oder auch nur durch 
die von j,hm zur Verfügung gestellten Personen 
zuzulassen. 

Neu eingefühI't wur,de im Abs. 2 Idie Z. 3 
und zwa,r mit Rücksicht auf die Bestimmungen 
des § 207 (Berechtigung des Reiseibetreuers bei 
Gesellschaftsfahrten,' Hinweise auf Sehenswürdig
keiten zu geben). Für die Ausnahme von der Kon
zessionspflicht sprechen gleichartige Erwägungen 
wie bei den Ausnahmen unter Z. 1 und 2. 

Durch die Bestimmung des Ahs. 3 soll einer 
dem internationalen Iteiseverkehr förtderlichen 
Praxis entsprochen u~d ihre Zulässigkeit aus
drücklich klargestellt werden. 

Schon die Erläuterungen zu Art. II § 1 Abs. 3 
der Regierungsvorlage ü'ber eine Gewerberechts
novelle 1965, 618 ,der Beita,gen zu den steno·
graphischen Protokollen des Nationalrates X. 
GP., ha'ben 'ZJU ,der im Abs. 3 geregelten F'rage 
ausgeführt: "Die Führung einer ausländischen 
Reisegesellschaft durch einen diese dauernd be
gleitenden ausländischen Fremde'nführer ist nicht 
als eine Tätigkeit, di,e unter die GewO fällt, 
anzu~ehen, da diese Tätigkeit in österreich nicht 
,regelmäßig' (im Sinne der verwaltungsgericht
lichen Judikatur ,ständige Bereitschaft zur Er
bringung der Leistungep'), also nicht gewerbs
mäßig ausgeübt wird". 

Zu § 212: 

Diese Bestimmung baut auf Art. 11 § 2 der 
Gewerberechtsnovelle 1965 auf. Auf Grund einer 
Anregung im Begutachtungsverfahren soll es auch 
nicht eigell!berechtigten Personen ermöglicht wer· 
den, aushiLfsweise, etwa in den Sommermonaten, 
als Fremdenführer tätig zu sein. 

Zu § 213: 

Diese Bestimmung baut auf Art. II § 3 der 
Gewerherechtsnovefle 1965 auf. Die Vorschrei
bung von Legitimationen im Fremdenführer
gewerbe ist zweifellos im Interesse der Fremden 
erfoI1derlich. Im ü.brigen siehe die Erläuoerungen 
zu der gleichartigen Bestimmung des § 310. 

Zu § 214: 

Diese Bestimmung haut auf Art. II § 4 der 
Gewerberechtsnovelle 1965 auf. 

Zu § 215: 

Zur Ert'eilung der Konzession fü·r das Frem
denführergewerbe soN - abweichend von der 
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bisherhgen Rechtslage - die ß'ezirksverwaltungs·· 
behöl1de zustänldig sein. Gegen diese Neuregelung 
. der Zuständigkeit hat sich im Begutachtungs
verfah~en keine Stelle ausgesl'roch'en. 

Im Entwurf der GeweIibeol1dmUIJg 1971 folgten 
auf ,die Bestimmungen ü'ber das Fremldenführer
gewerbe die BeS'timmuD.'gen über das Bergführer
gewerbe. Zur ersa'tZlosen Streichung dieser Be
stimmungen siehe die Erläuterungen zu § 2 
Abs.1 Z.17. 

v. 
Zu den §§ 216 bis 223: 

Bereits in der Gewterbeol1dnung des J'ahres 1859 
war der "Verschleiß von Giften unId Mediiinal
kräutern" unter ,die konzessionierten Gewerbe 
eingereiht. Die GewO-Novelle 1883 hat doie "Dar
stellunb von qiften unld die Zubereitung der zu 
arzneilicher Verwendung bescimmten StofEe und 
Präparate sowie ·den VerlmU'f von :beiJden, inso
fern sie nicht ausschließHch den Apothekern vor
behalten sind", an die Konzessionspflicht gebun
den. Durch die GewO-Novelle 1928 wurde die 
"Darstellung . und weitere Behandlung von zur 
Verwendung bei Menschen ausschl.ießIlich für 
arzneiliche oder prophylaktische Zwecke bestimm
ten Vaccinen, Seren und B'akter1enpräparaten", 
durch die GewO-Novelle 1934 die "Sterilisierung 
von Verbanmstoffen und -w.atte" zu einem kon
zessionierten Gewerbe erklärt. 

Die für die Konzessionierung der Herstellung 
und des Verkaufes dieser Stoffe maßgebenden 
Gründe - nämlich A:bwehr von besonderen Ge
fahren für Leben oder Gesundheit (sanität~poli
zeil,iche Gründe) ---:- sind nach wie vor gegeben. 
Die Beibehaltung der Konzessionspfl.icht ist sohin 
erforderlich. Im übrngen wird hemerkt, daß bei 
der Begutachtung des Entwurfes einer neuen Ge
werbeordnung von keiner Stelle Einwendungen 
gegen die B-eibehaltung der K011lZeSiSionspflicht für 
die Gewerbe gemäß § 216 und § 217 der Vorlage 
sowie für das Drogistengewerbe (§ 219 der Vor
lage) erhoben wurden. 

Der Umfang der Konzessoionspflicht wurde prä
zisiert, um der bisherigen und der künftigen 
Entwicklung auf diesem Gebiet gerecht zu wer
den. 

Herstellung von zur arzneilichen 
Verwendung bestimmten Stoffen 
und Prä par a t e n, von Gi f t e n u s f., 
S t e r il i s i er u n g von Ver b ,a n d m a t e
r i als 0 w,i eHe r s t ,e 11 u n g von i m m u n
biologischen und.von bestimmten 

mikrobiologischen Präparaten 

Wie auch nac;h der geltenden Rechtslage unter
scheidet die Vorlage zwischen Ider Herstellung 
von zur arzneilichen Verwendung bestimmten 

Stoffen und Präparaten, die als immunbiologische 
oder .mikrobiologische Präparate anzusehen sind 
(siehe § 217 u. vgl. § 15 Abs. 1 Z. 14 a der gel
tenden GewO), und der Herstellung der übI'igen 
zur arzneilichen Verwendung hestimmten Stoffe 
und P'räparaie (siehe § 216 u. vgl. § 15 Ahs. 1 
Z. 14 ,der geltenden GewO). 

Die Herstellung von immun!bicilogischen und 
mikrobiolog.ischen Präparaten, die zur arznei
lichen oder zur .diagnostischen Verwendung ohne 
Berührung mit dem menschlichen ader tierischen 
Körper bestümmt sind, erfordert besondere 
Kenntnisse u~d Erfah11Ungen auf dem Gebiete der 
Immunbiologie bzw. der Mikrobiologie. Die in 
Reede stehende Tr-ennung ist ,daher auch sachlich 
gel1echtfertigt. 

Die überholten Ausdrücke "Darstellung" bzw. 
"Darstellung und weitere Behandlung" der gel
teiliden Gewerbeordnung wunden durch den Aus
druck "Herstellung« ersetzt. Unter den umfassen
den Ausdruck "Herstellung", worunter alle ,auf 
das Hervorbri'Il~en 'eines Produktes gerichteten 
Vorgänge zu vers1:!ehensind, frallen nicht nu'r che
mische Erz'eugungsvorgänge (etwa die Darstel
lung), sondern ,auch die HersteHung durch Mi
schen, durch radioaktive Strahlung o. Idgl. ebenso 
wie die Verarbeitung z. B. einer Arznei mit an
deren Arzneien oder andel1en Stoffen zu einem 
neuen Produkt, das zur arzneilichen Verwen
dung bestimmt ,ist. 

Neben der "Herstellung" soll auch die "A'b
füllung" und "Abpackung" der K011lZ~ionspflicht 
unterliegen. Es liegt auf der Hand, dJaß dasselbe 
öffentliche Interesse, das r.t<n der Einführung bzw. 
an der Beibehaltung der Konzessionspflicht für' 
die Herstellung von zur arzneilichen Verwen
dung bestimmten Stoffen und Präpanaten usf. 
gegeben ist, auch an der Konzessionspflicht für 
das AJbfüHen und Abpacken ,dieser Erzeugnisse 
besteht (vgl. § 15 Ahs. 1 Z. 14 a der geltenden 
GewO, demzufolge schon derzeit auch das Ab
füHen ,der Kon~essionspfl.ichtunter1iegt). 

Herstellung von zur arzneilichen 
Verwendung bestimmten Stoffen 
u nd. P 'r ä par at e n, v 0 nG i f te n u s f. 
und S t 'e r i1 i sie run g von Ver h a n a-

material 

Zu § 216: 

Bemerkt wiI1d, daß von ,der Konzessionspflicht 
gemäß § 216 selbstverständlich jene Hersrellung, 
A:bfüllung und Abpackung nicht erf.aßt wiJ:1d, die 
der Konzessionspflicht gemäß § 217 unterliegt~ 

Zu Z. 1: Dem im Jahre 1968 zur Begutachtung 
ausgesendeten EntwuI'f zufoIge soHte der Konzes
sionspflicht unterliegen ,die Herstellung usf. von 
Stoffen und Präparaten, ,die ,in arzneilicher Ver
wendung s t e he n.Gegen diese Formulierung 
wurde jedoch insbesondere vorgebracht, daß sie 

15 
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auch Stoffe und Präparate wie verschiedene 
Säuren, öle usw. er.f.aßt, ,die zu rein technischen 
Zwecken, z. B. zur Konservierung, rum Beizen, 
zum Schmieren o. dgl. hergestellt und abgegeben 
wenden, die .aber e ben fall s (wenn auch in 
wesentlich anderer Qualität und Reinheit etc.) 
1n ·arznei1icher Verwendung 's t e he n. 

Daher soll maßgebend dafür, ob die 
Erzeugung eines bestimmten Stoffes oder Präpara
tes der Konzessionspflicht unterliegt oder nicht, 
analog ,der geltenden Rechtslage, d'er obj,ektive 
oder subjektive Verwendungs z w eck sein. SoU 
da:s Erzeugnis arzneilichen Zwecken ,dienen, dann 
setzt die Herstellung eine Konzession nach der 
vodiegenden GesetzessteUe VOl1a:US (vgl. die Worte 
"die zur arzneiIichen Verwendung bestimmt 
sind" in der Z. 1, ,die hiemit die im wesenüichen 
gleiche Formulierung ,des § 15 A:bs. 1 Z. 14 der 
geltenclen GewO iibemimmt). Wenn Stoffe ()Ider 
Präparate zu arzneilichen Zweck,en hergestellt 
wenden (objektJiver Verwenldungszweck i'iegt vo'r), 
,dann unterliegt diese Herstellung und der Han
del mit diesen Stoffen und Präparaten der Kon
zessionspflicht ,selbstverständlich auch dann, wenn 
diese Stoffe etwa nicht zu arznei'lichen Zwecken 
abgegeben oder bezogen wenden (subjektiver 
Verwendungszweck fehlt). Hiebei macht es wie 
schon nach der geltenden Rechtslag,e (vgl. Erk. 
des VwGH vom 27. 4. 1909, Budw. 5152) keinen 
Unterschied, ob das Produkt in ,der Human
medizin oder in ,der 'f.iermedizin Verwendung 
findet. 

Verbandstoffe, di,e mit z:ur arznei~ichen Ver
wendung bestimmten S~offen oder Präparaten 
imprägniert sind, werden 'Zwar nicht als Arzneien 
bez:eichnet, sie wel"den jedoch auch nach der gel
tenden Rechtslage als zur ;arzneilichen Verw-en
dung bestimmte Präparate angesehen (vgl. auch 
Heller's Kommentar 2Jur GewO, Wien 1937, Fuß
note 1 auf Seite 490 und Praunegger's Abgren
zung der VeI1kaufsrechte zwiesch,en Apothekern, 
Drognsten und ander,en Handdsgewerhen, Graz 
1935, Seite 20). 

Zu Z. 2: Unter Blutkonserv,en -sinld zu v,erste
hen stetiile, pyrogenfreie (Id. h. frei von fieber
erzeugenden Bestandteilen) Zubereitungen aus 
Blut. Sie weroen prophylaktisch und ,therapeu
tisch unmittelbar am menschlichen Körper ange
wendet und 'sind daher als Arznei anzusehen. 

BLutdel'ivate sind Besllanrdteiledes Blutes oder 
Präparate, die diese Bestandteile enthalten. Sie 
werden prophylaktisch, thenapeutisch oder dra
gnostisch unmittelbar am menschlichen Körper 
angewendet und sind sohin ebenfalls als Arzneien 
anzusehen. 

Zu Z. 3: Die Herstellung von Präpanaten, die 
zur ,diagnostischen Verwendung :best~mmt sind, 
die jedoch keine Arzneien (sohin auch keine Blut-

konserven, Blutdel"iViate, immunbiologische oder 
mikrobiologische Präparate) und keine Gifte 
sind (z. B. Reagenzstreifen zur Feststellung des 
Harnzuckers, Benzi,dinlösung zum Nachweis von, 
B1u~spuren ,im Stuhl usw.) müßte derzeit als freies 
Gewerbe angesehen werden .. Während diagnosti
schen Zwecken dienende Arzn,eien z. B. injiziert 
oder oral vel"abreicht wenden, sohin mit dem 
Körper in Berührung g,ebracht wenden, ist dies 
bei den von der Z. 3 erfaßten Präparaten, die 
keine Arzneien 'sind, nicht der Fall. Die "Reak
tion" geht außerhalb ,des Körpers vor sich. Es 
liegt aber im öffenclichen Interess'e (V,ermeidun'g 
von Gefahren für Leben oder Gesundheit von 
Menschen), daß ,die Herstellung, AMüllung oder 
Abpackung dieser Präparate ebenfalls der Kon
zessionspflicht unterworfen wird. Der Konzes
'sionspflicht nach dieser Gesetz·esstelle unterliegt 
sohin nur ,die Herstellung usw. jener "D~agno
stika", ,di'e keine Arzneien oder Gifte sind. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z. 9 ist die GewO. nicht 
i 

auf die unter das Apothekenwesen fallenden Tä-
tigkeiten anzuwenden. Sohin erfaßt § 216. z. B. 
nicht die den Apothekern vorbehaltene Zubel"ei
tung nach ärzt1icher Verschreibung. Bin eigener 
Abs. 2, der diese diesbezügliche Aussage enthielt, 
konnte daher mit Rücksicht auf das Ergebnis des 
Begutachtungsverfahrens gestl1ichen werden. 

Her s t ,e 11 u n g von i m m u n b ,i 0 log i
sch,en und von bestimmten mikro

biolog,ischen Präparaten 

Zu § 217: 

Immunbiologische Präparate sind solche, die 
der ,aktiven oder: passiven Immunisierung dienen 
oder dazu bestimmt sind, mit einem spezifischen 
Anügen oder Antikörper zu reagieren (darunter 
fallen z. B. ,auch Blutldetiivate, di;e immunbiolo
gisch wirksam s~nd: siehe in ,der nachfolgeniden 
Aufzählung ,die unter den lit. C, ld und' e ange
führten Präparate). 

Immunlbiologische Präparate sind insbesondere: 
a) Impfstoffe (auch Vaccine genannt), 
h) Allergene, 
c) Heilsera, 
d) bestimmte BlutlderiViate (z. B. Gamma-Glo

buline), 
e) Blutgruppen- und Faktoren-Testsera. 

Hiezu wind bemerkt: la) Impfstoflie di'enen der 
aktiven Immunis,ierung (ein Or.g,an tbiLdet selbst 
Antikörper, wie z. B. bei Tetanus- und Kinder
lähmungsimpfstoff; b) Allergene dienen ebenfaUs 
der .aktiven Immunisierung oder d~agnostischen 
Zwecken (z. B. Pollenextrakte); c) Heilsena die
nen der passiwn Immunis'ierung (dre Antikörper
wirkung ist bereits ,im Präparat ,enthalten wie 

.. 
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z. B. mt Tetanus-Pfet1deserum); cl) bestimmte 
Blutderivate (z. B. Gamma-Globuline) dienen 
der paSlSiven Immunisieru~ z. B: ge,gen Masern; 
e) Blutgruppen- und F,aktoren-Testseren enthal
ten als wirksame Bestandteile spezifische Anti
körper, die mit Blutgruppen- oder Blutfiaktor,en
antigenen reagieren ~dienen z. B. der Festst~lhmg 
der Blutgruppe). 

Gemäß § 15 Abs. 1 Z. 14 'a der geltenden 
GewO unterliegt ,der Konz'essionspflicht u. a. nur 
die Herstellung jener Seren, ,die zur Verwendung 
bei Menschen ausschließlich für arznei,liche oder 
prophylaktische Zwecke hestimmt sind. Dies wind 
oft so verstanden, .daß unter die Konzessions
pflicht nur die Herstellung jener Seren fällt, die 
mit dem menschlichen Körper in Berührung ge
bracht werden (Injektion), nicht aber die Her
stellung ,der Testseren, die mit dem mensch
Echen Körper in Berührung gebracht werden 
(so geht die Reaktion etwa bei der Blutgruppeo
bestimmung außerhatb ,des menschl,ichen Körpers 
vor sich). Es ist a:ber ohne weiteres 'einzusehen, 
daß ein groß'es öffentliches Iot,er,esse rdraran be
steht, daß nicht nur rdie Her:stellung von Heil
seren, sondern auch von Te~tseren ,der Konzes
sionspflicht unterliegt (Ahwehr von hesonlder,en 
Gefahren für Leben oder Gesundheit von Men
schen, die ,durch unsachgemäß erzeugte Testseren 
- wie z. B. durch eine dadurch bedingteun
nichtige Blutgruppenbestimmung herbeige
führt werden können). 

Konzessionspflichtig soll f,erner sein ,die Her
stellung von mikro biologischen Präparaten, die 
zurarznei1ichen oder zur diagnostioschen Verwen
dung ohne Berührung mit ,dem menschIich'en 
oder tierischen Körper bestimmt s,ind. 

Ein mikrobiologisches Präpanat, das auch zur 
arzneilichen Verwendung bestitrlmt rist, ist z. B. 
das Tuberkulin (es wiI1d'injiziert, sdhin unmit
telbar mit dem menschlichen Körper ,in Berüh
rung gebracht). Eine Typhusbakterienaufschwem
mung hingegen ,ist ein mikrobiologisches Präpa
rat, das z'ur diagnost~schen Verwendung ohne 
Beruhrung mit ,dem menschLichen oder tierischen 
Körper bestimmt ist. Es dient der Typhusvidal
reaktion, nämlich der Feststellung, ob eine be
stimmte Person an Typhus erkrankt ist oder 
war. Diese Reaktion geht außerhalb ,des mensch
lichen Körpers im ReagenZiglas vor sich (diagno
stische Verwendung). 

Im übrigen war es ,erforderlich zu bestimmen, 
daß nicht nur ,die Herstellung von Bakterien
präparaten, sondern rdie Herstellung aller mikro
biologischen Präparate der Konzessionspflicht 
unterliegt. Die unter ,die, Konzessionspflicht fal
lenden mikrobiologi:schen Präparate sind: Viren-, 
Rickettsien-, Bakterien-, Pili-, Protozoen- und 
Parasiten präparate. 

G roß h a nd e I mit D r 0 gen u n cl P h a r
mazeutika un,d Drogistengewerbe 

Zu §§ 218 und 219: 

Unter Stoff'en und Präparaten, die zur arznei
Lichen Verwendung bestimmt sind im Sinne' 
dieser Bestimmungen, sind die im § 216 Z. 1, 
Z. 2 und § 217 genannten Stoffe und Präparate 
und das im § 216 Z. 4 genannte medizin~sch
imprägnierte Verbandmaterial zu verstehen {Vigl. 
Erläuterungen zuldiesen Bestimmungen). 

Der KonzessionspfLicht nach § 218 A:bs. 1 soll 
nun nicht nur der Großhanldel mit den ,im § 216 
Z. 1 und 2 und § 217 genannten Stoffen und 
Präpal1aten, sondern auch der Großhandel mit 
Giften (§ 216 Z. 1), mit ,den im § 216 Z. 3 ge
nannten Präparaten und mit sterilisiertem Ver
ban1dmaterial (§ 216 Z. 4) unterliegen. 

Da der Konzessionspflicht gemäß § 218 Ahs. 1 
u. a. der Großhandel mit zur arzneilichen V'er
wendung bestimmten Stoffen und Präparaten 
unterliegt, .ist auch der Grqßhandel mit medizi
nisch-imprägnierten Verbandmater;ial (vgl. § 216 
Z. 4) von § 218 Abs. 1 el'faßt. 

Abs. 2 ,des § 218 sieht ,das R>echt der zum 
Großhandel 'g,emäß Abs. 1 berechtigten Gewerbe
treibenden zum AbfülLen un'd Ahpack'en der im 
§ 216 Z. 1 und Z. 3 genannten Snoffe uoo Prä
parate vor. Diese Bestimmung entspr.icht ,einem 
unter Hinwei~ auf das EnfoN'ernis .des Ahfüllens 
und Abpackens durch 'den Großhandel gestellten 
Antnag der Bundeswirtschaftskammer. 

Währ,end die KonzessionspfLicht .gemäß § 218 
den Großhandel u.a. mit 'allen zur arzneilichen 
Verwendung hestimmten Stoffen und ,Präpafiaten 
erfaßt, unterliegt ,der Konzessionspflicht gemäß 
§ 219 rder Kleinhandel u. a. lediglich mit jenen 
zur arzneilichen Verwendung bestimmten Stoff'en 
und Präparaten, ,die gemäß § 220 zum Verkauf 
an Letztver;braucher gestattet sind. Insofern 
gehen § 218 und § 219 >im wesentlichen von ,der 
geltenden R>echtslage ,aus. 

Bemerkt w;ird, rdaß mit Rücksicht auf Idie Be
stimmung des § 66 Abs. 2 die Führung der Ge
schäfusbezeichnung "Drogel're", "Drogist", "Dro
genhandlung" oder einer Bezeichnung gleichen 
Inhaltes nur den zur Ausübung Ides Drogisten
gewerbes berechtigten Gewerbetrdbenden, die 
Führung ,der Geschäftsbezeichnung "Drogengroß
han1dlung", "Großhandel mit Pharmazeutika" 
oder einer Bezeichnung gleichen Inhaltes nur den 
zur Ausübung des einschläg.igen Großhandels be
rechtigten Gewerbetreibenden ,gestattet ist. Eine 
,ausdrückliche B,estimmung rüber den Vorbehalt 
der Geschäftsbezeichnung "Drogist" etc. ist sohin 
nicht nötig. 
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Drogistengewerbe 

Zu § 219: 

Zu Abs. 1: Auch nach der geltenden Rechts
lage darf der Inhaber einer Verkaufskonzession 
gemäß § 15 Abs, 1 Z. 14 GewO im G r 0 ß
h.andel all e zur arzneilichen Verwendung be
stimmten Stoffe und Präparate, sohin z. B. auch 
Stoffe (Drogen) und Präparate, welche ausschließ
lich zu Heilzwecken Verwendung finden, pharma
zeutische Spezialitäten 'u. dgI. verkaufen, während 
die Berechtigung zum D 'e t a ,i 1 VIerkauf lin mehr
fiacher Hinsicht beschränkt ist (vogI. hiezu auch 
d~e sogenannten Abgrenzungsveroron'l1'ngen, uilid 
zwar vom 17. September 1883, RGBl. Nr. 152, 
vom 17. Juni 1886, RGBl. Nr. 97, und vom 
'8. Dezember 1895, RGBl. Nr. 188, welche zum 
Deta<ilverkauf von Arzneien primär die Apothe
ken berufen). ,Auf § 2 Abs. 1 Z. 9, wonach die 

, unter das Apothekenwesen ,fallenden Tätigkeiten 
entsprechend der geltenden RechtsLage vom An

. wendungsber,eich dieses Bunde!l~esetzes ausgenom-
men ~iIlld, sei hingewiesen. ' 

Inwieweit der gewerbsmäßige Verkehr mit zur 
arzneilichen Verwendung bestimmten pflanZlichen 
und tierilSchen Drogen außerhalb von Apotheken 
nm Deta'ilv,erkauf ,~estattet sein soU, wird durch 
Verordnung gemäß § 220 besti,mmt. Im übrigen 
wird -auf § 220 verwiesen. 

Zu Abs. 2: Durch ,dioese Bestimmung soll oder 
bisherigen Praxis entsprochen werden, ICh in Dro
.ger~en ,inder Regel auch Maternal- uoo Farb
waren sowie Artikel der Körper- und Schön
heitspflege angeboten weraen. Anträgen im Be
gutachtungsverfahren ,entsprechend sollen Dro
gisten ferner zum Kleinhandel mit diätetischen 
Präparaten und mit diätetischen Lebensmitteln 
berechtiogt sein (auch diese Waren werden viel
fach schon heute ,in Drogerien 'angeboten). Die 
bisher notwendige zusätzliche Anmeldung ,des 
.entspredtenden HaDidelsgewerbes soU nicht mehr 
nonwenJdig sein. 

Anhaltspunkte zur AUISlegung des Begriffes der 
Material- und Fa1"bw.aren können .auch aus Art. 1 
Pkt. IV (betreff,eDld Material- rund FarbWi:l.ren) 
der sogenannten "Artrkelliste" (Verordnung 
BGBl. II Nr. 326/1934, die ,gemäß § 368 Abs. 1 
Z. 71 außer Kraft treten soll) gewonnen werden. 

weise dienenden Lebensmittel und Präparate. Zu 
den diätetischen Präparaten gehören z. B. natur
reine Obst- und Pflanzensäfte (z. B. Löwenzahn
saft, Brennesselsaft, Birkensaft), Knoblauchperlen, 
Weizenkeimöl mit Sanddornsaft. Diätetische 
Lebensmittel sind z. B. nicht gebleichter Zucker 
(Rohzucker), kaltgepreßte Pflanzenöle, Weizen
flocken, Reisflocken, biologische Würzen, biolo
gische Hefen (z. B. Vitaminnährhefen), Apfel
essig, kohlehydratarme Teigwaren, Diabetiker
nahrung usf. 

Das Recht, Waren bloß zu vermengen, Essen
zen bloß zu verdünnen, Kräuter zu reinigen und 
zu zerkleinern - Tätigkeiten, bei denen keine 
neuen Warengattungen entstehen -, mußte schon 
mit Rücksicht auf die allen'Händlern zustehenden 
Befugnisse (vgl. das gemäß § 34 Abs. 1 Z. 6 ge
gebene Recht zur Anpassung der Waren an die 
Bedürfnisse des Marktes) hier nicht eigens fest
gehalten werden. 

Hinsichtlich des Detailverkaufes von Tee
mischungen und Hautsalben durch Gewerbetrei
bende, die zur Ausübung einer Konzession für 
das Drogistengewerbe berechtigt sind, ist folgen
des zu bemerken: Auch nach der geltenden 
Rechtslage sind Inhaber einer Verkaufskonzession 
gemäß § 15 Abs. 1 Z. 14 GewO befugt, Tee
mischungen, denen keine therapeutische Wirkung 
(Heilwirkung), sondern etwa diätetische oder 
kosmetische Wirkung zukommt, auch im Klein
handel ohne Heilanpreisung abzugeben (vgl. z. B. 
Erk.des VwGH vom 16. 11. 1961, Slg. 5662) . 
Gleiches gilt auch hinsichtlich des Detailverkaufes 
von Hautsalben. 

Im Abs. 2 wird festgelegt, daß zur Ausübung 
einer Konzession für das Drogistengewerbe be
rechtigte Gewerbetreibende durch Vermengung, 
sohin nicht durch andere Tätigkeiten wie etwa 
Kochen, Descilli~ren ete. Teemischungen oder 
Hautsalben - jedoch nur zu anderen als Heil
zwecken, wie etwa zu diätischen oder kosmeti
schen Zwecken, bestimmte .Produkte - herstellen 
dürfen. Durch diese Einschränkung wird den von 
verschiedener Seite geäußerten Bedenken gegen 
einen Detailverkauf von zu therapeutischen 
Zwecken (Heilzwecken) bestimmten Teemischun
gen oder Hautsalben durch zur Ausübung einer 
Konzession für das Drogistengewerbe berechtigte 
Gewerbetreibende begegnet. 

Konzessionen für das Drogistengewerbe im 
Sinne des Abs. 2 sind sowohl Konzessionen zum 
Handel oder Kleinhandel gemäß § 15 Abs. 1 
Z. 14 der geltenden GewO als auch Konzessionen 
gemäß § 219 Abs. 1. 

Zu § 220: 

Unter Artikeln, die der Körper- und Schön
heitspflege dienen, sind u. a. Toiletteseifen, Rasier
,cremes, Parfums, Zahnpasten, Mundwässer, Mas
sageöle etc. zu verstehen. Zur Abgrenzung dieses 
Begriffes vgl. auch die Anlage zur Verordnung 
des Bundesministeriums für Handel und Wieder
aufbau vom 9. 7. 1954, BGBl. Nr. 202, über 
.die Bezeichnung der örtlichen Herkunft von 
Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege. Abs. 1 soll die Grundlage für die Regelung 

Diätetische Lebensmittel und diätetische Präpa- der außerhalb von Apotheken erfolgenden, dem 
rate sind die einer besonders gesunden Lebens- Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes unter:.. 
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liegenden Abgabe von zur arzneilichen Verwen
dung bestimmten pflanzlichen und tierischen 
Drogen an Letztverbraucher durch eine gemein
same Verordnung des Bundesministers für Han
del, Gewerbe und Industrie und ,des Bundesmini
sters für Gesundheit und Umweltschutz hieten. 

Die für eine Freigabe des Verkaufes an Letzt
verbraucher maßgebliche Frage, ob zur arznei
lichen Verwendung bestimmte pflanzliche und 
tierische Drogen im Hinblick auf ihre Wirkungs
weise selbst bei bestimmungswidrigem Gebrauch 
nur zu geringen schädlichen Einwirkungen auf 
den Organismus führen können, wird unter Be
dachtnahme auf den jeweiligen Stand medizini
scher Erkenntnisse und Erfahrungen zu beant
worten sein. 

§ 220 pietetdie MÖglichkeit, die hier einschlägi
gen Regelungen der geltenden Abgrenzungsver
ordnungenunter Anpassung an die mittlerweile 
eingetretene Entwicklung zu übernehmen. Die 
geltenden Abgrenzungsverordnungen treten zp
folge § 368 Abs. 4 erst mit Erlassungder Verord· 
nung gemäß § 220 außer Kraft, allerdings nur 
insoweit, als sie der Gewerbeordnung unterlie
gende Tätigkeiten zum Gegenstand haben (vgl. 
auch die Erl. zu § 368 Abs. 4). 

Gemäß Abs. 3 sollen Gewerbetreibende, die 
zur Ausübung einer entsprechenden Erzeugungs· 
konzession berechtigt sind; zur Abgabe von 
Probepackungen ihrer Erzeugnisse an i\rzte (so· 
hIn auch 'an Tierärzte) und an Krankenanstalten 
berechtigt sein. Für Gewerbetreibende; die im 
Ausland hergestellte, zur arzneilichen Verwen
dung bestimmte Stoffe und Präparate importie
ren, soll die Regelung hinsichtlich dieser Stoffe 
und Präparate sinngemäß gelten. Für jene zur 
arzneilichen Verwendung bestimmten Stoffe und 
Präparate, die unter die Spezialitätenordnung 
fallen, gelten allerdings die Spezialbestimmungen 
des § 2 Abs. 4 dieser Vorschrift, wonach der Er
zeuger zwecks Einführung Muster der pharma
zeutischen Spezialität durch längstens drei Jahre 
nach erfolgter Zulassung der pharmazeutischen 
Spezialität, nach Ablauf dieser Zeit aber nur über 
jeweiliges Verlangen an i\rzte, Tierärzte und 
Krankenanstalten unentgeltlich abgeben darf, wo
bei diese Packungen mit dem Aufdruck "i\rzte
muster" gekennzeichnet sein müssen. 

Eine umfassende Regelung des Arzneimittelver
kehrs bleibt einem Arzneimittelgesetz vorbehal
ten. 

Zu § 221: 

Die Bestimmung, daß bei Ausübung. der kon

stehenden konzessionspflichtigen Tätigkeiten ver
bundenen besonderen Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen wohl ohne weiteres 
einzusehen. Auf Art. 6 des von österreich ratifi
zier:ten "übereinkommens zur gegenseitigen An
erkennung von Inspektionen betreffend die Her
stellung pharmazeutischer Produkte samt Erläu
ternden Bemerkungen", BGBl.rNr. 132/1972, das 
bestimmt, daß sich die Herstellungskontrollen 
u. a. auch auf die Eignung des Personals pharma
zeutischer Erzeugungsbetriebe zu erstrecken hat, , 
sei verwiesen' (vgI. auch die §§ 309 und 317; die 
vorschreiben, daß die dort genannten Gewerbe-' 
treibenden zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten 
nur Arbeitnehmer verwenden: dürfen" die u. a. 
die erforderliche Eign'\lng besitzen). 

Zu § 222: 

Voraussetzung für ,die Erteilung einer Konzes
sion für die im § 222 genannten Gewerbe soll der 
Nachweis der Befähigung sein. Auch nach der gel
tenden Rechtslage ist Voraussetzung für die Er
teilung einer Konzession für ein Gewerbe gemäß 
§ 15 A<bs. 1 Z. 14 oder Z. 14 ader gel11eooen GewO 
die Erhringung des bezüglichen Befähigungsnach- , 
welSeS. 

Zu § 223: 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der hier be
handelten Gewerbe in sanitätspolizeilicher Hin
sicht soll für die Erteilung einer Konzession für 
da~ im § 216 genannte Gewerbe, für das Gewerbe 
des' Großhandels mit Drogen und Pharmazeutika 
und für das Drogistengewerbe .in Hinkunft der 
Landeshauptmann zuständig sein, während für 
die Erteilung einer Konzession für die Herstellung 
immunbiologischer oder der im § 217 genannten 
mikrbbiologischen Präparate so' wie bisher der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu
strie zuständig sein soll. 

Der im Begutachtungsverfahl'en gestellte An~ 
trag, die Verleihung von Konzessionen für das 
Drogistengewerbe der Bezirksverwaltungsbehörde 
zu ülhertraigen, ha,t nicht die entsprechende Zu
stimmung der bdra:gteni\mter der Landesregie
rung gefunden; es soll bezüglich dieses Gewerbes 
nicht von der im § 223 Abs. 1 vorgesehenen ein- . 
heitlichen Zuständigkeitsregelung abgegangen 
werden. ' 

Sterilisierung von medizinischen' 
I n j e kt ion s s p r i t zen und In f u s ion s
geräten und Handel mit diesen 

Gegenständen 

zessionspflichtigen Tätigkeiten der im § 221 ge- Während die Sterilisierung von Verbandmate
nannten Gewerbe nur solche Personen verwendet rial schon nach der geltenden Rechtslage unter die 
werden dürfen, die die persönliche und fachliche Konzessionspflicht fällt, ist die Sterilisierung medi
Eigriung zur Erfüllung ihrer jeweiligen Tätigkeit zinischer Injektionsspritzen und Infusionsgeräte
besitzen, ist im Hinblick auf die mit den in Rede I derzeit ein freies Gewerbe .. Es leuchtet aber ohne:-
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weiteres ein, daß mangelhaft sterilisierte medi
zinische Injektionsspritzen und Infusionsgeräte 
zumindest eine ebenso große Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit' zur Folge haben 
können wie mangelhaft sterilisiertes Verband
material. 

Bei der Sterilisierung der in Rede stehenden 
Gegenstände im großen kann ein entsprechend 
eingerichtetes einschlägiges Unternehmen mo
derne Methoden der Sterilisierung und moderne 
'Sterilisierungsapparate verwenden, die in der 
Regel etwa einem praktischen Arzt nicht zur Ver
fügung stehen. Die Bedeutung von bereits steril 
gelieferten medizinischen Injektionsspritzen und 
Infusionsgeräten für die ärztliche Betreuun'g wird 
daher wohl auch in Hinkunft laufend zunehmen. 
Vielfach sind nämlich die steril gelieferten medi
zinischen Injektionsspritzen und Infusionsgeräte 
nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt, so daß 
'diese Gegenstände nur mit einem einzigen Men-
schen in Berührung kommen, wodurch die über
tragung bestimmter Virusarten vermieden wird; 
auch enthalten diese. Einmalinjektionsspritzen und 
Einmalinfusionsgeräte vielfach bereits die entspre
chende Injektionsflüssigkeit bzw. Infusionsflüssig
keit, so daß auch dadurch eine aseptische Behand
lung weitestgehend gewährleistet ist. 

Im öffentlichen Interesse muß jedoch Vorsorge 
getroffen werden, daß die bei der Entkeimung 
dieser Gegenstände angewandten Verfahren und 
eingesetzten Apparate die Voraussetzung für eine 
dem jeweiligen Stand der Technik und der wis
senschaftlichen Erkenntnisse entsprechende 
sie her e Sterilisierung bieten. Die Einführung 
der Konzessionspflicht für die Sterilisierung der 
in Rede stehenden Gegenstände wird daher für 
notwendig erachtet, damit in Hinkunft nur jene 
Personen zur Ausübung der in Rede stehenden 
Sterilisierung zugelassen werden, die die erforder
liche Zuverlässigkeit und fachliche Eignung be
sitzen. Da der Bedarf nach den genannten Ge
genständen in österreich zu einem nicht unerheb
lichen Teil durch Importe gedeckt wird, ist es 
notwendig, auch den Handel mit diesen Gegen
ständen an die Konzessionspflicht zu binden. 

Zu § 224: 

In Abs. 1 wird der Umfang der Konzessions
pflicht festgelegt. 

Auch ()hne Erlangung einer Konzession gemäß 
§ 224 Abs. 1 sollen zur Sterilisierung von medi
zinischen Injektionsspritzen und Infusionsgeräten 
jene Gewerbetreibenden berechtigt seiri, die ver
möge ihrer einschlägigen fachlichen Qualifikation 
die' entsprechenden Voraussetzungen hiezu be
sitzen. Abs. 2 führt nun jene Gewerbetreibenden 
an, denen die Befugnis zur Sterilisierung dieser 
Gegenstände zukommen soll. 

Zu § 225: 

Die Bestimmung, daß bei Ausübung der kon
zessionspflichtigen Tätigkeiten des im § 224 ge
nannten Gewerbes nur solche Personen verwen
det werden dürfen, die die persönliche und fach
liche Eignung zur Erfiillung ihrer jeweiligen 
Tätigkeit besitzen, ist im Hinblick auf die Il!it 
den in Rede stehenden Tätigkeiten verbundenen 
besonderen Gefahren für Leben oder Gesundheit 
von Menschen wohl ohne weiteres einzusehen. 

Zu § 226: 

Es ist selbstverständlich, daß ein mit der Sterili
sierung medizinischer Injektionsspritzen und In
fusionsgeräte befaßter Unternehmer über ein 
fundiertes Fachwissen und fundierte Erfahrungen 
insbesondere auf dem Gebiete der Entkeimung 
verfügen muß, da eine ohne entsprechende Kennt
nisse und Erfahrungen betriebene Sterilisierung 
dieser Gegenstände mit erheblichen Gefahren für 
Leben oder Gesundheit verbunden ist. Die Be
stimmung, wonach die Erbringung des Befähi
gungsnachweises Voraussetzung für die Konzes
sionserteilung ist, so daß nur Personen mit ent
sprechertder fachlicher Eignung eine Konzession 
erhalten, liegt sohin im öffentlichen Interesse. 

Zu § 22"7: 

Zuständig zur Erteilung einer Konzession für 
das hier genannte Gewerbe soll der Landeshaupt
mann sein; vgl. hiezu die Zuständigkeitsregelun
gen gemäß § 223 Abs. 1 und § 232, die ebenfalls 
den Landeshauptmann als Erteilungsbehörde vor
sehen. 

Erzeugung von medizinischem 
Nah t- und 0 r g a n e r s atz m a t e r i a I 

und H a n dei mit die sen Erz e u g
nissen 

Die Konzessionierung des Gewerbes der Er
zeugung von medizinischem Nahtmaterial und 
Organersatzmaterial erfolgte schon durch die Ver
ordnung vom 27. 11. 1956, BGBl. Nr. 36/1957. 
Anlaß für die Konzessionierung waren die be
dauerlichen Unfälle durch Verwendung von Cat
gut. Derzeit ist die Erzeugung von medizinischem 
Naht- und Organersatzmaterial gemäß § 15 
Abs. 1 Z. 27 der geltenden GewO ein konzes~ 
sioniertes Gewerbe. über das Erfordernis der 
Beibehaltung der Konzessionspflicht besteht wohl 
kein Zweifel, wie auch die Begutachtung des Ent
wurfes der GewO 1971 gezeigt hat, bei der 
Wünsche nach Entkonzessionierung des in Rede· 
stehenden Gewerbes nicht vorgebracht wurden. 
Auf die Catgut-Verordnung, BGBL Nr. 35/1957, 
die Bestimmungen betreffend die Erzeugung, den 
Vertrieb und die Anwendung von medizinischem 
Nahtmaterial und Organersatzmaterial enthält, 
sei hingewiesen. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)230 von 283

www.parlament.gv.at



395 der Beilagen 231 

Zu § 228: 

Die Besmränkung der Konzessionspflimt auf 
die Erzeugung von medizinismem Naht- und 
Organersatzmaterial, "das dem menschlichen Kör
per eiIlVerleibt werden soll", nach der geltenden 
Rechtslage (vgl. Art. II § 27 der Gewerberechts
novelle 1965) ist weggefallen. Bei der Begut
achtung des im Jahre 1968 zur Begutamtung 
ausgesendeten Entwurfes wurde vorgebracht, daß 
auch an das in der Tiermedizin zur Anwendung 
gelangende medizinische Naht- und Organersatz
material dieselben strengen Anforderungen ge
stellt werden müssen wie an das medizinisme 
Naht- und Organersatzmaterial, das dem mensch
lichen Körper einverleibt wird, und zwar nicht 
nur aus wirtsmaftlichen Erwägungen (Vermei
dung einer Gefährdung wertvoller Tiere), son
dern vor allem deshalb, weil eine Gefährdung von 
Menschen durm das bei Tieren verwendete ge
sundheitsgefährdende Nahtmaterial auf dem Um
weg über gesmlachtete, dem Konsum zugeführte 
Tiere nicht völlig ausgeschlossen werden kann. 
Im übrigen wird schon heute in der Tiermedizin 
das gleiche Nahtmaterial verwendet wie in der 
Humanmedizin und es besteht in österreich keine 
von der konzessionspflichtigen Erzeugung von 
Naht- und Organersatzmaterial für die Anwen
dung bei Menschen getrennte Erzeugung dieses 
Materials für die AnwendUng bei Tieren. Durch 
Streichung der Beschränkung der Konzessions
pflicht auf die Erzeugung jenes Materials, "das 
dem menschlichen Körper einverleibt werden 
soll", werden sohin keineswegs neue bisher nicht 
der Konzessionspflicht unterliegende . Unterneh
mungen erfaßt, so daß der Ausdehnung der Kon
zessionspflicht derzeit keine praktische Bedeutung 
zukommt. 

Die bisher für die Erzeugung von medizini
schem Naht- und Organersatzmaterial, das vor 
Gebraum durch gespannten, gesättigten Dampf 
mit einem überdruck von mindestens 1 atü steri
lisiert werden kann, vorgesehene Ausnahme· von 
der Konzessionspflicht wurde, Anträgen im Be
gutachtungsverfahren folgend, nicht mehr vor
gesehen, und zwar schon deshalb, weil auch die 
Erzeugung dieses medizinischen Naht- und Or
ganersatzmaterials an den Nachweis der zufolge 
§ 230 erforderlimen Befähigung gebunden sein 
soll. 

In Hinkunft soll auch der Handel mit medi
zinischem Naht- und Organersatzmaterial • der 
Konzessionspflicht unterliegen. 

Zu § 229: 

Zu § 231: 

Diese Bestimmung, die im wesentlimen der 
geltenden Rechtslage entspricht, ist u. a. deswegen 
erforderlich, weil auch die Anfangsbearbeitung 
des für die Catgut-Erzeugung bestimmten Roh
materials zusammen mit dem etwa für Musik
saiten und Saiten für Tennisschläger bestimmten 
gleichen Ausgangsmaterial unter allen Umständen 
vermieden werden muß. 

Ein Gewerbe wird mit einem anderen Gewerbe 
"in räumlichem Zusammenhang" betrie~en, wenn 
zwischen den beiden etwa im gleichen Gebäude 
untergebrachten Gewerbebetrieben eine räumliche 
Verbindung (z. B. durm Türen, Gänge, Passagen 
o. dgl.) besteht. 

Die Bestimmung, wonach bei der Erteilung 
der Genehmigung das Einvernehmen mit dem 
13undesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz herzustellen ist, wurde auf Grund des Be
gutachtungsverfahrens aufgenommen. 

Zu § 232: 

Zur Erteilung einer Konzession soll der Landes
hauptmann zuständig sein, weil - anders als bei 
der Zuständigkeitsregelung des § 231 - beson
dere Gründe für die Beibehaltung der'·Zuständig
keit des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie wohl nicht vorliegen. 

Bestatter 

Schon die Verordnung RGBL Nr. 13/1886 
hatte das Leichenbestattergewerbe konzessioniert. 
Durch die GewO-Novelle 1907 wurden die Vor
schriften über die Konzessionspflicht in die Ge
werbeordnung übernommen, wobei der Einfüh
rungserlaß zur Novelle ausführte, daß beabsichtigt 
.sei, "den übergang des Betriebes dieser Unterneh
mungen wenigstens in den großen Städten in die 
Hände der Gemeinde anzubahnen, von der An
schauung ausgehend, daß die schließliche Kommu
nalisierung dieses Gewerbezweiges im Interesse des 
Publikums und des Verkehrs gelegen sei". Dem
entsprechend sieht auch die Vorlage eine Präroga
tive der Gemeinde vor (vgl. § 234 Abs. 2). 

Derzeit ist das Leimenbestattergewerbe gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z. 23 der geltenden GewO ein kon
zessioniertes Gewerbe. 

Daß die Beibehaltung der Konzessionspflicht 
zur Abwehr von besonderen Gefahren für Leben 
oder Gesundheit von Menschen erforderlich ist, 
bedarf wohl keiner näheren Erläuterung. Auch 
im Begutamtungsverfahren wurden keine Beden

Auf die Erl. Zu § 225, die hier sinngemäß 
lesen sind, wird hingewiesen. 

zu ken gegen die Beibehaltung der Konzessionspflicht 

Zu § 230: 

Diese Bestimmung entspricht der geltenden 
Rechtslage. 

vorgebracht. 
. Die Gewerbebezeimnung "Leichenbestattung" 

in dem im Jahre 1968 zur Begutamtung ausgesen
deten Entwurf wurde auf Antrag der Bundes
wirtschaftskammer durm "Bestatter" ersetzt. 
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Zu § 233: hat. Hinsichtlich der Bestimmung, wonach bei 
Zu Abs. 1: Diese Bestimmung wurde in An- ~~l~ssu~g des Höc?sttarifes a~f die Leistungs

lehnung an § 1 der Verordnung RGBl. Nr. 183/, fahlgkelt der BetrIebe und ~he Int:tess~n. der 
1907 form liert Kunden Bedacht zu nehmen 1st, sOWIe hmslcht-

u . lich der Bestimmung, wonach die Höchsttarife 
Zur Ausübung' einer Konzession zum Betrieb für das gesamte Bundesland, für einzelne Verwal

des Bestattergewerbes berechtigte Gewerbetrei- tungsbezirke oder auch für einzelne Gemeinden 
bende sind selbstverständlich zu jeder Beratung festgelegt werden können, wird auf § 173 be
befugt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit treffend die,Erlassung von Kehrtarifen für Rauch-, . 
den ihnen vorbehaltenen Tätigkeiten steht, wie fangkehrer verwiesen, wo analoge Bestimmungen 
zur Beratung hinsichtlich einer überführung des vorgesehen sind. Anträgen im Begutachtungsver
Toten, Besorgung einer Grabstätte, Exhumierung. fahren folgend wurde vorgesehen, daß der 

Bemerkt sei, daß die Konzession für das Be- Höchsttarif auch auf "nach Art und Umfang 
stattergewerbe u. a. nicht zur Errichtung und verschiedene Leistungen" der Bestatterbetriebe 
Verwaltung von Friedhöfen, von Krematorien Bedacht zu nehmen hat. Damit ist die Voraus
und Urnenhainen oder zur Ausschachtung von setzung dafür geschaffen, daß der Höchsttarif 
Gräbern berechtigt (vgl. hiezudie landesrecht- auf nach Art und Umfang verschieden abge
lichen Leichen- und Bestattungsgesetze). stimmte Leistungen der Bestatter durch einzelne 

"Tarifklassen" Rücksicht nimmt. 
Zu Abs. 2 und 3: Die Aufzählung in den Abs. 2 

und 3 soll der näheren Klarstellung hinsichtlich 
der im Abs. 1 festgelegten Konzessionspflicht die
nen. Zu der im Abs. 2 angeführten "überführung 
des Toten" sei bemerkt, daß es dem Bestatter 
unbenommen bleibt, entweder die Beförderung 
des Toten selbst (z. B. mit eigenen Transportmit
teln) durchzuführen oder aber die Beförderung 
durch andere befugte Unternehmer durchführen 
zu lassen. 

Zu Abs. 4: Diese Bestimmung lehnt sich an 
§ 1 Abs. 2 der Verordnung RGBl. Nr. 183/1907 
an. 

Zu § 234: 

Zu Abs. 1: Die Voraussetzung der Erbringung 
des Befähigungsnachweises für die Konzessions
erteilung entspricht der geltenden Rechtslage. 
Darüber hinaus soll - zahlreichen Anträgen im 
Begutachtungsverfahren foigend - Vorausset
zungder Konzessionserteilung auch das Vorliegen 
eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbe
ausübung sein. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung übernimmt 
inhaltlich im wesentlichen § 21 g Abs. 4 der 
geltenden GewO und wurde mit Rücksicht auf 
das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens in die 
Vorlage aufgenommen. . 

Zu § 235: 

Während nach der geltenden Rechtslage (siehe 
§3 der Verordnung vom 1. 8. 1907, RGBl. 
Nr. 183) der Bewerber um eine Konzession zum 
Betrieb des Leichenbestattergewerbes der Behörde 
einen genauen, detaillierten Gebührentarif zur 
Genehmigung vorzulegen hat (vgl. auch § 6 der 
obgenannten Verordnung, wonach der geneh
migte Tarif nicht überschritten werden darf), 
sieht die Vorlage vor, daß der Landeshauptmann 
durch Verordnung einen Höchsttarif zu erlassen 

Dieser Höchsttarif, der die bisher vorgeschrie
bene Genehmigung der jeweils von den Konzes
sionswerbern im Einzelfall vorzulegenden Tarife 
ersetz~n soll, wird auch zur Vereinfachung der 
Verwaltung beitragen. . 

Zu § 236: 

Die in die Vorlage aufgenommene Beschrän
kung des Aufsuchens und der E~tgegennahme 
von Bestellungen auf Leistungen des Bestatter
gewerbes entspricht mehrfachen im Begut
achtungsverfahren zu dem im Jahre 1968 aus
gesendeten Entwurf geäußerten Wünschen. Durch 
diese Bestimmung sollen der Kundenwerbung 
dienende, unaufgeforderte Besuche beschränkt 
werden, die mit Rücksicht auf einen etwa kurz. 
vorher eingetretenen Todesfall aus Gründen der 
Pietät besonders störend empfunden werden 
müssen. Es soll der Initiative der Hinterbliebenen 
überlassen bleiben, einen Bestatter aufzusuchen 
oder ihn zur Entgegennahme von Bestellungen 
einzuladen. 

Z~ § 237: 

Die Zuständigkeit des Landeshauptmannes zur 
Erteilungder Konzession entspricht der' gel
tenden Rechtslage. 

Zu § 238: 

Diese Bestimmung übernimmt im wesent
lichen die geltende Rechtslage (vgl. § 21 g Abs. 3 
und 4 der geltenden GewO). ] 

Schädlingsvertilgung 

Schon mit der Verordnung RGBl. Nr. 53/1874 
wurde das Gewerbe der Vertilgung von Ratten 
und Mäusen durch gifthältige Mittel an eine 
Konzession gebunden. Die GewO-Novelle 1883-
hat die Konzessionspflicht auf die Vertilgung von 
"schädlichen Insekten u. dgl." durch gifthältige 
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Mittel erweitert (Z. 21 des § 15 Abs. 1 der 
GewO). Durch Gesetz vom 20; 12. 1928, BGB.l. 
Nr. 360, wurde das Gewerbe der Vertilgung von 
Ratten, Mäusen, schädlichen Insekten u. dgl. mit 
Zyan gasen (unter § 15 Abs. 1 Z. 21 ader GewO) 
als ko~zessionspflichtig erklärt und der Z. 21 

, der Zusatz angefügt "außer mit Zyangasen". Mit 
Verordnung BGBl. Nr. 74/1932 wurde bestimmt, 
daß die Konzessionspflicht nach § '15 Abs. 1 
Z. 21 a GewOauch für die Vertilgung von 
Schädlingen mit dem hochgiftigeri T -Gas (Äthy
lenoxyd) gilt. Die GewO-Novelle 1934 hat die 
Konzessionspflicht gemäß § 15 Abs. 1 Z. 21 
GewO erweitert auf die Vertilgung auch mit 
nicht gifthältigen Mitteln (durch Streichen der 
Worte "durch gifthältige Mittel") und die Kon
zessionspflicht eingeengt durch den Ausschluß der 
zugleich als gebundenes Gewerbe erklärten 
Schädlingsbekämpfung im Pflanzenbau. 

Derzeit sind konzessionierte Gewerbe die Ver
tilgung von Ratten und Mäusen, schädlichen 
Insekten u. dgl. außer mit Zyangasen oder an
deren hochgiftigen Gasen und mit Ausschluß der 
Schädlingsbekämpfung im Pflanzenbau gemäß 
§ 15 Abs. 1 Z. 21 der geltenden GewO und die 
Vertilgung von Rattep, Mäusen, schädlichen In
sekten u. dgl. mit Zyangasen gemäß § 15 Abs. 1 

,Z. 21 a der geltenden GewO und mit T-Gas 
(Äthylenoxyd) gemäß Verordnung BGBl. Nr. 74/ 
1932. 

Die Beibehaltung der Konzessionspflicht liegt 
,im Interesse der Abwehr von besonderen Ge
fahren für Leben oder Gesundheit von Menschen. 
Auch im Begutachtungsverfahren wurden keine 
Bedenken gegen die Beibehaltung der Konzes
sionspflicht vorgebracht. 

Zu § 239: 

Zu Abs. 1: Von einer beispielsmäßigen Auf
zählung der Schädlinge (v gl. Z. 21 und Z. 21 a 
des § 15 Abs. 1 der geltenden GewO) wurde 
abgesehen und statt dessen die Konzessionspflicht 
für die Vertilgung von, tierischen und pflanz
lichen Schädlingen schlechthin vorgesehen. 

Die Unterscheidung in eine Schädlingsvertil
gung ~it hochgiftigen Gasen (Z, 1 des Abs. 1) 
und eine Schädlingsvertilgung ohne Verwendung 
hochgiftiger Gase (Z. 2 des Abs. 1) entspricht der 
geltenden Rechtslage (vgl. § 15 Abs. 1 Z. 21 a 
und Z. 21 der geltenden GewO). Die beiden 
bisherigen Gewerbe werden aber zu einem Ge
werbe der Schädlingsvertilgung zusammengefaßt; 
in den Vorschriften über den Befähigungsnach
weis wird auch ein Befähigungsnachweis für auf 
die Schädlingsvertilgung ohne Verwendung hoch
giftiger, Gase eingeschränkte Konzessionen vor-
zusehen sein (vgl. § 244 Abs. 2). " 

Zu Abs. 2: Die Schädlingsvertilgung im 
Pflanzenbau ohne Verwendung hochgiftiger Gase 

ist schon derzeit von der Konzessionspflicht aus
genommen; sie soll auch in Hinkunft ein gebun
denes Gewerbe sein (vgl. § 104 Abs. 1 lit. b 
Z.40). 

Im Begutachtungsverfahren zu dem 1m 
Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf wurde vor
gebracht, d,aß die Schädlingsvertilgung ohne Ver
wendung hochgif<1Jiger Gase bei Bauten, die ihrem 
Wesen nach Holzkonstruktionen srnd, schon 
derzeit durch Zimmermeister durchgeführt wird. 
Die im Abs. 2 Z. 2 vorgesehene Ausnahme von 
der Konzessionspflicht entspricht sohin der heu
tigen Praxis. 

Durch die Bestimmungen über die Konzes
sionspflicht bleiben die Vorschriften anderer 
Rechtsgebiete (vgl. z. B. das Erfordernis einer 
Erlaubnis für die Verwendung bestimmter Gase 
gemäß den in österreich durch Verordnung vom 
2. Februar 1941, deutsches RGBl. I S. 69, einge
führten Vorschriften) selbstverständlich nach wie 
vor unberührt. 

Zu § 240: 

Bis zur Erlassung der im § 240 vorgesehenen 
Verordnung, mit der jene Gase bezeichnet 
werden, die wegen ihrer Gefährlichkeit als hoch
giftige Gase i m S i n n e die ses G e setz e s 
anzusehen sind (mit der Folge, daß die Schäd
lingsvertilgung mit diesen' Gasen gemäß der Z. 1 
des § 239 Abs. 1 als Schädlingsvertilgung mit 
hochgiftigen Gasen anzusehen ist), gelten gemäß 
der übergangsbestimmung des § 370 Z. 31 T
Gase (Äthylenoxyd) und Zyangase als solche 
hochgiftige Gase. 

Zu § 241: 

Diese Voraussetzungen entsprechen der gelten
den Rechtsl~ge. 

Zu § 242: 

Dieser Parilgraph übernimmt im wesentlichen 
die geltende Rechtslage (vgl. § 4 der Verordnung 
vom 25. Feber 1932, BGBl. Nr. 74, i. d., F. der 
Verordnung BGBL Nr. 41/1935). Diese Bestim
mungen dienen vor allem der Vermeidung von 
Gefahren für Leben oder Gesundheit von Men
schen und liegen sohin im öffentlichen Interesse. 
In eben diesem öffentlichen Interesse liegt auch 
die Bestimmung des Abs. 2, wonach die Bestel
lung des Leiters von Ausgasungen der Genehmi
gung der Behörde bedarf, die nur zu erteilen ist. 
wenn die angeführten Voraussetzungen vorlie
gen. Im übrigen wird auf § 69 verwiesen, der 
auch die Verordnungs grundlage für allenfalls 
erforderliche, insbesondere der Vermeidung von 
Gefahren für Leben oder Gesundheit von Men
schen dienende Spezialbestimmungen bildet. Bis 
zur Erlassung solcher Bestimmungen bleiben zu
folge der übergangsbestimmungen des § 369 
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Abs. 1 Z. 39 bis Z. 44 und des § 33 Ahs. 2 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes ,die derze~t geltenden 
Schutzbestimmungen als Bundesgesetz aufrecht. 

Zufolge der übergangsbestimmung des § 369 
Abs. 1 Z. 26 bleibt die Bestimmung des § 4 der 
Verordnung BGBL Nr. 74/1932 in der Fassung 
BGBL Nr. 41/1935 über den Befähigungsnachweis 
des Ausgasungsleiters als Bundesgesetz bis zu 
dem Zeitpunkt aufrecht, in dem eine Verord
nung gemäß § 70 Abs. 2 erlassen wird. 

daß im Falle der Einstellung oder des längeren 
Ruhens eines Kanalräumerbetriebes für die 
Durchführung der notwendigen Kanalräumer
arbeiten Vorsorge getroffen wi~d. Die Vorlage 
sieht vor, ,daß zunächst der Gewerbetreibende 
selbst für einen entsprechenden Ersatz Sorge tra
gen soll. Die Vorlage berücksichtigt, daß dem Ge
werbetreibenden eine solche Vorsorge nicht .in 
allen Fällen möglich sein wind (so z. B. wenn ein 
kranker Gewerbetrerbenlder nicht die zur Bestel
lung eines Substituten erforderlich'en Schritte 

Zu § 243: unternehmen kann). In diesen Fällen hat die Ge-. I werbebehör,de ,die V'erpflichtung, einen anderen 
DIese der geltenden Rechtslage (vgl. § 14 der K,analräumer mit der Durchführung der Arbeiten 

Verordn~ng vom 25. März 1931, deutsdtes RGßI. zu beauftragen.' , 
I, S. 83, In der geltenden Fassung) entspredtenden ' 
Bestimmungen sollen einer sicheren Betriebs- Die Bestimmung über die Am.eige der Einstel-
führung dienen, indem festgestellt wird daß die lung oder des Ruhens der Gewerbeausübung an 
Errichtung und der Betrieb v~n ~rtsfesten die Behörde entspridttder gelteniCIen Rechtslag,e 
Durchgasungskammern jedenfalls der Genehmi- (vgl. § 53 iCler geltenden GewO). 
gungspflicht gemäß §§ 74 ff unterliegt und gleich
zeitig bestimmte Voraussetzungen aufgestellt 
werden, denen auf jeden Fall zu entsprechen ist. 
Die Verwendung fahrbarer Durchgasungskam
mern soll nach wie vor grundsätzlich verboten 
sem. 

Zu § 244: 

Die Zuständigkeit des Landeshauptmannes zur 
Erteilung von Konzessionen für das Gewerbe 
der S.chädlingsvertilgung wurde mit Rücksicht 
auf das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens 
zu dem im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf 
festgelegt. Die Zuständigkeit der Bezirksverwal
tungsbehörde zur Erteilung von auf die Schäd
lingsvertilgung ohne Verwendung hochgiftiger 
Gase eingeschränkten Konzessionen entspricht 
der geltenden Rechtslage. 

Kanalräumer 

Das Kanalräumergewerbe war schon in der Ge
werbeoronung ,des J,ahres 1859 unter den kon
zessionierten Gewerben ,angeführt. 

Für die Beibehaltung der Konzessionspflicht 
sprechen sanitätspolizeiliche Erwägungen. 

Zu § 245:· 

Der Umfang der Konzessionspflicht wurde 
unter Bedachtnahme auf die Bed'Ürfnisseder 
Praxis formuLiert. Der Kanalräumer ist selbst
verställldlich auch berechtigt, ,den Ahtransport der 
Fäkalien durchzuführen. ' 

Zu § 246: 

Die Voraussetzungen entsprechen der gelten
den Rechtslage. 

Zu § 247: 

Es besteht ein öff,entliches, durch Rücksichten 
der Sanitätspolizei begründetes Interesse ,daran, 

Zu § 248: 

Die im § 42 ,der ,geltenden Gewerbeordnung 
festgelegte Möglichkeit der Verfügung einer ge
bietsweisen Abgrenzung wurde nicht mehr ~n 
die VorLage aufgenommen. Während beim R!auch
fangkehrer,gewerbe, bei ,dem die Vorlage die 
Möglichkeit der gebietsweisen Abgrenzung vor
sieht (vgL § 172), die Ertetlung der Konzessionen 
das Vorliegen eines Bedarfes nach der Gewerbe
ausübung VOl1ausset~t, ist beim Gewe.l1be der Ka
nalräumer entsprechend [der gdtenden Gewerbe
or:dnung keine Bedarfsprüfung vO.l1gesch rieb en. 
Eine Beschränkung Ider Ausiibung des Kan!al
räumergewerbes auf ein ,abgegrenztes Gebiet ler
scheint daher nicht gerechtfertigt, zumal eine 
solche Beschränkung. auch Nachteile für die Ge
werbetreibenden 'und für ,die Lerstungsempfänger 
mit sich bringen könnte. 

Hingegen wurde aufihauend ·auf § 51 der gel
tenden Gewerbeol1dnung die EI'iasSiUng von 
Höchsttarif,en vorgesehen. 

Im Gegensatz zu den Höchsttarifen gemäß 
§ 173 oder gemäß § 235 soU für das ~anal
räumergewerbe nur ein einheitlicher Höchsttarif 
für das ganze Bundesland el1lass,en werden. Es· 
wird daher bei der Festlegung des Höchsttarifes 
insbesondere auch auf die unterschiedlichen Ent
fernungen, die die Gewel1betreibenden zu den 
Leistungsempfängern zurückzulegen hahen, B'e~ 
dacht zu nehmen sein. 

Zu § 249: 

Die Regelung der Zuständigkeit zur Eneilung 
einer Konzession entspl1icht der geltenden Rechts
lage. 

Abdeckergewerbe 

Bereits in der Gewerbeordnung des Jahres 1859 
war das Abdeckel1gewe~be unter ,den konzes·sio
ni,erten Gewel1ben eingereiht. 

.. 
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Für die Beibehaltung der Konzession~pflicht 
sprechen sanitätspolizeiliche uru:l veterinärpolizei-
liche Erwägungen. . 

Zu § 250: 

Der Wortlaut der ·die Konzessionspflicht be
treffenden BestJimmungen entspricht den bisheri
~en Bedürfnissen ,der PI"axis. . 

Dem klaDen Wortlaut dieser Bestimmung zu
fol'ge unterliegt das Einsammeln ,der Tiere oder 
TierkJJdaver nicht der Konzessionspflicht. 

Die im BegutJachtungsverfahren im Interesse 
des Tierschutzes ~efoDderte Streichung der Worte 
"und die Tötung vonzu~ Vertilgung bestimmten 
Tieren" wU!1de nicht vorgenommen. Die Tötung 
von Tieren ist nämlich keine den T'ierärzten vor
b~haltene Tätigkeit, so ,daß die Streichung dieser 
Worte lediglich bew:irkt hätte, daß ,die Tötung 
von zur V:ertilgung bestimmten Tieren ein fr~:es 
Gewerbe wiDd. Damit wäre aber den Interessen 
des T,rerschutzes iiberhaupt nicht gedient g-ewesen. 
Es wifld aber ,darauf hingewiesen, daß durch ge
werbepolizeiliche R'egelungen (siehe insbesonder·e 
§ 69, wonach auch die zur Vermeidung einer 
Tierquälerei notwendigen Maßnahmen vorge
schrioeben werden können) unlddurch periodische 
überprüfungen sichel1gestel1t ist, daß bei der Aus
ühung ,des Abdeckergewerlbes auch den Interessen 
·des Tierschutzes entsprochen wird. 

Zu § 251: 

Die Vorschrift, ,daß die Erbringung des .Be
fähigungsnachweises V:ol1;mssetzung für die Kon
zessionserteilung ist, liegt im Gesamtinteresse; 
gerade bei diesem Gewerbe hat die öffentlich
keit ein Intel'esse daran, ,daß die Arbeiten so aus
geführt werden, daß Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Menschen und auch Tierquäle
reien vermieden weI"den. Die ~egelung über den 
Befähigungsnachweis für das Ahdeckergewerbe 
wir,d daher auf jene öffentlichen Rücksichten Be
dacht zu nehmen haben, die Gruru:l für die Kon
zessionspflicht für dieses Gewerbe sind. 

Zu § 252: 

Mit Rücksicht auf die besonderen Gef,ahren 
für Leben oder Gesundheit, die Intel1essen des 
Tierschutzes und die Belästigung ,der Nachbar
schaft, die der Betrieb dieses Gewerbes mit sich 
bI"ingen kann, wuJ.1den periodische überprüfungen 
vorgesehen, die eine den einschlägigen Vorschrif
ten (allenfalls den nach §§ 69 ff. erlassenen Durch
führungsverol1dnungen uru:l Bescheiden) entspre
chende GeweI"beausübung gewährleiJsten sollen. 

So wie bisher soH davon abgesehen weroen, 
bestimmte Zeiträume für die Durchführung ,der 
periodischen überprüfungen festzusetzen, um der 
Behörde eine entsprechende Elastizität zwecks 

Anpassung an die Erforoernisse jedes E-inzdfalles 
zu ermöglichen. 

Die Befugnis der Arbeitsinspeknion zur über
wachung der Einhaltung der zum Schutz der 
Arbeitnehmer ,erhl!ssenen Vorschfliften wir;d durch 
die Bestimmung des § 252 selbstverständlich nicht 
berührt (vgl. die Einschränkung der Kontrolle 
auf die Vermeidung von' Gefahren im Sinne der 
§§ 69 ff.; durch § 69 Abs. 3 wuroe der Bereich 
des Arbeitnehmerschutzes 'ausg.eklammert). 

Zu § 253: 

Siehe die Erläuterungen zu § 248, di'e mit der 
Maß~a,be sinngemäß ,gelten, daß das Abdecker
gewerbe zwar nach ,der geltenden Rechtslag.e be
darfsgeburuien ist (§ 23 Abs. 8 der geltenden 
GewO), j.edoch gemäß den BestJimmungen ,der 
R,egrerungsvodage in Hinkunft keine Bedarfs
prüfung mehr vorgesehen ist. 

Zu § 254: 

Diese Bestimmung entspricht den geltenden 
Vorschriften. 

VI. 

Wie schon unter ,,7. Konzessionierte Ge
werbe' - Besonderes" ausgeführt, handelt es sich 
bei allen unter VI zusammengefaßten Gewerben 
um Erwerbstätigkeiten, bei denen es' mit Rück
sicht auf den Grundsatz von Treu und Glauben in 
besonderem Maße erforderlich ist, auf den Schutz 
der Personen Bedarut zu nehmen, die die Leistun
gen dieser Gewerbe in Anspruch nehmen (beson
dere Rücksichtnahme auf ein Vertrauensverhält
nis zwischen Kunden und Gewerbetreibenden). 
Mit Rücksicht auf die Natur der Leistungen der 
unter VI eingereihten Erwerbstätigkeiten erfor
dert ihre Ausübung ein besonderes Maß an Zuver~ 
lässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. 

I m mob i I i e n m a k I e r, 
Immobilienverwaltung 

Nach der vorübergehend mit der Verordnung 
BGBl. Nr. 331/1925 ganz allgemein verfügten 
Bindung aller Zweige der. Privatgeschäftsvermitt
lung 'in anderen als Handelsgeschäften an die Kon
zessionspflicht wurden die Gewerbe der Reali
tätenvermittlung und der Verwaltung von Ge
bäuden durch die Verordnung BGBl. Nr. 128/ 
1926 geregelt und als konzessionierte Gewerbe 
erklärt. An Stelle dieser Verordnung trat die Ver
ordnung BGBl. Nr. 203/1932, i. d. F. der Verord
nungen BGBl. Nr. 106/1950 und Nr. 36/1955. 
Derzeit gründet siru die Konzessionspflicht für die 
Gewerbe der Realitätenvermittlung und der 
Gebäudeverwaltung auf § 15 Abs. 1 Z. 31 und 32 
der GewO, i. d. F. der Gewerberechtsnovelle 1965 
(s. auch Art. II §§ 35-40 der Gewerherechts
novelle 1965). 
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Smon anläßlim der Gewerberemtsnovelle 1%5 
haben sim alle befragten Stellen für die Beibe
haltung der Konzessionspflimt ausgespromen; 
insbesondere wurde aum darauf hingewiesen, daß 
diese Gewerbe besondere Zuverlässigkeit erfor
dern, weil ~onst ,d~e Gefahr der Winkelsmreiberei 
gegeben wäre. 

Diese Gründe für die Konzessionierung der Ge
werbe der Realitätenvermittlung und der Gebäu
deverwaltu'ng sind nam wie vor gegeben. Es 
haben sim daher aum die im Begutamtungsver
fahren befaßten Stellen fast ausnahmslos nimt 
gegen die Beibehaltung der Konzessionspflimt für 
diese Gewerb~ ausgespromen. 

Immobilienmakler 

nierten Gewerbe der Realitätenvermittlung vor
behalten ist - fällt nunmehr eindeutig unter die' 
gemäß § 255 konzessionspflimtigen Tätigkeiten. 
(einsmließlim der Vermittlung des Kaufes, Ver
kaufes und Tausmes von Wohnungen). 

Gemäß dieser Bestimmung ist selbstverständ
lim aum die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes 
und Tausmes von Ferienhäusern (Bungalows) und 
Ferienwohnungen sowie die Vermittlung von 
Bestandverträgen über diese Objekte konzes-
sionspflimtig. , 

Smließlim wurde auf Grund eines im Begut
amtungsverfahren gestellten Antrages aum der 
Handel mit 'Immobilien in die Konzessionspflimt 
einbezogen. Für diese Einbeziehung spremen die 
gleimen Gründe, die für die Einbeziehung der 
Vermittlung von Wohnungen und Gesmäfts
räumen spremen. Die Bezeimnung des Gewerbes nam der der

zeitigen Remtslage als"Realitätenvermittlung" 
d f d ·· ..L f h Zu Abs. 2: Baugewerbeireibende dürfen bereits wir au Grun emes 1m BegutaUltungsver aren f G d ih B b k . d H 

.. ß W..L d .. d' B d au run rer augewer e onzesslOn en an-geau erten unSUles er zustan Igen un es- d I . I b'l" d F "b d ß . 
. d _L d' B . _L I b'l' k e mlt mmo 1 len In er orm ausu en, a sle 
lUnung uren le ezelUlnung" mmo 1 lenma - I .f· G d d B d d f' 
I " au elgenem run un. 0 en un au e1gene 
er ersetzt. _L' R h 'h K . 

Durm die dem Wort "Makler" innewohnende 
Bedeutung soll auf die durm die übernommene 
Interessenwahrnehmung gebotene Treuepflimt 
besonders hingewiesen werden (siehe "Der Große 
Herder", 1955). 

Zu § 255: 

Zu Abs. 1: Gemäß dieser Bestimmung soll in 
Hinkunft die Vermittlung von Bestandverträgen 
aum über Wohnungen und Gesmäftsräume der 
Konzessionspflimt unterstellt werden. Bisher war 
die Vermittlung der Pamtung oder Verpamfung 
von Realitäten konzessionspflimtig, während die 
Vermittlung von Bestandverträgen über Wohn
nungen und Gesmäftsräume gemäß § 1 a Abs. 1 
lit. b Z. 33 der geltenden GewO ein gebundenes 
Gewerbe war. Für die Einreihung dieser Tätigkeit 
unter die konzessionierten Gewerbe spremen jene 
Gründe, die für die Beibehaltung der Konzes
sionspflimt für die smon bisher konzessionspfllim
tigen Tätigkeiten des Immobilienmaklers maß
gebend sind. Da die Vermittlung von Bestand
verträgen über Wohnungen und Gesmäftsräume 
weitgehend ähnlime Kenntnisse und Erfahrungen 
wie die smon bisher konzessionierte'n Tätigkeiten 
des Immobilienmaklers voraussetzen, ist die Ein
beziehung dieser Tätigkeit in den Beremtigungs
umfang des Immobilienmaklers methodism rim
tig, zumal in der Praxis smon bisher diese Ge
werbe vielfam in einer Hand vereinigt waren. 
Gegen diese Neuregelung hat sim keine der im 
Begutamtungsverfahren befaßten Stellen ausge
spromen. 

Die Vermittlung von Eigentumswohnungen -
die nam ,dem VwGH-Erk. vom 16. September 
1965, Slg. 6762 A, schon derzeit dem konzessio-

Reennung Bauten 1m amen 1 rer onzeSSlOn 
ausführen, um diese Bauten weiter zu veräußern. 
Ansonsten ist die Bauunternehmertätigkeit, die 
zwar gemäß § 152 Abs. 3 nimt der Konzessions
pfl~mt für die Baugewerbe unterliegt als Immo
bilienhandel der Konzessionspflimt gemäß Abs. 1 
unterworfen. 

Zu Abs. 3: Durm diese Bestimmung sollen die. 
dem Wohnungsvermittler smon bisher zugestan
denen, allerdings nimt vorbehaltenen Remte 
(siehe Erlaß des BMfHuW vom 15. September 
1956, Zl.129.075-III-21/56), gewahrt bleiben. 
Diese Tätigkeiten stehen im übrigen den Reise
büros zu (vgl. § 204 Abs. 1). 

Zu § 257: 
Die Vorlage sieht die Vorsmreibung von Aus

übungsregeln für folgende Gewerbe vor: Immo
bilienmakler,Immobilienverwaltung (§ 261), In
kassobüros (§ 305) und Personalkreditvermitt
lung (§ 26,5). 

§ 257 soll die Ermämtigung für die Erlassung 
einer den Bedürfnissen der beteiligten Kreise ent
spremenden Verordnung über die standesgemäße 
Ausübung des Gewerbes der Immobilienmakler 
bieten. Hiebei soll auf die Gewohnheiten und 
Gebräuche Bedamt genommen werden, die in 
diesem Gewerbe von Personen eingehalten wer
den, die die Sorgfalt eines ordentlimen Kaufman
nes anwenden. Den Ausdruck "Sorgfalt eines or
dentlimen Kaufmannes" hat smon Art. 11 §. 66 
Abi>. 1 der Gewerberemtsnovelle 1965 verwendet 
(vgl. hiezu aum § 125). Weiters sollen aum die 
Anforderungen, die von den die Leistungen dieses 
Gewerbes in Ansprum nehmenden Personen 
üblimerweise gestellt werden, berücksimtigt wer
den. 

". 

,. 
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Zu Abs. 2 Z. 1: Diese Bestimmung sieht vor, 
.daß der Verordnungsgeber nicht fixe Provisions'" 
$ätze, die wettbewerbshemmend wirken könnten, 
sondern nur Höchstbeträge für die einzuhebenden 
Provisionen vorschreiben kann. In diesem Rah
men bleibt den Gewerbetreibenden die Möglich
keit der Festsetzung voneinander abweichender 
Tarife gewahrt. 

Zu Abs. 2.Z: 2: Diese Bestimmung bietet auch 
die Handhabe, auf die Gestaltung der Auftrags
formulare Einfluß zu nehmen. 

Vor der Erlassung der Ausübungsregeln gemäß 
~'§ 2!>7 wird - ebenso wie vor Erlassung der Aus
übungsregeln gemäß § 261, § 26!> und § 305 -
.der österreichische Rechtsanwaltskammertag un-

't'er Bedachtnahme auf § 38 der Rechtsanwalts
,ol'ldnung zu hören sein. 

Zu § 258: 

Zur Erteilung der Konzession für das Gewerbe 
.der Immobilienmakler soll entsprechend der bis
herigen Rechtslage (An. II § 35 der Gewerbe
rechtsnovelle 196!» der Landeshauptmann zustän
.dig sein. 

Immobilienverwaltung 

Zu § 259: 

Auf Grund' eines im Begutachtungsverfahren 
geäußerten Wunsches der zuständigen Bundes
innung wird die bisherige Bezeichnung des. Ge
werbes als "Gebäudeverwaltung" durch die Be-' 
zeichnung "Immobilienverwaltung" ersetzt. Ent
sprechend dieser neuen Bezeichnung wird daher 
nicht mehr die Verwaltung von Gebäuden, son
dern die Verwaltung von Immobilien der Kon
zessionspflicht unterstellt. Damit wird nunmehr 
ausdrücklich auch die Verwaltung unbebauter 
Liegenschaften konzessionspflichtig, ein Umstand, 
der im Hinblick auf die weitgehende Gleich
artigkeit der Tätigkeit wohl gerechtfertigt ist; 
wie auch die zuständige Bundesinnung im Begut
achtungsverfahren betont hat, waren die Gebäude
verwalter schon nach der bisherigen Praxis unan
gefochten auch zur Verwaltung unbebauter 
Grundstücke berechtigt. Schließlich ergibt sich aus 
der Verwendung des Wortes "Immobilien", daß 
auch die Verwaltung von Teilen vonJmmobilien, 
wie etwa Eigentumswohnungen, der Konzessions-
pflicht unterliegt. ' 

Zu Abs. 2: Die gewerbsmäßige Einziehungfrem
der Forderungen ist grundsätzlich dem betreffen
den konzessionierten Gewerb,e (§ 303) vorbehal
ten. Zu dem mit der Immobilienverwaltung 
zusammenhängenden Inkasso des Mietzinses soll 
jedoch auch der Immobilienverwalter berechtigt 
sein. § 2 Abs.· 1 des Mietengesetzes führt als 
Bestandteile des gesetzlichen Mietzinses den 
Hauptmietzins, die Betriebskosten und die öffent
lichen Abgaben an. Zum Inkasso des Mietzinses 
gehört somit sowohl das Inkasso des Hauptmiet
zinses als auch das Inkasso der Betriebskosten 
und der öffentlichen Abgaben. 

Zu Abs. 1: Der Aufgabenkreis der Immobilien
verwalter ist sehr groß. Dem Immobilienverwal
""ter obliegt es vor allem, für die ordnungsgemäße 
Instandhaltung (insbesondere 'für einen ordnungs
gemäßen baulichen Zustand) der ihm zur Ver
waltung übertragenen Häuser zu sorgen, Ver
handlungen mit den Mietern z. B. über eine all- Die weiters in dieser Bestimmung genannten 
fällige Bedeckung der Kosten für Reparaturen Annuitäten werden in der Regel der Abstattung 
zu führen, Miet- oder Pachtverträge im Namen von für Zwecke der Her~tellung, Ausbesserung 
des Liegenschaftseigentümers abzuschließen, für oder Verb~sserung des vom Immobilienverwalter 
die Einhaltung der Hausordnung zu sorgen.(Un- verwalteten Gebäudes aufgenommenen Darlehen 
:zukömmlidikeiten abzustellen) u. v. a. mehr. Wie dienen. 
auch nach der geltenden Rechtslage soll diese 
Tätigkeit konzessionspfliehtig sein. Selbstver
ständlich sind die Immobilienverwalter nur zum 
Abschluß der Bestandverträge, nicht aber zum 
Verfassen der bezüglichen Vertragstexte befugt; 
letztere Tätigkeit steht den Rechtsanwälten und 

'Notaren zu. 

Der Immobilienverwalter ist als Verwalter 
fremden Vermögens Machthaber des Eigentümers 
und ist daher auch berechtigt, den Eigentümer 
in den die Immobilienverwaltung betreffenden 
Angelegenheiten zu vertreten; dieses dem Immo
bilienverwalter zustehende Recht findet im Hin
blick auf § 2 Abs. 1 Z. 8 jedenfalls dort seine 
·Grenze, wo in die den Rechtsanwälten, Notaren 
"oder Wirtschaftstreuhändern vorbehaltenen Tä
etigkeitsbereiche eingegriffen würde. 

Zu§ 260: 

Auch nach der geltenden Rechtslage ist für die
ses Gewerbe ein Befähigungsnachweis vorgeschrie
ben. 

Zu § 261: 

Auf die Erläuterungen zu § 257 wird v rwie
sen. 

Zu §262: 

Zur Erteilung der Konzession für dasG werbe 
der Immobilienverwaltung soll entspreche d der' 
bisherigen Rechtslage (Art. 11 § 39 der Ge 
rechtsnovelle 196!» der Landeshauptmann stän
dig sein. ' 
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Pers6nalkreditvermittlung handelt - so wie bisher dem Gewerbe der Reali
tätenvermittler (nunmehr Immobilienmakler} 

Die gewerbsmäßige Vermittlung von Personal- vorbehalten sein (§ 255), Die Vermittlung von 
krediten (andere als Realkredite) ist nach der Krediten, die dur,ch Wertpapiere gesichert sind 
derzeitigen Rechtslage ein freies Gewerbe, (Lombardkredite), ,durch Gewerbetrerbende hat 

Diese Rechtslage hat da'zu gefuhrt, daß audl bisher keine praktische Bedeutung erlangt, so daß 
Personen, die nicht die entsprechenden Kennt- von einer Einbeziehung dieser Tätigkeit unter 
nisse ooerdie zur Ausülbung ,der genannten die Konzessionspflicht wohl abgesehen werden 
Tätigkeit erforderlime Zuverlässigkeit besitzen, kann, 
eine Gewerbeberemtigung für die Personalkredit- Gemäß § 2 Albs, l' Z, 12 ist 'der Betrieb von 
vermittlung erlangen konnten. Diese Personen Bank-, Sparkassen- und Bauspargeschäften vüm 
haben vielfam - sei es mangels famlimer Eig- Geltungsbereich der gewerberechtlichen Vorsmrif
nung, sei es sügar in unlauterer Absicht - das ten ausgenommen, Die im Rahmen der Tätig
Gewerbe in einer die Auftraggeber und das An- keiten dieser Unternehmen betriebene Vermitt
sehen des ges,amten B~rufsstandes s,chädigenden lung vün Personalkrediten unterliegt sohin auch 
Art und Welse ausgeubt, Dadurm kommt t:J nicht der KonzessioIl!spflicht, 
immer wieder - wie aus vielen _ Pressenotizen S Ib " dl'ch d f 'ch d' T'" k' d 
b k 

' , m' U k" l'ch e stverstan 1 ar SI le atlg elt es 
e annt Ist - zu s weren nzu ümm I - k' '1 'ch f' , , ", Gewerbes der Personal redltvermltt ung m t au 

kelten, deren Lel'dtragende meist klemere, m der d' d B k b h 1 B k ch"f , ' n:h ' , f h le en an en vor e a tenen an ges a te 
Regel m Kreditangelege ' elten wemger er a rene (' h § 1 d G "b d K d' _ ) 

m Ib " d' sie e es esetzes u er as re Itwesen er-Unternehmen und vor allem au unse I stan Ig I • ,.,. • 

B f'" 'd D Sch d d k d' I strecken, DIe Tatlgkelt des pnvaten Personalkre-
emru stdattgUe sm 'h er adend' chen lr~d It- ditvermittlers besteht im Zusammenführen der 

su en e n-terne men etwa a ur er el en, " ., h' d 
d ß . 1'6 ' d '" präsumtiven Gesmaftspartner, Da er 1st er we er 

K
a ed,sle v~nl unQlua 1 zZle:teh~ 0" her I unsen_~sen zur Kreditgewährung im eigenen Namen nom 
r ltvermltt ern ange elt mge a ten weruen, , " -, b ch' 

ch'l' ßl' 1 d ch -rf -h '" d ß als Treuhänder üder kümmlSSlOIl!SWeISe, ere tlgt, um S le 10 0 e ,a ren zu mussen, a , ü1.. h ' f f" 
'h d' B" d .. cht K d't 'ch ebensO' 111mt zur vernai me emer Ha mng ur r nen lese uros' en gewuns en re I 111 t,. , h 
vermitteln woBen oder können, ist zweifellüs vermittelte Kredite (Darle' en). 
dann beträmtlich, wenn diese Unternehmen durm 
die Säumnis der Kreditvermittler den Zeitpunkt 
für eine wimtige Finanzierung versäumen und 
dadurch smwerwiegende Namteile - wie etwa 
den Verlust wimtiger Gesmäftsverbindungen -
hinnehmen müssen, Daß eine unseriöse Tätigkeit 
derartiger' Kreditvermittler unselbständig er
werbstätige Personen smon auf Grund ihrer 
Einkommensverhältnisse und ihrer sünstigen so
zialen Lage besonders hart trifft, bedarf wohl 
keiner weiteren Begründung, Die daraus ent
stehende Ersmütterung des Vertrauens zur Kre
ditwirtsmaft, die sich zwangsläufig nachteilig auf 
den Sparwillen auswirken muß, kann zusmweren 
volkswirtschaft'limen Smädigungen führen, 

Zur Vermeidung der Gefahr erheblicher ver
mögensremtlimer Smädigungen und zur Ab
wehr schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen 
soU das Gewerbe der Persona.lkreditvermittlung 
an die Künzessionspflicht gebunden werden, Ge
gen die Einführung der Konzessionspflicht für 
dieses Gewerbe hat sich keine der im Begut
adttungsverfahren befaßten Stellen ausgesprochen. 

Zu § 263: 

Der Konzessiünspflicht Süll die Vermittlung 
von Personalkrediten, d, i. die Vermittlung von 
anderen als Realkrediten, unterliegen, Während 
bei den Personalkreditendie Sicherung nur in 
einem Vertrauensverhältnis besteht, sind die 
Realkredite durdt eine Sachhaftung gesidtert. Die 
Vermittlung von Realkrediten soU - soweit es 
sich um die Vermittlung von Hypüthekardarlehen 

Zu § 264: 

Die im Zusammenhang mit der Vermittlung 
von Personalkrediten aufgetretenen Unzukömm
limkeiten haben ihre Ursache vor allem in zwei 
Faktoren, nämlich 

a) im Fehlen von Bestimmungen, die es er
möglimen, die Zuverlässigkeit der Personen, 
die das Gewerbe ausüben wollen, Z)l prüfen 
und .die Gewerbeberechtigung im Falle der 
nachträglichen Feststellung der mangelnden 
Zuverlässigkeit zu entziehen,sowie 

b) in der oft mangelnden fachlichen Eignung 
der Persona.lkreditvermittler, 

Die Konzessiünierung des Gewerbes (siehe ins
besondere § 25 Abs, 1 Z, 1 hinsidttlich der für 
die Ausübung des Gewerbes erforderlichen Zuver
lässigkeit sowie die in § 89 Albs, 1 vorgesehene 
Entziehung der Künzession mangels Zuverlässig
keit) und die Erbringung des Befähigungsnach
weises sollen hier abhelten, 

Zu § 265: 
Auf die Erläuterungen zu § 257 wird ver

WIesen, 
Es wird angenommen, daß die Erlassung von 

Ausübungsregeln wesendich dazu beitragen wif'd, 
den im Personalkreditvermitdungsgewerbe auf
tretenden UIl!zukömmlichkeiten zu begegnen, 
Abgesehen vün einem Verlbot der Kostenein
hebung vür Kreditbesdtaffung etwa unter dem 
Titel von "Vorspesen", "Büropauschale", "Ein
sdtreibgehuhren", "MühewaJtungskosten" soll 
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diese Verordnung auch nähere Vorschriften über 
die Entgegennahme von Kreditvermittlungsauf
trägen und inSbesondere aum über unrzulässige 
Arten der Welibung enthalten. 

Zu § 266: 

Zur Erteilung der Konzession soll wie bei allen 
anderen im Punkt VI zusammengefaßten kon
zessionierten Gewer'ben der Landeshauptmann 
zust1indig sein: Hiemit wird auch den Wünschen 
der ~mter der Lailidesregierung Rechnung ge
tragen. 

Aus gl eic:h s ver mit t I u n g 

Zu § 267: 
Die gewerbsmäßige Ausgleichsvermittlung war 

als "Privatgeschäftsvermittlung" bis zum Inkraft
treten des Verwaltungsentlastungsgesetzes eine 
von den gewcr1berechtlichen Vorschriften ausge
nommene Tätigkeit. Nach einer vorübergehen
den, durch Verordnung BGBl. Nr. 331/1925 
verfügten Bihdung aller Zweige der Privat
geschäftsvermittlung an die Konzessionspflicht 
wurde die gewerhsmäßige Vermittlung von Aus
gleichen mit VeroronungBGBl. Nr. 39711925 
gesondert zum konzessionierten Gewerbe er
klärt. Die Anregung hierzu kam vorn Justiz
ressortbereits im Jahre 1914 im Zusammenhang 
mit dem Inkrafttreten der Ausgleichsordnung. 
Derzeit ist die Ausgleichsvermittlung gemäß § 15 
Ahs. 1 Z. 34 der geltenden GewO in der Fassung 
der Gewerberechtsnovelle 1965 dn konzessio
niertes Geweribe. Irrt Hinblick auf die besondere 
Vertrauenswürdigkeit, die von diesen Gewerbe
treibenden gefordert werden muß, wurde die 
Aufrechterihaltung ,der Konzessionspflicht für die
ses Gewerbe schon anläßlich der Gewerberechn
novelle 1965 von aUen befragten wesentlichen 
Stellen beja1ht; insbesondere wurde darauf hin
gewiesen, daß dieses Gewerbe deshalb eine be
sondere Vertrauenswürdigkeit erfordert, weil 
sonst die Gefahr der Winkelschreiberei gegeben 
wäre. 

Diese Gründe sind nach wie vor gegeben, 
weshalb die Beilbeh~ltung der Konzessionspflicht 
für erforderlich erachtet wird. Im Begutachtungs

. verfahren haben sich auch nahezu alle beteiligten 
Stellen nicht gegen die Beibehaltung der Kon
zessionspflicht ausgesprochen. 

Bemerktwi!'d, ,daß die Tätigkeit des Ausgleichs
vermittlers dort ihre Grenze findet, wo in den 
Rechtsanwälten vorbehaltene Tätigkeiten einge
griffen würde. 

weil keine hinreichende Begründung dafür ge
funden werden konnte,. gerade bei diesem Ge
werbe ein von allen übrigen Gewerben abwei
chendes Mindestalter festzusetzen. 

Zu § 269: 

. Diese Bestimmungen entsprechen im wesent
lichen dem Art. II § 43 ,der Gewerberechtsnovelle 
1965. Hinsichtlich der Auskunftspflicht (imbeson
dere der Pflicht, Einsicht in die Bücher zu ge
währen) wird auf § 333 verwiesen. 

In dem im Jahre 1968 zur Begutachtung aus
gesendeten Entwurf war eine dem Art. II § 44 der 
Gewer'berechtsnovelle 1965 entsprechende Be
stimmung enthalten, die es den Gewerbetreiben
den, die ihre Tätigkeit auf Grund einer erst im 
Berufungswege erteilten Konzession ausüben, 
verbietet, in einem Zusatz zum Ausdruck zu 
bringen, daß ihnen die Konzession vom Bundes
ministerium verliehen worden ist. Gegen diese 
Bestimmung, die nur beim Gewerbe der Aus-' 
gleichsvermittlung vorgesehen ist, haben sich 
unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgrund
satzes Booenken ,erhoben. Da dies'er Besttimmung 
ohnedies geringe praktische Bedeutung zukommt 
und der durch sie erfaßte 1iatbestand u. U. durch 
§ 1 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren 
Wetrbewerib, BGBl. Nr. 53111923, erlaßt wird,. 
wurde ihre Streichuhg vorgesehen. 

Zu § 270: 

Diese Vorschriften wurden aus Art. II § 45 
der Geweriberechtsnovdle 1965 ubernommen. 
Schon von jeher wurde darauf hingewiesen, daß 
es eine unerwünschte Folge der besonderen Her
aushebung dieses Gewerbes sein könnte, wenn 
Schuldnerlveranlaßt würden, einen für sie günsti
gen Ausgleich mit ihren Gläuhigern anzustreben, 
auch wenn ein solcher na,ch den wirtschaftlichen 
Verhältnissen gar nicht erforderlich wäre. Diesem 
Gedanken trägt das Verbot jeder Werbungs
tätigkeit und das grundsätzliche Verbot, ohne 
vorherige ausdrückliche schriftliche Aufforderung 
Schuldner aufzusuchen und eine Vermittlertätig
keit anzubieten, Rechnung . 

Als dem Ausgleichsvermittler ve~botene Wer
bung kann se~bstverständlich nicht die bloße Ein
schaltung seines Namens. und Berufes in ein Be
rufsv.erzeichnis, wie z. B. in das Branchentelefon
buch, angesehen wel1den. 

Zu § 271: 

Zu § 268: DieVermitderlrolle, ,die dem Ausgleichsvermitt
Die in dem im Jahre 1968 ausgesendeten Ent- ler zukommt, rechtfertigt die Klarstellung, daß 

wurf enthaltene Bestimmung, derzufolge das ge- die Tätigkeit des Gewer:betreibenden stets im 
wer'berechtliche Mindestalter für das Gewerbe Interesse des Schuldners erfolgen soll; er hat auf 
der Ausgleichsvermittlung mit 30 Jahren fest- diesen Umstand auch bei allen Verhandlungen 
gesetzt wurde, ist nicht übernommen wor,den, mit den Gläubigern hinzuweisen. 
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Zu § 272: 

Diese Bestimmung entsprimt der 
Rechtslage (Art. II §41 Albs. 1 der 
rechtsnovelle 1965). 

Kwerungen, die mit Rücksicht auf die bisherig~ 
gel~enden Entwicklung erforderlich sind. 
Gewerbe-

Zu § 273: 

Hier wunde im weseilitlichen Art. II § 41 
Abs. 2 der Gewetberechtsnovelle 1965 ii:bernom-
men. 

Mit Rücksimt auf die Bedeutung der Aus
übung der Konzessionen für die Zivilgerichts
barkeit sdll vor Erteilung der Konzession auch 
das zuständige Oberlandesgericht gehört wer-
den. . 

Die örtliche Zustän'digkeit der anzuhörenden 
Stehlen richtet sich im Sinne des § 3 lit. c A VG 
1950 n'ach dem in Aussicht genommenen Stanl({
ort. 

Die mit den Vorrechten des § 23 ader Au;
gleichsordnungausgestatteten Gläubigerschutzver
bände sind derzeit: 

a) Kreditschutzverband von 1870, Wien, 
b) Alpenländischer Kreditverband, Schutz

gemeinschaft für Ha.ndel, Gewerbe und 
Industrie mit dem Sitz in Graz. 

P fand! e i h er 

Schon in ,der Gewerbeol1dnung des Jahres 1859 
war das Pfandleihergewelibe unter den konzes
sionierten Gewerben eingereiht. Durch das in
,zwischen. novellierte Gesetz vom 23. 3. 1885, 
RGBl. Nr. 48, wurden Bestimmungen über das 
Pfandleihergewerbe erlassen. Das Pfandleiher
gewerbe ist derzeit gemäß § 15 A!bs. 1 Z. 13 der 
-geltenden GewO ein konzessioniertes Gewerbe. 

Die Gründe rur die Beibehaltung der Konzes
sionspflimt sind . darin gelegen, unzuverlässige 
Elemente auszuschalten, um jene Personen, die 
die Tätigkeit der pfandleiher in Anspruch neh
men und ohnehin in der Regel zu den wirtschaft
lich ungünstig gestellten Bevölkerungskreisen 
zählen vor wucherischer Ausnützung zu schützen 
und um der Hehlerei entgegenzuwirken. 

Gegen 'die Bdbcili.,a.ltung der Konzessionspflicht 
für das Gewerbe der Pfandleiher hat sich keine 
det: im Begutadttungsverfahren befaßten Stellen 
ausgesprochen. 

Die V orsdtriften der Vorlage b:tuen auf dem 
Gesetz vom i3. 3. 1885, RGB1. Nr. 48, mit wel
chemeinige Bestimmungen hinsimtIich des Pfand
leihergewerlbes erlassen weroen, i. d. F. des 
Art. 16 GBIO Nr. 8611939, und auf der Verord
nung vom 24. 4. 1885, RGBl. Nr. 49, betreffend 
den Betrieb des Pfandleihergewerbes, i. d. F. der 
Verordnungen -RGBl. Nt. 115/1903, RGBl. 
Nr. 470/1917, BGBl I Nr .. 69/1934 und Art. 17 
GBlö Nr. 86/1939, auf, beinhalten jedoch jene 

Zu § 274: 

, Hier wurde der Umfang der Konzessionspflicht 
unter Bedachtnahme auf das Erk. d. VwGH vom 
27.4.1929, Slg. Nr. 15.634 A; festgelegt. 

Die DarlehensgewäJhrung gegen übergabe von 
Wertpapieren als Faustpfand (Lombardierung) 
ist als Bankgeschäft gemäß § 2 Ahs. 1 Z. 12 der 
Vorlage vom Anwendungsbereidtder Gewer::be-
ol'dnung ausgenommen. . 

Zu § 275: 

Zu Z. 1: Vgl. § 3 des o. a. Gesetzes RGBl. 
Nr. 48/1885, betreffenid den Erlag einer Kaution 
"vor Beginn des Geschilftsbetriebes". Die Vor
lage geht von der Erwägung aus, daß es zweck
mäßiger ist, die in Z. 1 und 2 angeführten V or
aussetzungen der Koruzessionserteilung festzu
legen. 

Zu Z. 2: Es ist vor_ allem im Interesse der 
Kunden des Pfan:dlether5'{~elegen, wenn nicht nur 
der Nachweis einer entsprechenden Versicherung 
gegen Feuer (vgl. § 7 der o. a. Verordnung RGBl. 
Nr.49/1885), sondern auch gegen Diebstahl ver
lan wird. 

§ 276: 

on der Erlaß des Innenministeriums vom 
1885, Z1. 1373, hatte ausgeführt, daß vor 

der Verleihung ein~ PEandleiherkonzession in 
verlaßiicher Weise zu erheben ist, ob der Be
weIfuer bereits ein anderes Gewerbe betreibt. Die 
Genehmigung zum gleichzeitigen Betrielb werde 
in allen jenen Fällen zu versagen sein, in denen 
das andere Gewerbe eine beson'dere Gelegenheit 
zum SchuLdenrnachenbietet oder die gewissen
lose Ausbeutu~ der Kunden d1lrm den Pfand
leih r begünstigen könnte (z. B. bei einem 
Sch'a kgewerbe' oder einem Handelsgewevbe, in 
dem Lebensmittel verkauft werden) oder in denen 
die Vereinigung des Pfandleihergewerbes mit 
eine zweiten Gewerbe die 'Q1berwachung wesent
lich erschweren würde (z. B. bei dem Trödler
gew r'be). 

Die .in dem im Jahte 1968 ausgesendeten Ent
wurf entha,ltene Bestimmung über das Ver bot 
der gleichzeitigen Ausübung des Gewerbes der 
Bfandleiher mit den Geweliben der Versteigerung 
beweglicher Sachen und der Ahwarenhändler 
wurde auf Grund der Ergebnisse des damaligen 
Bejachtungsverfahrens nicht übernommen. Es 
kan wob[ auch in diesen Fällen mit der vor
liege· den Bestimmung das Auslangen gefunden 
werJen, derzufolge die Genehmigung zur gleich
zeitigen Ausübung des Pfandleihergewerbes mit 
dieser Gewerben verweigert wet'ldeI1; kann, wenn 
dadu eh die überwachung des Pfandleihergewer-

, 
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bes wesentlich erschwert wird. Außerdem wird 
die MögIiclIkeit eines W.Iderrufes der Genehmi
gung vorgesehen. 

Zu § 277: 

Es ist ohne weiteres einzusehen, daß diese V Qr
schriften aus Rücksichten der Sicherheitspolizei, 
der Feuerpolizei und der Gesundheitspolizei er
forderlich sind (vgl. auch § 3 der o. a. Verordnung 
RGBI. Nr. 49/1885). 

Zu § 278: 

Die Bestimmungen des § 5 des o. a. Gesetzes 
RGBI. Nr. 48/1885, die hier übernommen wur
den, sind auch heute noch erforderlich. 

Zu § 279: 

Die grundlegenden Bestimmungen über die 
Führung von Pfandleihbüchern wurden der o. a. 
Verordnung RGBI. Nr. 49/1885 entnommen. Die 
näheren Vorschriften über die Ausstattung, die 
Art der Führung usw. im Sinne der Absätze 1 
und 2 werden durch Verordnung zu erlassen sein 
(vgl. auch § 137 über die Führung von Waffen
büchern). 

\ , 

Zu § 280: 

Vgl. § 5 der o. a. Verordnung RGBI. Nr. 49/ 
1885. Auch diese Vorschriften dienen der im 
öffentlichen Interesse erforderlichen ordnungs
gemäßen Abwicklung der, Geschäfte. 

Auf Grund eines Antrages der Bundeswirt
schaftskammer wurde zur Erleichterung des Ge
schäftsverkehrs der im Jahre 1968 zur Begut
achtung ausgesendete Entwurf dahingehend ab
geändert, daß der pfandschein nicht mehr vom 
Pfandleiher persönlich unterschrieben' sein muß; 
es soll genügen, wenn auf dem Pfandschein Name 
und Anschrift des Pfandleihers angegeben sind. 

Zu§281: 

Vgl. § 4 der o. a. Verordnung RGBl. Nr.49/ 
1885. Eine Geschäftsordnung, aus der insbeson
dere die für den Geschäftsbetrieb aufgestellten Be
dingungen und die Richtlinien für die Ermittlung 
der Höhe der Zinsen und der Nebengebühren er
sichtlich sein müssen und die in den für den Ver
kehr mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen 
gut sichtba,r kundzumachen ist, soll ebenfalls dem 
Kundenschutz dienen. . 

Zu § 292: 

Eine über die Vorschriften des § 333 hinaus
gehende Auskunftspflicht wird im sicherheits
polizeilichen Interesse für erforderlich erachtet 
(siehe auch § 8 der o. a. Verordnung RGBI. 
Nr. 49/1885). 

Zu § 283: 

Diese Bestimmungen entsprechen dem § 9 der 
o. a. Verordnung RGBI. Nr. 49/1885. 

Zu den §§ 284 bis 286: 

Diese Bestimmungen lehnen sich an die Vor
schriften des o. a. Gesetzes RGBI. Nr. 48/1885 
und der o. a. Verordnung RGBl Nr. 49/1885 an. 
Auch sie sollen eine ordnungsgemäße Geschäfts
abwickluhg gewährleisten. 

Zu § 287: 

Die Bestimmung des § 4 Abs. 4' des o. a. Ge
~etzes RGBI. Nr. 48/1885 über den Ausschluß, 
der Eigentumsklage gegen den gutgläubigen 
Pfandleiher, bei der es sich um eine Angelegenheit 
des Zivilrechtswesens handelt, wurde als lex 
fugitiva nicht übernommen. Die im Begut
achtungsverfahren zu dem im Jahre 1968 aus
gesendeten Entwurf aufgeworfene Frage der 
weiteren Aufrechterhaltung dieser Bestimmung 
kann im Rahmen dieser Regierungsvorlage nicht 
behandelt werden. 

Im übrigen sei auf die Vorschriften des § 296 
(unberührt gebliebene Vorschriften hinsichtlich 
des Gewerbes der Versteigerung beweglicher 
Sachen, der dem Art. II § 55 der Gewerberechts
novelle 1965 entspricht) verwiesen. 

Zu § 288: 

. Vgl. § 16 der o. a. Verordnung RGBI. Nr. 49/ 
1885. Im Interesse der Kunden (damit die Be
hörde Vorsorge treffen kann, daß die verpfän
deten Gegenstände nach Entrichtung der ent
iprechenden Zahlungen ordnungsgemäß ausgefolgt 
werden können) soll die Einstellung oder das 
Ruhen der Gewerbeausübung der Behörde sechs 
Wochen vorher angezeigt werden. 

Zu § 289: 

Die besonderen sicherheitspolizeilichen und 
kriminalpoliZieillichen Rücksichten, die für die Bei
behaltung der Konzessionspflicht maßgebend sind, 
machen eine periodische überprüfung des Betrie
bes der Pfandleiher erforderlich, die eine den ein
schlägigen Vorschriften entsprechende Geschäfts
führung gewährleisten soll (vgl. § 17 der o. a. 
Verordnung RGBI. Nr. 49/1885). 

So wie bisher soll davon abgesehen werden, 
bestimmte Zeiträume für die Durchführung der 
periodischen überprüfung festzusetzen, um der 
Behörde eine entsprechende Elastizität zwecks An
passung an die Erfordernisse jedes Einzelfalles 
zu ermöglichen. " 

Di:e Befugruis der Arbeitsin5pektion zur über
wachung der Einhaltung der zum Schutz der 
Arbeitnehmer erlassenen Vorsch,riften wird durch 
die Bestimmung des § 289 selbstverständlich 
nicht berührt. 

16 
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Zu § 290: 

Die Regelung der Zuständigkeit zur Erteilung 
einer Konzession entspricht der geltenden Rechts
lage (§ 142 Abs. 2 der geltenden GewO). 

Versteigerung beweglicher Sachen 

Mit Verordnung vom 23. 12. 1921, BGBl. 
Nr. 1/1922, wurde "der gewerbsmäßige Verkauf 
beweglicher Sachen im Wege öffentlicher Ver
steigerung" an eine Konzession gebunden. Bis zur 
Konzessionierung dieses Gewerbes wurde die Ver
steigerung teilweise als freies Gewerbe, teilweise 
auch als "Privatgeschäftsvermittlung" behandelt. 

Der Grund für die Konzessionierung waren 
Mißstände bei öffentlichen' Versteigerungen, ins
besondere von Kunstgegenständen. Diese Miß
stände bestanden hauptsächlich darin, daß "kauf
lustige Kreise durch die Art der Ankündigung 
der Versteigerung und durch unrichtige Angaben 
über die Herkunft der Gegenstände getäuscht 

. wurden". Das Versteigerungsgewerbe sollte in 
Hinkunft "nur von verläßlichen und, soweit es 
sich um Kunstgegenstände handelt, von Personen 
betrieben werden, die entsprechende Fachkennt
nisse nachweisen". Es wurde auch darauf hinge
wiesen, daß unter den damaligen ungünstigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen, bei denen Personen 
gezwungen waren, sich ihres Besitzes zu ent
äußern, strengere Vorschriften für die Versteige
rungen von besonderer Bedeutung wären. Auf 
Grund der angeführten Verordnung hat der 
Bürgermeister von Wien als Landeshallptmann 
eine gewerbepolizeiliche Regelung erlassen, die im 
Landesgesetzblatt für Wien Nr. 157/1922 kund
gemacht wurde (novelliert: LGBl. Nr. 8111923, 
Nr. 6/1925, Nr. 15/1930 und Nr. 37/1933). 
Durch eine Verordnung der Stadt Wien vom 
6. August 1923, LGBl. f. Wien Nr. 82, wurde 
weiters eine "Normalgeschäftsordnung" für das 
Gewerbe Mer Versteigerung beweglicher Sachen 
erlassen. 

Schon anläßlich der Gewerberechtsnovelle 1965 
haben sich alle befragten Ministerien für die Auf
rechterhaltung der Konzessionspflicht ausgespro
chen; insbesondere wurden auch kriminalpolizei
liche Rücksichten geltend gemacht. Die Versteige
rung bewegLich-er Sachen ist derzeit gemäß § 15 
Abs. 1 Z. 35· der geltenden GewO i. d. F. der 
Gewerberechtsnovelle 1935 ein konzessioniertes 
Gewerbe. 

Die Beibehaltung der Konzessionspflicht wird 
für erforderlich gehalten, weil die Erwägungen, 
die zur Konzessionierung geführt haben, nach 
wie vor Geltung haben. 

Im Begutachtungsverfahren
i 
hat sich keine der 

befaßten Stellen gegen die Konzessionierung des 
Gewerbes der Versteigerung beweglicher Sachen 
ausgesprochen. 

Zu § 291: 

Es wird klargestellt, daß jede - die Merk
male der Gewerbsmäßigkeit I aufweisende 
öffentliche Versteigerung beweglicher Sachen kon
zessionspflichtig ist (vgl. Art. II § 49 der Gewerbe
rechtsn?velle 1965). 

Zu § 292: 

Die vorgesehenen drei Teilberechtigungen des 
Versteigerungsgewerbes entsprechen der bisheri
gen Regelung (Art. II § 49 Abs. 3 und 4 der 
Gewerberechtsnovelle 1965). 

Zu § 293: 

Die Vorschrift, daß die _ Erbringung des Be
fähigungsnachweises Voraussetzung für die Kon
zessionserteilung ist, entspricht der geltenden 
Rechtslage. 

Zu § 294: 

Die Bestimmung, wonach die gleichzeitige Aus
übung des Gewerbes der Versteigerung beweg
licher Sachen mit anderen Gewerben eine Ge
nehmigung der zur Erteilung der Konzession 
zuständigen Behörde erfordert, entspricht im 
wesentlichen der geltenden Rechtslage (siehe Art. II 
§ 51 der Gewerberechtsnovelle 1965) und soll eine 
ordnungsgemäße Gewerbeausübung im Interesse 
der Kunden gewährleisten. Die Voraussetzung, 
unter der diese Genehmigung zu verweigern ist, 
wird ausdrücklich angeführt. Siehe auch die 
Erläuterungen zu § 276. Für das Entfallen der 
in dem im Jahre 1968 zur Begutachtung ausge
sendeten Entwurf enthaltenen Bestimmung über 
das Verbot der gleichzeitigen Ausübung des Ge
werbes det Versteigerung beweglicher Sachen mit 
den Gewerben der Pfandleiher und des Altwaren
handels sind die dort dargelegten Gründe maß
gebend. 

Zu § 295: 

Diese Bestimmung soll den Art. 11 § 52 der 
Gewerberechtsnovelle 1965 ablösen. Siehe auch 
die Erläuterungen zu § 281. 

Zu § 296: 

Die Bestirnungen dieses Paragraphen entspre
Chen der Bestimmung des Art. 11 § 55 der Ge
werberechtsnovelle 1965. Der Vorgang bei der 
Versteigerung selbst hat sich nach der Feil
bietungsordnung vom 15. Juli 1786, JosGS 
Nr. 565 (neu verlautbart HKD PGS 101/1815), 
zu richten. Diese Bestimmungen, die nicht nur 
für die der Gewerbeordnung unterliegenden Ver
steigerungen gelten, aber auch andere gesetzliche 
Bestimmungen, die Versteigerungen betreffen, 
werden ausdrücklich als durch dieses Gesetz nicht 
berührt bezeichnet (z. B. Art. 118 Abs. 3 Z. 11 

.&. 
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Bundesverfassungsgesetz in der Fassung BGBl. 
Nr. 205/1962 und HKD JosGS Nr. 277/1838). 

Zu § 297: 

Zu § 302: 

Die Regelung der Zuständigkeit entspricht der 
geltenden Rechtslage. 

Einziehung fremder Forderungen 
(I n k ass 0 büro s)' 

Durch die GewO-Novelle 1933 wurde der 
Betrieb von Inkassobüros wegen der aufgetretenen 
Mißstände zu einem konzessionierten Gewerbe 

Diese Bestimmung wurde im wesentlichen aus' erklärt. Der Betrieb eines Inkassobüros ist derzeit 
Art. II § 54 der Gewerberechtsnovelle 1965 gemäß § 15 Abs. 1 Z. 24 der geltenden GewO 

Die Regelung der Zuständigkeit entspricht der 
geltenden Rechtslage (Art. II § 49 Abs. 1 der 
Gewerberechtsnovelle 1965). 

Zu § 298: 

übernommen. ein konzessioniertes Gewerbe. 

Auskunfteien über 
Kreditverhältnisse 

Mit Verordnung RGBl. Nr. 116/1885 wurde 
der Betrieb von Informationsbüros zum Zwecke 
der Auskunfterteilung über Kreditverhältnisse 
von Firmen an eine Konzession gebunden. Durch 
die Verordnung RGBl. Nr. 117/1893 wurde die 
Konzessionspflicht ausgedehnt auf die Auskunft
erteilung über die Kreditverhältnisse von Per
sonen, die keine Firma führen, sofern die Aus
künfte zu geschäftlichen Zwecken verlangt wer
den. 

Mit Rücksicht auf die Natur der Leistungen 
dieses Gewerbes erfordert die Ausübung ein be
sonderes Maß an Zuverlässigkeit und Vertrauens
würdigkeit; die Beibehaltung der Konzessions
pflicht wird sohin als erforderlich erachtet. Siehe 
auch die Ausführungen zu Punkt VI im Abschnitt 
,,7. Konzessionierte Gewerbe - Besonderes". 

Zu § 303: 

Zu Abs. 1: Der Konzessionspflicht soll wie 
bisher die Einziehung fremder Forderungen 
unterliegen. Der Konzessionspflicht unterliegt jede 
Form der au ß erg e r ich t I ich e n Eintrei
bung fremder Forderungen (schriftliche oder 

Für die Beibehaltung der Konzessionspflicht mündliche Einmahnung, Einhebung durch Inkas
spricht, daß es mit Rücksicht auf den Grundsatz santen u. dgl.); siehe auch Abs. 2 und die Erläute
von Treu und Glauben im besonderen Maße rungen hiezu. 
erforderlich ist, insbesondere auf den Schutz jener Die Immobilienverwalter sind jedoch zum In
Personen Bedacht zu nehmen, die die Leistungen kasso des Zinses sowie allfälliger Rückzahlungs
dieses Gewerbes in Anspruch nehmen (besondere raten berechtigt (siehe § 259 Abs. 2). 
Rücksichtnahme auf das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Kunden und Gewerbetreibenden und sohin Gemäß § 2 Abs. 1 Z. 12" ist der Betrieb von 
auf die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden). Bank-, Sparkassen- und Bauspargeschäften vom 
Es haben sich daher die im Begutachtungsver- Geltungsbereich der gewerberechtlichen Vor
fahren befaßten Stellen fast ausnahmslos nicht schriften ausgenommen. Die im Rahmen der 
gegen die Beibehaltung der Konzessionspflicht Tätigkeit dieser Unternehmen betriebene Ein-

ch ziehung von Wechseln, Schecks, kaufmännischen ausgespro en. 

Zu § 299: 

Zu Abs. 2: Die Auskunfterteilung über Privat
verhältnisse, die mit der Kreditwürdigkeit in 
keinem Zusammenhang stehen, ist den Berufs
detektiven (§ 307) vorbehalten. 

Zu § 300: 

Auch nach der geltenden Rechtslage ist für 
dieses Gewerbe ein Befähigungsnachweis vorge
schrIeben. 

Anweisungen, Verpflichtungsscheinen und sonsti-
gen Forderungen unterliegt sohin auch nicht der 
Konzessionspflicht. 

Zu Abs. 2: Zufolge dieser Bestimmung ist es 
den Inkassobüros untersagt, Forderungen im Ge
richtswege einzutreiben, und zwar auch dann, 
wenn sie die Forderungen nach erfolgter Zession 
im eigenen Namen eintreiben. Durch diese V or
schrift soll einer Umgehung des Verbotes der 
Winkelschreiberei (siehe Art. VIII Abs. 1 lit. d 
EGVG 1950) :begegnet werden. 

Zu § 304: 

Zu § 301: Die Vorschrift, daß die Erbringung des Be
Vgl. die derzeit geltende Verordnung RGBI. fähigungsnachweises Voraussetzung für die Kon

Nr. 157/1890, i. d. F. der Verordnung RGBl. zessionserteilung ist, dient dem Schutz der Per
Nr. 58/1891. Diese Vorschrift wird im Interesse sonen, die die Leistungen des Gewerbes in An
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung (im spruch nehmen. Die Einziehung fremder Forde
Interess" der Kunden) für erforderlich erachtet. rungen ist eine treuhänderische Tätigkeit, die 
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- wie auch andere "Treuhandberufe" (Immobi- I soll dem begegnet werden, um besser zum Aus
lienverwaltung usw.) - nur entsprechend vorge- druck zu bringen, daß es sich hier um -Vertreter 
bildeten Personen anvertraut werden sollte. Der eines gesetzlich geregelten Berufsstandes handelt, 
Tätigkeit der Inkassobüros kommt durch die Zu- die im Interesse ihrer Auftr~ggeber tätig sind. 
nahme der Ratengeschäfte und der Kreditkäufe 
eine immer größere Bedeutung besonders hinsicht
lich jener Unternehmen zu, die keinen eigenen 
Inkassodienst einrichten. Daraus ergibt sich auch 
die- gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieses Ge
werbes. Die Gewerbetreibenden bedürfen fach-

Zu § 307: 

Zu Abs. 1: Die der Konzessionspflicht unter
liegenden Tätigkeiten werden, der bisherigen 
Praxis entsprechend, im einzelnen angeführt. 

lichen Könnens, wie entsprechender Buchhaltungs- Zu Z. 1: Siehe die Erläuterungen zu § 299 
kenntnisse, praktischer Erfahrungen in der Durch- Abs. 2. 
führung des Inkassos und zumindest gewisser 
grundlegender Rechtskenntnisse, sollen sie die 
Interessen ihrer Auftraggeber ordnungsgemäß 
wahrnehmen können. 

Die Einführung eines Befähigungsnachweises 
für die Inkassobüros hat auch die allgemeine 

, Zustimmung im Begutachtungsverfahren zu dem 
im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf gefunden. 

Zu § 305: 

Auf die Erläuterungen zu § 257 wird ver
WIesen. 

Zu § 306: 

Zur Erteilung der Konzession soll wie bei allen 
anderen im Punkt VI zusammengefaßten kon
zessionierten Gewerben der Landeshauptmann 
zuständig sein. 

Berufsdetektive 

Mit Verordnung RGBl. Nr. 41/1904 ~urde 
der Betrieb von Privatdetektivunternehmungen 
an eine Konzession gebunden. An: Stel1e dieser 
Verol'dnung sind die Vorschriften der Verord
nung BGB!. Nr. 200/1937 ~getreten. 

Es ist unbestritten, daß der Bewerber um die 
Konzession zur Ausübung des Gewerbes des Be
rufsdetektives Gewähr dafür bieten muß, daß 
Mißbräuche und insbesondere bedenkliche Ein
griffe in das Privat- und Berufsleben unterbleiben. 
Es liegt daher im öffentlichen Interesse, daß nur 
solche Personen das Gewerbe des Berufsdetektives 
ausüben, die die hiezu erforderliche Zuverlässig
keit besitzen. Auch im Interesse der Auftrag
geber erfordert die Ausübung ein besonderes Maß 
an Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit. Alle 
diese Gründe sprechen für die Beibehaltung der 
Konzessionspflicht, mit der auch den Ergebnissen 
des Begutachtungsverfahrens Rechnung getragen 
wird. 

Durch die Bezeichnung "Privatdetektiv" ent
steht oft der unzutreffende Eindruck, daß hier 
eine Person in einem Einzelfall, etwa auf eigene 
Initiative (von selbst und ohne Auftrag, sohin 
"privat") Erhebungen, Nachforschungen usw. be
treibe. Durch die Bezeichnung "Berufsdetektive" 

Zu Abs. 3: Zur Erteilung von Auskünften über 
Kreditverhältnisse zu geschäftlichen Zwecken ist 
der Berufsdetektiv nicht befugt. Diese Tätigkeit 
ist den Gewerbetreibenden, die zur Ausübung 
einer Konzession für das Gewerbe der Auskunftei 
über Kreditverhältnisse berechtigt sind, vorbe
halten (siehe § 299). 

Zu § 308: 

Bei der Beurteilung, ob die zur Ausübung des 
Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit vorliegt, 
wird ein, entsprechend strenger Maßstab anzu
legen sein. Auch die Spielleidenschaft, Verschwen
dungssucht, Mißbrauch von Giften u. dgl. können 
zu einer negativen Beurteilung der Zuverlässigkeit 
führen. A 

Die in dem im Jahre 1968 zur Begutachtung 
ausgesendeten Entwurf enthaltene Bestimmung, 
derzufolge das gewerberechtliche Mindestalter für 
das Gewerbe der Berufsdetektive mit 30 Jahren 
festgesetzt wurde, ist nicht übernommen worden, 
weil keine hinreichende Begründung dafür ge
funden werden konnte, gerade bei diesem Ge
werbe ein von allen übrigen Gewerben abwei
chendes Mindestalter festzusetzen. 

Zu § 309: 

Vgl. § 9 der geltenden Verordnung BGBl. 
Nr. 200/1937 .. ,Hinsichtlich der Zuverlässigkeit 
der Arbeitnehmer wird ein ähnlich strenger Maß
stab anzuwenden sein wie bei der Prüfung der 
Zuverlässigkeit des Konzessionswerbers. 

Die Eignung des Arbeitnehmers hängt aber 
auch von anderen Umständen (etwa hin längliche 
Allgemeinbildung, entsprechende einschlägige 
Kenntnisse, körperliche Eignung) ab. Ob die Eig
nung gegeben ist, wird naturgemäß VOl) Art und 
Umfang der im § 307 Abs. 1 angeführten Tätig
keiten abhängen, die den Arbeitnehmern anver
traut werden sollen'. 

Zu § 310: 

Die Vorschreibung von besonderen Legitima
tionen im Gewerbe der Berufsdetektive ist im 
Interesse der Gewerbetreibenden und ihrer Auf
traggeber gelegen. 

,. 
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Zu Abs. 4: Auf Grund der allgemeinen. Vor
schrift des § 69 Abs. 1 lit. b A VG 1950 wird die 
Legitimation 'dann zurückzunehmen sein, wenn 
die im § 310 Abs. 3 angeführten Voraussetzungen 
zur Zeit der Ausstellung der Legitimation bereits 
vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt 
geblieben sind. Abs. 4 sieht darüber hinausgehend 
vor, daß die Legitimation auch dann zurückzu
nehmen ist, wenn die in Abs. 3 angeführten 
Voraussetzungen erst nach Ausstellung der Legiti
mation eingetreten sind. 

Wenn der Gewerbetreibende nicht mehr zur 
Ausübung des Gewerbes der Berufsdetektive be
rechtigt ist, hat er die Legitimation gemäß § 359 
als nicht mehr den Tatsachen entsprechend zu
rückzustellen. Desgleichen werden auf Grund des 
§ 359 die Legitimationen von Personen zurück
zustellen sein, die nicht mehr Arbeitnehmer·. des 
Gewerbetreibenden sind. 

Zu Abs. 5: Die Verordnungsermächtigung soll 
die Ausstellung bundeseinheitlicher Legitimatio
nen gewährleisten. 

Zu § 311: 

Zu Abs. 1: Die Pflicht zur Verschwiegenheit 
wurde dem § 9 der Verordnung BGBl. Nr. 200/ 
1937 entnommen. 

Zu Abs. 2: Ob und inwieweit ein, Berufs
detektiv von der Pflicht zur Aussage als Zeuge, 
zur Auskunfterteilung usw. z. B. in einem 'Straf
verfahren befreit ist, kann nicht in den gew'erbe
rechtlichen Vorschriften geregelt werden. Bemerkt 
wird, daß eine Verschwiegenheitspflicht des Be
rufsdetektivs gegenüber den Strafverfolgungs
behörden, vor allem den Gerichten, nicht ge
geben ist, weil die ~trafprozeßordnung Sonder
bestimmungen für Berufsdetektive nicht enthält. 

Zu § 312: 

Diese Bestimmungen soHen, einer Irreführung 
der Bevölkerung (etwa durch den Eindruck, daß 
der Berufsdetektiv als Organ einer Behörde ein
schreitet) begegnen. 

Zu § 313: 

Die Regelung der Zuständjgkeit entspricht 
der geltenden Rechtslage. 

Bewachungsgewerbe 

Das Anbieten persönlicher Dienste an nicht
öffentlichen Orten W'Urde durch Verordnung 
RGBl. Nr. 187/1911 konzessionspflichtig. An ihre 
Stelle trat die Verordnung BGBl. Nr. 849/1922, 
in der "die an nichtöffentlichen Or'ten ange
botene Besorgung von Bot~n-, Träger-, Hand
wagen-, Begleiter-, Führer- und Bewachungs
diensten" an eine Konzession gebun,den wurdt. 
Mit Verordnung BGBl. Nr. 152/1929 wurde die 

Erteilung einer Konzession "zur Besorgung von 
BewachungsdienstenCC dem Bundesministerium für 
Handel und Verkehr voIibehalten. Mit Rücksicht 
auf die besondere Zuverlässig<keit, die zur Aus
übung dieses Gewer'hes .gefol'ldertwerden muß, 
war schon an>1äßlich der . Gewerberechtsnovelle 
1965 die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung 
der Konzessionspflicht unhestritten; es wurden 
vor allem Gründe der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit geltend gemacht. Diese ,Gründe für die 
Beihehaltung der Komzessionspflicht sind nach 
wie vor gegeben; es haben sich auch nahezu alle 
im Begutachtungsverfahren befußten Stellen für 
die Konzessionierung ausgesprochen. Das Be
wachungsgewer'be ist derzeit gemäß § 15 ,Albs. 1 
Z. 36 der geltenden GewO in der Fassung der 
GewerberechtsnoveHe 1965 ein konzessioniertes 
Gewerbe. 

,Zu § 314: 

Die Bewachung der in den Betrieben, Ge
bäuden oder auf den Grundstücken im Sinne 
des § 314 befindlichen beweglichen Sachen fällt 
selbstverständlich auch in den Berechtigungs
umfang des Bewachungsgewerbes. Das Be
wachungsgeweribe berechtigt dementsprechend 
auch zur Bewachung der auf einem Parkplatz 
abgestellten Kraftfahrzeuge. Der Schutz VOll 

Personen ist eine dem Beruf'Sdetekriv vorbehal
tene Tätigkeit (vgl. § 307 Abs. 1 Z. 7). 

Die von den eigenen Arbeitnehmern eines 
Unternehmens besorgten 'Bewachungsdienste 
unterliegen se1tbstverständlich nicht der Konzes
sionspflicht. 

Gemäß § 40 Ahs. 2 der Straßenverkehrsord
nung 1960, BGBL Nr. 159, kann die Behörde ein 
mit der Durchführung von Straßen'bauarbeiten 
betrautes Unternehmen mit der durch diese Ar
beiten erforderlichen Verkehrsregelung beauf
tragen. Dieses Bauunternehmen kann sich audl 
eines anderen Unternehmens zur Verkehrsrege
lung bedienen (siehe auch Fußnote 4 auf Seite 128 
der Straßenve,rkehrsordnung, Manz 1964). In den 
BerechtigungsumfaUß des Bewachungsgewerbes 
fällt wohl auch die übernahme einer solchen 
Verkehrsregelung, sie ist ihm jedoch nicht vorbe
halten. 

Zu § 315: 

Auch nach der geltenden Rechtslage ist für 
dieses Gewerbe ein Befähigungsnachweis vorge
schriebeh. 

Zu § 316: 
Diese Vorschrift baut im wesentlichen auf der 

geltenden Rechtslage auf. 

Zu § 317: 
Zu Abs. 1: Diese Bestimmung wurde im 

wesentlichen aus Art. 11 § 59 der Gewerberechts
novelle 1965 iibernommen. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 245 von 283

www.parlament.gv.at



246 395 der Beilagen 

Zu Abs. 2: Diese Vorschrift entspricht dem 
Art. II § 60 der Gewerberechtsnovelle 1965; sie 
gibt den Behörden die Möglichkeit der über
prüfung der Aribeitnehmer, was im Hinblick auf 
die besonderen Aufgaben dieses Ge>yef'bes (Be
wachung einbruchgefähl'ideter Objekte) von be" 
sonderer Bedeutung ist. 

Zu § 318: 

Die Bestimmungen über die Genehmigung einer 
einheitlichen K'leidung wurden aus Art. II § 61 
der Gewerberechtsnovelle 1965 übernommen. 
Auf Grund eines im Beguta,chtungsverfahren zu 
dem im Jahre 1968 ausgesendeten Entwurf hemn
getragenen Vorschlages soLl die Bestimmung auch 
auf den Schutz vor Verwechslungen mit Uni
formen der Zollwache, des Post- und T ele
graphen dienstes sowie der österreichischen Bun
desbahnen ausgedehnt werden. 

Zu § 319: 

Die vorgeseihene Ver1age~ung der Zuständig
keit zur ErteiJung der Konzession für das Be
wachungsgewerbe vorn Bundesminister für Han
del, Gewer1be und Industrie auf den Landeshaupt
mann entspricht den Ergebnissen des Begut
achtungsverfahrens zu dem im Jahre 1968 aus
gesendeten Entwurf. 

Zu III. Hauptstück: Märkte 

Zu § 320: 

An der Spitze der Bestimmungen über die 
Märkte steht eine Definition ,des Marktes (im 
Sinne dieses Bundesgesetzes). Begriffsmerkmale 
des Marktes sind 

a) das örtlich bestimmte Gebiet (Marktplatz, 
Markthalle; dem Begriff des Marktplatzes 
ist selbstverständlich' auch die Marktstraße 
zu unterstellen); 

b) die Beschränkung auf bestimmte Markttage 
und Marktzeiten; 

c) die Rechtsgrun,d1age des verliehenen Markt
rechtes. 

Die im Entwurf der GewO 1971 enthaltene 
Beschränkung des Rechtes z'Um Beziehen von 
Märkten auf bestimmte Personenkreise (Gewerbe
treibende, landwirtschaftliche Erzeuger und Wald
geher) wur,de mit Rücksicht auf Anträge meh-
rerer BundesläOider im Begutachrungsverfahren 
gestrichen. 

Abs. 1 stellt analog der geltenden Rechtslage 
klar, daß auf einem Markt zu den durch die 
Marktordnung bestimmten Markttagen und 
Marktzeiten von j e cl e r man n Waren nach 
Maßgabe der Marktordnung' feilgeboten und 
verkauft werden dürfen. Selbstverständlich müs
sen Personen, die Waren auf Märkten feilbieten 
und verkaufen, auch aUe sonstigen bezüglichen 
Rechesvorschriften beachten. Wer z. B. gewerbs-

mäßig Waren auf Märkten verkauft, ohne daß 
diese Waren aus einer von den Bestimmungen 
der Gewer:beOf1dnung ausgenommenen Tätigkeit 
(2. B. des Landwirtes) stammen, muß über die 
entsprechende Gewerheberechtigung vedügen. 

Die Bestimmungen des Marktrechtes sollen 
- so wie bisher - auch für die von den Vor
schriften dieses Bundesgesetzes ausgenommenen 
Tätigkeiten gelten (s. i\'bs. 3). Die Kompetenz 
des Bundes ergibt, sichdaraU's, daß die Bestim
mungen der Gewel'beordnung betreffend die 
Märkte schon im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der KompetenzartJikel des B-VG am 1. 10. 1925 
auch für ansonsten von der Gewerlbeordnung 
ausgenommene Tätigkeiten gegolten haben. 

Im Abs. 2 wird ausdrücklich festgestellt, dal~ 
die Messen, die eine vielfach erwünschte gesetz
liche Regelung bisher nicht gefunden haben, 
nicht Märkte im Sinne dieser Vorlage sind. Auf 
einer Messe kann aber auch ein Markt abgehalten 
wer,den (vgl. § 65 der geltenden Gewerbeord
nung, in dem u. a. vom MaI'ktverk€hr auf 
Messen die Rede ist). 

Abs. 4, der sich nur auf W~ren bezieht, deren 
Handel nicht der Kon'Zessionspflicht unterliegt, 
geht vom Grundsatz der Gegenseitigkeit aus. Bei 
Prüfung dieser Gegenseiti.gkeit ist auf alle für 
österreichische Gewerbetre1bende geltenden Be
günstigungen und Beschränkungen auf den be
treffenden ausländischen Märkten Bedacht zu 
nehmen. 

Zu § 321: 

Neben diesen schon von der geltenden Ge
werbeordnung geregelten "echten" Märkten gibt 
es eine Vielzahl marktähnlicher Einrichtungen. 
Diese "Quasimärkte" beruhen nicht auf einem 
Marktrecht, sondern halben sich z. B. im Zu
sammenhang mit kirchlichen Festtagen bloß durch 
das seit altersher geduldete Herkommen ausge-' 
staltet. (Erlaß vorn 30. XII. 1900, Zl. 47.558). 
Die bezüglichen Erlässe sprechen von den aus An
laß von Wanfahrten, Firmungen und sonstigen 
kirchlichen Festen stattfindenden Verkäufen von 
Firrnbändern und DevotionaEen, ferner von den 
Nachkirchtagen; auch weltJ:iche, Anlässe werden 
in den Erlässen erwähnt, etwa bei Musterungen 
der marktmäßige Verkauf von Rekrutensträuß
chen. 

Die Neufassung der marktrechtlichen Bestim
mungen verlangte die Legalisierung der bisher 
gedulteten Quasimärkte. Was sich aber praeter 
legern entwickelt und ausgestaltet hat, soll sich 
auch weiter entwickeln dürfen; das Entstehen 
neuer Quasimär<kte, etwa aus Anlaß von sport
lichen Veranstaltungen oder Gartenschauen, muß 
möglichblleiben. Die Quasimäl'kte soLlen sich von 
den Märkten, für die eine Marktrechtsver!eihum; 
gemäß § 323 durch den L::,ndeshauptmann erfor-

I 
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derlich ist, vor allem dadurch unterscheiden, daß heit, aber auch vetennare Gesichtspunkte, Be
es sich hiebei nur um gelegentliche, aus beson- dacht nehmen müssen. Mit Rücksicht auf d~e 
deren Anlässen abgehaltene Veranstaltungen han- Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und 
delt. Forstwirtschaft in phytosanitären Angelegen-

heiten wurde das Ein;yernehmen mit dem Bun-In den übergangshest!immungen wird vorge-
sehen, daß Gelegenheitsmärkte, die vor dem In- desminister für Land- und Forstwirtschaft ('Be-
krafttreten der neuen GewerbeoIidnung bereits dachtnahme auf den Schutz vor der Verschlep
mehrere ,Male abgehalten wOIiden sind, während pung von Pflanzenkranikheiten) vot"lgesehen. 
drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Bun- In einer übergangsbestimmung (§ 370 Z. 38) 
desgesetzes auch ohne die gemäß § 321 erfor- sollen bis zur Erlassung der Lm Albs. 2 und 3 
derIiche BewiUigung albgehailten wer:den dürfen -vorgesehenen Verordnung die im § 62 Abs. 2 
(§ 370 Z. 37 Abs. 1). Da § 370 Z. 37 Abs. 2 von der letzter Satz der geltenden Gewerbeordnung ent
Annahme ausgeht, daß die dort genannten haltenen Ver~aufsverbote auf Märkten aufrecht 
Quasimärkte einem Bedürfnis der Bevölkerung erhalten werden. 
entsprechen, sieht Abs. 2 der Z. 37 konsequenter
weise den Entfall der sonst vorgeschriebenen Be
darfsprüfung vor. 

Zu § 322: 

Hinsichtlich ~der Waren, die auf Märkten feil
gehalten werden dürfen, kennt die gclten,de Ge
weribeordnung (§ 62 Abs. 2) den Konzessions
vOIibehalt und eine Liste der aUgemein verbote
nen Marktwaren. 

Gegen die im ersten Entwurf zur Erörterung 
gesteHte Anderung, daß gewisse, durch Verord
nung festzulegende Waren, deren Verkauf an 
eihe Konzession gebunden ist, in Hinkunft nur 
auf Grund einer auf den betreffenden Markt 
lautenden Bewilligung verkauft werden dürfen, 
hat sich die Bundeskammer der gewerbEchen 
Wirtschaft ausgesprochen, die d<ie Beibehaltung 
der bisherigen Rechtshge beantragt hat. Die V or
lage hält daher im Ahs. 1 an der' im § 62 A'bs. 2 
erster Satz der geltenden Gewerbeol'ldnung ent
haltenen Regelung fest, wobei davon ausgegangen 
wenden kann, daß ein zur Ausübung einer Kon
zession berechtigter Gewerbetreibender, der den 
im Gesetz aufgestellten persön!lichen Voraus
setzungen, insbesondere hinsichtlich der Zuver
l~ssigkeit entspricht, auch zum Beziehen der 
Märkte mit den bezüglichen konzessionspflich
tigen Waren geeignet ist. 

Die Bestimmung des § 62 Ahs. 2 zweiter Satz 
der geltenden Gewerbeordnung verbietet das 
Feilhalten von Bettfedern, Obstbäumen, Obst
sträuchern und Reben auf Märkten. Es handelt 
sich um eine typische Gelegenheitsgesetzgebung; 
es könnten sehr wohl noch weitere Waren, etwa 
solche, die angeblich der Gesundheit dienen, vom 
Marktverkehr ausgeschlossen werden. Es wurde 
daher in den Abs. 2 und 3 eine Ermächtigung 
für eine Verordnung vorgesehen, in der die bis
her verbotenen Waren, aber j'e nach Bedarf un-d 
Vorschlägen der in Betracht kommenden Ressorts 
auch andere Waren, a ufgezähilt werden können. 
Die Herstellung des Einvernehmens mit dem 
Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz: wurde vorgesehen, weil V, orschriften ge
mäß ~Nbs. 3 auf Gesichtspunkte der Volksgesund-

Zu § 323: 

Die bisherige unübersichtliche Regelung der 
Zuständigkeit zur Marktrechtsvedeihung (§ 71 
der geltenden Gewerbeordnung sowie die darin 
erwähnten "besonderen Vorschriften", wie die 
Verordnung RGßil. Nr. 10/1853 und die Verord
nung RGBl. Nr. 123/1868) wird dadurch wesent
lich vereinfacht, daß die Verleihung sämtlicher 
neuer Marktrechte durch den Landeshauptmann 
zu erfoLgen hat, der ,die nötige übersicht über 
die Siedlungs- und Wirtschaftsverhältnisse sowie 
üJber die RaumplJanung hat. 

Entsprechend den Ergebnissen des Begut
achtungsverfahrens zu einem früheren Entwurf 
wird als Voraus'setzung für die Verleihung eines 
Marktrechtes die objektive Voraussetzung des 
Vorliegens eines Bedarfes nichder Abhaltung 
des Marktes vorgesehen. Im Rahmen der Prü
fung dieses Bedarfes ist auch auf Käuferbelange 
Bedacht zu nehmen. 

Ferner soll Vor:aussetzullJg der Marktrechts
ver'leihung sein, daß keine Beeinträchtigung des 
öffentlichen Interesses an ,der Aufrechterhahung 
der öffentlichen Ruhe, Ol"'dnung und Sicherheit, 
am Schutz der Gesundheit und am ungestörten 
Straßenverkehr zu befürchten ist. Anträgen im 
Begutachtungsverfahren foLgend, zählt die Vor
lage im Gegensatz zum Entwurf der Gewerbe
ordnung 1971 jene öffentlichen Interessen, die 
hier in Betracht kommen rollen, taxativ auf. 
SchÜeßlich ist Voraussetzung der Marktrechts-
verleihung, d'aß keine wesentliche ungünstige Be
einflussung der wirtschaftlichen Lage der an
säss~gen Gewerbetreiheniden zu befürchten ist. 

Schon aus Gründen der Klarheit der Rechts
ver:hältnisse ist die Erlöschensbestimmung des 
Abs. 4 notwendig. Selbstverständilich kann sich 
eine Gemeinde, etwa wenn sich die wirtsch'aft
lichen oder die Siedlungsverhältnisse geändert 
haben, neuerlich um das Marktrecht bewerben. 
Es ist klar, daß in einem .solchen FaLl die Ver
leihungsbehördedie Umställlde prüfen muß, die 
für die Nichtabhaltung des Marktes bestimmend 
war~n (vgl. Abs. 3, insbesondere hinsichtlich des _ 
Er:fordernisses des Bcti:arfes). Die vorgeschla'gene 
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Lösung hat im allgemeinen die Zustimmung im 
Begutachtungsverfahren zu einem früheren Ent
w.urf gefunden. 

Zu § 324: 

Von der Unterscheidung in Haupt- und 
Wochenmärkte (§§ 65 und 66 der gelteruden 
Gewerbeordnung) wurde Albstarud genommen. 
Es ist nicht einzusehen, warum die sehr be
deutungsvollen Lebensmittelmärkte nicht 
"Hauptmärkte" sein sohlen; die Bezeichnung 
"Wochenmärkte" paßt nicht gut auf Märkte, die 
an mehreren oder an allen Tagen der Woche 
abgehalten we!'1den. Es soll daher dem Markt
rechtsvedeihungsbescheid ühedassen blei;ben, den 
Charakter des Marktes dul'ch die Bestimmung 
von Ort und, Zeit des Marktes und der Haupt
gegenstände des Matktverkehrs festzulegen 
(siehe Abs. 2 Z. 3). 

Dem Antrag des Österreich ischen Arbeiter
kammertages auf Ausdehnung des Anhörungs
rechtes der Kammern für Arbeiter und Ange
stellte auch auf die Fälle der Marktrechtsver
leihung für and~re als Lebensmittelmärkte ist in 
der Vorlage entsprochen worden. 

Mit Rücksicht auf das Ergebnis des Begut
achtungsverfahrens wurde (vgl. Abs. 4) bestimmt, 
daß in einem Verfahren betreffend. die Änderung 
eines Markttermins Abs. 1 sinngemäß anzuwen
den ist, d. h., daß vor Erlassung eines diesbe
züglichen Bescheides die im Abs. 1 genannten 
Stellen zu hören sind: 

Die Zurücklegung des Marktrechtes soll nur 
mit Zustimmung des Landeshauptmannes zulässig 
sein (Abs. 6), weil hiedurch überörtliche Interes
sen berührt werden. 

Zu § 325: 

Die Frage, welche Instanz zur Entscheidung 
über die Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes 
zuständig sein soll, bedurfte besonderer über
legungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Gelegenheitsmärkte werden sich vielfach auch auf 
die Nachbargemeinden erstrecken; die dort ansäs
sigen Gewerbetreibenden werden durch Abhal
tung eines Gelegenheitsmarktes unmittelbar oder 
mittelbar betroffen. Die für die Verleihung der 
Marktrechte maßgebenden Gesichtspunkte (§ 323 
Abs. 3) werden gemäß Abs. 1 auch für die Gele
genheitsmärkte Anwendung finden, damit Kon
kurrenzmärkte in benachbarten Gemeinden ver
mieden werden. Diese Umstände sprechen dafür, 
daß es sich bei Gelegenheitsmärkten nicht 
um überörtliche Angelegenheiten handelt; daher 
wurde vorgesehen, daß zur Verleihung der Bewil
ligung zur Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes 
die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist. 

Hinsichtlich einer Bewilligung für Gelegen
h~its!TI~r~te! (He V9r dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes mehr als dreimal abgehalten wor
den sind, wird auf die übergangsbestimmung des 
§ 370 Z. 37 und die Erläuterungen dazu ver
Wlesen. 

Selbstverständlich umfaßt eine Bewilligung ge
mäß § 325 das Recht, die Quasimarktveranstal
tungen im Rahmen der erteilten Bewilligung 
abzuhalten. Es ist nicht für jede einzelne Markt
veranstaltung eine neuerliche Bewilligung erfor
derlich. 

HinsichtliCh der Bestimmung des Abs. 4 wird 
auf die analoge Bestimmung des § 323 Abs. 4 und 
auf die - hier sinngemäß zu lesenden - Erläu
terungen zu § 323 Abs. 4 verwiesen. 

Zu § 326: 

Es ist notwendig, die Grundsätze für die Ver
gabe der Marktplätze an die Marktbesucher im 
Gesetz selbst zu regeln. Bei Berücksichtigung der 
Grundsätze des Abs. 1 wird bei der Vergabe 
der Marktplätze insbesondere auch auf den 
Hauptgegenstand des Marktverkehrs Rücksicht 
zu nehmen sein. Durch eine solche Rücksicht
nahme wird z. B. vermieden, daß auf einem 
Lebensmittelmarkt Marktplätze etwa ausschließ
lich oder in einer im Hinblick auf den Haupt
gegenstand des Marktes nicht vertretbaren Zahl 
an Obsthändler vergeben werden. 

Sofern die Vergabe der M<,\rktplätze nicht 
durch zivilrechtlichen Vertrag erfolgt, muß über 
die Vergabe durch Bescheid entschieden werden 
(vgl. auch § 327, wonach die Marktordnung u. a. 
eine Regelung betreffend die Vergabe von Markt
plätzen zu enthalten hat). § 326 entspricht dem 
Ergebnis des Begutachtungsverfahrens, . wonach 
der Gemeinde die Möglichkeit der Vergabe so
wohl durch zivilrechtlichen Vertrag als auch 
durch Bescheid offenstehen soll. 

Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 entsprechen 
dem § 69 der geltenden Gewerbeordnung, der 
durch die Gewerberechtsnovelle 1968 eine neue 
Fassung erhalten hat. Diese Fassung hatte bereits 
auf das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens 
zu einem früheren Entwurf einer neuen Gewerbe
ordnung Bedacht genommen. Nur wenn keine 
Abgaben vorgesehen sind, ~oll die Gemeinde von 
den Marktparteien für den· überlassenen Raum, 
den Ge!br.auch von Marktgegenständen und Gerät
schaften und für die Vergütung anderer mit der 
Abhaltung des Marktes verbundener Auslagen 
privatrechtlicher Entgelte einheben dürfen. Die 
Höhe des privatrechtlichen Entgeltes soll die 
Höhe der Selbstkosten der Gemeinde nicht über
schreiten. Dabei soll die festsetzung der privat
rechtlichen Entgelte den~elben Grundsätzen unter
worfen werden, wie sie für die Festsetzung der 
Gebühren gelten. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)248 von 283

www.parlament.gv.at



" 

--_. ----_. ---------

395. der Beilagel). 249 

Zu § 327: 

Die im Abs. 1 aufgezählten Punkte, die die 
von der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich 
zu erlassende Marktordnung zu enthalten hat, 
lassen wohl erkennen, daß eine Genehmigung 
durch die Verleihungsbehörde im Sinne des 
Art. 119 a Abs. 8 B-VG vorzusehen ist, weil über~ 
örtliche Interessen im besonderen Maße berührt 

.werden. Aus denselben Gründen kann nicht da
rauf, verzichtet werden, daß die gewerberecht
lichen Vorschriften den essentieHen Inhalt der 
Marktordnung, die die Gemeinde im eigenen 
Wirkungsbereich erläßt, festlegen. 

Während zufolge § 324 Abs. 2 Z. 3 die Waren 
oder Warengruppen, die den Hauptgegenstand 
des Marktverkehrs büden, vom Landeshaupt
mann im Marktrechtverleihungsbescheid festzu
legen sind, bleibt es der Gemeinde überlassen, in 
der Marktordnung die Nebengegenstände des' 
Marktverkehrs festzusetzen (Abs. 1 Z. 3). 

Die im Abs. 1 Z. 4 vorgesehene Regelung 
betreffend die Vergabe. von Marktplätzen 'kann 
selbstverständlich auch Bestimmungen über eine 
befristete Vergabe enthalten. 

Eine Trennung in die Gegenstände, die die 
Marktordnungentjhalten muß, und in die Ge
genstände, die in die Marktordnung aufgenom
men werden können, hat sich auf Grund der 
Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens zu einem 
früheren Entwurf als zweckmäßig erwiesen. 

Für die auf Grund einer Bestimmung gemäß 
Abs. 2 Z. 4 allenfalls als zulässig erklärte Tätig
keit des Ausschankes von Getränken oder der, 
Verahreichung von Speisen wird selbstverständ
lich eine Sonderbewilligung gemäß § 191 erfor
derlich sein. 

Bezüglich der Genehmigung der Marktordnung 
hat Abs. 3 im wesentlichen die durch die Gewer
berechtsnovelle 1968 hergestellte Rechtslage (§ 70 
der geltenden Gewerbeordnung) übernommen. 

Abs. 4 soll die Handhabe bieten, auch für einen 
Quasimarkteine Marktordnung zu erlassen,wenn 
dies im öffentlichen Interesse geboten ist. 

Sonstige Bemerkungen zum III. Hauptstück 

Nicht aufgenommen wurden: 

1. Das Verbot des Verkaufens im Umherziehen 
(§ 62 Abs. 3 der geltenden GewO), von dem 
die Marktordnungen ohnedies Ausnahmen 
vorsehen können, wurde nicht übernommen; 
die Marktordnung, die ja grundsätzlich von 
der Notwendigkeit zugeteilter Marktplätze 
ausgeht, wird vorzusehen halben, inwieweit 
das gemäß § 53 gestattete Feilhieten im Um
herziehen auf dem betreffenden Markt nic;ht 
zulässig ist. 

2. Auf eine dem geltenden § 63 GewO entspre
chende Regelung betreffend das Gewerbe der 
Marktfahrer kann wohl verzichtet werden. 
Personen, die aus dem Handel auf Märkten 
ein eigenes Gewerbe ma~en, werden das ge
mäß § 104 Abs. 1 lit. b Z. 26 der Vor'lage 
gebundene Handelsgewerbe anzumelden ha
ben. 

3. Der Grundsatz des § 67 der geltenden Ge
weJ:1beordnung - von diesem konnte der 
Landeshauptmann Ausnahmen machen -, daß 
in der Regel nur die in der Gemeinde selbst 
wohnenden Gewerbetreilbenden zu den Wo
chenmärkten zuzulassen seien, ist wohl über
holt. Dem Wohnort kann überhaupt keine 

, B-edeutung zukommen; eine Beschränkung auf 
die Gewerbetreibenden, die ihr Gewethe in 
eirlem Standort in der Gemeinde ausüben, 
wäre eine überflüssige Beschränkung des Wett
beweJ:1bes. 

Zu IV. Hauptstück: Behörden und Verfahren 

Zu 1: Allgemeine Bestimmungen: 

Zu § 329: 

Vgl'. hiezu § 141 Abs. 1 und 2 der geltenden 
Gewerbeordnung. Die Zuständigkeit der Bezirks
verwaltungsbehörde zur Untersuchung und Be
strafung der übertretungen der geweriberecht
lichen Vorschriften ergibt sich :bereits aus § 26 
VStG. 1950. 

Im Entwurf der Gewerbeordnung 1971 folgte 
an dieser Stelle eine Bestimmung Ü!ber die Mit
wirkung der Bundespolizeibehörden und der 
Bundesgendarmerie an der Vollziehungder ge
wer1berechtlichen Vorschri,ften (§ 351 des Ent
wurfes der GewO 1971). Seitens der Bundes
polizei und der Bundesgendarmerie wurde je
doch eine Mitwirkung an der VoHziehung von 
gewerberechtlichen Vorschriften, soweit sie nicht 
Aufgaben des öffentlichen Sicherheitsdienstes zum 
Gegenstand 'haben, abgelehnt. Es wurde hiebei 
insbesondere die angespannte Personallage ins 
Treffen geführt. Es mußte daher auf eiI).e gesetz
liche Verankerung der Mitwirkung der Bundes
polizeilbehörden und der Bundesgendarmerie 
über die Aufgaben des öffentlichen Sicherheits
dienstes hinaus verzichtet werden, weshalb § 351 
des Entwurfes der Gewerbeordnung 1971 ersatz
los zu streichen war. Soweit die Vollziehung ge
werblerechtlicher Vorschriften Aufgaben des öf
fentlimen Sicherheitsdienstes betrifft, 'bedarf es 
keiner ausdrücklichen Bestimmung über die Mit
wirkung der Bundespolizeibehör~n und der 
Bundesgendarmerie (vgI. Erk. des Verf~ssungs
gerichtshofes Slg. Nr. 4692/1964). 

Zu § 330: 

Zu Abs. 1: Vgl. hiezu § 142 der geltenden Ge
werbeordnung. Zu bestimmten Entsmeidungen 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 249 von 283

www.parlament.gv.at



395 der Beilagen 

Zu § 331: 

Vgl. § 143 der geltenden Gewel'beordpung. 

Zu Z. 1: Vg1. § 143 Acbs. 2 erster Satz der gel-
tenden Gewerbeordnung. . 

und Verfügungen wird der Landeshauptmann auf 
Grund der besonderen Vorschriften ausdrücklich 
berufen, etwa zur Erteilung der Konzession für 
bestimmte konzessionierte Gewerbe. Im § 330 
sind nur jene Zuständigkeiten des Landeshaupt
mannes anzuführen, die ihrem Inhalt nach allge
meine Bestimmungen sind. Zu Z. 2: Vg1. § 143 a der geltenden Gewerbe

ordnung und die Erläuterungen zu § 330 Albs. 1 
Zu Z. 1: Vg1. § 142 Abs. 2 letzter Satzteil der Z. 2. 

geltenden Gewerbeordnung. 

Zu Z. 2: Vg1. § 143 a der geltenden Gewerbe
ordnung. I?ie .geltende ähnliche Bestimmung er
faßt allerdmgs nur "LokalIbedarfskonzessionen". 

Zu Z. 3: Aus einem Ministerialerlaß vom 
20. XII. 1923, Z1. 49.-974, geht hervor, daß in 
der Praxis manchmal der Landeshauptmann, 
manchmal das Bundesministerium ("in analoger 
Anwendung des § 143 der geltenden Gewerbe
ordnung") als zur Erteilung der Konzession für 
den Buchhandel und für Gast- und Schank
gewerbe auf Eisenbahnen und Schiffen zuständi17e 
B.ehörde angesehen wurde, mitunter aber sog:r 
dIe Auffassung vertreten wurde, solche Betriebe 
fielen überhaupt nicht unter die Gewerbeord
nung, ~nd zwar deswegen, weil "ihre Anwendung 
auf dIe größten praktischen Schwierigkeiten 
stoßen würde". -Eine rechtlich vollkommen ein
wandfreie und zugleich zweckmäßige Lösung 
wäre nach Auffassung dieses Erlasses nicht leicht 
möglich. Auch das A VG 1950 brachte keine Lö
sung für diese Fälle: Gemäß § 3 lit. b AVG 1950 
rjchtet sich die Zuständigkeit nach dem Ort, an 
dem das Unternehmen betrieben oder die Tä
tigkeit ausgeübt wird oder ausgeübt werden soll; 
es wären also mehrere Behörden örtlich zustän
dig. Ein einvernehmliches Vorgehen 'mehrerer 
örtlich zuständiger Behörden gemäß § 4 Abs. 1 
A VG 1950 ist hier praktisch kaum erzielbar. 
Es ist daher im Sinne des § 4 Abs. 1 A VG 1950 
für diese Fälle "anderes" zu 'bestimmen; es liegt 
nahe (vg1. § 4 Aibs. 2 AVG 1950), die sachlich in 
Betracht kommende gemeinsame Oberbehörde 
von vornherein zur Entsch~idung zu beruf·en. 

Die Zuständigkeit zur Entscheidung im Instan
zenzug ergibt sich aus den einschlägigen Bestim
mungen der Bundesverfassung (im besonderen 
Art. 103 uüd 109) und aus Bestimmungen der 
Verfa-hrensgesetze, "soweit nicht die Verwal
ümgsvorschriften anderes bestimmen" (§ 63 
Abs. 1 A VG 1950). Solche abweichende Rege
lungen können in der Abkürzung des Instanzen
zuges bestehen. 

Zu Abs. 2: § 146 Albs. 2 der geltenden GewO 
über. die Abkürzung des Instanzenzuges im Ver
fahren anläßl.ich· der Eneilung von an eine Be
darfsprüfung gebundenen Konzessionen - die 
der Verwaltungsvereinfachung dient - wurde 
übernommen. 

Zu Z. 3:Vgl. die Erläuterungen zu§ 330 
Abs. 1 Z. 3. 

In der Regel werden Verkehrsmittel auf denen 
ein Gewerbe ausgeübt wird, durch mehrere Bun
desländer geführt werden, mag es sich um Bahn 
Schiff, Flugzeug oder Kraftfahrzeug handeln. Di~ 
Büffets usw. von Zirkusunternehmungen werden' 
ebenfalls an dieser Stelle zu erfass·en sein, denn 
auch hier handelt es sich um eine Spezialhestim
mung im Sinne des § 4 A VG 1950. 

Zu § 332: 

Mit dieser Bestimmung soll dem Auftrag des 
Bundesverfassungsgesetzgebers, die Angelegen
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Ge
meinde zu bezeichnen (vg1. Art. 118 Abs. 2 
B-VG), entsprochen werden. 

. Zu § 333: 

Die Berechtigung und Verpflichtung der Be
hörden zu Betriebsrevisionen und die Verpflich
tung der Gewerhetreibenden, diese zu dulden, 
müßte an sich nicht normiert werden, da sie die 
Voraussetzungen: der Anwendung der gewerbe
rechtlichen Vorschriften sind. Wenn hier die 
Auskunftspflicht der Gewel"betreibenden und die 
den Amtsorganen auferlegte Beschränkung 
(Abs. 4) ausdrücklich festgelegt wird, so ;beruht 
dies auf der Erwägung, daß andere Gesetze, wie 
etwa das Lebensmittelgesetz oder das Arbeits
inspektionsgesetz 1956, BGBL Nr. 147, (vgl. 
§§ 5 und 6 dieses Bundesgesetzes) ähnIiche Be
stimmungen enthalten und daher der Rückschluß 
möglich wäre, den Behörden stünden bei Voll
ziehung der geweJ1berechtlichen Vorschriften 
gleiche Rechte nicht zu. 

Erhebungen, die "zur Vollziehungder ge
,:erberechtlichen Vorschriften erforderlich sind", 
smd selbstverständlich nicht nur Erhebungen bei 
den Parteien des Verfahrens, sondern auch son
stige Erhebungen, die zur Erfüllung der diesbe
z.iiglichen behördlichen Aufgaben notwendig 
smd. Abs. 1 und 2 räumen den behördlichen 
Organen die Kontrollmöglichkeit auch in jenen 
Fällen .ein, in denen es sich nur um eine vorüber
gehende Gewerbeausübung, wie z. B. bei Werhe-
veranstaltungen, handelt. . 

Bemerkt wird, daß durch diese Bestimmung 
der im Verwaltungsstrafrecht geltende Grund
satz der Unzulässigkeit der Erzwingung einer 
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Beantwortung der an den Beschuldigten gestell
ten Fragen oder einer wahrheitsgemäßen Aus
sage (§ 33 Albs. 2 und 3 VStG 1950) nicht be
rührt wird. Auch die Vorschrift des § 40 Abs. 2 
A VG 1950 über die Wahrung der Kunst-, Be
triebs- und Geschäftsgeheimnisse wird durch 
diese Bestimmung nicht herührt. 

Acbs. 5 enthält eine dem § 10. Abs. 1 des Bun
desstatistikgesetzes 1965, BGBL Nr. 91, nachge
bildete Vorschrift über die zulässige Verwendung 
der Wahrnehmungen der behördlichen Organe 
und der Angaben des Gewerbetreihenden. 

A;bs. 6 dient lediglich der KlarsteIlung; selbst
verständlich werden auch andere Vorschriften 
außerha!.b des Geweflberechts, wie etwa des Ar
beiterkammergesetzes, die bestimmten Personen 
die Besichtigung von Betrieben ermöglichen, 
nicht berührt. 

Zu 2: Besondere Verfahrensbestimmungen 

Die Vorlage sieht drei Grundarten des Ver
fahrens vor: 

a) das Anmeldungsverfahren: 
Das Recht zur Ausübung der Tätigkeit 
wird durch die Partei u. zw. durch die An
meldung, begründet; 

b) das Bewilligungsverfahren : 
Das Recht zur AlisÜlbung der gewerblichen 
Tätigkeit beruht auf einer Entscheidung 
der Behörde; 

c) das Anzeigeverfahren: 
Das Recht zur gewerhlichen Tätigkeit be-

, steht bereits; die Anzeigepflicht ist in der 
Regel -'- abgesehen u. a. von der Anzeige 
der Errichtung einer weiteren Betriebs
stätte (§ 46) oder der Verlegung des Be
triebes (§ 49), siehe die Ausführungen zu 
diesen Bestimmungen - eine reine Ord
nungsvorschrift. 

als eine neue Gewerbeanmeldung darstellt und . 
daher auch weiterhin nach demselben Verfahren 
wie die Gewerbeanmeldung zu behandeln sein 
wird. 

Zu § 334: 

Zu Abs. 1 und 2: Vergleiche § 12 Abs. 1 und 
§ 144 Abs. 1 der geltenden Gewerbeordnung. 
Die im Aibs. 2 letzter Satz gegenüber dem § 12 
Abs. 3 der geltenden GewO vorgenommene 
Knderung ergibt sich aus der Einführung des 
Begriff,es der "verwandten Gewerbe"; 

Zu Abs. 3 Z. 1: Durch die geänderte Formulie
rung der Z. 1 wird zum Ausdruck gebracht, daß 
nur jene Urkunden zum Nachweis der in Z. 1 
angeführten Merkmale geeignet sind, die eigens 
für diesen Nachweis errichtet wurden (wie Ge
burtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Mel
dezetteJ), daß aber z. B. die Vorlage einer Ja.gd
karte nicht genügt. 

Zu § 335: 

Zu Abs. 2: Vgl. zu dieser Bestimmung die 
Regelung des § 13 c der geltenden Gewerbeord
nung. Im Hinhlick . auf das Ergebnis des Begut
achtungsv,erfahrens zu einem früheren Entwurf 
sol'l die den Kammergliederungen zustehende 
Frist zur AbgaJbe der Stellungnahme nicht we
niger als 6 Wochen betragen. Zum letzten Satz 
dieser Bestimmung vgl. § 144 a Abs. 2 der gel
tenden Gewerbeordnung über den Entfall der 
Anhörung. 

Zu Abs. 3 und 4: Diese Bestimmungen ent
sprechen der VerwaItungspraxis. 

Zu Abs. 5: Diese Bestimmung übernimmt 
im wesentlichen die geltende Regelung des § 144 
Abs. 4 der GewO. Vgl. auch § 8 des HMG. 

Zu §§ 334 und 335 (Anmeldungsverfahren): Zu Abs. 6: Der Gewerbeschein soll als Aus
Zur bisherigen Regelung des Anmeldungsver- weispapier möglichst umfassende Auskünfte 

fahrens vgl. im einzel'nen die Bestimmungen der über die. Berechtigung geben, nicht aber durch 
§§ 11 bis 13 und des § 144 der ,geltenden GewO, unwesentliche oder längere Vermerke uniiber
die inhaltlich weitgehend übernommen worden sichtlich gemacht werden. 
sind. 

Die Rechtslehre hat sich sehr ausführlich mit 
der Frage befaßt, welche rechtliche Bedeutung 
der "AnmeIdung" des Gewerbes zukomme (v.gl. 
z. B. Hellers Kommentar zur Gewel'beordnung 
1937 auf S. 281 ff.). 

Die Vorlag,e geht davon aus, daß das Gewerbe 
durch die dem Gesetz entsprechende Anmeldung 
begründet wird (siehe § 5 Z. 1 der Vorlage). 

Im Ibeonderen wird bemerkt, daß die Anmel
dung der Erweit:erung des Berechtigungsum
fanges einer bestehenden Gewerbeberechtigung 
in materiellrechtlicher Hinsicht nichts anderes 

Zu Abs. 7: Ahweichend vom Entwurf der 
Gewerbeordnung 1971, demzufolge eine vor 
Re,chtskraft einer erforderlichen Nachsicht oder 
einer Gleich,stellung gemäß § 14 Abs. 2 ,einge
brachte Gewerbeanmeldung als nicht erstattet 
gelten sollte, sieht A'bs. 7 nunmehr vor, daß 
eine solche Gewerbeanmeldung, die vor einer 
erforderlichen Nachsicht oder vor einer erfor
derlichen Gleichstellung gemäß § 14 Abs. 2 
eingebracht wird, e,rst ab Rechtskraft der Nach
sicht oder dieser Gleichstellung als erstattet gel
ten soll. Mit di,eser auf Grund der Ergebnisse 
des Begutachtungsverfahrens vorgenommenen 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 251 von 283

www.parlament.gv.at



252 395 der Beilagen 

Anderung soH den Bedürfnissen der Praxis ent
sprochen werden. 

Die Bestimmung des Abs. 7 bezieht sich auf 
alle in den §§ 26 bis 28 geregelten Nachsichts
fälle. 

Zu Abs. 8: Zufolge des § 5 Z. 1 dürfen 
Anmeldungsgewerbe nur bei 'EdüHung der all
gemeinen und besonderen Voraussetzungen 
auf Grund der Gewerbeanmeldung ausgeübt 
werden. Auf Grund einer solchen, dem Gesetz 
entsprechenden Gewerbeanmeldung wird die 
Gewerbeberechtigung erlangt. Siehe daher auch 
die StraEbestimmung des § 361 Z. 1, derzufolge 
strafbar ist, wer ein Anmeldungsgewel1be ausülbt, 
ohne Idie erforderliche Gewerbeberechtigung er
langt zu haben. Abs. 8 steHt klar, daß die 
Durchmhrungdes Administrativverfahrens ein 
allfälliges Stra·fverfahren gemäß § 361 Z. 1 nicht 
ausschließt. Ein solches Strafverfahren wird vor 
allem dann Platz greifen, wenn das Nichtvor
'liegen der gesetzlichen Vorauss,etzungen offen
kundig war und der Anmelder wissen mußte, 
daß er diese Voraussetzungen nicht erbringt. 

Zu §§ 336 bis 339 (Bewilligungsverfahren): 

Bewilligungen sind erforderlich 
a) für den ß.etrieb eines konzessio.nierten 

Gewerbes (§ 336 Abs. 1); 
b) für die Führung eines Neben:betriebes 

I 
(§ 336 Albs. 2); 

c) für die Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes durch iden bestellten Geschäfts
führer (§ 336 Albs. 3); 

d), für die übertragung der Ausübung eines 
konzessio.nierten Gewerbes an einen Päch
ter (~ 336 Abs. 3); 

e) für die Bestellung eines FiliaHeiters für 
die Ausübung eines konzessaonierten Ge
werbes in einer weiteren Betriebsstätte 
(§ 336 Abs. 4); 

f) für die Ausübung eines konzessionierten 
Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 
(§ 336 Albs. 4); 

g) für die Verlegung eines sO'lchen Gewerbes 
(§ 336 Abs. 4) und 

h) für die Verlegung ,des Betriebes einer' wei
teren Betriebsstätte für ein solches Gewerbe 
(§ 336 Abs. 5). 

Zu § 336: 

Zu Abs. 1:, Bemerkt wird, daß das Ansuchen 
um Erweiterung des Berechtigungsumfanges 
einer bestehenden Gewerbeberechtigung für ein 
konzessioniertes Gewerbe in materiellrechtlicher 
Hinsicht nichts anderes a'ls ein neues Konzes
sio.nsansuchen ·darstellt und daher nach ,demsel
ben Verfahren wie ein Ansuchen um Erteilung 
der Konzession zu behandeln ist. 

Zu Abs. 2: Siehe hiezu die Ausführungen Zu 
§ 37. 

Zu Abs. 4: Diese Bestimmung übernimmt 
teilweise die Regelung des § 40 Abs. 2 der gel
tenden Gewer1beordnung. 

Zu § 337: 

Zu Abs. 1: Diese .Bestim~ung entspricht im 
w:esentlichen dem geltenden Recht (vgl. § 22 im 
Zusammenhang mit § 13 c der geltenden Gewe'r
beordnung. --

Zu Abs. 2: Vg1. hiezu § 23 a Abs. 5 der gel
tenden G~werbeordnung. 

Neben den tim IV. Hauptstück geregdten a'll
gemeinen Anhörungs- und Berufungsrechten 
sind auch die im 11. Hauptstück bei einzelnen 
Gewerben vorgesehenen Anhörungs- und Beru
fungsrechte zu beachten (wie z. B. § 178, § 201, 
§ 238). 

Zu § 338: 

Siehe die Ausführungen zu § 335 Abs. 4 bis 
6, die hier sinngemäß gelten. 

Zu § 339: 

Zu Abs. 1: Die Verwattungspraxis geht davo.n 
aus, daß auch Ibei Ges-chäftsführer- und Pächter
bestellungen ebenso wie beim Gewerbeinhaber 
die zuständig!e Fachgruppe hinsichtlich des' 
Befähigungsnachweises für konzessionierne Ge
werbe ein Berufungsr,echt hat. Durch die Bestim
mung des Abs. 1 soll auß-er Zweifel gesteHt 
werden, daß der Fachgruppe audi in diesen Fäl
len - ebenso. wie in den FäHen ·der Bestellung 
eines FiliaHeiters oder der Führung eines Neben
Ibetriebes - ein Berufungsrecht zustehen solL 

Zu Abs. 2: Der Verwaltungsgerichtshof hat 
stets den Standpunk1: vertreten, nur der 
Gewerbeinhaber, der das Begehren auf Geneh
migung des Pächters zu steHen habe, sei Partei, 
dem Pächter könne daher kein Berufungsrecht 
zukommen. Das Bundesministerium hielt jedoch 
lange daran fest (vgl. Er1. vom 22. X. 1923, 
Z1. 60.202), daß Pächter und Stellvertreter 
(Geschäftsführer) das Rechtsm~tteI einzuräumen 
seI, "wenn -oder insofern sich die ahweisende Ent
scheidung auf Gründe beruft, die in der Person 
des Pächters oder Stellvertreters gelegen sind". 

Die Vo.rlage beschreitet einen Mittelweg: 

Bei der Genehmigung des Pächters hat der 
Pächter u. U. ein größeres Interesse daran, als 
Gewerbetreibender zugdassen zu werden, als 
der Verpächteran der Genehmigung des vorge
schlagenen Pächters; dem Pächter soll also das 
Recht 'der Berufung cingeräumt werden, wenn 
die Abweisung damit hegründet wird, daß er den 
gesetzlich.en Voraussetzungen nicht entspricht. 

Da der G·eschäftsfünrer das Gewerbe für den 
Gewerbeinhaber ausübt, hat der Gewerbeinhaber' 

t 
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ein solches Interesse an der P.erson des Geschäfts
führers,' ·daß . die Anfechtung des abweisemden 

. Bescheides nur dann möglich sein soU, wenn sich 
der Gewerlbeinhaber durch eigene Berufung für 
diese Person einsetzt; ähnliches gilt für den 
Filialleiter. 

Zu § 340 (Anzeigeverfahren): 

Der Zweck jeder Verpflichtung, e,inen Sach
verhalt anzuzeigen, ist es, die Behörde in die 
Lage zu versetzen, die Gesetzmäß,igkeit des an
gezeigten Sachverhaltes zu prüfen. Soweit das 
Gesetz keine besonderen Bestimmungen trifft, 
hat ·die Behörde über erstattete Anzeigen, wie 
z. B. über Anzeigen über die Patentverwertung 
oder die Aufstellung von Automaten, keine be
sondere Veranlassung zu treffen. 

Zu Abs. 1 und 3: Um von vornherein jeden 
Zweifel auszusch'l~eßen, soH in diesen Bestlim
mungen geregelt werden,' welche Behörde im 
konkreten Fall zuständig ist. Da Anzeigen ge

ten Anzeigen 'zu treffen hat. Die Kenntnisnahme 
der Anzeige ist die behördliche Feststellung, daß 
für die den Gegenstand d.er Anzeige bildende 
Maßnahme oder Tätigkeit die geforderten Vor
aussetzungen vorliegen. 

Zu Abs. 5: Diese Bestimmung lehnt sich inhalt-
lich an § 335 Abs. 8 an. 

Zu § 341 (Nachsichtsverfahren): 

Zu Abs. 1: 

Zu Z. 1: Diese Bestimmung entspricht der 
durch die Gewerberechtsnovelle 1968 herbei
geführten Rechtslage und dem Ergebnis .des Be
gutachtungsverfahrens. Der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie soll zur Ertei
Jung der Nachsichten vom Befähigungsnachweis 
für die Ausübung von konzessionierten Gewer
ben nur noch in den Fällen zuständig sein, in 
denen er selbst zur Konzessionserteilung berufen 
ist. 

mäß § 46 Albs. 3 und § 49 Albs. 1 und 3 - wie Zu Z. 2: Den Ergebnissen des Begutachtungs
bereits zu diesen Bestimmungen ausgeführt verfahrens entsprechend so1<1 dem Landeshaupt
worden ist - konstitutiv, demnach rechtsbe- mann die Nachsichtserteilung vom Befähigungs
gründend wirken, sollen für diese Anzeigen auch nachweis nur bei jenen gebundenen Gewerben 
die für Anmeldungen vorgesehenen ß.estimmun- vorbeh3.lten sein, bei denen dem Befähigungs
gen des § 33[4 Albs. 2 sinngemäß gelten. nachweis. besondere Bedeutung zukommt. ,Der 

letzte Satzteil der Z. 2 nimmt auf die Xnderung 
Zu Abs. 2: Welche Unterlagen i~ Einzelfall der ß.estimmungen der §§ 26 und 27 Rücksicht. 

mit der Anzeige vorzulegen sein weI'dem, wird Hinsichtlich der Streichung" der Bestimmung 
von der konkr,eten Maßnahme oder Tätigk'eit, des § 364 Abs. 1 Z. 3 des Entwurfes 1971 siehe 
die Gegenstand der Anzeige ist, abhängen. die Erl. zu § 8. 
JedenfaUs werden alle jene Belege vorzulegen 
sein, ·die der Behötdedie Prüfung des Vor1ie- Zu Z. 3: Vgl. § 13 d der geltenden Gewerbe
gens der gesetzlich·en Voraussetzungen ermög- ordnung. Die Anführung der Eille des § 28 
lichen. So werden z. B. in der Regel bei den An- . Abs. 6 dient der Verdeutlichung. 

zeigen gemäß Albs'. 1 die persönlichen Voraus- Zu Abs. 4: Nach den Bestimmungen der gel
setzungen für die Ausübung des Gewerbes, ins- tenden Gewerbeordnung steht den zuständigen 
besondere die Befähigung der Person, auf die Gliederungen der Landeskammer der gewerb
sich die Anzeige bezieht, nachzuweisen sein, wenn lichen Wirtscha.ft das Recht der Berufung nur 
man von den Anzeigen absieht, bei denen eine gegen Besch,eide zu, mit denen Nachsichten von 
Prüfung der persönlichen Voraussetzungen ent- den zum Retrieb von gebundenen oder hand
fällt. Es werden also vor allem die im § 334 'werksmäßlg,en ,Gewerben erforderlichen Befähi
Abs. 3 Z. J und 2, gegebenenfalls auch die in gungsnachweisen erteilt wurden. Die Regelung 
Z. 3 angeführten B.elege, vorz.uTegen sein. Bei An- der Vorlage, daß auch bei konzessionierten Ge
zeigen gemäß § 8 Abs. 4 wird selbstverständlich werben den zuständigen Kammergliederun
darüberhinaus der Nachweis der Eigenberechti- gen das Recht der Berufung eingeräumt wird, 
gung zu erbringen sein. Schließlich wird jeden- soll eine unmotivierte Differenzierung vermei
falls bei Anzeigen gemäß § 8 Abs. 4, § 11 Abs. 4, den; mit dieser Regelung wird auch einem im 
§ 12, §§ 42 bis 44, § 46 Abs. 3 und § 49 Abs. 1 Begutachtungsverfahren zu einem früheren Ent
der Gewerbeschein, in bestimmten Fällen das wurf vorgebrachten Antrag der Bundeskammer 
Konzessionsdekret anzuschließen sein, der gewerblichen Wirtschaft' Rechnung getragen. 

Soweit die Behörde bei Ar;tzeigen gemäß Abs. 1 Zu § 342 (Verfahren betreffend die Ausübung 
auch die Befähigung zu prüfen hat, soH - ähnlich eines Gewerbes in der Betriebsform eines indu
wie im Anmeldungsverfahren - die zuständige striellen Unternehmens): 
Gliederung der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft gehört werden (§ 335 Abs. 2). Hier werden die derzeit sehr unübersichtlich 

im § 13 Abs. 3 und § 1 c Abs. 2 der geltenden 
Gewerbeordnung geregelllen V·erfahr,en betref
fend die Feststellung des fabriksmäßigen Betrie-

Zu Abs. 4: Diese Bestimmung regelt, welche 
Verfügungen die Behörde üh~r die bei ihr erstatte-
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bes im wesentlichen übernommen und der zeit
lichen Reihenfolge der Vorgänge entsprechend 
behandelt. Der letzt,e Satz des Abs. 1, der im 
Interess·e eines beschleunigten Abschlusses der
artiger Verfahren eine Abkürzung des Instan
zenzuges vorsieht, trägt einem Antrag der Bun
deskammer der gewerblichen Wirtschaft Rech
nung. Von dem Ausdruck "die beteiligten Fach
gruppen" im Abs. 2 dieser Bes~immung sollen 
die jeweils in Betracht kommenden Fachgruppen 
(Innungen) des Gewerbes und dort, wo eine 
solche besteht (z. B. in Vorarlberg), auch die 
Fachgruppe der Industrie erfaßt werd,en. 

Zu § 343 (Feststellungsverfahren der Ober
behörde über die Anwendbarkeit der gewerbe
rechtlichen Vorschriften und über den aufrechten 
Bestand von Gewerbeberechtigungen): 

Mit der Bestimmung der Abs. 1 und 2 soll 
eine Lücke der derzeit geltenden Gewerbeord
nung geschlossen werden. Unterliegt die ange
meldete Tätigkeit zweifelsfrei nicht der Ge
werbeordnung, so wird die Behörde ein Anbrin
gen (Anmeldung, Konzessionsansuchen) zurück
zuweisen haben. In Zweifelsfällen soll aber in 
Hinkunft ein Feststellungsverfahren durchge
führt werden. 

Ist es beispi·elsweise zweifelhaft, ob eine Er
werbstätigkeit im Sinne, der Ausnahmebestim
mungen über die Land- und Forstwirtschaft vom 
Anwendungsbereich der Gewerbeordnung aus
genommen ist, so kann die Partei vorsorglich 
eine Gewerbeanmeldung erstatten; im Verfahren 
soll neben der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft die Landwil"1lschaftskammer gehört 
werden. Die Interessenvertretungen sollen die 
Streitfrage im Administrativverfahren bis in die 
Ministerialinstanz und darüber hinaus auch bis 
zum Verwaltungsgerichtshof bringen können. 
Die bisherige Vorgangsweise, die GrenzfälIe im 
Verwaltungsstrafverfahren zu "klären", obwohl 
die Strafbarkeit im Sinne des § 5 VStG 1950 
zumindest zweifelhaft ist, kann nicht befriedi
gen; unter anderem auch deswegen nicht, weil 
die Ministerialinstanz nur auf dem Umweg über 
den Eintritt in das Verwaltungsgerichtshofver
fahren - also viel zu spät - eingeschaltet wer
den kann. In dem beispielsweise erwähnten Ver
fahren wird das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie als Berufungsinstanz 
zweckmäßigerweise die Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern und die Bundes
wirtschaftskammer hören; eine Fühlungnahme 
mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft wird es unter Umständen er
leichtern, zu einer für alle beteiligten Kreise 
tragbaren rechtloichen Lösung zu gelang.en. Sollte 
der Verwaltungsgerichtshof aber schließlich doch 
über den Streitfall entscheiden müssen, so 
könnte, ohne daß auf die Frage, ob die Strafbar
keit in subjektiver Hinsicht gegeben ist, Bedacht 

genommen werden müßte, die Entscheidung auf 
Grund ausreichender Unt.erlagen gefällt werden. 

Die ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 
zur Erlassung solcher Feststellungsbescheide ist 
im' Hinblick auf die Judikatur des Verwaltungs
gerichtshofes erforderlich. Der Verfassungs
gerichtshof vertrat zwar in seinem Erkenntnis 
vom 14. X. 1963, Slg. Nr. 4563, den Standpunkt, 
die Erlassung eines Feststdlungsbescheides ohne 
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung sei dann 
zulässig, wenn einer Partei bei ungeklärter 
Rechtslage nicht zugemutet werden könne, daß 
sie sich der Gefahr einer Bestrafung aussetzt. 
Der Verwaltungsgerichtshof hat sich jedoch in 
seinem Erkenntnis vom 12. IV. 1967, Zl. 617/ 
1966, dieser Rechtsansicht des Verfassungs
gerichtshofes nicht angeschlossen, sondern unter 
Hinweis auf seine Erkenntnisse vom 6. XI. 1951, 
Slg. Nr. 2297 A, und vom 19. 11. 1963, Slg. 
Nr. 5972 A, die Zulässigkeit eines Feststellungs
bescheides in den Fällen verneint, in denen es 
sich um die Lösung einer Vorfrage handelt, die 
in einem anderen gesetzlich vorgezeichneten 
Verwaltungsverfahren (z. B. Verwaltungsstraf
verfahren) zu entscheiden ist. 

Aus Abs. 1 ergibt sich, daß der "Zweifel, ob 
auf die betreffende Tätigkeit die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind", bei der 
Behörde, bei der ,die Gewerbeanmeldung er
stattet oder das Konzessionsansuch:en einge
bracht wird, bestehen muß. Die Möglichkeit, auf 
Antrag einer Partei ein Feststellungsverfahren 
über die Anwendbarkeit gewerberechtlicher 
Vorschriften einzuleiten, sehen § 343 Abs. 1 
und 2 nicht vor. 

Abs. 3 entspricht einem Erfordernis der 
Praxis, insbesondere hinsichtlich der Feststellung 
des Zeitpunktes für den Anfall einer Pension. 

Zu § 344 (Verfahren über den Umfang von 
Gewerbeberechtigungen und die Einreihung von 
Gewerben): 

Siehe zunächst die materiellrechtliche Bestim
mung des § 29 der Vorlage. 

Zu Abs. 1: Zur Entscheidung über den Um
fang einer Gewerbeberechtigung und über die 
Einreihung einer gewerblichen Tätigkeit, die 
Gegenstand einer GewerbeanmeI.dung ist, in 
eine bestimmte Gruppe von Gewerben SQll wie 
bisher (§ 36 Abs. 2 und 7 der geltenden GewO) 
ein bei der Landeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft errichteter schiedsgerichtlicher Aus
schuß berufen sein. Auf Grund der Ergebnisse 
des Begutachtungsverfahrens soll den schi:eds~ 
gerichtlichen Au'sschüssen nunmehr auch die 
Entscheidung übertragen werd,en, ob eine ge
werbliche Tätigkeit, die Geg.enstand eines Kon~ 
zessionsansuchens ist, einer anderen Gruppe von 
Gewerben vorbehalten ist; weiters soll auch ein 

• 
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anhängiges Ansuchen um Nachsicht vom Befähi
gungsnachweis Voraussetzung des Verfahrens 
sein können. (Gegenwärtig müßte trotz offen
kundiger Problematik des Befähig~gsnachwei
ses eine GewerbeanmeIdung erstattet werden, 
um das Verfahren nach § 36 der geltenden Ge
werbeordnung durchführen zu können.) 

Um klarzustellen, daß die schiedsgerichtlichen 
Ausschüsse nicht . zuständig sind, über Abgren
zungsfragen zu entscheiden, die zwischen den 
der Gewerbeordnung unterliegenden und ande-

. ren Berufszweigen auftreten, wurde in Z. 1 
-einem im BegutachtungsV'erfahren in einem 
früheren Entwurf herangetragenen Vorschlag 
entsprechend - eine Ergänzung dahingehend 
aufgenommen, daß es sich um die Entscheidung 
der Frage des Umfanges einer Gewerbeberechti
gung "imVerhältnis zu einer anderen Gewerbe
berechtigung" handeln muß. Durch diese Fas
sung soll von vornherein ausgeschlossen werden, 
daß die schiedsgerichtlichen Ausschüsse darüber 
entscheiden können, ob einem nicht unter di~ 

• Gewerbeordnung faHenden Berufszweig das 
Recht zu einer bestimmten Beschäftigung zu~ 
steht oder nicht. 

Die Bundeswirtschaftskammer hat im Begut
achtungsverfahr.en den Antrag gestellt, mit der 
Entscheidung über den Umfang von Gewerbe
berechtigungen und die Einreihung von Gewer
ben nicht mehr besondere schiedsgerichtliche 
Ausschüsse bei den Landeskammern der gewerb
lichen Wirtschaft, sondern vielmehr die Landes
hauptmänner zu betrauen. Die zu diesem An
trag gehörten Ämter der Landesregierung haben 
sich überwiegend gegen eine solche Kompetenz
änderung aus Gründen der Verwaltungsmehr
belastung ausgesprochen; es wurde die Auffas
sung vertreten, daß die zuerst getroffene Ent
scheidung auch weiterhin innerhalb der Kam
merorganisation, die auch über die erforder
lichen Sachverständigen verfügt, ergehen sollte. 
Angesichts dies,es Ergebnisses der Anhörung 
konnte der Antrag der Bundeswirtschaftskam
mer nicht aufgegriffen werden. 

Zu Abs. 3: Vgl. § 36 Abs. 6 der geltenden 
Gewerbeordnung. 

. Die Geschäftsordnungen sollen auch ohne Ge
nehmigung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie rechtswirksam sein; es 
wird aber als zweckmäßig erachtet, daß ~ie dem 
Bundesminister (der übrigens auch Kammerauf
sichtsbehörde ist) zur Kenntnis gebracht werden, 
damit er diese in Auftragsverwaltung ausgeübte 
Tätigkeit der Kammereinrichtung überblicken 
kann . 

Die im § 515 Abs. 6 des ersten Entwurfes 
enthaltene Bestimmung über die Anwendbarkeit 
des A VG 1950 auf das Verfahren bei den 
schiedsgerichtlichen Ausschüssen konnte nicht 
übernommen werden, weil es sich hiebei um eine 
lex fugitiva handeln würde. Bis zum Inkraft~ 
treten einer entsprechenden Novellierung des 
Art. II des Einführungsgesetzes Zu den Verwal
tungsverfahrensgesetzen - EGVG 1950 soll 
durch die Übergangsbestimmung de! § 370 Z. 39 
die Anwendung des A VG 1950 auf das Ver
fahren vor den schiedsgerichtlichen Ausschüssen 
sichergestellt werden. 

Zu Abs. 4: Vgl. § 36 Abs. 3 und 4 erster Satz 
der geltenden Gewerbeordnung. 

Entsprechend der Zuständigkeit des schieds
gerichtlichen Ausschusses gemäß Abs. 1 Z. 2 
sollen zur Antragstellung auch die Personen, die 
die Gewerbeanmeldung oder das Konzessions
ansud.en eingebracht oder um Nachsicht vom 
B~fähigungsnachweis angesucht ,haben, berechtigt 
sem. 

Um eine mutwillige Inanspruchnahme der 
Tätigkeit der schiedsgerichtlichen Ausschüsse 
hintanzuhalten, sieht der letzte Satz des Abs. 4 
u. a. vor, daß der Antrag zu begründen ist. 
Wenn diese Bestimmung auch nicht den Antrag
steller zu einer tatsächlich hinreichenden Be
gründung zwingen kann, so bietet sie doch die 
Handhabe, einen Antrag, dem keine Begründung 

Zu Abs. 2: Vgl. § 36 Abs. 2 der geltenden angeschlossen ist und bei dem trotz Aufforderung 
Gewerbeordnung. keine Begründung nachgereicht wird, gemäß §13 

Die Bestimmung, derzufolge die beiden nicht Abs. 3 A VG 1950 zurückzuweisen. Ferner bietet 
rechtskundigen Mitglieder der schiedsgericht- Abs. 6 die Möglichkeit, Anträge, zurückzuweisen, 
lichen Ausschüsse weder den im einzelnen Fall "wenn ein ernstzunehmender Zweifel über die 
betroffenen noch verwandten Gewerben ange- zur Entscheidung gestellte Frage nicht besteht 
hören dürfen, soll ~ine unparteiliche Ausübung oder wenn über diese Erage in den letzten fünf 
der schiedsgerichtlichen Funktion gewährleisten. Jahren vom Bundesminister für Handel, Gewerbe 
Als "betroffen" wird ein Gewerbe anzusehen und Industrie in letzter Instanz oder vom Ver
sein, dessen Berechtigungsumfang durch die waltungsgerichtshof auf Grund einer Säumnis
schiedsgerichtliche Entscheidung abgegrenzt beschwerde entschieden worden ist". Schließlich 
wird. So wird z. B. eine Frage des Berechtigungs- I besteht auch die Möglichkeit, in Fällen einer mut
umfanges eines auf bestimmte Waren lautenden willigen Inanspruchnahme der schiedsgerichtlichen 
Handelsgewerbes nicht die zum Verkauf ande- Ausschüsse gemäß § 35 A VG 1950 mit Mutwil
rer Waren berechtigten Handelsgewerbe betref- lensstrafen vorzugehen. Diese Bestimmungen 
fen, wohl aber eine alle Handelsgewerbe berüh- . dürften in ihrem Zusammenhalt wohl ausreichen, 
rende Frage. I um eine mutwillige Inanspruchnahme der schieds-
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gerichtlichen Ausschüsse weitgehend auszuschlie- den Bestimmungen der Meisterprüfungsverord-
ßen. nung. 

Zu Abs. 5: Die Behörde soll nur dann verpflich
tet sein, das schiedsgerichtliche Verfahren zu be
antragen, wenn die betreffende Frage ni'cht ohne 
Bedachtnahme auf die im § 29 zweiter Satzent
haltenen Gesichtspunkte, also etwa schon 'auf 
Grund des § 29 erster Satz oder der §§ 32 bis 36 
der Vorlage, beantwortet werden kann. 

Zu Abs. 6: Vgl. § 36 Abs. 4 letzter Satz der 
geltenden Gewerbeordnung. 

Die Ermächtigung zur Zurückweisung des Be
gehrens überhaupt (nicht nur zur Abstandnahme 
von einem Ermittlungsverfahren) ist als Kann
Bestimmung gefaßt; der schiedsgerichtliche Aus
schuß soll aus Zweckmäßigkeitsgründen gegebe
nenfalls eine Entscheidurig treffen können. Die 
Ermächtigung, unter den angegebenen Vorausset
zungen das Begehren zurückzuweisen, ist ange
sichts der Möglichkeit, den Zurückweisungs
bescheid im Instanzenzug zu bekämpfen, unbe
denklich. 

Ztl Abs. 7: Vgl. § 36 Abs. 4 der geltenden Ge
werbeordnung. 

Auf die im Entwurf der Gewerbeordnung 1971 
vorgesehene Bestimmung über die Anberaumung 
einer mündlichen Verhandlung konnte verzichtet 
werden, weil diesbezüglich das Auslangen mit den 
einschlägigen Bestimmung~n des A VG 1950 ge
funden werden kann. 

Zu Abs. 8: Vgl. § 36 Abs. 4 und 5 der gelten
den Gewerbeordnung. 

Abs. 8 sichert die Parteistellung jeder der in 
Betracht kommenden Gliederungen. Denn die 
Anwendung der Bestimmung des § 41 des Han
delskammergesetzes, derzufolge nach Möglichkeit 
ein "kammerinterner Interessenausgleich" vorzu
nehmen ist, ist in einer Angelegenheit, in der die 
Behörde über widerstreitende Interessen entschei
den soll, nicht am Platze; der "Interessenaus
gleich" kann die schiedsgerichtliche Entscheidung, 
die vielfach die Vorfrage für andere beJ-tördliche 
Entscheidungen bildet, nicht ersetzen, zumal der 
"Interessenausgleich" keinem behördlichen 
Rechtsmittel unterliegt. 

Auf die im Entwurf 1971 enthaltene Bestim
mung des Abs. 10 konnte verzichtet werden, weil 
einer derartige Regelung im Erlaßwege getroffen 
werden kann. 

Zu §§ 345 bis 347 cy erfahren bei Prüfungen): 
Da die Meisterprüfung und die sonst als Be

fähigungsnachweis vorgeschriebenen Prüfungen in 
der Gewerbeordnung zu regeln sind, ist auch das 
Verfahren bei diesen Prüfungen festzulegen. Die 
Vorlage folgt, dem Inhalt nach, im wesentlichen 

Im besonderen ist zu den einzelnen Bestimmun
gen folgendes zu bemerken: 

Zu § 345: 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung über die Gründe 
für den Ausschluß einer Person vom Amte eines 
Prüfers übernimmt im wesentlichen die Regelung 
des § 6 der Meisterprüfungsverordnung, wie sie 
auch in den geltenden Gesellenprüfungsordnungen 
enthalten ist. Abweichungen wurden dahingehend 
vorgesehen, daß das Vorliegen eines Verwandt
schaftsverhältnisses in der Seitenlinie bis zum 
vierten Grade nicht mehr einen Ausschließungs
grund bilden soll. Weiters soll die Ausschließung 
des früheren Arbeitgebers des Prüflings auf die 
letzten drei Jahre vor Ablegung der Prüfung be
schränkt sein; für die Annah~e einer etwaigen 
Befangenheit des früheren Arbeitgebers des Prüf
lings ist nämlich die Zeit, die seit der Beschäfti
gung des Prüflings vergangen ist, von größerer 
Bedeutung als die Frage, ob es sich um den letz
ten oder einen früheren Arbeitgeber handelt. Die 
Bestimmungen über die Ausschließungsgründe 
gelten auch für den Vorsitzenden der Prüfungs
kommission. Vgl. im übrigen die Bestimmung des 
§ 25 Abs. 1 des Berufsausbildungsgesetzes; die 
Notwendigkeit gewisser Abweichungen gegenüber 
diesem Gesetz haben sich aus den Ergebnissen des 
Begutachtungsverfahrens Zu einem friilheren Ent
wurf ergeben. 

Zu Abs. '2: Diese Bestimmung nimmt auf die 
auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsver
fahrens vorgenommenen Änderungen der §§ 346 
und 347 Rücksicht, denenzufolge die Durchfüh
rung der Befähigungsprüfung für gebundene Ge
werbe den bei den Landeskammern der gewerb
lichen Wirtschaft errichteten Prüfungsstellen über
tragen wird. 

Es wird zweckmäßig sein, wenn den Mitglie
dern der Prüfungskommission schon anläßlich der 
Anberaumung des Prüfungstermines Name und 
Geburtsdatum der Prüflinge bekanntgegeben 
werden, um ihnen die rechtzeitige Wahrnehmung' 
allfälliger Ausschließungsgründe schon vor der 
Prüfung zu ermöglichen. 

Aus der Bestimmurig des Abs. 2 zweiter Satz 
letzter Satzteil ergibt sich die Verpflichtung der 
Mitglieder der Prüfungskommission, die in ihrer 
Person gelegenen Ausschließungsgründe sogleich 
nach Bekanntwerden mitzuteilen. Auf diese Weise 
wird die rechtzeitige Wahrnehmung allfälliger 
Ausschließungsgründe schon vor der Prüfung er
möglicht. 

Den Bedenken der Bundeswirtschaftskammer 
dagegen, daß den Vorsitzenden der Prüfungskom
missionen innerhalb der Kammerorganisation die 
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Wahrnehmung der Ausschließungsgründe aufge
bürdet wird, wurde durch übertragung dieser 
Funktion auf den Leiter der Prüfungsstelle (Mei
sterprüfungsstelle) Rechnung getragen. 

Abs. 3 ermöglicht auch die schriftliche Angelo
bung des Vorsitzenden der Prüfungskommission. 
Vgl. hiezu § 22 Abs. 6 des Berufsausbildungs
gesetzes. 

Zu Abs. 4: Der Grundsatz der Nichtöffentlich
keit der Prüfung wird im Gesetz verankert; Prü
fern und Prüflingen muß eine Atmosphäre ge
währleistet sein, in der völlige Konzentration 
möglich ist. Von diesem Grundsatz soll nur aus
nahmsweise auf Grund der Entscheidung des Vor
sitzenden abgegangen werden, etwa bei Personen, 
die in der nächsten Zeit bei ähnlichen Prüfungen 
prüfen werden oder eine ähnliche Prüfung ab
legen wollen. Im übrigen ist der erste Satz des 
Abs. 4 an § 25 Abs. 2 des Berufsausbildungsgeset
zes angepaßt. 

Zu Abs. 6: Im Begutachtungsverfahren wurde 
darauf hingewiesen, daß es im Hinblick auf den 
Informationswert des Zeugnisses nicht dem Ge
prüften überlassen bleiben sollte, zu bestimmen, 
ob aus dem Zeugnis Einstimmigkeit oder Mehr
stimmigkeit des Beschlusses der Prüfungskommis
sion zu entnehmen ist. Es wurde daher in der 
umgearbeiteten Bestimmung des Abs. 6 eine solche 
Unterscheidung zwingend vorgeschrieben. Hin
sichtlich der Ersichtlichmachung eines ausgezeich
neten Ergebnisses vgl. § 25 Abs. 5 des Berufsaus
bildungsgesetzes. 

Bei der Beurteilung, ob die Prüfung bestanden 
ist oder nicht, wird bei Meisterprüfungen auf 
§ 18 Abs. 2 sowie auf die gemäß § 21 zu erlassen
den Meisterprüfungsordnungen, bei den sonstigen 
Prüfungen auf die gemäß § 22 Abs. 7 zu erlassen
den Prüfungsordnungen Bedacht zu nehmen sein. 

Da sich die Bewertung der bei' der Prüfung 
erbrachten Leistung als ein Gutachten der Prü
fungskommission und nicht als die Erlassung 
eines Bescheides darstellt, besteht kein Recht auf 
Einbringung eines Rechtsmittels gegen den Be
schluß der Prüfungskommission; dies wird im 
Abs. 6 vorsorglich klargestellt. 

Zu Abs. 7: Hinsichtlich der Bestimmung, daß 
die Prüfung nicht vor einem halben Jahr wieder
holt werden darf, vgl. § 17 der geltenden 
Meisterprüfungsverordnung. Die Vorlage sieht 
-so wie § 25 Abs. 6 des Berufsausbildungs
gesetzes - keine Beschränkung der Zahl der zu
lässigen Wiederholungsprüfungen vor, weil die 
derzeit im § 17 der Meisterprüfungsverordnung 
enthaltene diesbezügliche Beschränkung nach den 
Erfahrungen der Praxis oft Dispenserteilungen 
nach sich zieht. 

/ 

Abs. 8 über die Möglichkeit, Prüfungen von 
Amts wegen für ungültig zu erklären, bezieht 
sich selbstverständlich auch auf Prüfungen, die 
zu einem negativen Ergebnis geführt haben. Die 
Fälle, in denen Prüfungen für ungültig erklärt 
werden können, wurden in Anlehnung an die 
Bestimmung des § 69 A VG 1950 näher kbn~ 
kretisiert. Vgl. im übrigen § 18 Abs. 2 der 
Meisterprüfungsverordnung. Die in dieser Be
stimmung der Meisterprüfungsverordnung ent
haltene Regelung, daß eine Prüfung auch dann 
als ungültig erklärt werden kann, wenn der Ge
prüfte zur Prüfung nicht hätte zugelassen werden 
dürfen, wurde nicht übernommen. Es ist zunächst 
nicht anzunehmen, daß die Ansuchen um Zulas
sung zur Prüfung nachlässig behandelt werden; es 
sollte weiters unwahrscheinlich sein, daß eine 
Person, die nicht die als Zulassungserfordernis 
festgelegte Berufsausbildung genossen hat, die 
Prüfung besteht; in den wenigen Fällen, in denen 
eine solche Person die Prüfung dennoch besteht, 
wäre es eine Härte, die bestandene Prüfung nach
träglich für ungültig zu erklären. 

Zu § 346: 

In dieser Bestimmung sind die Vorschriften 
für die Abhaltung der Prüfungen für konzessio
nierte Gewerbe - ausgenommen der für diese . 
Gewerbe allenfalls vorgeschriebenen Meister
prüfungen - und der Zusatzprüfungen gemäß 
§ 23 (Zusatzprüfungen für mit einem Ha~dwerk 
verwandte handwerksartige Gewerbe) enthalten, 
während § 347 die Vorschriften für die Abhaltung 
der Prüfungen für gebundene Gewerbe und 
Handwerke, der für konzessionierte Gewerbe 
aHenfalls vorgeschriebenen Meisterprüfungen so
wieder Zusatzprüfungen gemäß § 19 A:bs. 2 bis 4 
und § 21 Abs. 2 (Zusatzprüfungen für mit einem 
Handwerk oder handwerksartigen Gewerbe ver
wandte Handwerke), die den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft übertragen wird, ent
hält. Siehe im übrigen die einleitenden Ausfüh
rungen zu§ 347. 

Die Bundeswirtschaftskammer hatte den An
trag gestellt, auch die Durchführung sämtlicher 
Konzessionsprüfungen den Landeskammern der 
gewerblichen Wirtschaft zu übertragen. Die Vor
lage geht davon aus, daß die Bestellung der Kom
mission für diese Prüfungen, deren Ablegung 
vor allem aus öffentlichen Interessen vorgeschrie
ben ist, so wie bisher der Behörde vorbehalten 
sein sollte. 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung sieht vor, daß. 
die Prüfungskommission vom Landeshauptmann 
zu bestellen ist. 

Zu Abs. 2: Unter den "Fachleuten", die in die 
Prüfungskommission zu berufen sind, werden 
u. a. Beamte, aber auch Gewerbetreibende oder 
sonstige Fachleute zu verstehen sein, die be-

17 
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urteilen können, welche Anforderungen an den 
späteren Gewerbetreibenden tatsächlich gestellt 
werden müssen. Der Kommission müssen zufolge 
Abs. 2 mindestens zwei Personen, die das Gewerbe 
als Gewerbeinhaber oder Pächter ausüben oder 
in diesem Gewerbe als Geschäftsführer oder Filial
leiter tätig sind, angehören. Die Bedenken der 
Bundeskammer, daß der Stand der Gewerbe
treibenden in der Prüfungskommission nicht hin
reichend vertreten sei, sind daher' wohl unbe
gründet. 

Zu Abs. 3: Im Begutachtungsverfahren wurde 
der Mangel einer dem § 370 Abs. 6 des Ent
wurfes 1971 analogen Bestimmung für das Prü
fungsverfahren vor dem Landeshauptmann auf
gezeigt. § 346 Abs. 3 soll zufolge § 347 Abs. 11 
der Vorlage für ,das den Landeskammern der g.e
werblichen Wirtschaft übertragene Prüfungsver
fahren sinngemäß gelten. 

Abs. 1 überträgt die Abhaltung der Prüfung 
Prüfungsstellen, ,die hei ,den Landeskammern 'der 
gewerblichen WirDschaft erl'ichtetwerden. Durch 
die Bestimmung, ,daß ,diese Prüfungsstellen, so
weits·ie mit der Vollziehung von Aufgaben be
treffend Idie Ablegung Ider Meisterprüfung be
traut sind, ,die Bezeichnung "Meisterprüfung·s
stellen" tragen, soll :die Kontinuitäot gegenüber 
den bisherigen Meisterprüfungsstellen gewahrt 
werden. 

Siehehrezu auch die übergangsbestümmung des 
§ 370 Z. 39, derzufolge die VOl"schriften des All
gemeinen Verwahungsverfahrensgesetzes (A VG 
1950) auf Idals Verfahren bei den Prüfungs stellen 
anzuwenden 'sind. 

Zu Abs. 2: In diesem Absatz werden die An
fOl'derungen, denen die Leiter Ider Meisterprü
fungssteUen zu entsprechen haben, ·umschrieben. 
Der Antrag der BundesWlil"Dschaftskammer, daß 
nur ·solche P,ersonen a:ls Leiter ,der Mei-sterprü-

Zu Abs. 5: Die Erl.a·ssung -der "näheren Be- fungs'stellen 'besteHt -werden soUen, ,,·deren SDu
stimmungen" in den im Abs. 5 ausdrücklich dienrichtung auch eine verwaltungsrechtliche 
angeführten Punkten soll dem Verordnungs- AusbiMungerfaßt", ist wo:hl nicht hinreichend 
geber überlassen bleiben, damit diese Bestim- determiniel't. Auch wäre ,es im HinbLick auf die 
mungen den jeweiligen Anforderungen der Praxis. in Gang hefinldliche Hochschulreform nicht an
rasch angepaßt werden. gezeigt, bestimmte Swdienrichtungen im Gesetz 

Auf Grund der Ermächtigung, Bestimmungen 
über "das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung" 
zu erlassen, werden Bestimmungen über den 
Zeitpunkt der Einbringung des Ansuchens (vgl. 
§ 9 der Meisterprüfungsverordnung) sowie über 
die dem Ansuchen anzuschließenden Belege (vgl. 
§ 10 der Meisterprüfungsverordnung) zu erlassen 
sem. 

anzuführen. Den an den Leiter der Meisterprü
fungsstelle zu '~tellenden Anfol'derungen ist wohl 
durch die Bestimmung, daß er "mit den ein
schlägigen Rechtsvol'schrif.ten vel't"Caut sein muß", 
hinreichend GenÜlgegetan. 

Zu Abs. 3: Vgl.hiezu § 5 Abs. 1 der Meister
prüfungsverordnung. Eine Änderung wUl1de aui 
Wunsch der Bundeswir:nscha.f.tsk-ammer insoweit 

Hinsichtlich der Bestimmungen über die Höhe ,"or.genommen, als nich,t mehr Stellvertreter für 
der Prüfungsgebühr und die Höhe. der rück- die Vorsitzenden ider Prüfungskomm~ss'ion vor
zuzahlenden Prüfungsgebühr bei Nichtablegung gesehen sein sollen, sondern die Prüfungsstelle 
oder teihveiser A:blegung der Priifung vgl. die, erforderlichenfalls .mehrere Kommissionen zur 
geltende Bestimmung des § 14 der Meister- Abnahme Ider Prüfung für jedes Gewerbe zu bil-
prüfungsverordnung. den haJt. 

ZU I§ 347: 

Entsprechend Iden Ergebnissen ,des Begutach
tungsverfahrens ,sieht ,die Vorla:ge vor, mit der 
Abhaltung der Prüfung für ,gebundene Gewerbe, 
bei denen Idie Befähigung durch eine mit Erfolg 
abgelegte Prüfung nachzuweisen is·t, die Landes
kammern der gewerblichen Wirtschaft zu be
trauen, ,die schon ,derzei,t mit der A:tihaltung der 
Meisterprüfung betraut 'sind. Hiemit werden 
auch di'e Kosten, die eine übertragung Ider Durch
führung -der Prüfungen für gebundene Gewerbe 
an staa·diche Stellen verursachen wür,de, erspart. 
Dagegen soll ,die Abhahung der bei konzessio
nierten Gewerben vorgeschriebenen_ Prüfungen 
- ausgenommen Meisterprüfungen -, die vor 
allem aus öffentlichen Interessen vorgesehen sind, 
auch weitel'hin der Behörde vorbehalten bleiben. 

Zu Abs. 4: Diese Besrimmungen weichen nicht 
wesentlich von den BestJimmungen cles--§ 5 Abs. 2 . 
bis 5 der gehenden Meisterprüfungsverordnung 
ab. Daß die Prüfer aus ,dem Gewerbesunde die 
Befähigung für die Ausübung Ides betreffenden 
Gewerbes besitzen müssen, muß heute wohl 
schon gefondert wel1den können. Mit der auf An
trag der BundeswirtschafDskammer aufgenomme
nen B~s.timmung, daß lder Vorsitzende der Mei
sterprüfungskommiss:ion Gewerbetreibender oder 
gewerber,echdicher Geschähsführer sein muß, 
wird ,im allgemeinen der 'geltenden Rechtslage 
entsprochen. Der -bisher im § 5 Abs. 2 der Mei
sterprüfungsverondnun;g ,dem sdbstän!digen Ge
werbeinhaher gleichgehakene ,ibefäh~gte Gesell
schaJver einer ,das Gewerbe betreibenden Offenen 
Hanclelsgese1lschaft" wird nunmehr· (vgl. § 9 
Abs. 3) gewerberechtLicher Geschäftsführer 'sein, 

'_1 
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so daß auf eine diesbezügliche Ergänzung verzich
tet wel'lden kann. Der FiliaHerter, der gemäß § 47 
Abs. 2 den für die Ausübung 'des Gewerbes vor
geschriebenen persönI.ichen Voraus'setzungen, ent
sprechen muß, soll gleichfalls ah Vor,sitzender 
der P.rüf,ungskommission geeignet sein. ' 

Die Vorlage enthä1t keine n:there Bestimmung, 
auf welche Weise der dritte Beiisitzer die Befähi
gung zur kbnahme der Prüfung im kaufmän
nisch-rechtskundlichen Teiol 'erlangt hahen muß, 
da eine taxative Aufzählung aller hier ,in Be
tracht kommenden Möglichkeiten Schwierigkeiten 
bereiten wü'rde und es im übrrgen nur auf den 
tatJsächllichen Besitz dieser, Kenntnisse ankommt 
und über das Vorliegen dieser Kenntnisse ,der 
Leiter· ,der Meisterprüfungs,~telle zu ent'scheiden 
hat. Auch bietet hier ,die Tätigkeit der Auf&ichts
behöroedie allenfalls erforlderliche KontroHmög
lichkeit. 

Zu Abs. 5: Diese Bestimmung ,regdt dQ·e Quali
fikafion ,der Mitglieder Ider Prüfungskommission 
für gebundene Gewerbe. Unter Iden "Fachleuten", 
die in die Prüfungskommission zu beru.fen sind, 
werden u. a. Beamte, a:ber auch Gewerbet,reibende 
oder son~ge Fachleute zu vel'lstehen ,sein, die be
urteilen' können, welche Anforderungen an den 
späteren Gewerbetreibenden tatsächlich 'gestellt 
wer,den müssen. Zufolge Abs. 5 muß der Vor
sitz·endeder Kommission und ,ein weiteres Mit
glied ,der Kommission,da:s Gewer'be, für das die 
Prüfung abgelegt wer,den soll, als Gewerbeinha
ber oder Pächter ausüben oder ~ndiesem Ge
werbe als Geschättsführ,er oder Filialleiter tätig 
,sein. Die Bedenken ,der Bundeswirtschahskam
mer, daß der Stand Ider Gewerbetreibenden in der 
Prüfungskommission nicht hinreichend vertreten 
sei ,sind daher wohl unbegründet. 

Zu Abs. 6: Dieser Absatz regdt Idie Bestellun;g 
der Millglieder ,der Prüfungskommission in glei
cher Weise für die Prüfungen ,für Handwerke 
und für gebundene Gewerbe. 

Dem Antrag des österreich,ischen Arbeiter
kammertages, daß ein Beisitzer aus einer Liste 
zu entnehmen ist, die von Ider Kammer für Ar
beiter und Angestellte anzulegen ist - der der 
geltenden RechtJslage entspricht .(vgl. § 5 Abs. 4 
der Meisterprüfungsverondnung) - wUl'lde Rech
nung getragen. Vgl. hiezu auch § 22 Abs. 5 des 
Berufsausbildungsgesetzes. 

Die Bestimmung über die Verlängerung ,der 
Dauer der Bestellung 'der Vorsitzenden und der 
Gültigkeit der Liste von Idrei auf fünf Jahre stellt 
eine Anpassung an § 22 Aibs. 5 des Berufsaus
bildungsgesetzesda'r; ,diese Bestimmung ist im 
Interesse ,der Vermeidung eines unnötigen Ver
wahungsaufwandes gelegen. 

Zu Ahs. 7: Da bei einer Zusatzprüfung gemäß 
§ 19 Abs. 2 (Zusatzprüfung ror ein mit einem 
Handwerk verwandtes Handwerk) die Prüfung 
im kaufmännisch-rechtskundlichen Teil entfällt, 
äst auch die Beiz,i.ehung des bei ,der Meisterprü
fung zur Prüfung dieses Gegenst<!;ndes vorgese
henen dl'litten Beisitzers '1)ei der Zusa'tzprüfung 
nicht ·errfol'derlich. Hinsichtlich ,der Zusatzprüfung 
gemäß § 19 Abs. 3 wird auf diese Bestimmung 
und die Erläuterungen zu § 19 Abs. 2 bis 4 ver
WIesen. 

Zu Ahs. 8: Diese Bestimmung betrifft Fälle, in 
denen der kaufmännisch-rechtskunrdlich,e Teil der 
Meisterprüfung entfällt und sieht konsequenter
weise vor, ,daß in ,diesen Fällen der ~m Abs. 4 ge
nannte ,drillte Beisitzer, der ,die Befähigung zur 
Abnahme ,der Prüfung im k:aufmännisch-rechts
kundlichen Teil der Meisterprüfung hesitzen muß, 
als entbehrläch nicht beizuziehen ist. 

Bemerkt wil'd, daß bis zur Erlassung einer 
Verordnung gemäß § 18 Abs. 9,die jene Schulen 
bezeichnet, deren erfolgreicher Besuch hinsichtlich 
des Kraftfahrzeugmechaniker,gewerbes ,den kauf
männisch-rechtskundlichen Teil ,der Mei1sterprü
fung ersetzt, ,die über.gangsregelungdes § 370 
Z. 6 Abs. 1 anzuwenden ~st. 

Zu Abs. 9: Die Beschränkung auf zwei zu
sätzliche Beisitzer ergibt sich im Hinblick auf 
§ 19 A:bs. 5 zweiter Satz, demzufolge bei riicht
verwandten Handwerken- höchstens drei Ge
werbe zur gemeinsamen Meisterprüfung zusam
mengefaßt weroen ,dürfen. 

Zu Abs. 10: Vgl. § 13 ,der geltenden Meister
priifungsverol'dnung über die Festsetzung der 
Termine für ,die Meisterprüfung. Die weiteren 
Bestimmungen ,des § 13 über ,die Ladung der 
Mitglieder der Prüfung,skommission und der 
Prüfungswerber soll zweckmäßigerweise in die 
auf Grund des Abs. 13 im Zusammenhalt mi,t 
§ 346 Abs. 5 zuerla:ssende Durchführungsver: 
ordnung (Bestimmungen über die Anberaumung 
der Prüfung>stermine) aufgenommen werden. 

Zu Ahs. 11: Zum enten Sa,tz vgl. § 9 Abs. 
der Meisterprüfungsverordnung. 

Eine Bestimmung über die zur Ablegung der 
Prüfung zustäondige Prüfungs'stelle - wie sie im 
§ 370 Abos. 6 des Entwurfes 1971 enthalten 
war - hat bi'sher in den Fällen der Ablegung 
von Prüfungen für konzessionierte und gebun
dene Gewerbe gemangelrt. Eine entsprechende 
BestImmung wurde im § 346 A:bs. 3 hinsichtlich 
der Prüfungen für konzessionierte Gewerhe auf
genommen, und es wurde im § 347 Albs. 11 die 
sinngemäße Anwendung d,ieser BestJimmung bei 
Prüfungen ·für Handwerke und gebundene Ge
werbe angeordnet. 
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Zu Abs. 12: Diese Bestimmung soll den gelten
,den § 12 Abs. 2 der Mersterprü-fungsverorodnung 
. betreffend die Berufung gegen ,die Zurückweisung 
des Ansuchens oder die Verweigerung der Zu
lassung zur Prüfung 'ersetzen. 

Eine dem § 16 Abs. 4 der Meist'erprüfungs
verordnung entsprechende Bestimmung, daß sich 
d~e Prüfungsstellen gegense,rtig ,die Ergeibnrsse der 
Prüf'ungen mitzuteilen haben, die eine Verwal
tungsbelaJStung bedeutet, wurode nicht übernom
men. 1m übrigen steht es der Kammerorganvsa
tion frei, eine solche Mitteilung weiterhin auf 
freiwilliger Basis durchzuführen. 

. Zu Abs. 13: Die Verordnungsermächtigung 
für ,die Erlassung der Prüfungsordnung für Hand
werke und 'gebundene GewefTbe ubunimmt idie 
Umschreibung ,des § 346 Abs. 5. Im Abs. 13 
wurden nur jene Ergänzungen -der Veror.dnungs
grundlage vorgesehen, die sich in,sbesondere aus 
der Eigenart der Meisterprüfungen ergeben. 

Die Verordnung gemäß Abs. 13 wil'd u. a. 
nähere Bestimmungen über ,die auszustellenden 
Zeugnisse zu envhalten haben (vgJ. die V'erord
liungsermächt~gung des § 346 Abs. 5). Da gemäß 
§ 19 Abs. 4 eine Zusatzprüfung . für ein ver
wandtes Handwerk als Meisterprüfung im ver
wandten -Handwerk gilt, wipdeine gemäß § 347 
Abs. 13 zu erlassende Veropdnung aüch festzu
legen haben, ,daß auf Grund ,der Ibestandenen Zu
satz prüfung für ein verwandtes Handwerk ein 
MeisterprMungszeugnis für dieses Handwerk aus
zustellen ,i'st. Ebenso wird mit Rücksicht auf § 19 
Abs. 4 festzulegen sein, ,daß für denjenigen, der 
denBefähigungsnachweili für ein handwerksarciges 
Gewerbe besitzt und eine Zusatzprüfung für ein 
mit ,diesem GewefTbe verwandtes Handwerk ab
legt, ein Meisterprüfungszeugni,s ausZiustellen list. 

Zu §§ 348 bis 354 (Verfahren zur Genehmi
gung von Betriebsanlagen): 

Zu § 348: 

Die Bestimmungen üher das Ansuchen ent
sprechen im wesentlichen ,denen ,des § 28 der 
geltenden Gewerbeopdnung. 'Der Betriebsbeschrei
bung kommt die Bedeutung zu, ,daß auch lin der 
Folge noch überprüft 'wepden kann, in welch,er 
Ausfühpung und mit welcher Ausstatvung die 
Anlage genehmigt worden ist. Bei kleineren An
lagen wird die Vorlage einer Skizze genügen. Zu 
den ;,erfopderlichen Plänen" gehören nicht nur 
Pläne ,der Anlagen an s'ich, <.iondern auch allen
falls erforderliche Lagepläne. Die "sonst für die 
Beu'tteilung (des Vorhabens) erforderlichen tech
nischen Unterlagen" wepden je nach der Lage des 
Einzelfalles ver-schieden ,sein. Solche Unterlagen 
können sein: Berechnungen, Konstruktions
zeich'nungen, Lagepläne (Situationspläne) ,im Ka
tastermaßstab, Werks'atteste, Maschinen- und 

Geräteverz'eichnisse, 'technische Bepichte über Er
zeugungsvorgänge u. dgl. Die Vorlage der Bei
lagen in vierfacher Ausferügung ist ,im Hinblick 
auf § 354 Abs. 2 notwendi,g: eine Ausfeptigung 
wil'd dem Genehmigungswerber mit dem Ge
nehmigungshescheid zurückgestellt, eine Ausferti
gung benötigt da's AfTbeitsinspektorat für seine 
Tätigkeit und eine Ausfertigung ist der Gemeinde 
im Hinblick auf ihre Aufgaben auf dem Gebiete 
des Baurechtes zu Ü'berla'ssen; schLießlich muß ein 
Exemplar bei ,der Genehmigung,sbehöroe ver-
hl~~ . - ' 

Das Ansuch,en zu -stellen ist jeder ber-echtigt, 
der Träger der aus dem Verfahren erwachsenden 
Rechte und Pflichten sein kann. Der Unterneh
mer kann Ida's Ansuchen ei11'bringen, ehe er das 
Gewerbe anmeldet oder um die Konzession an
gesucht hat. 

Zu § 349: 

Zufolge § 74 Ahs. 2 darf m~tder Errichtung 
der Anlage erst nach erteilter GenehmigunJg be
gonnen werden. Die yründe, weshalb die Vorlage 
diesbezüglich an ,der bisherigen Rech·tslage fest
hält, wUl'den ,in ,den Erläuterungen zu § 74 aus
führlich dargelegt. Diese-r Grundsatz soll auch 
durch die vodiegende Besuimmung nicht durch
brochen weriden, allerdings in bestimmten Fällen 
eine Einschränkung erfahren. Es gibt zweifellos 
Anlagen, bei ,denen es aus versch,iedenen Gründen 
sowohl im Interesse ,des Genehmigung,swerbers 
als auch ,der Behörde zweckmäßig und notwendig 
sein kann, daß gewi'sse Arbeiten -schon vor der 
Epteilung der Genehmigung durchgeführt wer
den; beispielsweise 'seien hier nuraie für die Aus
arbeitung des Pmjektes einer Pipeline notwen
digen Voral'beiten erwihnt. Wenn auch grund
sätzl<ich gegen ,di'e Errichtung bestimmter An
la,gen keine Bedenken bestehen mögen, so wird 
doch ,die Beurteilung der vorzuschreibenden Auf
lagen ·oftein umfangreiches, langwieriges Er
mittlungsverfahren, unter Umständen auch das 
Vorliegen des Ergebnisses hestimmtler Vorarbei
ten, erforderlich machen. In diesen Fällen soll die 
Behörde die Möglichkeit haben, die Durchfühl'ung 
bestimmter Arbeiten schon vor der Genehmigung 
gemäß § 74 zu erlauben. Diese Bestimmung 
kommt .somit zumindest bei best,immten Vor
haben auch den Vorstellungen ,der Wirtschaft 
entgegen, ,die erst den Betrieb ,der Anlage der 
Genehmigungspflicht unterworfen sehen will. Es 
i,st aber au~drücklich da-rauf. hinzuweisen, ,daß 
durch eine Genehmigung zu Vorarbeiten selbst
verständlich kein Rechtsa:nspruchauf die Geneh
migung der ErpichtlUog und des Betriebes der 
Anlage begründet wipd. 

Zu § 350: 

Angesichts der dürftigen Bestimmungen der 
geltenden Gewerbeordnung und der wider-

• 
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spruchsvolleri Spruchpraxis betreffend die Rolle, 
die der Gemeinde im Verfahren zur Genehmi
gung der Betriebsanlage zukommt, wird es für 
erforderlich erad1tet, ihre Stellung ini Vertahren 
neu zu bestimmen. Es wird auf der Linie der 
Betonung der Gemeindeaufgaben liegen, der Ge
meinde im Verfahren zur Wahrung der öffent
lichen Interessen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 2 
bis 5 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Die Gemeinde soll also im Rahmen ihres Wir
kungsbereiches etwa für den ungestörten Betrieb 
einer Badeanstalt oder die unbeeinträchtigte Er
haltung einer Parkanlage eintreten können. 
Selbstverständlich kommt der Gemeinde dann 
Parteistellung zu, wenn sie selbst als Nachbar -
im Sinne des § 75 Abs. 2- berührt ist. 

durchzuführen, gelten lediglich für den Fall, daß 
die betreffenden Verwaltungsvorschriften hier
über keine Anordnungen treffen. Die in den 
nachfolgenden Verfahrensbestimmungen enthal
tenen abweichenden oder zusätzlichen Regelungen 
stehen dllher mit § 39 Abs. 1 A VG 1950 in 
Einklang. 

Zu Abs. 1: § 351 Abs. 1 schreibt - abwei
chend vom §41 Abs. 1 AVG 1950 - zwingend 
die Verständigung der Beteiligten durch Anschlag 
in der Gemeinde vor, während § 41 Abs. 1 
A VG 1950 primär die Ladung der Beteiligten 
und nur subsidiär den Anschlag vorsieht. Im 
Hinblick auf den im § 75 Abs. 2 weit gezogenen 
Nachbarschaftsbegriff, der auch die Mieter um
faßt~ begegnet eine Benachrichtigung der Anrai-
ner durch Ladung großen Schwierigkeiten. Auch 

Zu § 351: ist angesichts der Bestimmung des § 23 Abs. 7 
Die Vorlage sieht vor, die Augenscheinsver- AVG 1950 eine wirksame Ladung der Anrainer 

handlung nicht nur - wie bisher - für be- unter Umständen gar nicht möglich. In der 
stimmte taxativ aufgezählte Arten von Betriebs- Praxis hat sich daher in den meisten Fällen eine 
anlagen, sondern ganz allgemein für alle Betriebs- Verständigung durch Anschlag als notwendig 
anlagen obligatorisch vorzuschreiben. Das Ver- erwiesen. Es ist sohin zweckmäßig, hier eine von 
zeichnis des geltenden § 27 GewO, der die Ge- den Vorschriften des A VG 1950 abweichende 
werbe anführt, die nur auf Grund einer beson- Sonderregelung zu treffen. 
deren Augenscheinsverhandlung (Ediktalverfah- §§ 41 und 42 A VG 1950 sprechen vom "An
ren) genehmigt werden, ist durch die technische schlag in der Gemeinde". Abs. 1 legt darüber 
Entwicklung überholt. Schon jetzt wird von der hinaus _ den städtischen Verhältnissen Rech
Behörde von der im § 39 Abs. 2 A VG 1950 nung tragend _ den Anschlag in benachbarten 
vorgesehenen Ermächtigung, auch bei den nicht Häusern nahe. Diese Kundmachung gilt als 
im § 27 GewO aufgezählten Betriebsanlagen ordnungsgemäße Ladung der Nachbarn, eines 
Augenscheinsverhandlungen anzuberaumen, weit- von vornherein unbestimmten Personenkreises; 
gehend Gebrauch gemacht, so daß schon derzeit lediglich die der Behörde bekannten Nachbarn 
bei dem überwiegenden Teil der Genehmigungs- sollen persönlich geladen werden. Zu den der 
verfahren Augenscheinsverhandlungen durchge- Behörde bekannten Nachbarn werdeJ1. jedenfalls 
führt werden. Die Schwierigkeit der Sachverhalts- die vom Betriebsinhaber gemäß § 348 ange
ermittlung im Verfahren zur Genehmigung der gebenen Anrainer, aber auch Personen gehören, 
gewerblichen Betriebsanlage macht es angezeigt, die der Behörde sonst - etwa auf Grund eines 
der Verhandlung die möglichste Publizität zu Verzeichnisses der in Betracht kommenden Mie
sichern. Diese Publizität ist auch im Interesse ter _ ~itgeteilt worden sind. Keinesfalls kann 
der Bestrebungen zur Gewährleistung eines er- aus § 351 Abs. 1 eine Verpflichtung der Behörde 

. höhten Umweltschutzes gelegen. Die im § 351 abgeleitet werden, alle als Nachbarn in Betracht 
Abs. 3 vorgesehene Präklusion der durch die kommenden Personen namentlich festzustellen. 
Kundma~ung verständigten Nachbarn, die auch Der Behörde wird damit eine ~ praktisch 
in der Verhandlung keine Einwendungen gegen unmögli~e _ Feststellung, wer als "bekannter 
die' Anlage erhoben haben, beseitigt weitest- Anrainer" anzusehen ist, nicht aufgelastet. Der 
gehend das Problem des "übergangenen Nach- Gewerbetreibende. trägt auch die Kosten der 
barn", so daß auch vom Standpunkt des Gewerbe- Kundmachung, denn zu den Barauslagen der Be
treibenden ein Interesse an der Ausdehnung hörde, für die gemäß § 76 A VG 1950 die Partei 
des § 351 auf alle Arten von Betriebsanlagen aufzukommen hat, gehören auch die Ausgaben 
besteht. für Verlautbarungen, Drucklegungen usw .. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des § 351 ist Zu Abs. 2: Gemäß § 40 Abs. 2 AVG 1950 
folgendes zu bemerken: ' hat die Behörde darüber zu wachen, daß die 

Gemäß § 39 A VG 1950 sind für die Durch- Vornahme eines Augenscheines nicht zur Ver
führung des Ermittlungsverfahrens die Verwal- letzung eines Kunst-, Betriebs- oder Geschäfts
tungsvorschriften maßgebend. Die Bestimmungen geheimnisses mißbraucht werde. Bei gew:erblichen 
des § 39 Abs. 2 A VG 1950, mit denen die Be- Betriebs~nlag~n wird dies. am sichersten erreicht, 
hörde ermächtigt wird, eine mündliche Verhand- wenn dIe Teilnahme v~n N~chbar~. an der B~
hlllg nach den Bestimmungen der §§ 40 bis 444 sichtigung der Anlage In dIesen Fallen an .. die 
AVG 1950 von Amts wegen oder auf Antrag I Zustimmung des Inhabers der Anlage geknupft 
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wird (dies entspricht auch einem Auftrag des 
Ministerialerlasses vom 14. 12. 1906, Z1. 24.061, 
dritter Albs'atz, betreffeIl'd Anlderungen in der 
Betriebsanlage). Der Wahrung des Parteiengehörs 
ist in diesem Zusammenhang besondere Auf
merksamkeit zu schenken, vg1. die Fragenbeant
wortung IV, 28 zu § 48 A VG 1950. 

Zu Abs. 3: Diese Bestimmung setzt klar und 
eindeutig fest, unter welchen Voraussetzungen 
und von welchem Zeitpunkt an ein Nachbar zur 
Partei wird. Die Präklusion der durch die Kund
machung verständigten Nachbarn, die auch in 
der Verhandlung keine Einwendungen gegen die 
Anlage erhoben haben, beseit~gt auch das Pro
blem des "übergangenen Nachbarn". In der Kund
machung der Ver'hafildlung W1it1d auf dliese Prä
klusion hinzuweisen sein, der unterla'ssene Hin
weis schließt aiber die Pr1iklusionsfolge nicht aus. 

Da die ausdrückliche Verwaltungsvorschrift 
- nur diesen Nachbarn, die rechtzeitig Einwen

dungen erhoben haben, einen Rechtsanspruch 
und ein über die Stellung eines Beteiligten,dem 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist, 
hinausgehendes rechtliches Interesse einräumt, 
sind auch nur sie Parteien im Verfahren gemäß 
§ 8 A VG 1950, so ,daß sich die Bescheidzusrellung 
nur an diese Nachbarn und nur ihr Berufungs
recht ergibt. Denn auch das Recht zur Einbrin
gung der Berufung richtet sich gemäß § 63 AVG 

_ 1950 nach den Verwaltungsvorschriften. 

Durch diese Bestimmung wird auch klar
gestellt, daß den Nachbarn die Parteistellung auch 
dann zukommt, wenn es um den Schutz ihrer 
Wasserberechtigungen geht. 

Zu Abs. 4 und 5: Diese Bestimmungen regeln 
die Parteistellung in den Verfahren betreffend 
_die Erteilung der Betriebsbewilligung und betref
fend das Abstandnehmen von der Verpflichtung 
zur Herstellung des dem Genehmigungsbescheid 
entsprechenden Zustandes. Bei der Festlegung der 
Parteistellung wurde davon ausgegangen, daß die 
Interessen der Nachbarn nur bei Abweichungen 
vom Genehmigungsbescheid berührt werden. 

Zu § 352: 

Der Verhandlungsleiter soll auch weiterhin auf 
eine gütliche Bereinigung privatrechtlicher Strei
tigkeiten hinzuwirken haben. Die Behörde kann 
aber zivilrechtliche Einwendungen nicht zum An
laß nehmen, die Genehmigung der Anlage' zu 
versagen (vg1. hiezu auch § 30 Abs. 4 der gel
tenden Gewerbeordnung). 

Zu § 353: 

Zu Abs. 1 und 2; Das hier vorgesehene Fest
stellungsverfahren entspricht der im Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes vom 14. X. 1963, 
Slg. 4563, vertretenen Auffassung, daß im Zwei-

fel, ob eine Betriebsanlage genehmigungspflichtig 
sei, auf Antrag der Partei (des Inhabers der An
lage) ein. Feststellungsbescheid zu. erlassen sei; es 
könne bei ungeklärter Lage der Partei nicht 
zugemutet werden, sich einer Bestrafung auszu
setzen. Mit der Frage der Feststellu!J.gsbescheide 
hat sich der Verwaltungs gerichtshof wiederholt 
befaßt; er hat ausgesprochen, daß der Partei ein 
Anspruch auf Erlassung eines Feststellungs
bescheides nur dann zukomme, wenn er im Ge
setz vorgesehen ist; jedenfalls dürfe durch einen 
Feststellungsbescheid dem Strafverfahren nicht 
vorgegriffen werden. Auf die Frage der Zulässig
keit von Feststellungsbescheiden überhaupt ist 
hier nicht einzugehen. Die geltende Gewerbe~ 
ordnung sieht jedoch auch in anderen Fällen 
Feststellungsbescheide vor; wenn der Umfang 
einer Gewerbeberechtigung fraglich ist, so ist 
zunächst das Umfangsverfahren gemäß § 36 der 
geltenden Gewerbeordnung einzuleiten. Hier wie 
dort ist der Partei die Rechtsvorschrift bekannt; 
kann sie aber wegen der bestehenden Zweifel 
die Strafbarkeit ihres Verhaltens nicht erkennen, 
so wäre es angesichts der vom Gesetzgeber des 
§ 5 VStG 1950 vertretenen Auffassung nicht 
gerechtfertigt, die Zweifelsfrage "in ein'em Straf
verfahren zu klären" (vgl. auch die Ausfüh
rung-en zu § 343). 

Ein Feststellungsbescheid gemäß § 353 ist aller
dings nur auf Antrag des Inhabers der Anlage, 
nicht jedoch von Amts wegen zu erlassen. 

Zu Abs. 3: Die Notwendigkeit von Feststel
lungsverfa'hren kann sich auch hinsichdich der 
Anwendbarkeit der auf Grund des § 82 ~r
lassenen Verol1dnungen auf bereits genehmigte 
Betriebsanlagen erg eiben. Dem soll Albs. 3 Rech
nung tragen. 

Zu § 354: 

Die Abs. 1 und 2 enthalten Bestimmungen 
über den Genehmigungsbescheid. Die Abs. 3 und 
4 regeln die Zustellung des -Genehmigungs
bescheides und die. Berufungsrechte gegen diesen 
Bescheid; siehe hiezu auch die Erläuterungen zu 
§ 351 Abs. 3. Für Betriebsbewilligungsbescheide 
und Bescheide, mit denen gemäß § 78 Abs. 4 
von der Verpflichtung zur Herstellung des dem 
Genehmigungsbescheid entsprechenden Zustandes 
Abstand genommen wird, sollen gemäß Abs. 5 
die Bestimmungen der vorhergehenden Absätze 
sinngemäß anzuwenden sein. 

Zu § 355 (Einstweilige Zwangs- und Sicher
heitsma,ßnahmen) : 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung hält die im 
§ 152 der geltenden GewO enthalteQen Ermäch
tigungen aufrecht, soweit hiefür ein Bedürfnis 
der Praxis besteht. Diese Aufrechterhaltung ist 
erforderlich; die Anwendung etwa des § 8 
VVG 1950 im Zusammenhang mit den 'bezüg-

} 
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lichen gewerberechtlichen Bestimmungen begegnet 
Bedenken, weil von einer "Pflicht zu einer Lei
stung" im Sinne des § 8 Abs. 1 VVG 1950 so 
lange nicht gesprochen werden kann, als der 
Unternehmer die Wahl hat, den Auftrag zu 
erfüllen oder z. B. die Betriebsstätte oder einen 
Teil der Betriebsstätte stillzulegen. 

Zu Abs. 2: Die nachgeordneten Behörden 
haben einhellig darauf hingewiesen, daß ihnen 
die Möglichkeit zu Notmaßnahmen eingeräumt 
werden müsse. § 152 der geltenden Gewerbe
ordnung reiche zur Hintanhaltung einer unmit
telbaren, von der Gewerbeausübung ausgehenden 
Gefahr riicht aus, da die Anwendung der in 
dieser Bestimmung vorgesehenen Zwangsmittel 
einen vollstreckbaren Administrativbescheid oder 
ein rechtskräftiges Straferkenntnis voraussetze; 
dazu kommt noch, daß die im § 152 der gelten
den GewO gewählte Ausdrucksweise - "Voll
ziehung der Straferkenntnisse" - nicht unbe
dingt im Sinne der "Maßnahmen zur Herstel
lung eines der Rechtsordnung entsprechenden 
Zustandes" (v gl. YwGH-Erk. vom 27. IX. 19'63, 
Sig. 6108 A) ausgelegt werden muß (v'gl. dazu 
auch das VwGH-Erk. vom 31. I. 19'31, 
Slg. 16519 A). 

Eine rechtliche Handhabe, bei unmittelbar 
drohender Gefahr einschreiten zu können, wird 
auch vom Arbeitsinspektorat gefordert. Gemäß 
§ 9 des Arbeitsinspekcionsgesetzes 1956, BGBL 
Nr. 147, hat der Arbeitsinspektor nicht nur An
träge an die Gewerbebehörde zu stellen, sondern 
er kann, wenn sofortige Abhilfe erforderlich ist, 
"an Stelle der sonst zuständigen Gewerbebehörde 
die erforderliche Verfügung mit (ler gleichen 
Wirkung selbst treffen, als ob sie von dieser Be
hörde erlassen worden wäre". Für ein Einschrei
ten der Arbeitsinspektion bei Gefahr im Verzug 
ist eine Ermächtigung der Gewerbebehörde, 
wirksame Maßnahmen treffen zu können, Vor
aussetzung. 

Durch Abs. 2 sollen die Gewerbebehörden in 
den "Fällen drohender, durch eine der Gewerbe
ordnung unterliegende Täti'gkeit verursachte 
G~fahr" zur Erlassung einstweiliger Verfügungen 
ermächtigt werden. Wesentlich ist hiebei, daß die 

'Gefahr durch eine der Gewerbeordnung unter
liegende Tätigkeit, auf die also die Merkmale 
der Gewerbsmäßigkeit zutreffen, hervorgerufen 
worden ist, da es sich ansonsten nicht um eine 
der Kompetenz des' Bundes auf Grund des 
Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG "Angelegenheiten des 
Gewerbes und der Industrie" unterliegende Rege
lung handeln würde.' Dagegen ist es unerheblich, 
ob die betreffende Tätigkeit auf Grund einer 
Gewerbeberechtigung ausgeübt wird oder ob der 
Betriebsinhabet dem in der Gewerbeordnung auf
gestellten Erfordernis der Erlangung einer 
Gewerbeberechtigung nicht entsprochen hat. Die 

Bestimmung des Abs. 2 soll daher auch in Fällen 
unbefugter Gewerbeausübung, durch die eine im 
Abs. 2 erwähnte Gefahr hervorgerufen wird, 
angewendet werden können. " 

Die einstweilige Verfügung im Sinne des 
Abs. 2 soll im Bescheidwege, in Fällen unmittel
bar drohender Gefahr jedoch als faktische Amts
handlung getroffen werden; im letzteren Fall ist 
jedoch hierüber binnen 2 Wochen ein schrift
licher Besch'eid zu erlassen. Da nach der ständigen 
Judikatur des Verwaltungs gerichtshofes ein 
schriftlicher Bescheid erst mit der Zustellung 
an die Partei als erlassen gilt (vgl. u. a. VwGH
Erk. Slg. 484, 1770, 3446), mußte Vorsorge ge
troffen werden, daß in den Fällen des § 23 Abs. 7 
A VG 1950 (vorübergehende Abwesenheit), in 
denen eine Ersatzzustellung unzulässig ist, die 
getroffene einstweilige Verfügung nicht nach Ab
lauf von 2 Wochen außer Wirksamkeit tritt. 

Zu Abs. 4: Die Bestimmung des Abs. 4 bildet 
die Grundlage für den Widerruf von Maßnahmen 
gemäß Abs. 1 oder Maßnahmen gemäß Abs. 2 
vor Ablauf der im Abs. 3 festgelegten Frist. Das 
Fehlen eIner solchen Bestimmung würde bewir
ken, daß für den Widerruf vor allem von Maß
nahmen gemäß Abs. 1 praktisch nur § 68 Abs. 2 
A VG 1950 in Betracht käme. 

Zu § 356 (Gewerbeentziehungsverfahren): 

Zu Abs. 1: Diese Bestimmung übernimmt im 
wesentlichen die im bisherigen § 139 Abs. 5 det 
geltenden Gewerbeordnung enthaltene Bestim
mung über die Behördenzuständigkeit, sieht 
aber - entsprechend den Ergebnissen des' Begut
achtungsverfahrens - für Maßnahmen ,gemäß 
§ 91 Abs. 2, die sich gegen juristische Personen 
oder Gesellschaften richten, keine Sonderbestim
mung mehr vor. Es wird hiebei davon ausge
gangen, daß die jeweils für die Gewerbeanmel
dung oder Konzessionserteilung zuständige Be
hörde, die in erster Linie von den Entziehungs
tatbeständen benachrichtigt wird, in allen Fällen, 
zuständig sein soll. 

In den Fällen, in denen sich die Entziehungs
gründe auf die Person des Filialleiters beziehen, 
soll sinngemäß die für die weitere Betriebsstätte 
zuständige Behörde berufen sein. 

Zu Abs. 2: Die Anhörung der Kammerglie
derungen .im Entziehungsverfahren hat sich 
bestens bewährt. Die gewerbliche Wirtschaft wird 
ihre Kammermitglieder gegen zu harte Maß
nahmen verteidigen, ist aber selbst im höchsten 
Maße daran interessiert, daß bedenkliche Per
sonen aus ihren Reihen entfernt werden. Die 
Arbeiterkammertritt für den Schutz der Arbeit
nehmer ein, will aber nach Möglichkeit Arbeits
plätze nicht gefährden. Die Stellungnahmen der 
Kammern binden die Behörde in keiner Weise, 
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werden der Behörde aber ihreSchlußfassung er
leichtern. 

Zu Abs. 3: Die Gemeinde, die vor der Ver
leihung einer Konzession, bei deren Erteilung 
auf das Vorliegen eines Bedarfes Bedacht zu 
nehmen ist, gemäß§ 337 Abs. 2 zu hören ist, 
soll in Wahrnehmung der von ihr zu vertre
tenden Interessen auch vor der Entziehung einer 
derartigen Konzession gehört werden. Auch hier 
ist die Behörde an die Stellungnahme der Ge
meinde nicht gebunden: 

Zu Abs. 4: Da wohl anzunehmen ist, daß in 
den Fällen des § 91 Abs. 1 die Interessen des 
Pächters, Geschäftsführers oder Filialleiters be
rührt werden, räumt ihnen diese Bestimmung 
Parteistellung ein. 

Zu § 357 (Wiederaufnahme des Verfahrens): 

Die Bestimmung des § 69 Abs. 3 A VG 1950 
über die Wiederaufnahme eines Verfahrens von 
Amts wegen ist - ebenso wie ,die Bestimmung des 
§ 68 AVG 1950 über die Abänderung und Behe
bung von Bescheiden von Amts wegen - eine 
Kann-Bestimmung. Der Gesetzgeber ist offenbar 
davon ausgegangen, daß das damit der B.ehörde 
eingeräumte Ermessen zugunsten des Inhabers 
eines Rechtes der Rechtsstaatlichkeit keinen Ab
bruch tut. Die weit ältere Bestimmung des § 57 
Abs. 1 der geltenden Gewerbeordnung, die die 

. Wiederaufnahme des Verfahrens, in dem tiber 
die Begründung des Gewerberechtes abgespro
chen wurde, auf die Fälle einschränkt, in denen 
der nachträglich hervorgekommene Mangel einer 
gesetzlichen Voraussetzung noch fortdauert, ist 
wegen ihrer Zweckmäßigkeit zu übernehmen. 
Da es sich um eine Beschränkung des der Behörde 
durch ·das A VG eingeräumten Ermessens handelt, 
die für den Gewetheinhaber gJÜnstig ist, wird 
dagegen wohl nichts einzuwenden sein. Gegen 
die Frist des § 69 A VG 1950 bestehen keine Be
denken, da sie für die Fälle der Erschleichung 
usw. nicht gilt. 

Zu § 358 (Nichtigerklärung von Bescheiden): 

Diese Bestimmung enthält eine erschöpfende 
Aufzählung der Tatbestände, die zur Nichtig
erklärung eines Bescheides gemäß § 68 Abs. 4 
A VG 1950 führen können, also der Fehler, die 
ausdrücklich "mit Nichtigkeit bedroht" sind. 

Zu Z. 1: Ein Gewerbeschein (oder der Be
scheid, mit dem die Gewerbeanmeldung positiv 
erledigt wurde) oder ein Konzessionsdekret (oder 
der Konzessionsverleihungsbescheid), der auf eine 
nicht der Gewerbeordnung unterliegende Tätig
keit lautet, muß zur Klarstellung der Rechtslage 
l?eseitist wercJeP- ki;>ppen. 

Zu Z. 2: Eine unrichtige Einreihung in eine 
Gruppe der Gewerbe soll nur dann zur Nichtig
erklärung führen, wenn der Gewerbeinhaber 
den für den Antritt und die Ausübung des der 
richtigen Einordnung entsprechenden Gewerbes 
erforderlichen Befähigungsnachweis nicht er
bringt und auch keine Nachsicht erlangt hat. 

Zu Z. 3: Die unrichtige Beurteilung der Frage 
,des Vorliegel1!s ,der aUgemeinen gesetzlichen Vor
aussetzungen für die Ausübung von Gewerben 
·durch den Gewerbein'haber oder Pächter oder 
für ,die Ausübung der Tätigkeit als Geschäfts
führer oder FiliaHerter und die ,irrige Annahme, 
,daß der Befähigungsnachweis erbracht worden 
sei, sollen nur dann ,die Nichl(igerklärung begrün
den, wenn ·der Mangel noch andauert. 

Zu Z. 4: Mit der Bestimmung, derzufolge die 
unrid~tige Beurteilung ,des Bestandes oder ,der 
Dauer des Rechtes zur Gewerbeausübung zur 
Nichtigerklärung führen soH, wird den Ergeb
nissendes Begutachtungsverfahrens Rechnung ge
tragen. 

Zu Z. 5: Hai( die Behörde angenommen, daß 
die Voraus·setzung für die En1stehung eines Fort
bctriebsrechtes gegeben war, stellt sich <1ber bei
spielswe~se heraus, daß die Gewerbeberechtigung 
des Verstorbenen bereits vorher geendet hatte, 
so muß der irrig eI1gangene Bescheid als nichtig 
erklärt wenden können. 

. Zu § 359 (Einziehung von Ausweispapieren): 

Die im Entwurf 1971 enthaltene Best;immung 
des § 384 Abs. 1 wurde im HinbIick auf die Er
gebnisse des Begutachtung,sverfahrens nicht mehr 
übernommen. über den Wahrheit'sgehalt eines 
vorgelegten Ausweispapieres hat die Behörde 
nach freier BoeweiswüI1digung zu entscheiden. 
Wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung 
besteht, dann wCl"den die gefälschten, unechten, 
wahrhei,tswidrigen oder sonst ungültig befunde
nen Belege schon aIlein auf GI1UOO der Bestim
mung des § 84 StPO dem Staatsanwalt - un
mittelbar oder ~m Wege jener Stelle, die das 
Papier ausgesteiIt hat - zuzuleiten sein. Es be
steht daher für eine BestJimmung, daß ,die ge
nannten Belege zu ,den Akten zu nehmen oder 
der Behörde, von der sie ausgestellt worden 
sind, zuzuLeiten sind, kein Bedürfnis. 

Gewerberechdiche Ausweispapiere, die ,den 
remdichen Tatsachen nicht mehr entsprechen, sol
len, um Mißbrauch zu verhüten, nach Möglich
keit der Behörde zurück.gestellt werden. Die im 
EntwuM 1971 enthaltene Bestimmung, daß die in 
Rede stehenden Ausweispapiere von ,der Behörde 
dem Berech,tigung51inhaber oder seinem Erben a:b
zufordern sind, wurde wegen der damit verbun
denen zu großen Verwahungsbelastun~ und auch, 
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weil beim El"'ben kaum eine Gefahr des Miß- Unrechtsgehak aufweisen, mit ,der Höchst'strafc 
brauches von Legitimationspapieren des ErblaS'Sers von S 30.000,- oder sems Women Arrest be-
besteht, nicht übernommen. droht. 

Mrtunter hat die Partei einer anderen Behörde 
oder Stelle nachzuweisen, daß sie eine Gewerbe
berechtigung hesessen hat; mitunter wollen die 
Parteien ungültig gewo!1dene Ausweispapiere ge
wissermaßen als Andenken behalten. Der beige
setz,te UngültJigkeitsverrperk beeinträchtigt nicht 
die Beweiskraft, verhindert aJber' jeden Miß
brauch. 

Zu § 360 (Gewerberegister): 

Vgl. § 145 der gehenden Gewerbeor,Jnung. 
Die Gewerbereg~ster der Gewerbebehönden er~ter 
Instanz sind e~n unentbehrlicher Behelf der Ge
werbever,wahung. Den Ergebnissen des Begut
achtungsverfahrens ,emsprech'end, sollen im Ge
werberegister nicht nur alle Änderungen im 
Stande ,Jer Gewerbe, sondern auch alle 'Sonstigen, 
die Gewerbeausübung betreffenden Änderungen 
eingetragen weJ1den. In ,Jas Gewerberegi~ter wer
den daher nicht nur da,s Hinzukommen oder 
das Wegfallen einzelner Gewerbeberechnigungen, 
sondern auch jede sonstige Veränderung ,Jes Um
hnges und des Inhaltes von Gewerbeberechti
gungen (wie z. B. die Err,ichtung weiterer Be
tl'iehsstätten, Standortverlegungen, Geschäftsfüh
rerbesteHungen, Verpachtungen usf.) einzutragen 
sem. 

Der Strafta<tbestand der Z. 1 bezieht' sich auf 
die Fälle der unbefugten Ausübung eines An
meldungsgewerbes. Die Nichterlangung der Ge
werbeberecht~gung <für ,das Anme1dungsgewerbe 
kann ihre Ursache in ,der Nichterfüllung der 
Voraussetzupgen, wie etwa Nichterbl"ingung des 
Befähigungsnamweises, haben; in solchen Fällen 
kann grundsätzlich trotz Erstattung der GeweJ1be
anmeldung ,eine Strafe verhängt wenden. Diesem 
Straf tatbestand unterliegt aber auch jener Fall 
der unbefugten Ausübung eines Anmeldungsge
werbes, wenn der Besch'uldrgte zwar alle Voraus
setzungen für die Erhingungder Gewerbeberech
tigung 'erfüllt, aber - sei es aus welch,en Grün
den immer - keine Gewerbeanmeldung ersta;ttet 
hat. 

Eine Nachfolgebestimmung für § 132 lit. h 
der geltenden Gewerbeol'dnung (Strafbarkeit der 
Deckung eines unbefugten Geweribebetriebes) 
wurde nicht aufgenommen. Die Deckung einer 
unbefugten Gewerbeausübung ist nämlich im 
Hinblick auf § 7 VStG 1950 als Beihilfe zur 
Begehung einer Ver.waltungsübertretung nach Z. 1 
oder 2 zu bestrafen, so daß ,die Aufnahme emes 
eigenen diesbezüglichen Straftatbestandes ent
behrlich ist. 

Gemäß Z. 3 ist dtie Errichtung oder der Be
Die Verständigung ,der Landeskammern der trieb einer genehmigungspflimv~gen Betriebs

gewerblichen Wirtscha.ft dient der Flihrung des anlage (§ 74) ohne dieerforderlime Genehmi
Handelskammermitglieder-Ka!tasters; Sie sind gung m1t Strafe bedroht. Nach dieser Bestim
auch eine unentbehrliche Grundlage für die zu- mung ist aber auch derjenige strafbar, der s:>c'o-en 
ständigen Kammergliederungen, die jederzeit die Bestimmung des § 243 verstößt, der fü~ be
einen überblick über :die Veränderungen im stimmte Fälle 'ebenfalls die Erlangung einer Be
Stande ihrer Mitglieder haben müssen. Aum die I tr,iebsanlagegcnehmigung gemäß § 74 vor
von den Kammern geführten Staüstiken bauen schreibt. 
auf diesen Verständigungen auf. 

Die allfällige Benachl"'ichtigung anderer Behör- Zu § 362: 

d:n und Dienststell~n ergibt sich aus den .son- Zu Z. 3: Die Fühmng eines nicht bewilligten 
stlgen Rechtsvorschnften oder beruht auf emem I N b 'bet' b " t . ht "ß d' e B t'nl' .. . '. . e en ne es l'~ mc gema les r es '1 -
Uberemkommen und br~~mt mcht gesondert ml mung, sondern 'gemäß § 361 als unbefugte Ge-
der Gewerbeol'~nung erwahnt werden. I werbeausübung zu bestrafen. 

Zu V. Hauptstück: Strafbestimmungen Zu Z. 4: Gemäß ,dieser Best;immung soll nicht 
Zu §§ 361 bis 363: jegli~e Best:llung eines ~e~chäftsführers für d~e 

Ausübung emes konzesslomerten Gewerbes, dlc 
nicht' gemäß § 39 k'bs. 4 oder § 40 Abs. 4 
genehmigt wonden ist, mit' Strafe bedroht sein. 
Denn die Folge der mangelnden Genehmigung 
,ist, daß der Gewerbetreibende nicht von seiner 
Verantwol"'tung ,im Sinne der §§ 39 Abs. 5 und 
365 befreit wird. Eine Strafbestimmung ist daher 
nur für jene Fälle erforderlich, in denen eine 
Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsfüh
rers besteht. Wer somit ein konz,ession,iertes Gc
werbe trotz der gemäß § 39 Abs. 1 bestehenden 
Verpflichtung zur Bestellung eines Gesmäftsfüh-

In ,diesen Paragraphen werden drei Gruppen 
von Verwaltungsübertretungen nach ihrem Un
rechtsgehalt unterschieden und demgemäß mit 
verschieden hohen Höchststrafen ·bedroht. Bei 
Verwa1tung,swbertretungen .gemäß § 361 und 362 
besteht ,die Möglichkeit der Verhängung einer 
Primärarreststrafe. 

Zu§361: 

In diesem Paragraphen weJ1den jene VerwaI
tungswbertretungen, die den schwerstWliegenden 
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rers ausübt, ohne die Genehmigung der Bestel
lung eines Geschäftsführers erhahen zu haben, 
ist daher gemäß dieser Bestimmung zu bestra
fen. Siehe auch die die Anmeldungsgewerbe be
treffende analoge Strafbestimmungdes § 363 
Z.2. 

Die Nichteinhakung ·dergemäß § 9 festgeleg
ten Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäfts
führers oder Pächters ist jedoch nicht nach ·die
ser Bes~immung, :sondern nach Z. 1 oder 2 zu 
bestrafen, je nachdem, ob, es sich um ein Anmel
dungsgewerbe oder ein konzessioniertes Gewerbe 
handelt. 

Zu Z. 5: Siehe zunächst die Erläuterungen zu 
§ 39 Abs. 2 bis 4. Nach dieser Bes'bimmung wird 
also nur dann eine Strafe zu verhängen sein, 
wenn sich die darin angeführten Umstände nach 
der Anzeige oder der Genehmigung der Bestel
lung des Geschäf.tsführers geändert haben. Wenn 
hingegen ein Geschäftsführer schon im Zeitpunkte 
der Er5t;vttung der Anzeige oder ,im Zeitpunkte 
der Genehmigung keinen Wohnsitz ,im Inland 
hat oder nicht in .der Lage ist, sich im Betrieb 
entsprechend .zu betäuigen, so ,ist idie Anzeige 
der Bestellung nicht zur Kenntnis zu nehmen 
bzw. die Genehmigung der Bestellung zu ver
weigern. 

Zu Z. 6: Anders als gemäß Z. 4 soll gemäß 
·dieser Bestimmung in allen FäHen zu bestrafen 
sein wer ohne die erfol"derliche Genehmigung 
die' Ausübung eines konzessionierten Gewerbes 
an einen Pächter übeITträgt. Der nicht geneh
migte Pächter, der ja ·das· Gewerbe in eigene.m 
Namen und auf 'eigene Rechnung ausübt, 1st 
hingegen . wegen unbefugter Gewerbeausühung 
gemäß § 361 Z. 1 oder 2 zu bestrafen. Bemer~t 
wird, daß die Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 
VStG 1950 erst nach Beendigung der nicht
genehmigten Ausübung ·durch .den Päch·ter (etw:a 
mi·t der nachträglichen Erlangung der GenehmI
gung oder mit der Einstellung ,der 'Gewerbeaus
übung) zu laufen beginnt. 

Zu Z. 10: Siehe die Erläuterungen zu Z .. 5 und 
§ 47. 

im Umherziehen nicht enwprechenddieser B.
stimmung ausübt. 

Zu Z. 18: Bezügl,jchdieser Bestimmung wird 
auf § 6 ,des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. 
Nr. 260, hingewiesen, wonach es bei Strafe unter
sagt ist, ,ün g.eschäfüichen Verkehr zur Kenn
zeichnung von Waren oder Dienstleistmngen oder 
als Bestandteil von Waren- <oder Dienstleistungs
kennzeichnungen unbefugt u. a. ·das Staat·swap
pen zu gebrauchen. Die Strafhestimmung ·der 
Z. 18 steHt eine lex specialis zu der Strafdrohung 
des § 6 Abs. 3 des Mar:kenschutzgesetzes 1970 
dar. 

Zu Z. 19: Wurde durch einen Bescheid gemäß 
§ 69 Abs. 5 eine von den Bestimmunge~ einer 
Verol"dnung gemäß § 69 Abs. 2 abweichende 
Maßnahme zugela.ssen, so ist bei Nich,teinhaltung 
dieser abweichenden Maßnahme nicht deswegen, 
sondern wegen Nichteinhalwng der Bestimmun
gen der V,eror.dnung gemäß Abs. 2 zu Ibestrafen. 
Denn ,der Gewerbetreibende ist ja zunächst ver
p'flichtet, die Besuimmungen ·der Verordnung ein
zuhaken. Von der Einhal.tung einer VeroI'dnungs
bes'.timmung ist er nur .dann befreit, wenn die 
Behörde eine Abweichung bescheidmäßig zugela;s
sen hat und :der Gewerbetreibende diese be
scheidmäßig zugelassene Maßnahme einhält. 

Zu Z. 34: Hinsichtlich der gemäß § 195 Abs. 3 
möglichen Zul:!!ssung von abweichenden Maß
nahmen von den Bestimmungen einer Verord
nung gemäß § 195 Abs. 1 gelten die Ausführun-
gen zu Z. 19. . 

Zu Z. 49: Es handelt sich hier nicht um den 
gemäß § 7 VStG 1950~trafbaren Tatbestand 
der ArrstiftunO' zu einer unbefugten Gewerhe-

/:) d' ausübung, sondern um den Fall der notwen ~gen 
Teilnahme an einer solchen Gewerlbeausübung 
(vgl. Erkenntnis des Bundesgerichtshofes vom 
4. 6. 1935, A 655/34, auszugsweise wiedergegeben 
in Mann1icher, Das Verwaltungsverfahren, sie
bente Auflage, Wien 1964, S. 985, Z. 7, 3 a, sowie 
die Ausführungen in dem o. a. Werk auf S. 363, 
Anmerkung 3 zu § 7 VStG 1950). Vgl. auch 
§ 132 lit. e der geltenden Gewerbeordnung, der 
durch diese' Bestimmung abgelöst weroen soll. 

Zu § 363: 

Da bei übertretungen gemäß dieser Bestim
mung nicht die Möglichkeit der Verhängung einer 
Primära·rreststrafe vorgesehen ist, bestimmt sich 
das Ausmaß ,der Ersatzarreststrafe nach § 16 
Abs. 2 VStG 1950. 

Zu Z. 2 und 3: Siehe die Erläuteru'ngen zu 
den analogen - für konzessionierte Gev.:el"be 

Zu Z. 15: Nach dieser Bestimmung ist zu be-I geltenden - Strafbestimmungen des § 362 Z. 4 
strafen, wer das durch § 53 geregelte Feilbieten und 6. . 

Zu Z. 14: Nach dieser Bestimmung ist zu 
bestrafen, wer zwar auf Grund einer entspre
chenden Gewerbeberechtigung im Umher:z;iehen 
gewerbliche Tä!ligkeiten ausübt, soweit es sich 
nicht um ein durch § 53 geregeltes Fe.ilbieten 
im Umherziehen handelt. Wer überhaupt ohne 
Gewerbeberechtigung eine gewerbliche T~tigkeit 
im Umherziehen aUisübt, ist nach § 361 Z. 1 
oder 2 wegen unbefugter Gewerbeausübung zu 
bestrafen. 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)266 von 283

www.parlament.gv.at



395 der Beilagen 267 

Zu Z. 15: Nach die~r B.estimmung können 
übertretungen aller nicht besonders angeffihrten 
Gebote und Verbote der Gewel'beol'dnung und 
ihrer Durchführungsverol'dnungen sowie die 
übertretungen jener Gebote und Verbote von 
Bescheiden, die auf Grund der Gewerbeordnung 
und ihren DurchfÜihrungsveror·drrung,en erlasslen 
werden, bestraf.t werden. Bine vollständige Auf
zählung aller strafbaren Tatbestände wäre ange
sichts ,der vielen Gebote und Verbote, die die 
Gewerbeordnung enthält, zu umfangreich und 
unübersichüich. 

Hinsichtlich der übertretungen von Geboten 
und Verboten .des Güterbeförderungsgesetzes 
und aes Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes sowie der 
auf Grund ·dieser Gesetze erlassenen Durchfüh
rungsverordnungen einschließlich der Tarifbestim
mungen &iehe § 370 Z. 35. 

Zu § 364: 

gehren der Verwaltungsübertretung mit dem 
Vorwissen des Gewerbeinhabers erforderlich 1st, 
sondern es genügt, wenn der Gewerbeinhaber 
die VerwaItungsübertretung des Geschäftsführers 
wissentl,ich duLdet. Eine Verpflichtung des Ge
wel'1beinhabers' zur Beaufsichtigung des Geschäfts
führers wurde jedoch nicht mehr aufgenommen. 
Durch eine Verpflichtung zur Beaufsichtigung' des 
Geschäftsführers im Sinne des § 137 Abs. 1 der 
geltJenden Gewel'beordnung würde der Zweck der 
Gesch:ift'sführerbestellung, nämlich eine Ent
laJstung <les Gewerbetreibenden, ,in Frage gestellt. 

Der Abs. 4 sieht eine sinngemäße Anwendung 
der Ab~. 2 und 3 auch für den Filialleiter vor, 
der gemäß § 47 für eine' besnimmte Betriebs
stätte bestellt und für diese verantwortlich ist. 

Zu § 366: 

Diese Bestimmung entspr,icht im wesentlichen 
dem § 136 der geltenden Gewerbeopdnung. 
Dadurch soll die ,im § 22 Abs. 2 VStG 1950 
vorgeschriebene Strafkumulation im Verhältnis 
zu gerichtlich strafbaren Handlungen ausge
schlossen wer,den. 

Die Strafe aes Verfanes yon Waren, Werk
zeug'en und Transportmitteln wur.de auf die 
§§ 10, 17 und 18 VSlJG 1950 abgestimmt. Die 
Bestimmung des § 131 Acbs. 2 ,der gehenden Ge
werbeoI'dnung, wonach der Verfall nicht auszu-
sprechen ist, wenn es sich um Gegenstände han- Zu § 367: 
delt, die der Straffällige bei Antritt eines Arbeits- Diese Bestimmung entspricht .dem § 147 Abs. 3 
postens al~ Ausstattung benöuigt, WUNe in einer der geltenden Gewerbeordnung. 
etwas geänderten Diktion aus sozialen Gründen 
übernommen. Dem § 367, wonach über jeden Einzelfall eine 

don näher bezeichnete Mitteilung zu machen 
Die Entziehung ,der Gewerbeberechtigung ist ist, kann auch durch eine kurze Verst:indigung 

als Strafe nicht mehr v,orgesehen, doch ist nach etwa mittels eines - die damit verbundene Ver
§ 364 Abs. 3 ein Gewerteentziehung.sverfahren waltungsarbeit vermindernaen· -'- Vordruckes 
einzuleiten, wenn ,im Strafverfahren die Voraus- entsprochen werden. 
'setzungen für die Gewerbeentz,iehung gemäß 
§§ 87 his 89 als gegebenerach,tet wer,den. Es soll Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt
nämlich nicht .der Ennsche~dung der Behörde schaft hat im Begutachtungsverfahren eine Nach
überlassen bleiben, ob sie die Entziehung im folgebestimmung für § 151 der geltenden Ge
Zuge ,des Strafverfahrens als Strafe oder im Ver- werbeor.dnung, beantragt und darauf hingewie-

sen, daß die den Landeskammern überwies·enen, waltungswege vornimmt, ,da hievon ·die Zustän-
.digkeit und der Rech,tswg abhängt. WÜl'de näm- Strafgelder für aie im allgemeinen Interesse lie-
lich die Entziehung als Strafe a.usgesprochen, so genden WirtschaflJsförderungszwecke lmd für die 
wäre bei allen Gewerben die B,ezirksverwaltungs- Unterstützung notleidender Gewerbetreibender, 

die trotz ,des GSPVG in einer Reihe von Notbehörde in erster Instanz zuständig und das 
Rechtsmittelverhhren würde in allen Fällen beim standsfällen erfordediCh sei, verwendet werden. 
Landeshauptmann enden. Im Hinbl.ick auf die . Diesem Antrag der Bundeskammer der gewerb
wirtschalftLiche Bedeutung, die eine Gewerbeent- lichen Wirtschaft wurde jedoch nicht Rechnung 
ziehung h~ben kann, soll in Hinkunft die Ge- getragen. Es Iiegt nämlich im Interesse der anZiU
werbeentziehung verfahrensrechtlich einheitlich strebenden VerwaltungsV'ereinfachung, zu einer 
behandelt werden. weitestgehenden Vereinheitlichung der Widmun,g 

der Strafgelder zu gelangen; diese Bestrebungen 

Zu § 365: 

In ,den Abs. 1 bis 3 werden die Be~timmungen 
des § 137 Abs. 1 der gehenden GewO im 
wesentlichen übernommen. Hinsichtlich der Straf
'barkeit des Gewerbeinhabers neben ,dem Ge
schäftsfü'hrer wurde insofern eine Knderung 
gegenüber der Regelung der .geltenden Gewerbe
ordnung. vorgenommen, als nicht mehr das Be-

würden ·durch von der Regelung des § 15 VStG 
1950 abweichende Bestimmungen vereitelt. 

Zu VI. Hauptstück: Aufhebungs-, Übergangs
und Schlußbestimmungen 

Zu § 368 (Aufhebung von Rechtsvorschriften): 
,§ 368 enthäl,tdie Rechtsvorschriften, die bei 

Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung außer 
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Wirksamkeit treten sollen. Da bei der Zusam
menstellung dieser Rechtsvorschriften ein Zeit
raum yon mehr als 100 Jahren zu beachten war 
und einzelne Recht'SqueUen überhaupt nicht 
publliziert worden sind, konnte eine restlose Er
fassung aller aufzuhebenden RechtJsvorschrihen 
nich,t gewährlei9tet werden, es muß daher im 
Abs. 2 eine Generalklausel vorgesehen werden. 

Bemerkt sei, daß jene Rechtsvorschrihen, die 
sich auf die §§ 74 bis 74 c der geltenden GewO 
beziehen (Gesetz V'Om 21. IV. 1913, RGBL 
Nr. 74, Z. XXVI des Art. 43 des Gesetzes BGBL 
Nr. 277/1925 und Art. 24 des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 548/1)935) nicht in die Liste der aufzu
hebenden Rechtsvorschl'iften des § 368 aufge
nommen wurden. Die §§ 74 bis 74 c der ,gelten
den GewO bleiben 'SChin von ,der Aufhebung 
,durch § 368 unberührt. Vgl. jedoch § 32 Ahs. 1 
lit. ades Arbeitsnehmerschutzgesetzes, der die 
Aufhebung dieser Bestimmungen vorsi·eht. 

Erwähnt sei, daß auch ,die das Sonn- und Feier
tagsruhe~etz betreffenden Rech·tsvorschriften 
(insbesondere das Gesetz vom 16. I. 1895, RGBL 
Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, da·s szt. an
stelle des § 75 der GewO getreten ist) durch 
§ 368 nicht erfaßt und sohin nich·t aufgehoben 
werden. 

Die >im § 393 Abs. 1 des Entwurfes der Ge
werbeordnung 1971 von der Aufhebung ausge
nommenen §§ 72, 73 und 76 bis 96 g .der gelten
den Gewerbeordnung werden - vom § 96 e 
Abs. 4 abgesehen, ,der aIs Bestimmung des La,den
schlußrechtes gemäß § 370 Z. 42 bis zur Neurege
lung der einschlägig·en Bestimmungen des Laden:" 
schlußgesetzes weiter gelten soll - in der Vor
lage nie h t m ehr von der Aufhebung aus
genommen, so daß diese das "Gewerbliche Hilfs
personal" betreffenden Bestimmungen der gel
tenden Gewerbeordnung mit Inkraf'btr.eten der 
neüen Gewerbeordnung Ihre Gdtung ve·rlieren. 
Da diese dem Arbeitsrecht angehörenden Be
stimmungen nicht in di'e Gewerlberechtsreform 
einbezogen wa·ren und ,daher auch nicht Gegen
stand der Regierungsvorlage sind, wird bi,s zum 
Inkrafttr,etender neuen Gewerbeordnung für ge
eignete, diese Bestimmungen ersetzende Rechts
vorschr,iften Vorsorge getroffen wer,den müssen. 

Im übrigen mußte bei einzelnen Rech'tsvor
schriften, wie z. B. bei den in Z. 11, 12, 18, 21 und 
25 angeführten, darauf Bedacht genommen wer
den, daß bestimmte gewerberechtliche Regelungen 
bis zu dem Zeitpunkt in Geltung bleiben müssen, 
in dem die in ,der neuen Gewerbeordnung vor
gesehenen Durchführungsverordnungen in Kraft 
treten werden. Siehe hiezu im übrigen ,den ersten 
Absatz der Ausführungen zu § 369. 

Durch die Z. 36 wird ,die Verordnung vom 
29. November 1910, RGBl. Nr. 212, mit welcher 
das Gewerbe der Sodawassererzeugung an eine 
Konzession gebunden wir,d, auf.gehoben, aUer
din§s mit Ausnahme der §§ 4 bis 19. Diese die 
Beschaffenheit der Betriebsräume und die Lage
rung von Sodawasser betreffenden Bestimmun
gen werden durch § 33 Abs. 2 des Arbeit
nehmerschutzgesetzes a:ufrechterhalten. 

Bemerkt wird, daß das Opferfürsorgegesetz 
(vgl. deS'Sen § 6 Z. 1 betreffend Begünstigungen 
von Inhahern einer Amtsbescheinigung oder 
eines Opfera:usweises auf gewer'berechtlichem Ge
biet) durch § 368 unberührt geblieben i'st. Hin
sichtlich der Erteilung einer Nachsicht vom Be
fähigun:gsnachweis für die in Rede ,stehenden 
Personen wird auf § 28 Abs. 1 Z. 1 und den 
letzten Absatz der Erläuterungen zu § 28 Abs. 1 
verwfes'en. 

Die Befähigungsnachweise für jene a:nderen ge
bundenen Gewerbe als Handelsgewerbe, die bis
her im § 13 b Abs. 3, 4, 6 und 7 der geltenden 
GewO entihahen waren, sollen künftighin ,durch 
auf § 22 gestutzte Verordnungen geregelt wer
den. Es muß daher durch A:bs. 3 vorgesehen 
wer,den, daß die genannten Befähigungsnachweis
vorschriftender geltenden GewO - sohin g e
's e t z I ich e Bestimmungen - ·e r 's t mit Er
lassung derentsprech.enden V,erordnungen gemäß 
§ 22 (z. B. mit Erlassung der- Verordnung betref
fend den Befähigungsnachweis für Ha:ndeIsa:gen
·ten) außer Kraft treten. Vgl. ,andererseits die 
Bestimmungen ·des § 369 Abs. 1 Z. 48, 50, 51 
und (,0, durch die die Ver 0 r.cl :n u n gen be
treffend den Befähigungsnachweis für Idie Ge
werbe der Spedibeure, Erzeuger von Waren nach 
Gablonzerart, der Säger sowie der Fußpfleger, 
Kosmetiker und Ma'sseure, und zwar als Bundes
.ges'etze a:ufrech·t erhalten werden, bis entspre
chende Verordnungen gemäß § 22 in Kraft treten. 

Auch die Verol'dnung der Ministerien des 
Innern und des Handels vom 17. September 
1883, RGBl. Nr. 152, betreffend die Albgren
zung der Berechtigungen 'der Apotheken gegen
üherden Materialwarenhandlungen und ·den ein
schlägigen anderen Gewerben in d.er Fassung der 
Verordnungen RGBl. Nr. 97/1886 und RGBL 
Nr. 188/1895, die einem Bundesgesetz gleichzu
haken ist (vgl. ,die Entscheidungsgrünode des 
VfGH-Erk. vom 7. XII. 1961, Slg. 4092), ist 
nicht .durch § 369 aufrecht zu er<halten; für sie 
soll vielmehr gemäß Ahs. 4 eine der Bestimmung 
des Ahs. 3 für gesetzliche Vorschrif.ten entspre
chende anaJoge Regelung gelten. 

Da die in Rede stehende Verordnung auch 
Bestimmungen betreffend die Verkaufsrechte der 
Apotheken envhält, deren Betrieb gemäß § 2 
Abs. 1 Z. 9 weiterhin vom Anwendun,gsbereich 
der Gewerbeor,dnung ausgenommen bleibt, be-

\ , 
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zieht sich die Regelung des Abs. 4 auf die ge
nannte Verordnung nur insoweit, als sie der Ge
werbeordnung unterliegende Tätigkeiten zum 
Gegenstand Vat. 

Die Zulässigkeit· einer solchen übengangs
besnimmung geht aus ,dem VfGH-Erk. vom 
2. VII. 1945, Slg. 2705, hervor. 

Im einzelnen ist noch folgendes zu bemerken: 

Zu Abs.1: 

Zu Z. 10 und Z.103: Neben der Z. 10 sehen 
auch die Z. 11, 25, 37, 68 und 87 ·die Aufhebung 
geltender gewenberechtlicher Vorschriften betref
fend das Pfandleihergewerbe vor. Durch Z. 103 
wird die Aufhebung der Gewerberechtsnovelle 
1965 vorgesehen, ,die die geltenden gewerbe
rechtlichen Vorschriften betreffend die V en~teige
rung beweglicher Sachen enthält (Art. II §§ 49 
bis 55). Hiezusei bemerkt, daß jedenfalls das 
Hofkanzleirdekret vom 6. Juni 1838, JGS Nr. 277, 
über die Ungültigkeit von Verabredungen bei 
öffentlichen Versteigerungen und § 12 der Ka1!ser
Lichen Nachricht vom 1. Februar 1785, JGS 
Nr. 385, mit welcher Eigentümern von Versatz
stücken die Vindikation gegen das VerSM:zamt 
in Wien untersa~t wind, keine dem in Aussicht 
genommenen Bundesgesetz entgegenstehenden 
Rechtsvorschniften sind und sohin nicht gemäß 
Ahs. 2 des § 368 außer Kraft treten. 

Zu Z. 34: Die übrigen Bestimmungen der Ver
ordnung vom 15. Juli 1908, Rq,Bl. Nr. 163, be
treffend den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloid
waren und Zelluloida!bfällen sollen gemäß § 33 
Abs. 2 des Arbeitnehmer'schutzgesetzes bis zur 
Neuregelung des betreff·enden Gebietes ,durch 
eine Verordnung auf Grund der Gewelibeord
nung und des Arbertnehmerschutzgesetzes im bis
henigen Umfang als Bundesgesetz weiter in Gel
tung bleiben. 

Zu Z. 106: § 74 Ahs. 4 Z. 5 sieht die Genehmi
gungspflicht für eine gewerbLiche B'etriebsanlage 
dann vor, wenn die 'Betriebsanlage geeignet ist, 
nachteilige Einwirkungen auf die Beschaffenheit 
·der Gewässer herbeizuführen und die wasser
rechtlichen Vorschriften für diese Anlage keine 
BewiUigungspflicht vorsehen. (VgI. auch § 83 a 
ibetreffend Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Gefährdungen, Belä1loigungen, Beeinträchtigung,en 
oder nachtei.lirgen Einwirkungen im Sinne des 
§ 74 Abs. 2,die von einer :liufgelaJssenen Be
triebsanlage ausgehen.) Mit Rück9icht auf ,die 
'erwähnten Bestimmungen können die in der 
Z. 106 genannten Vorschr,iften, süweit sie sich 
auf Anlagen beziehen, die nach den gewerbe
rechtl~chen Bestimmungen genehmigungspflichtig 
sind - außer Kraft treten. 
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Zu § 369 (Übergangsbestimmungen): 

Es ist schon aUiS zeitlichen Gründen nich,t mög
lich, die zur Durchführung der neuen Gewerbe
ordnung erforderLichen Verordnungen (etwa die 
Befähigungsnachweisverondnungen, Meisterprü
fungsverordpung,en, Verordnungen betreff·end 
den Schutz vor Gefährdungen von Leben oder 
Gesundheit von Menschen, Vel'1Ondnung betref
fend den Maschinenschutz usw.)so rechtzeitig zu 
erlassen, daß sie gleichzeitig mit dem Wirksam
wer,den idieses Bundesg,esetzes in Kra,ft treten 
können. Um keinen gesetzlosen Zustand entste
hen zu lassen, sieht daher § 369 vor, daß die 
dürt angeführten Bestimmungen so lange, und 
zwar als Bundesgesetze, weitergelten, bis von 
den ,im Ahs. 1 angeführten entspl'echenden Ver
or,dnungsermächtigungen Gebrauch gemacht wird. 
Die verfassungsr,echtliche Zulässigk,eit einer s'ol
chen übergangsbestimmung geht aus dem VfGH
Erk. vom 2. Juli 1954, SJg. N r. 2705, hervor 
(vgI. hiezu auch ,die ,analogen übergangsbestim
mungen des Ant. III Z. 2 und 3 der Gewerbe
ondnungsnüvelle 1957, BGBl. Nr. 178, ,sowie des 
Art. IV Z. 4 und 5 der Gewerberechtsnovelle 
1965, BGBI. Nr. 59). 

In die Liste der gemäß § 369 aufrecht zu erhal
tenden Rechosvorschn]{ten wa'ren sohin jene 
Rechtsvorschriften aufZunehmen, die in Hinkunft 
,durch Durchführung;sverondnungen <l!Dgelöst wer
den sollen, die sich auf eine oder mehrere der 
im § 369 Abs. 1 'angeführten Verordnungs
ermächtigungen der Vorlage stützen, also etwa 
im Hinblick :liuf die Veroronungsermächtigung 
des § 22 Abs. 3 und 5 bis 8, Vonschriften 
betreffend ,den Bdähigungsnachweis (vgI. Z. 48, 
50, 51, 59, 62 u. a.), im Hinblick auf die Er
mächtigung des § 21 und § 347 Abs. 13 Vorschrif
ten .betreffend die Meisterprüfung,en (vgI. Z. 33) 
und im HinbJick auf die Ermächtigung ,des § 24 
Ahs. 2 und 5 Vorschriften hetreffendden Ersatz 
der Beschäft,igungszeit durch Schulbesuch (vgl. 
Z. 49, 52, 53, 55, 58, 61 u. a.). 

Im Hinblick auf die in A>bs. 1 ;angeführten Ver
ondnungsermächtigungen waren von den einzel
nen Rechtsvorschriften sdhstyerständlich nur 
jene Bestimmungen anzuführen, die durch die 
auf diese Ermächtigungen gestütz'ten Verondnun
gen ahgelöst wel1den können. In einigen Rech,os
vorschrHten waren daher nur ,die den Befähi
gungsnachweis betreffenden Bestimmungen auf
recht zu erhalten (vgI. etwa Z. 30 und Z. 32). 

Bei den Verordnungen betreffend den Ersatz 
des Befä<higungsnachweises durch Schulbesuch 
mußte darauf. Bedacht genommen wenden, daß 
die Bezeichnung jener Schulen, deren Besuch die 
Lehrabschlußprüfung ersetzt, Angelegenheit des 
Beruhaushildung.sgesetzes ist;vgI. einerseits § 28 
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/ 
1969, und ander,erseits § 24 der Vorlage, der u. a. 
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den Ersatz led>~glich der Beschäftigungszeit durch 
Schulbesuch vorsieht. Ferner mußte bei Verord
nungen betreffend den Befähigungsnachweis dar
auf Bedacht genommen werden, daß Bestimmun
gen darüber, wie die Beeil!digung des Lehrver
hältnisses nachzuweisen ist und Bestimmungen 
über den Ersatz der Beendigung des Lehrver
hältnisses ebenfalls Angelegenheit des Berufsaus
bildungsgesetz.es ist (vgl. die den Z: 13, 15, 17, 
18 usf. bzw. 34, 35, 45, 53 usf. an'gefügte Ein
schränkung). Im übrigen wurde in einem eigenen 
Abs. 2 ausdrückJich bestimmt, daß durch .die 
gemäß Abs. 1 des § 369 vürgesehene Aufrecht
erhahung der den Befähigungsnachweis betref
fenden Rechtsvorschriften, Idie Bestimmung·en des 
Berufsausbildungsgesetzes und 'die auf Grund des 
Berufsausbüdungsgesetzes erlassenen Durchfüh~ 
rungsverol1dnungen nich'! berührt werden, wo
mit klargestellt W'il'd, daß jene Bestimmungen in 
sülchen Rechtsvürschriften, denen durch das Be
rufsausbildungsr,echt ·derogiel't worden ist, durch 
§ 369 Abs. 1 nicht wieder in Geltung gesetzt 
werden sollen. 

Bei den in Z. 650is Z. 72 angeführten Ver
or,dnungen und den in Z. 33 angeführten Mei
s'terprüfungsordnungen, -die nich,t vom Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
erlassen wOl'den sinld, war schon im Hinblick 
darauf, daß diese Verof\dnungen oft nicht 'Ord
nungsgemäß publiz~ert wOl'den <'lind, ,eine nähere 
Spezifika'tJion nicht möglich. Es mußte ·daher in 
diesen Fällen mit einem Gattungsbegriff da's Aus
langen gefunden weriden. 

Hinsichtlich der durch .die Z. 37 aufrechterhal
tenen Vorschriften (fachliche Eilgnung für Waf
fengewer.be) wird auf Iden 'el'sten Absatz der Er
läuterungen zu § 133 verwiesen. 

Hinsichtlich der in der Z. 69 vorgesehenen 
Ausnahme von der ·grundsätzlich V'Or,gesehenen 
Aufrech,terhaltung der auf §54 A:bs. 1 und 2 
,der ,bi,sher geltenden Gewel'beol'dnung gegrün
deten Verordnungen -betreffend gewerbepolizei
liche Regelungen wird auf den vorletzten Ab
satz der Er!. z'u Z. 33 und 34 ,des § 370 verwie
sen. 

Rech,tsvorschriften, die Regelungen zum 
Schutz ,der Arbeitnehmer und solche zum Schutz 

'der Nach'ba-rsch-aft oder sonstige gewerberecht
liehe Regelungen enthahen, bleiben ebenfalls, 
und zwar gemäß § 33 Abs. 2 des Arbeitnehmer
schutzgesetzes bis zu einer Neuregelung des be
treffenden Rechtsgebietes durch eine auf Grund 
der neuen Gewerbeordnung und des Arbeitneh
merschutzgesetzes erlassene Verordnung .im bis
heJ."igen Umfang als Bundesgesetze in Geltung. 
Eine Aufrechterhahung dieser Rechtsvorschriften 
durch die neue GewO ist sohin nicht ·erfürderlich. 

Zu § 370: , 
Zu. Z. 1: Durch Streichung der Iderzei'! gel

tenden Bestimmungen betl'effend d,ie Ausnahme 
bestimmter -land- und f.orstwil'tschaftlicher Er
werbs- und Wirtschaf.tsgenossenschaften von den 
Vorschrif,ten der Gewerbeordnung (vg!. Art. IV 
Abs. 2 KMP zur ,geltenden GewO) sollen die 
land- und f.ol'stwirtschafdichen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenscha~ten, sofern sie unter die 
Bestimmungen der Gewerbeordnung fallende 
Tätigkeiten ausüben, in Hinkunft ausnahmslos , 
,den Vorschrif,ten .der neuen Gewerbeordnung 
unterliegen (siehe hiezu 3luch die Er!. im An
'schluß an die Er!. zu § 2 Abs. 1 Z. 3). 

Mit Rücksicht auf -die :in Aussicht genommene 
Einbezliehung Ider land- undfoI'&tWlirltschaftlichen 
Erwerhs- und Wirtschaf.tsgenossenschaften unter 
die Bestimmungen der neuen Gewerbeol'dnung 
werden die übergangsbestimmungen der Z.1, die 
einen möglichst weitge4enden Schutz wohlerwor
bener Rechlt;e und insbe~ondere ,di,e Vermeidung 
von Härten beaibSlichtigen, als erforoerlicherach
tet. Zu diesen übergangsbesümmungen, die im 
wesentlichen den bezüglichen Bestimmungen des 
Entwurfes der Gewerbeol'dnung 1971 -entspre
chen, wurden im B.egutachtungsverfahren keine 
Einwendungen vorgebracht. 

Zufo1ge des Abs. 1 'brauchen land- und forst
wirtschaftliche Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften, d.ie ,im Z~tpunklt ·des Inkrafttret·ens 
der neuen Gewerbeol"dnung eine Tätigkeit aus
üben, die diesem Gesetz unterliegt, nicht hin
sichdich Anmddungsgewerben die betr·effende 
Gewerbe;unmeldungerstatten hzw. hinsichdich 
konzessionierter Gewerbe ,die betreffende Kon
zession erlangen; es genügt, wenn diese Genos
senschaften ,die dem Abs . .1 entspr,echende An
zeige erstatten. Mit dem Bescheid gemäß 
Abs. 1 wird Bestand und Umf3lng Ider Gewerbe
berech,tigung der betreffenden Iand- und forst
wirtschafüichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenos
senschaften festgestellt. 

Auch Abs. 3 sieht zum Zwecke des Schutzes 
wohlerworbener Rechte der land- und forst
wirtscha.fdichen Erwerbs- und Winschaftsgenos
senschaften wesentliche Abweichungen von den 
Bestimmungen des Betriebsanlagenrechtes 'der 
neuen Gewerbeordnung vor. So dürfen die in 
Rede stehenden Genossenschaften auch dem § 74 
Abs. 2 unterliegende Bet!1iebsanJa.gen unter den 
Voraussetzungen des Abs. 3 w e i t erbetreiben 
(vg!. hiezu Abs. 2 des § 74, wonach Betriehs
anlagen ohne Genehmigung der Behö!1de weder 
errichtet noch betrieben wer,den ,dürfen). 

In den Erläuterungen zum Entwurf ,der 
Gewel'beordnung 1971 wUl"de zur Diskussion ge
stellt, ob nicht den in Rede stehenden Genüssen
schaften unter bestimmten Voraussetzungen auch 

'.~ 
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hinsichtlich des allenfalls vorgeschriebenen Befä
higungsnachweises für den zu bestellenden Ge
schäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40) oder Fil'ial
leiter (§ 47) Erleichterungen gewährt wef'den sol
len. Abs. 6 entspricht dem Ergebnis des ß.egut
achtungsverfahrens zu dieser Frage. 

Die in den Abs. 4 und 5 vorgesehenen Strafen 
entsprechen auch hinsichdich der Strafobergren
zen ,den veI1gleichbaren Bestimmungen des § 361 
Z. 1 bis 3 bzw. § 362 Z. 1 und 2. 

Zu Z. 2: § 5 Abs. 4. ,des Landarbeitsgesetzes, 
BGBL Nr. 140/1948, stützt ~ich zur Definition 
,des B,egl'iff,es ,der Betriebe 'der Landwif'tsch·aft im 
Sinne des genannten Bundesgesetzes auf Al"t. IV 
Abs. 2 des KMP zur GewO, der jedoch gemäß 
§ 368 Abs. 1 Z. 2, 65, 66, 69 und 101 mit 
Inkrahtret'en der neuen Gewerbeordnung seine 
Geltung verlieren soll. Eine dem Art. IV Abs. 2 
des KUfiidmachungspatentes zur geltenden 
Gewerheondnung entsprechende Bestimmung ist 
in der neuen Gewerbeo:r;dnurrg nicht mehr vor
gesehen. Um die 'Sich daraus ,im Hinblick auf 
§ 374 kbs. 1 ergebenden Folgewirkungen für § 5 
Abs. 4 des Landarbeitsgesetzes hintanzuhalten, 
sieht Z. 2 vor, ,daß bi,s zur Neuerlas'Sung des § 5 
Abs. 4 des Landarbeitsgesetzes Art. IV Abs. 2 
des KMP zur geltenden GewO für den A n
wen d.u n g s b e r eie h .d e 's L a n dar bei t s
g e se t z es weitergelten 'soll. 

Wer daher nach dem Inkrafttreten der neuen 
Gewerbeordnung eine ,den BestJimmungen der 
Gewerbeondnung umediegende Tärrgkeit ohne 
Bewilligung im Sinne des Abs. 1 und auch ohne 
Gewerbeberechtigung im Umherziehen ausübt, 
ist wegen unbefugter Gewerbeausübung .gemäß 
§ 361 Z. 1 bzw. 2 zu bestrafen. Wer sich aller
dings 'Ohne Bewilliigung ~m Sinne des Ahs. 1 als 
Viehschneider betätigt, ist nicht nach den Be
stimmungen der Gewerbeordnung zu he~trafen; 
bei einer solchen Tätigkeit handelt es sich näm
lich um eine zur Berufsausü:bung der Tierärzte 
zählende Tät,igkeit, d/ie in Hinkunft nur mehr 
von Tierärzten ausgeübt werden ,da,rf (vgl.die 
Erläuterungen zu § 2 Abs. 1 Z. 9), weshalb eine' 
Bestrafung wegen unbefugter Gewerbeausübung 
gemäß § 361 Z. 1 bzw. 2 nicht möglich sein 
wir,d. 

Wer hingegen auf Grund einer Gewerbeberech
tigung, jedoch ohne Standort im Umherziehen 
ausübt, ist gemäß § 263 Z. 14 oder 15 zu bestra-
fen. . 

Zu Z. 4: Die Vorlage ~ieht in zahlreichen Fäl
len Knderungen ·der Einstufung der einzelnen 
gewerblichen Tätigkeiten in Handw.erke, gebun
dene, freie oder konz·essioniep!e Gewerbe vor. 
Um Härten zu begegnen, die sich z. B. aus der 
Einreihung eines bisher ,inder Li'Ste der Hand
werke a,ngdührten Gewerbes unter die gebun
,denen Gewerbe (Erfordernis des Befähigungs-
nachwe~s'es für das betreffel1!de gebundene Ge-

Zu Z. 3: Gemäß Art. V lit. q des Kund- werbe) ergeben könnten, sieht ,die Übergangs
machungspatentes zur geloenden Gewerbeord- bestimmung der Z. 4 vor, ,daß ,grundsätzlich di,e 
nung sind der "Hausierhand'el und andere aus- v or dem Inkrafttreten ,des in Aussicht genom
schließend im Herumwandern ausgeübte gewerb- menen Bundesgesetzes erlangten G ewe rb e
liche Verrichtungen" vom Anwendungsbereich be re eh ti gun gen so zu behandeln sind, als 
der geltenden Gewerbeordnung ausgenommen. ob sie zu ,der nunmehr nach der neuen Gewerbe
Nach der geltenden Rechtslage ist somit' die ordnung' vorgeschriebenen Kategorie gehören, 
Gewerbeordnung nicht auf die in der Wander-' daß also z. B. die Gewerbeber,echtigung für das 
gewerbeverordnung geregelten Tätigkeiten an- nach der gehenden Rechnsla'ge unter den Hand
zuwenden. werken eingereihte Gewerbe nach Inkrafttreten 

Da die Vorlage keine Nachfolgebesoimmung di'eses Bundesgesetzes als Gewerheberechtigung 
für Ap!. V lit. q des Kundmachul}gspatentes zur für da,s betreffende gebul1!dene Gewerbe zu gelten 
geltenden Gewerbeordnung ent:hält, wel"den in hat. Es wird jedoch auf die Z. 17, 26 sowie Z. 28 
Hinkunft auch alle im Herumwandern ausge- bis 30 des § 370 verwiesen, 'die Ausnahmen von 
übten Tätigkeiten in ,den Anwendungsbereich der d1eser grundsätzlichen ,Bestimmung vorsehen. 

Gewerbeordnung fallen, wenn die sonstigen 
Merkmale der Gewerbsmäßigkeit gegeben sind. 

Die Vorlage sieht eine Gewerbeausübung lim 
Herumwandef'n, aIso ohne Stando.ft, nur in ganz 
wenigen Fällen vor (si,ehe' § 53). Es war daher 
notwendig, durch eine übergangsbestJimmung 
VOl'sorge zu treffen, daß die Inhaber von auf 
Grund der WandeI1g.ewel"beverol"dnung erteilten 
Bewilligungen ,die ~isher von ,ihnen ausgeübten 
Tätigkeit,en auch nach dem Inkrafttreten der 
neuen Gewerbeol"dnung weiter im Umherziehen 
au'süben dürfen. 

Zu Z. 5: Zufolge § 9 Abs. 3 der Vorlage muß 
der gewerberechtliche Geschäftsführer einer Per
sonengesellschaf,t des Handelsrechtes, die eiri an 
einen Befähigungsnachweis gebundenes Gewerbe 
ausüben will, Gesellschafter dieser Per,sonen
geseUschaft s'ein, der nach ,dem Gesellschaftsver
tmg zur Führung der Geschähe un,d zur Ver
tl'etung der Gesellschaft berechtigt j'st und ,der 
den Bestimmungen dieses Absatzes entsprechend 
zeichriungsberechtJi'gt ist. Nach den bisher gelten
den gewerberechtlichen Bestimmungen mußte der 
gewerber,echtliche Geschäftsführer nicht ident sein 

( 
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mit dem befäihigten, zur GeschäftsfUhrung und 
zur Vel'tretung hefugten Gesellschafter; gewerbe
rechtlicher Geschäftsführer und "befähigter 
Gesellschafter" konnten durchaus verschiedene 
Personen sein (vgl. § 3 Abs. 1 und § 55 A'bs. 1 
und Abs. 2 sowie § 14 cl Abs. 1 und A:bs. 4, 
§ 13 e Abs. 2 und § 23 a Ahs. 4 der bisher gelten
den Gewerbeöl1dnung und Er!. zu § 9 Abs. 3 
der Vorlage). 

Die von der Absicht nach größtmöglichem 
Schutz wohlerworbener Rechte geleitete über
gangsbestJimmung der Z. 3 befreit nun jene Per
sonengesellschaften des HandelsT,ech,tes, bei denen 
den bisher geltenden gewerberechtlichen Bestim
mungen entsprechend im Zeitpunkt des Inkraft
tretens die~eS Bundesgesetzes der gewerberecht
liche Geschäftsführer nicht ident ist mit dem in 
Rede stehenden "hefähigten Gesellschafter", von 
der Erfüllung der Bestimmungen des § 9 Abs. 3 
bis zum Ausscheiden des Geschäfwführers oder 
des befähigten Gesellschafters. 

Zu Z. 6: Die Vorlage reiht :das derzeit kon
zessionspflichtige Kraftfa!hrzeugmechaniker
gewerbe unter die H;;mdwerke ein. Bis die das 
Kraftfahrzeugmechanikergewerbe betreffenden 
Ver:ordnungen gemäß § 18 Abs. 8 und 9 (Ersatz 
des fachlich-theoretischen bzw. kaufmännisch
rechtskundl,ichen Teiles der Meisterprüfung oder 
Ersatz ,der Mei~terprüfung zur Gänze auf Grund 
des erfolgreichen Besuches bestimmter Schulen) 
und § ~4 Abs. 5 (Ersatz eines Jahres der gemäß 
§ 18 Abs. 3 Z. 2 vorgeschriebenen fachlichen 
Verwendungszeit auf Grund des erfolgreichen 
Besuches bestimmter Schulen) ,erlassen werden, 

- sollen die diesbezüglichen, derzeit schon im § 5 
Abs. 4 der Verordnung BGBI. Nr. 131/1935 
i. >Cl. F. der Verordnung BGBI. Nr. 228/1952 
vorgesehenen Begünstigungen grundsätzlich auf
rechterhalten werden, jedoch mit den Ändernn':
gen, die im Hinblick auf die Bestimmung des 
§ 24 Abs. 4 und die VerordnungsermächtJigung 
des § 24 Abs. 5 der Vorlage ,erforderlich sind. 

Diese Änderungen sind: Während nach der 
geltenden RechtJslage (§ 5 Abs. 3 erster Satz der 
genannten Verordnung) eine vierjährige prak
tische Verwendung Voraussetzung der Zulassung 
zur Meisterprüfung im iderz-eit konz-(lssionierten 
Kraftfahrzeugmechantkergewerbe ist, schreibt 

.§ 18 Ahs. 3 Z. 2 der Vorlage eine zweijährige 
fachliche Verwendung vor. Abs. 4 des § 24 
bestimmt, daß unter bestimmten Voraussetzun
gen der erfolgreiche Besuch einer Schule ei n
h ,e i tl ich, ein Jahr Ider gemäß § 18 Abs. 3 Z. 2 
vorgeschriebenen zweijährigen' fachlich,en - Ver
wendung ereetzt. Es V9t wohl 'selbstverständlich, 
daß bei ,dieser in Aussicht genommenen Rechts
situation nicht mehr jene Ver,wendungszerten 
aufrechterhalten wel"den können, ,die derzeit mit 

Rücksicht auf den erfolgreichen Besuch bestimm
ter Schulen bzw. den Nachweis bestimmter hoch
schulmäßiger Au,~büdung im § 5 Abs. 4 der in 
Rede 'stehenden Verordnung vorgesehen sind. 
Z. 6 sieht dahe~ gleichfaHs einheitlich den Ersatz 
von einem Jahr der gemäß § 18 Ahs. 3 Z. 2 vor
gesehenen zweijährigen -fachlichen Verwendungs
zei,t vor. 

Zu Z. 7: Die Bestimmungen ,des Abs. 1 dieser 
Ziffer ,sind im Hinblick auf § 19 AJbs. 1, dem
zufolge ,die Mei9terprüfung nur für da:s Ha:nd
werk in seinem vollen Umfang UIl!d nicht mit 
der Einschränkung auf ,ein Tei:lgebiet des Hand
werks abgelegt werden kann, notwendig, um 
Härten zu verme~den. D~e Abs. 2 und 3 bJ:'lingen 
- Anträgen der Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtscha!ft entsprechend - insofern Aus
nahmen, als in Iden ·dor,t vorgesehenen Fällen 
die Mei,srerprüfung nicht bloß als Bef;thigungs
nachweis für das entspreche1l!d eingeschränkte 
Ha1l!dwerk, sondern für da's betreffende Ha:nd
werk in ,seinem vollen Umfang gehen soll. 

Zu Albs. 4 der 'z. 7 wifld bemerkt: 

Gemäß § 19 Abs. 5 der Vorla:ge ha't der Bun
desminist'er dUTch Verordnung festzulegen, für 
welche Handwerke Meisterprüfungen gemeinsam 
abgelegt wel"den können. Bi,s zur Erla:ssung -dieser 
Veror,dnung, Idie im Interesse ,der MobiIität der 
Gewerbetreibenden gelegen ist, können zufolge 
dieser Obergan~sbestimmung für die im § 1 b 
Abs. 2 GewO in ,der bis zum Inkrafötreten dieses 
BU'Il'desgesetzes gehe1l!den Fassung im seIben 
Punkt aufgezählten Gewerbe Meisterprüfungen 
gemeinsam abgelegt weI'den. Hiemit wiJ:'ld ,die 
im § 3 Abs. 2 der bisher geltenden Meister
prüfungsverolldnung, BGBl. Nr. 246/1937, 
getroffene Regelung vorläufig weiter auf.recht 
erhal:ten. 

Zu Z. 8: Zufolge § 19 A'bs. 2 der Vorlage 
können Personen, die Idie Meisterprüfung für ein 
Handwerk abgelegt ha:ben, eine Zusatzprüfung 
für ein verwandtes Handwerk ahlegen. Welche 
Handwerk'e verwandt sind,' soll zufolge § 20 
Abs. 3 im Verordnungswege bestimmt werden. 
Solange diese Verol1dnung nicht erlassen ist, sol
len zufolge der vorliegenden übergangsbestim
mung Zusaltzprüfungen für ,die im § 1 b Abs. 2 
der Gewerbeordnung (in ,der bis zum Inkraft
treten dieses Bundesgesetzes geltenden Fa!ssung) 
im selben Punkt angeführten Gewerbe abgelegt 
weI'den können, für ,die schon bisher 'eine Er
gänzuIl!gsprüfung gemäß § 3 Abs. 2 der Meister
prüfungsverofldnung möglich war. Es soll damit 
eine Versch'lechterung gegenüber der bi,~herigen 
Rechtslage vermieden und diesbezü,glichdie 
Mobilität der Gewerbetreibenden, zumiIl!dest 1m 
bisherigen Umfa:ng,gewahl"t bleiben. 

{ 
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Zu Z. 9: Die RechtsvQrschriften über den I gen, die bi,sher nicht genehmigun1gspfl:ichtig waren, 
Befähigungsnachwe~s für jene gebundenen und von der Genehmigungspflicht gemäß § 74 Abs. 2 
konzessi~nierten GeweI'be, für die schon nach zu befreien, so soll qoch die Möglichkeit beste
der geltenden Rechtsl;lIge ,der Nachweis ,der Be- hen, diesen Betnieben, die geeignet 'sind, die lim 
fähigung erfor,dedich ist, wenden im aUgemeinen § 74 Abs. 2 umschriebenen Gefa!hren hervorzu':
durch § 369, un.di zwar als Bundesgesetze, aufrecht rufen, die Einhakung von im öff.entlichen Inter
erhaIten, ,bis ,die auf Grund des § 22 des in esse gebotenen Aufla.gen - aHendings nur unter 
Aussicht genommenen Bundesgesetzes neu zu er- den Vorau~setzungen ,des § 79 A'bs. 1 - .vorzu
lassenden Befähigungsnachweisvorschriften in schreiben. Ergeben sich Änderung.en gegenüher 
Wirksamkeit treten. Für jene Gewerbe hingegen, der Beschaffenheit der Anlage, wie sie im Zeit
die neu in -die Liste der konzessionierten oder punkt des Inkrafuretens des in Aussicht genom
gebundenen Gewerbe eingereiht wenden sollen, menen Bundesgesetzes gegeben war, und -treffen 
die nach der !geltenden Rechtslage Handwerke auf ,diese Änderungen ,die Voraussetzungen des 
sind oder für die z. B. Ibi~her ein Nachweis der § 74 Ahs. 2 zu, SQ soll in sinngemäßer Anwen
Befähigung nichterfQ-rderlich war, treten Vor- dung des § 81 eine Genehmigung der bisher nicht 
schrif-ten betreffend den Befähigungsnachweis genehmigung,spflichtigen Betriebsanlage e.rforder
erst mit Erla;ssung entsprechender, auf § 22 lich sein., 
gestützter Verordnungen in Kraft. Durch die 
vorgesehene übergang~bestimi:nung 0011 der 
Zeitraum vom Inkraft1Cretendieses Bundesge&et
zes bis zur Erlassung ,der -entsprechenden Ver
ondnungen ,gemäß § 22 überbrückt werden. 

Zu Z.10: 

Zu Abs. 1: Diese Bestiimmung geht von dem 
größtmöglichen Schutz wohlerworbener Rechte 
aus. Betriebsanlagen, die im Zeitpunkt des 
Inkraf1Ctretens ,der in Aussicht genommenen 
Regelung nach den bi'sher geltenden Vorschriften 
des IH. Hauptstückesder Gewerbeordnung 
bereitsgenehmrugt wol.1densind, hedürfen keiner 
Genehmigung auf Grund ,der neuen Regelung, 
da individuelle Verwaltung-sakte - sofern durch 
da;s Gesetz nicht aU'Sdrückloich anderes bestimmt 
wird, - ,durch eine Änderung ,der Rechtslage 
nicht berührt werden (vgI. VfGH-Erk. Slg. 3303/ 
1957 und VwGH-Erk. Slg. 6043 A/1963). Im 
übrigen sollen alber die Bestimmungen des neuen 
Betriebsanlagenrechtes auf diese Anlagen Anwen
dung finden. Eine Änderung der Bet'riebsanlage, 
auf ·die die im § 81 aufgestellten Voraussetzungen 
zutreffen, wind -daih-er eine Genehmigung nach 
den neuen Vorschriften e.rfonderlich machen. 

Zufolge § 79 der Vorla.ge weI'den in bestimm
ten Fällen zusätzEche Aufla;gen vorzuschreiben 
sein. Diese Aufla;gen müssen (sofern sie nicht zur 
Vermeidung einer Gefähl.1dung ,des Lebens oder 
der Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z. 1 genann
ten Personen notwendig sind) für den Betriebs
inhaber wirtschaltlich zumutbar sein. Siehe in 
diesem Zusammenhang auch ,die Besuimmung ,des 
§ 82 Ahs. 1 über -die Anwendba;rkeit der gemäß 
§ 82 ,erlas,senen Verondnungen auf Betriebsanla
gen, die im Zeitpunkt .der Erlassung <dieser Ver
ol'dnungen bereits -genehmigt sind. 

Zu Abs. 2: Wenn ,es auch -unter ,dem Gesichts
punkt :des Schutzes wO'hlerworbener Rechte ver
tretbar er,scheint, bereits erl.1ichtete. Betl1iebsanla-

Zu Z. 11: Gemäß § 38 Abs. 3 der derzeit gel
tenden GewO sind zum Klein~rkauf von fri
schem Rind-, Kalb-, Schweine-, Schöpsen-, 
Lamm-, Ziegen- und Kitzfleisch neben den 
fleisch verarbeitenden Betrieben auch solche 
Gewerbetreibende herechtigt"die schon vor dem 
1. September 1934 hiezu berech,tiigt waren, von 
di,eser Berechtigung erwiesenermaßen während 
der beiden letzten Jahre vor diesem Zei,tpunkt 
Gebrauch gemach'!: haben und spätestens am 
1. Jänner 1935 ,der Gewerbebehönde ,die Anzeige 
erst:l!ttet ihaben. Die übergangsbescimmung ,der 
Z. 11 -hält die wohlerworbenen Rechte ,dieser 
derz,eit noch hestehenden Gewerbebetriebe, bei 
denen 'es ,sich vor allem um HandeIsbetriebe han
delt, aufrecht. 

Zu Z. 12: § 101, der nur auf die Handwerke 
gemäß § 94 Bedacht nehmen konnte, s,ieht vor, 
daß Schlosser und Mechaniker (neben -den ihnen 
vorbeh~henen Rechten) aue h zum Instand
setzen von Motorrädern mit einem Hubraum 
von nicht mehr als 150 cm3 sowi.e von Motor
fahrrädern befugt sind. Die übergangsbestim
mung der Z. 12 bestimmt nun, -daß den Fahrrad
mechanikern, die ihre Befugnis vor Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes erlangt haben (neben den 
ihnen vorbehaltenen Rechten), auch die Befugnis 
zur Instandsetzung von Motorrädern mit einem 
Hubraum von nicht mehr als 150 cm3 und von 
Motorhhrraidern :lJUsteht. 

Zu Z. 13: Diese übergangsbestimmung ist er
forderlich mit Rücksicht auf jene Personen, ,die 
·im Zeitpunkt ,des Inkra.f.ttretens ,der GeweI'be
ordnung ,den Befähigungsnachweis für ,die Aus
übung eines gebundenen Handelsgewerbes zwar 
nach den bis zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtsvorschriften (vgl. § 13 a und § 13 b Abs. 1 
bis 3 der geltenden GewO) erbringen, nicht aber 
den Befähigungsnachweis gemäß §§ 107 oder 108 
der Vorlage erbringen würden. 
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Personen, Idie im Zeitpunkt des Inkrafttreten~ 
di~~ Bunde!<gesetzes ,den Befähi:gungsnachwei~ 
für die Ausübung eines gehundenen Ha-ndels
gewerbes erbri:ngen (etwa Nachchweisder ord
n'Un~mäßigen Beendigung Ides kaufmännischen 
Lehrverhältnisses 'gemäß § 13 a ,der geltenden 
Gewerheordnung und Nachweis der erforder
lichen kaufmännischen Tätigkeit für den Handel 
mit Waren aller Art, oder Nachweis der Befähi
gung -gemäß § 13 h Ahs. 1 bis 3 der geltenden 
GewO für den Handel mit den aus dieser Be
stimmungersichdlichen Waren) sollen von ,der 
Erbringung des Befähffiguri.~nachweises gemäß 
§§ 107 oder 108 befreit sein. Vgl. andererseits 
§ 17 der Vorlage, der zwar ebenfalls eine Au s
nah m e vom Erfor,dernis d~ Nachweises der 
Befähigung nach neuertassenen Bestimmungen 
(Ausn3!hme von der Erbringung des geänderten 
Befährgun~nachwei'ses) vorsieht, den aber nur 
jene Personen in Anspruch nehmen können, die 
vor der l\. n der u n g der Bestimmungen 
über ,den Befähi'gungsnachweis ein betreffendes 
Gewerbe ang,emetdet, -ei'ne betreffende Konzes
sion erlangt; als Geschäftsführer bestellt wUl"'den 
usf. und -anläßlich diel>er Anmeldung, Konzes
sionserteilung, Geschäftsführerbestellung usf. die 
damals geltende Befähigung nachgewiesen hatten 
(oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen 
hatten.) -

Die übergang,sbestimmung ,des § 370 Z. 13 
Abs. 1 soll zufolge Abs. 2 Idem Ergebnis ,des 
Begutachtungsverfahrens entsprechend zehn Jahre 
lang gelten. Nach diesem Zeitpunkt besteht wohl 
kein Bedürfnis, ,die in Rede stehenden Personen 
von der ErbI1ingung des Befähigungsnadiwe~ses 
zu befreien. 

Zu Z. 14: Diese B~timmung wunde aus Art. IV 
Z. 2 der Gewerberechtsnovelle 1965 über
nommen. Bine inhaltlich ähnliche Regelunr 
findet sich auch im § 40 Abs. 3 des Waffengesetzes 
1967, BGBI. Nr. 121. Auf d,iese übergangs
b~timmung kann his zu dem Zertpunkt, in dem 
das vom Bundesministerium für Landes
v'erteidigung vorberei'tete Bundesgesetz erlassen 
wird, da~ eine Legalodefiniotion der militärischen 
Waff-en UI1!d der militärischen Munition enthalten 
soll, nicht verZlichtet werden. 

Zu Z. 15: Hinsichtlich dieser übergangs
bestimmung wird auf Art. IV Z. 7 der Gewer
berechtsnovelle 1965, BGBI. Nr. 59, und insbe
sondere jeweils auf den letzten Satz der- Abs. 1, 
und 3 ,dieser Ziffer verwiesen. 

Es j-st wohl ohne weiteres einzusehen, ,daß 
die Z. 4 des § 133 Abs. 1 (wonach die Gewerbe
ausübung vom Standpunkt ,der Aufrecht
erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ol'dnung und 
Sicherheit keinen Bedenken begegnet) auch für 
die in ,den vorliegenden übergangsb~stim
mungen genannten Per;sonen gelten muß. 

Zu Z. 16: Auf Grund dieser übergangs
bestimmung, die ,dem Art. IV Z. 3 ,der Gewerbe
rechtsnovelle 1965 entspricht, wird eine Auf
bewahrungs- und AMiefeningspflicht für die nach 
den seinerzeit geltenden deutschen waffenrecht
lichen Bestimmungen geführten Waffenbücher 
und WaffenhandelSibücher vOl'geschrieben. Auch 
di~e übergan~b~timmung ist nicht entbehrlich. 

Zu Z. 17: Der Betrieb eines Spr,engungsunter
nehmens verlangt eine besondere Verantwor,tung_ 
des Gewerbetreibenden. Eine unsachgemäße Aus
übung dieser Tätigkeit bringt bedeutende Ge
fahren für Menschen und Vermögenswerte mit 
sich. Nach dieser übergangl>bestimmung sollen 
daher - abweichend von der allgemeinen Rege
lung der Z. 4 dieses Paragraphen - Personen, 
die ,im Zeitpunk,t des Inkrafttretens der neuen 
Gewerbeordnung zur Ausübung von Tä-nrgkeiten 
berechtigt sind, die unter die K:onzessionspflicht 
gemäß § 146 (Betrieb von Sprengungsunter
nehmen) fallen, für ,die weirere Ausühung ,dieser 
Tätigke~t'en eine Konzession erlangen müssen, auf 
die jedoch unter Iden in ,diel>er Bestimmung ange
fühl'ten Voraussetzungen ein Rechtsanspruch 
besteht. Im Falle ,des V:orliegens ,der Voraus
setzungen für die Entziehung der K,onzession 
soll die Behöl'de die Mög1ichk,eit haben,die 
Konzession zu verweigern. 

Zu Z.18: 

Ahs. 1 und 2 dieser übel1gangsbestimmung, 
-die die hautechnischen Büros zum Gegenstand 
haben, entsprechen inhaltlich -dem Art. II Abs. 2 
und 3 der BaugeweI'beg~etznovelle :IIUS dem 
Jahre 1957, BGBI. Nr. 179; auf diese übergangs
bestimmung kann wdhlnicht v-erzichtet werden. 
Bemerkt -wird, daß die indieserB~cimmung 
angeführten §§ 9 bis 12 des Baugewerbegesetzes, 
BGBI. Nr. 193/1893, über den Befähigungs
nachweis für die Baugewerbe, auf Grund der 
übergang,sb~tJimmung des § 369 Abs. 1 Z. 4 
bis zur Erlassung einer entsprechenden Regelung 
im Verordnungswege aufrecht erhalten werden 
sollen. 

Seit der erwähnten Baugewerbeg~etznovelle 
aus dem Jahre 1957 -darf der Baumeister Arbeiten 
des Zimmermeistergewerbes :IIuch in "nicht aus
genommenen Orten" nicht mehr ~-elb&t ausführen. 
Durch Art. II Abs. 1 dieser Novelle wul1de jedoch 
dafür gesorgt, daß vor ihrem Inkrafttreten be
reits ,erlangte Baumeisterkonz-essionen in ihrem 
Berech,tigungsumfang keine Einbuße erleiden. 
Auch diese übergangsbestimmung sollzufolge 
Abs. 3 aufrecht bleiben. 

Abs. 4 hat ebenJaUs die Wahrung bestehender 
Rechte der Baugewerbetreibenden zum Gegen
stand. Die Vorlage kennt die Sonderstellung der 
Baugewerbetreibenden in "nicht ausgenommenen 
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Orten" nicht mehr. Der BaumeiSiter soll sich 
demnach in Hinkunft überall bei der Ausführu~g 
von Arbeiten konzes'sion~erter Gewerbe oder 
Handwerke der jeweils in Betrachrt kommenden 
'befugten Gewerhetrerbenden hed~enen müssen 
(siehe § 153 Ahs. 2). Zufolge Ahs. 4 &oHen jedoch 
Inhaber bereits bestehender Berechrtigungen für 
,dacs konzessioniel"'te Baumeistergewerbe weiterhin 
befugt sein, Arbeiten des Steinmetz- und 
Brunnenmeis,tergewerbes auch 'selhst auszuführen. 

Auch Abs. 5 hat die Wahrung bestehender 
Rechte zum Ziel. Na.chder geltenden Rechtslage 
muß sich der Baumeister zur Aus f ü h run g 
von Arbeiten, die Gegenstand eines gebundenen 
Gewerbes. sind, nicht der hiezu befugten 
Gewerbetreibenden bedienen (vgl. § 2 dritter 
Absatz des Baugewerbegesetzes). Abweichend 
hieV'on sieht § 153 .Nbs. 2 der ~orlage vor, 
daß der Baumeister (unbesch<lJdet des § 152 Abs. 4) 
zur Ausführung von Arbeiten der gebundenen 
Gewerheder Aufstellung von LüftuIl!gs~, Zentral
'heizungs- und Warmwacsserhereitungsanlagen 
(§ 104 Abs. 1 m.t. a Z. 4 bis 7) sich der hiezu 
befugten Gewerbetreihenden bedienen muß. Für 
jene' Baumeister, die ihre I(,onzess,ion vor dem 
Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung 
erlangen, soll jedoch ,diesbezüglich die geltende 
Rechotslage aufrecheoerhalten werden. 

Die Str<lJfnorm des § 361 Z. 2 richtet sich 
ausschließlich gegen ,den, ,der ein konz·essionieptes 
Gewerbe 0 h ne e·r f 0 r d ·er 1 ich e K 0 n
z e s si 0 n ausübt. Mit Rücksicht auf die Sonder·· 
regelung der übergangsbesIJimmungen der Abs. 1 
und 2, die unter den dOPt angeführten Voraus
setzungen vom ErfolCdernis einer Konzession ab
sehen, mußte im Abs. 6 eine eigene Straf
bestimmung vorgesehen wenden. 

ZuZ.19: 

Zu Abs. 1: Eigene Konzessionen zum Betrieb 
des Maurermei~tergewerbes ,sollen in Hinkunft 
nicht mehr erteilt werden (V'gI. § 152 und die 
Erl.zu den §§ 152 bis 158 'unter "B"). Bis zum 
Inkraftureten ,dieses Bundesgesetzes ,erteilte. Kon
zessionen bleiben jedoch wdterhin ·aufrecht (vgI. 

. die Erl. zu § 373 Albs. 2). Die Z. 19 sieht nun 
vor, daß den Personen, die bis zum Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes eine Konzess,ion zum 
Betrieb des Maurermeistergewerbes bepei,ts 
erlangt haben, die Befugnisse gemäß § 3 des' 
Gesetzes'RGBI.Nr. 193/1893 ,gewalhl"'t bleiben. 

Zu Abs. 2: Wie schon Idie ErI. zu Abs. 1 
erwähnen, sollen [eigene Konzessionen zum 
Betrieb des Maurermeistergewepbes in Hinkunft 
nicht mehr erteilt wenden. Ahs. 2 bietet nun 
jenen PelCSonen, die ~m Hinblick auf ,die geltende 
RechtsIage die Befähigung zur ErteiLung einer 
Konzession für das Maurermeistergewerbe 

erlangt haben, die Möglichkeit, au,ch nach InkraEt
tr,eten der neuen Gewerbool"ldnuIlig (selbstver
ständlich sofern die sonstigen Voraus,setzungen 
der Konzessionserteilung vorliegen) eine Kon
Ziession, und zwar dieaHel"'dings auf die Aus
übung von Maurermei'stertätligkeiten einge
'schränkte Baumeisterkonzession, zu erlangen. 

Zu Z. 20: Der Vorla:ge zufolge soll das Recht' 
der Zimmermeist·er, in das Fach anderer 
Gewerbetreibeder einschlagende Arbeiten aus
zuführen, eingeschränkt weI1den (VlgI. § 154 
der Vorlage und § 4 des Gesetzes RGBL NI' .. 193/ 
1893). Die Z. 20 sorgt jedoch vor, daß die Be
stimmungen des § 4 des Gesetzes RGiBI. Nr. 193/ 
1893 ,auf Personen, die ihre Konzession schon 
vor dem Inkrafttreten des BUIlidesgesetzes erlangt 
haben, weiterhin al1JZuwenden sind und sorgt 
sohin für den Schutz wohl erworbener Rechte. 

Zu Z. 21: Schon nach Ider geltenden Rechtslage 
darf der Zimmermei~ter die ihm zustehenden 
B,auarbeiten, die ihrem Wesen nach nicht HoLz
konstruktionen sind, wenn die Mitwirkung ver
schiedener Bau.gewerbe erforderlich ist, nur unter 
der Leitung ,eines Bau- oder Maurermeisters aus
führen (s. auch § 4 Abs. '1 des .geltenden Bauge
werbegesetzes). § 154 Abs. 3 der Vorlage, der 
diese Rechtslage im wesentlichen übernimmt, sieht 
jedoch lediglich vor, daß Zimmermeister die 
in Rede stehenden Bauarbeiten nur unter 
·der Le~tung eines Baumeisters ausführen dürfen. 
Die Möglichkeit, daß die in Rede stehen<den 
Arbeiten auch unter ,der Leitung eines Maurer
meisters ausgeflihrt weroen dürfen,koIlinte an 
,dieser Stelle ,der Vorlage nicht V'orgesehen 
weroen, weil Konzessionen zum B·etrieb. des 
Maurermeistergewerbes irn Hinkunft nicht mehr 
erteilt wel"lden sollen (vgI. § 152 und die Er!. 
zu den §§ 152 b~s 158 umer "B"). 

Bis zum Inkraftltreten dieses BundesgesetZies 
ert:eilote Konzessionen zum Betrieb des Maurer
meist·ergewerbes bleiben jedoch weiterhin auf
recht (vgl. die Erl. zu § 373 Abs. 2). Daher mußte 
durch die vodiegende übergangsbestimmung 
vorgesehen wer,den, daß Zimmermeister ,die im 
§ 154 Abs. 3 genannten Arbeiten nicht nur unter 
der LeituIlig eines Baumeisters, 'Sondern auch 
unter der Leitung eines Maurermeisters ausführen 
dürfen, der seine Konzession 'schon vor dem 
Inkraf,t:treten drieses Bundesgesetzes erlangt hat. 

Schließlich sollen die im § 154 A:bs. 3 genannten 
Arbei,ten auch unter ,der Leitung eines Gewerbe
treibenden ausgeführt wepden dürten, ,der seine 
Konzession, u11ld zwar :das auf die Ausübung 
von Maurermeistertätigkeiten eingeschränkte 
Baumeistergewerbe, auf Grund ,der übergangs
bestimmung der Z. 19 A:bs. 2 erlangt hact; dies 
um eine unvel"ltretbare Beschränkung der gemäß 
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der Z. 19 Abs. 2 erlangten ~onzessionen zu 
vermeiden. 

(vgl. § 42 Abs. 3 GewO) dürfen innerhalb eines 
hestimmten Kehl"gehietes nur jene Rauchfang
kehrer Kehrarbe~ten verrichten, die in dem 
betreffenden Kehrgeb~et ihren Standort haben. 
Die übergangsbestimmung der Z. 25 si'ehrt nun 
V'Or, daß für Inhaber bere~ts erteilter run,a. s<Yhin 
nicht auf einem hesvimmten Kehl1gebiet ein
geschränkter Konzes'sionen die :~m § 42 Abs. 3 
erster Satz der geltenden GewO getroffene Rege
lung weiter aufrecht erhalten wird. 

Zll Z. 22: Nicht mir dem Baumeister, auch dem 
Marurel'meist,er wlird man ,die BerechtiJgung zu 
den im § 155 Aibs. l' Z. 3 genannten Aus
mauerungsarbeiten fü·r Grabmonumente und 
Grüf,te nicht absprechen können. Die Vorlage 
konnte im § 155 Ahs. 1 Z. 3 nur auf d~e dies
bezüglichen Befugnisse der Baumeister, nicht 

. jedoch auf ,die diesbezüglichen Befugni,sse der 
Maurermeister, Booacht nehmen, weil Kon
zessionen zum Betl1ieb des Maurermeister
gewerbes in Hinkunft nicht mehr erteilt werden 
sollen (vgl. § 152 und die Erl. zu den §§ 152 bis 
158 unter "B"). Bis zum InJkl"afttreten der neuen 
Gewerbeordnung erteilte Konzessionen zum Be
trieb des Maurermeistergewerbes bleiben jedoch 
we~terhDn aufrecht (vgL di'e Erl. zu § 373 Abs. 2 
und die Erl. zu Z. 21). Daher mußte !in ,der 
V'Orliegenden übergangsbestimmung vorgesehen 
werden, daß die Befugnisse des Steinmetzmeist,ers 
Zu den im§ 155 Ahs. 1 Z. 3 genannten Arbeiten 
auch unbeschadet des Rechtes j'ener Maurer
meister gelten, die ihre Konzession vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlangt 
haben. 

Sch1ießI,jchroll die Befugn~s des Steinmetz
melis1:!crs zu den im § 155 Ahs. 1 Z. 3 'genannten 
Arbeiten konsequenterweise auch unbescha;det des 
Rechtes jener Gewerbetreibenden gelten, die ihre 
Konzession auf Grund d~r Z. 19 Ahs. 2 erlangen. 

Zu Z. 23: Auf '<lie Erl. zu Z. 21 wird ver
wiesen, die hier hinsichdich Ider im § 155 Abs. 2 
angeführten Arbeit,en - des Steinmetzmeisters 
unter der Leitung eines Maurermeisters, der seine 
Konzession vor dem InkmftJtreten dieses Bundes
gesetzes erlangt hat, oder unter der Leitung 
eines Gewerbetreibenden, der ,seine K:onz'e~sion 
auf Grund der Z. 19 Albs. 2erIangt hat, sinn
gemäß gelten .. 

Zu Z. 24: Die Bestimmung, wonach der für 
,die Verleihung der Bdugniseines Zivilingenieurs 
für Hochbau oder für Bauwesen vorgeschriebene 
Befähigungsnachweis den lin ,den gewerberecht
lichen Vorsch,riften für ,die Verleihung einer 
Konzession für ein Baugewerbe vorgeschriebenefl 
Befähigungsnachweis ,ersetzt, bedarf wohl keiner 
weiteren Begründung. Durch ,diese übergangs
hestimmung ist auch einem diesbezüg1ichen An
'trag der Bundes-Ingenieurkammer im wesent
lichen entsprochen. 

Zu Z. 25: Zufol,ge § 172 A:bs. 2 dürfen in 
Gebieten, für die rune gebietsweise Abgrenzung 
verfügt worden ist, künf,tighin K:onzessionen für 
das Rauchfangkehrergewerbe nur mehr 
beschränkt auf das entsprechende Kehrgebiet ver
liehen weI1den. Nach der gelttenden Rechtslage 

Wer das Rauchfa·ngkehrel"gewerbe entgegen der 
gemäß § 172 Abs. 2 vorgesehenen Beschränkung 
seiner Konzession auf ein bestimmtes Kehrgebiet 
in einem anderen Kehrgebiet ausübt, ist gemäß 
§ 361Z. 2 'zu bestrafen. 

Da jedoch die V'orlregende Übergangs
bestimmung ,für ,die ,dort genannten Inha!ber von 
vor Inkraftltreten ,des in Aussich~ genommenen 
Bundesgesetzes bel'eivs erteilten Rauchfangkehrer
konzessionen 'eine vom § 172 abweichende über
gangsregelung vorsieht, mußte im Abs. 2 auch 
für eine eigene Stl'afnorm vorge~Ol'gt werden. 
Da, wie ohe>n ausgeführt, ,derjen~ge, ,der das 
Rauchfangkehrergewerbe,entgegen der gemäß 
§ 172 Abs. 2 vor,gesehenen Beschränkung seiner 
Konzession a!Uf ein bestimmtes Kehrgebiet, in 
einem anderen Kehrgebiet ausiibt, gemäß § '361 . 
Z. 2 ~sohin mit einer Gdd$trafe :bis zu 30.000 S 
oder mit 'einer Arre~tstrafe obis zu sechs Wochen) 
zu bestrafen ist, wuroen konsequenterweise in 
der Strafnorm des Abs. 2 der Z. 25 die gleich,en 
Strafobergrenzen vorgesehen. Sd~tverständlich 
wuroe vorgesehen, daß keine Verwaltungsüber
tretung vorl,iegt, wenn die betreff,enden Gewerbe
treibenden in ·den Fällen ,des § 172 Abs. 2 zwe~ter 
Satz (bei Gefahr im Verzug oder !im Falle eines 
Auftrages gemäß § 171) Kehraflbe~ten außerhalb 
des Kehl"gebietes verrichten, in ,denen ,sie ihren 
Sta'ndo.rt haben. 

Zu Z. 26: Die Ausübung des Luftfahrzeug
mechanikergewerbes verlangt eme besondere 
Verantwol1tung des Gewerbetre~benden. Eine 
Ausübung dieser Tätigkci't z. B. durch P'ersonen, 
dore bestimmte hier re1eva;nte strafbare Hand
lungen begangen haben oder durch unzuverläs
sige Personen würde eine eminente Gefahr für 
Menschen und V,ermögenswerte bedeuten. Es 
sollen ,daher dieser übergangsbestimmung zufolge 
- abweichend von der al1gemeinen Regelung 
. der Z. 4 dieses Paralgraphen - Personen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttr·etens des ~n Aus,sicht 
genommene'n Bundesgesetzes zur Ausübung von 
Tätigkeiten '<les Luftfahrzeugmechanikergewer'bes 
berechtigt sind, für :die weitere Ausübung dieser 
Täügkeiten eine Konzession erlangen mÜSlsen, 
auf die jedoch unter den ,in ·dieser Bestimmung 
angeführten Voraussetzung,en -ein Rechtsanspruch 
besteht. Im Falle des Vorliegens der Voraus
setzungen für die Entz'iehung ,der Konzession 
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Süll jedoch die BehöI1de ,die Möglichkeiten haben, 
die Künzessiün zu verwe~gern. 

Mit Rücksicht auf die ß,estimmungen des § 182, 
wonach WaI1tungsarbeiten an Luftfahrzeugen und 
Luftfahrtgerät nur vün fachlich heHhig>ten Per
sonen ausgeführt we1'1den ,dürfen (vgl. .auch die 
dieshezügliche Verordnungsermächti'gU'rrg IUnd die 
sons'tigen Bestimmungen des § 182), die als 
Gewerheausübungsvürschriften selbSltverotändlich 
auch fü'r jene Personen gelten, die von der 
übergangsregelung der Z. 26 Gebrauch machen, 
künnte in ,der üibeI1gangsregelung der Z. 26 auf 
eine Bestimmung betreffend ,den Nachweis der 
Bef:rhigung (durch den Konz·e9s~onswerber, durch 
einen· Geschäftsführer oder Päch,ter) verzichtet 
weroen. Im . Begutachtungsverfahren wurden 
-Einwendungen gegen diese übergangsbestimmung 
nicht vürgebracht. 

Zu Z. 27: Mit Rücksicht auf daJs Ergebnis 
,des Begutachtungsverfahrens wird abweichend 
von der gdtenden Rechtslage in Hinkunft prak
,tlisch für aUe Gas,ogewerbe (vgl. die Ausnahme 
gemäß § 189 Abs. 3) ein Befähigungsnachweis 
erbracht weI1den müssen (vgl. die Erläuterungen 
zu § 189 Ahs. 1 Z. 1). Bis ,diese VerüJ."ldnung in 
Kraft uitt, süll durch die Z. 27 'im wesentlichen 
di,e geltende Rechtslage betreff·end den 
Befähigungsnachweis im Ga,stgewepbe aufrecht 
erhalten werden. 

Zu Z. 28: Zufolge § 204 Ahs. 1 der Vorlage 
Süllen in Hinkunft auch Tätigke~ten, die hisher 
den Gegenstand eines freien oder gebun,denen 
Gewerlbes gebiMet haJben, der Künz,essionspflicht 
unterliegen (z. B. Vermitltlung von Wühnungen 
zu vürübergehendem Aufenthalt, Vermitdung 
von Unterkunft und Vel-pflegung bei Privaten, 
Führung eines Fremdenzimmernachweises). Auf 
Grund dieser übergangsbestimmung sollen die 
Inhaber bestehender BeJ."lechtigungen diese Tätig
keiten im Rahmen ihrer bisheJ."ligen Gewerbe
berechtigung weiter ausüben ,dürfen, wenn ,sie 
die ,im Abs. 1 niedergelegten Voraussetzungen 
erfüllen. ( 

Hingegen süllen Personen, die im Zeitpunkt 
des Inkraf,ttretens dieses Bundesgesetzes eine 
"Reisebürokünzessiün" bereits besitzen (z. B. 
Künzession zur Ausgabe von Hotelanweisungen), 

, auch zur Verrichtung von neu an eine Konzession 
gebundenen Tätigkeiten (im vorliegenden Bei
spiel: zur Vermittlung von Unterkunft und Ver
pflegung fü,r Reisende s chi e c 'h t h ,i n, I sühin 
auch zur Vermittlung vün Unterkunft und Ver
pflegung bei Privaten) u n a b h ä n g ,i g davon 
berech,tigt sein, ob sie die betreffende Tätigkeit 
schün bisher ausgeübt halben oder nicht. 

Die Strafbestlimmung ,des § 361 Z. 2 pichtet sich 
gegen ,den, ,der ein konzessionie1'1tes Gewerbe 

ühne erfürdediche Künzession betreibt. Mit 
Rück'sicht aJUf <Me Sonderregelung de~ über
gangsbestimmung der Z. 28 Abs. 1 für ,die dürt 
genannten Pepsonen -die eine BdreiU'ng von 
der Erwirkung einer eigenen Konze~siün unter 
bestimmten Voraussetzungen vopsiehct - mußte 
daher im Abs. 3 für eine ,eigene Strafbestimmung 
vürgesorgt wel'den. 

Zu Z. 29: D~e §§ 216 und 217 ,der Vorlage 
umfassen auch Tätigkeiten, Ideren gewerbsmäßige 
Ausübung nach ,der !bisher ,geltenden Gewerbe
üJ."ldnung nicht künzessiünspflichllig war (z. B. 
Erzeugung von ReagenZistreifen, Erzeugung von 
Viren- un,d ParaJsitenpräparaten). Inhaber hereits 
hestehender Berechtigungen sollen nach dieser 
übergangsbestimmung -abweichend vün der 
allgemeinen Regelung der Z. 4 dieses ~ara
graphen - für die weitere Ausübung ,dIeser 
Tätigkeiten einer Konzess~ün bedürfen, die ihnen 
unter den ,dürt angeführten Voraussetzungen zu 
erteilen i'st. Hiebei ist davün aU'szugehen, ,daß 
mit dem Gehrauch und der Verwendung von 
Arzneien, Giflten und den in Rede stehenden 
Präparaten besondere Gefahren fürdaJS Leben 
oder die Gesunrdheit vün Menschen verbunden 
sein können. 

Zu Z. 30: Durch i§ 224 Süllen bisher nicht ,der 
KonzessionspflichIt IUnterliegende Tätigkeiten, und 
zwar die Sterilisierung von medizinischen 
Injektionssp~j,tzen und Infusiünsgeräten und der 
Handel mit diesen Geräten ,in Hinkuntt an eine 
Konzessiün gebunderi we1'1den. Eine unsachgemäße 
Ausübung dieser Tä'Digke~ten bedeutet eine große 
Gefahr für Leiben oder Gesund'heit von 
Menschen. Es !iüllen daher wie in ähnlich 
gelagerten anderen Fällen (vgl. § 370 Z. 17, Z. 26 
und Z. 29 und die Er!. 'dazu) --:" abweichend 
von der Regelung der Z. 4 dieses Pangraphen -
die Inhaher he1"eits bestehender Gewerbeberech
tigungen für, die weitere Ausübung ,dieser Tätig
keiten eine Künzessiün erlangen müssen. Im Falle 
,des Vürliegens der Vürau'SsetZiungen für ,die Ent
ziehung ,der Konzession Süll ,die Behörde ,die 
Möglichkeit haben, ,die Kcünzessiün zu verweigern. 

Zu Z. 31: Der Konzessionspflicht gemäß 
Z. 21 ades § 15 Abs. 1 der geltenden GewO 
unterliegt die Schädlingsvertilgung mit Zyangasen 
und (zufülge § 1 ,der VeI'O.1'1dnung BeBI. Nr. 74/ 
1932) auch mit T-Gas (Äthylenoxyd). 

Der Vorlage zufoLg.e soll in Hinkunft der 
Künzessiünspflicht Idie SchädlingsvertJil.gung mit 
hochgiftig,en Gasen schlechthin unterliegen (vg!. 
§ 239 Abs. 1 Z. 1), wübei ,durch Verordnung 
gemäß § 240 festgestellt wel1den süll, w eie h e 
Gase wegen ihrer Gefährlichkeit ah hochgiftige 
Ga'se im Sinne des in Au~sicht genommenen 
Bundesgesetzes anzusehen sind. Damit bis Ziur 
Erlai~sung der im § 240 vürgesehenen Verürdnung 

395 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 277 von 283

www.parlament.gv.at



278 395 der Beilagen 

keine Lücke en~teht, sollen gemäß der gegen
ständlichen über,gang9he&tlimmung Zyangaose und 
T -Gas (Xot'hylenoxyd) als solche hoch giftigen 
Gase geIten. 

Zu Z. 32: Diese Bestimmung über die Auf
bewahrungs- und Ablieferungspflicht für die nach 
den b~sher geltenden Bestimmungen geführten 
Pfandle]hbücher bedad keiner näheren Erläu
terung. 

Zu Z. 33 und 34: Esentosprichl\: ,den Wünschen 
der beteiligten gewerblichen Kreise, daß die im 
Gelegenhei~sverk'ehrs-Gesetz und im Güter
lbeföl1derungsgesetz beh<l!ndelten Matel"lien auch 
künftighin in entsprechenden Sondel"lgesetzen un,d 
nicht im II. H<l!upustück betreffend Vorschriften 
für einzeLne Gewerbe ,einer neuen Gewerbe
ordnung enthahen sein sollen. Die Bestimmungen 
des Gelegenhei,tlsverkehrs-Gesetzes und des 
Güterbeförderungsgesetzes süllen daher auch 
nach ,dem Inkra.f~reten des vürlieg,enden Bundes
gesetzes bis zu einer Neuregelung ,dieser Rechts
materie weitergelten 

Nun sind zufülge § 1 Abs. 3 und § 12 Abs. 2 
des Gelegenheitsverkehr.s-Gesetzes ,die Bestim
mungen der Gewel'beül"'dnung, u. a. die Bestim
mungen ,des § 51 Abs. 1 und 4 (Festsetzung vün 
Maximaltarifen), § 52 (Ersichdichmachung ,der 
Preise), § 53 (Betl"liebspflicht) und § 54 (gewerbe
pülizeil<iche Regelung) ,der geltenden Gewel"'be
.ordnung auf di'e im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 
gel"'egelten Tätigk~ten anzuwenden .. Soweit diese 
Bestimmungen der gehenden Gewerbeol'dnung 
:durch Rechtosvürschrif,ten ,des. neuen Bundes
gesetzes ersetz't wel"'den süllen (dies ist z. B. bei 
,dem zit. § 52 der Fall), :iJSIt im Hinblick auf die 
Regelung des § 374 eine besondel'e ühergangs
bestimmung nicht erfol"lderlich. 

In den Fällen ,des § 51 Abs. 1 und 4 <süwie des 
§ 53 muß jedüch eine Ersatzregelung ,getroffen 
wenden, da das 11. Hauptstück ,der künftigen 
'Gewerbeoronung B,estimmuIlJg betreffend die 
Festlegung V'ün HöchS'ttarif,en und Bestimmungen, 
,die an die Stelle des § 53 der geltenden Gewerbe
ordnung treten, nur hinsichtlich jener Gewerbe, 
d~e dott geregek werden, enthahen wirx:l. Die 
erforderliche Ersatzregelung ~st in Z. :n Ht. a 
und b vOl'gesehen. 

§ 69, der als Nachfolg,ebestimmungdes § 54 
der gekenden GewO vorgesehen ,ist, bringt eine 
grundsätzliche Einschränkung gegenüber ,der gel
tenden Rechtlslage (vgI. die ErI. zu § 69). Um 
nun einer künftigen Neufassung ,der gewerbe
polizeilichen Regelung ,der im Gelegenheits
verkehrs-Gesetz behandelten Tätigkeiten nicht 
vorzugreifen, sieht Z. 33 lit. c vor, für § 54 der 
geltenden GewO eine entsprechende El'satz
regelung zu treffen~ 

Auf ,dem Geb~ete der gewerbsmäß,igen Beför
,derung von GÜTern mit Kraf.tfahrzeugen ist eine 
Ersatzr,egelung für die Bestimmung des § 53 
GewO über die Betl"'iebspflicht notwendig,' die 
zufolge§ 1 des Güteroeföl'derungsgesetzes derzeit 
,für die diesem Gesetz unterliegenden Tät'igkeiten 
;gilt (s. Z. 34). 

Dem § 51 Abs. 1 und 3 der geltenden GewO 
entosprechende Bestimmung,en sind mit Rücksicht 
auf die u. a. die Festlegung von Tarifen 
betr,effenden §§ 10 ff des Güterheföl'derungs
gesetzes entlbehrlich. 

Bemerrot wiro, daß ,die Verol1dn'Ungsermächti
gungen der 1it. a und c der Z. 33 - wenn auch 
unter Heschdnkung auf den Anwendungsbereich 
,des Gelegenhej,tlsverkehrs~Gesetzes - den Ver
ordnungsermächtigungen ,der §§ 51 A!bs. 1 und 4 
hzw. 54 Abs. 1 und 2 der bisher geltenden GewO 
inhaldich entsprechen. Da ISohin den auf Grund 
,der genannten Verol1dnungsermäch,t~gung,en der 
b~sher geltenden Gewerbeoronung für ,den ge
nann~en Anwendung~bereicherla~senen Durch
führungsbestimmungen d~e gesetzliche Grundlage 
nich,t entzogen wird, war eine dem § 369 analoge 
Bestimmung über ,die Aufr,echterhalwng dies,er 
Durchführung,sbestimmungen nicht erfüroerLich 
(vgI. Jhiezu VfGH. Erk. vom 26. III. 1953, 
Slg. 2500, und vom 6. III. 1965, S!:g. 4920). 

In d'en übergangsbestimmungen der Z. 33 und 
34 mußte für entsprechende Straflbestimmungen 
vorg.esorgt werden (siehe Z. 33 lit. a Aihs. 3, 
Lit. h Abs. 2 undlit. c kbs. 3 sowie Z. 34 A'bs. 2), 
weil die Strafbestimmung der Z. 35 nur gegen 
Obel"'tretungen der durch daos Güterbeföl'derungs
gesetz, das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz und 
durch die darauf gestützten Durchführungsbe
IStlimmungen (einschließlich von Tarifhestimmun
gen) selbst ausgesprochene Gebote und Verbote 
gerichtet ist. 

Zu z. 35: Wie bereits V'ol"'stehend zu Z. 33 
und 34 a'Usgefühl"'t, :entspl'icht es den Wünschen 
der heteiligtlen gewerbLichen Krei'se, ,daß die im 
Gelegenheitsverkehrs-Gesetz und, im Güterbeför
derungsgesetz behandelten Materien auch künf
tighin in entspr,echenden Sonder gesetzen und 
nicht im 11. Hauptstück geregelt sein ,sollen. Die 
Bestimmungen des GeIeg,enheitsverkehrs-Gesetzes 
und des Güterbeföl"lderungsgesetzes soHen daher 
auch nach dem Inkrafttreten Ides ,in Aussicht 
g,enommenen Bundoogesetzes bis zu einer Neu
regelung dieser Rcech,tlsmaterie gelten. Zufolge § 14 
:des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes '\lJnd § 16 des 
Güteroeförderungsgesetzes 'Sina übertretungen 
der BeSitlimmung dieser beLden Bundesgesetze nach 
den Strafhestimmung,en der geltenden GewO zu 
ahnden. Damit nicht nach Aufhebung ,der gel
tenden Gewerheor,dnung Bestimmungen des Ge
legenheitosverkehl1s-Gesetzes und des Güterlbeför-

r 
\ ... 
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derungsg'esertzes zum Teil sanktioIl'slose Normen 
wel.'1den, sieht Z. 35 für j,ene übel1tretungen, die 
nicht gemäß ,den §§ 361 bis 363 zu ahnden sind, 
eine eigene Strafbestimmung vor. 

Zu Z. 36: Auf dJie Z. 35 und Idie Erl. zu dieser 
Ziffer wiI1d verwiesen. 

Eine unter dJie Z. 36 fallende Rechosvorschrift, 
die auf die Strafbestimmungen der geltenden 
Gewerbeoronung verweist, ist z. B. § 9 des 
Ladenschlußgesetzes. 

Zu Z. 37: Die Gelegenlheitsmärkte (Quasi
märkte) sollen künfltJ1ghin nur auf Grund einer 
besonderen Bewilligung der Bezirksverwaltungs
behörde ah!gehal~en werden dürfen. Da bis zur 
Ertcilung dieser Bewilligung gegebenenfalls ge
raume Zeit ver,streichen wird, ,sieht die Ober
gan;gslbestimmung der Z. 37 Abs. 1 vor, ,daß 
Gelegenheitsmärkte, die bisher mehr als dreimal 
ahgehalten wul1den, mit deren Veranstaltung also 
offenbar einem Bedürfnis der Bevölkerung ent
sprochen wird, noch durch drei Jahre ohne die 
gemäß § 321 Abs. 1 ,erforderliche BeWiilligung 
abgehalten werden dürfen. 

Da Albs. 1 der Z. 37 von der Annahme au~geht, 
daß ,die dort genannten Quasimärkte einem Be
dürfnis der Bevölkerung entsprechen, sieht Abs. 2 
der Z. 37 konsequeJllüerweis,e ,den Entfa:!l der 
sonst vorgeschriebenen Bedarfsprüfung vor. 

Zu Z. 38: § 322 Abs. 2 sieht vor, daß Wa'r,en, 
deren marktmäßiger Verkauf aus Gründen des 
Schutzes der Gesundheit von Menschen oder der 
VermeiJdung der Verschleppung von Kran~heiten 
von Pflanzen ader Tieren nicht vertretba:r ~st, 
auf Märkten nichtfeilgehaIten wer:den ·dürfen. 
Die Waren, auf die ,diese Voraussetzungen zutref
fen, sollen zufolge § 322 Abs. 3 im Verol.'1dnungs
wege hestimmt werden. Um bis zur Erl:l!ssung 
dieser Verol'dnunog keinen ung,eregeken Zustand 
eintreten zu lassen, sieht ,die übergangsbes'cim
mung der Z. 38 vor, bis zu diesem Zeitpunkt die 
derzeit bestehenden Verkaufsverbote aruf Märk
ten aufrech,tzuerhalten. 

Da ,die Strafnorm des § 363 Z. 14 sich u. a. nur 
gegen denl1ichtet, der die gemäß § 322 erlassenen 
Ver 0 r d nun gen über ,das Verbot des Feil
bietens bestimmter Waren auf Märkten nicht 
einhält, besteht keine eigene gegen die üb~r
tretung des Verbotes gemäß § 370 Z. 38 gerichtete 
Strafnorm. Es muß,te daher in ,dieser übergangs
bestimmung für eine entsprechende Strafvor
schrift ('si'ehe Abs. 2 der Z. 38) vorgesorgt werden. 

Zu Z. 39: Mit der Be&üimmung, ,daß von den 
gemäß § 344 gehildctensch!iedsgerichtlichen Aus
,schüssen und den gemäß § 347 errichteten Prü
fungsstellen (Meisterprüfungsstellen) die Vor
schriften des Allgemeinen Verwaltungsverfaihrens-

gesetzes 1950 anzuwenden sind, wird im aUge
meinen ,die geltende Rechtsbge (vgI. § 36 Abs. 6 
der geltenden GewO :sowie § 12 Abs. 3 der 
Meisterprüfungsvel1ol1dnung, BGBI. Nr. 246/1937) 
übernommen. Als Bestimmung über den Anwen
dungsbereich des A VG 1950 wiI'd sie in eine 
Novelle zu Art. II des Einführungsgesetzes zu 
den V,erwaltungsverfahrensgesetzen 1950 aufzu
nehmen sein; bis zu diesem Zeitpunkt soll die 
bezügliche Regelung als übel1gangsbes'vimmung 
in die gegensdndl:iche Vorlage aufgenommen' 
weooen. ' 

Zu Z. 40: Zunächst wird !bemerkt, ,daß die 
ges,etzliche, A n der u n g d ,e s W 0 r t lau t es 
(der Bezeichnung) ei ne s Ge wer b es keine 
Rückwirkung auf .den Umfang be!s t ehe nd er 
Berechoigungen besitzt, ,sofern nicht das Gesetz 
etwas anderes bestimmt. Dieser Grundsatz gilt 
z. B. auch für den Fall, daß zwei oder mehrere 
Gewerbe nunmehr zu einem Gewerhe zusammen
gefaßt rund mit "und" oder mit "einschließlich" 
verbunden worden sind. Eine hei,spielsweise auf 
das "Herrenkle~dermacherhandwerk<C IOd er auf 
d:l!s "Damenkleidermachel'handwerk" lautende 
BerechtJigung wird durch ,die nunmehrige Fassung 
des § 94 Z. 32 nicht etwa auf das "Kle~dermacher~ 
handwerk" erweiteI't, sondern behält ihren bis
herigen Umfang. Diesbezüglich bedarf es sohLin 
keiner übergangsbestimmung. (VogI. im ubrigen 
die analogen Ausführungen ,der Z. 2 'Albs. 1 des 
Durchführungserlasses zur Gewerberecht'snovdle 
1952, veröff,en>tlicht [n einer SonderaU!sgahe der 
Amtlichen Nachr:ich,ten ,des 5zt. Bundesminlste
l1iums für Ha'ndel und Wiedenufbau bzw. abge
druckt in seiner letz~gü1t~gen Fassung auf S. 251 
der von Mache herausgegebenen Ausgabe der 
Gewerbeordnung, Manz 1968.) 

Hinsichtlich ,der Bestimmungen des § 1b Abs. 4 
und 5 der geltenden Gewerbeordnung Ij,egt der 
Fall alleI'dings anders. Durch diese Vorschriften 
werdenden Mechanikern bzw. den Müllern (in 
der Aufzählung des § 94 sind die Getreidemüller 
unter Ider Z. 17 eingereiht) bestimmte Bdugnisse 
eingeräumt, d~e sich eben n ,i c hot aus dem Ge
werbewortlaut ergeben. § Ib Abs. 4 der geltenden 
Gewetbeol1dnung bestimmt, 'ldaß ,durch die. Bin
l1eihung der Fahrra.dmechaniker, Nähmaschinen
mechaniker und Büromaschinenmechaniker unter 
die handwerrosmäß1gen Gewerbe der Berech1;i
gungsumfang der Mechaniker grundsätzlich (von 
best1immten Ausnahmen abgesehen) nicht berührt 
wird. Gemäß § Ib Abs. 5 der geltenden Ge
werbeordnung dürfen Müller die Schwarzhrot
erzeugung als Nebeng,ewerbe unter bestimmten 
Voraussetzungen aLs freies Gewerbe weiter a'us~ 
üben oder anmeld,en. Sollen diese Befugmss'e nicht 
umergehen, müssen sie im W,ege einer über
gangsbestimmung aufrechterhalten werden. 
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Die Befugni,s gemäß § l'b Ahs. 4 ,der geltenden 
Gewerbeondnung soll gemäß A1>s. 1 der Z. 40 
nUT für die im Zeitpunkt des Inkra,fa·retens dieses 
Bundesgesetzes zur Ausübung Ides Mechaniker
handwerks berechtigten Gewerbetreibenden auf
rech,terhalten we.rden;dies von dem Gru'fl,dsatz 
·des Schutzes wohl erworbener Rech'~e ausgehend. 
Hinsichdich jener Mechanik!er, die ihre Gewel'be
berechtJrgung nach dem Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes erwirken, wif'd auf §§ 19 ff verw.iesen. 
(V gl. insbesondere § 19 kbs. 2 und 3 betreffend 
die Atblegung von Zusatzprüfungen für ver
wandte Handwerke und § 23 betreffend die Ab
legung von Zusatzprüfungen für mit einem 
Handwerk verwandtJe handwerksartige Gewerbe, 
.sowie § 30 betreffend das Recht der Handwerker, 
in ,dem ,do'Pt bezeichneten Umfang Leistungen 
verwandter Handwerke zu erbringen.) Aus diesen 
BestJimmungen ~st ersichtlich, daß die Vorla:ge 
bezüglich des Berechoigung·sumfanges, der Mobili
tät und der zusätzlichen Rechte der Gewerbe 
für d ie Z u k u n f t zum Teil grundsätzlich 
neue und wesentl.ich umfassendel'e Weg-e geht. 

Zu Z. 41: Zu § 84 des Entwurfes Ider Gewerbe
ol'dnung 1971, der den § 35 der gekenden Ge
wel'beondnung betreffend den Schlach,ehauszwang 
ablösen 'sollte, war im Begutachtungsverfahren 
vor allem eingewendet wOl'den, -daß er, weil er 
iMbesondere v,eteJ:'linärpolizeilichen Inhalt hat, in 
der Gewerbeopdnung einen Fremdkörper dar
-stellt. Zudem wurde vorgebracht, daß sich § 84 
trotz ·seines veterlnärpolizeilichen Charakters als 
Bestimmung der Gewerbeordnung von vornher
ein nur an die der Gewerbeordnung unterlie
genden Personen wenden kann. Dies sei jedoch 
für eine vetel'inärpolizeiliche und vomehmlich 
dem Schutz der menschlichen Gesundheit 
dienende Bestimmung nich<t vel'tretbar. 

Mit Rücksicht auf dieses VopbI'ingeri sieht die 
Vorlag,e von einer ei,genen Regelung betreffend 
den Schlachthauszwang ab. Bis zur Neuregelung 
der einschlägigen veterinärpolizeilichen VOJ:'lSchl'if
ten soU jedoch § 35 der gekenden Gewel'beoI'd
nung in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes geLtenden FaJssung a~f.recht bleiben. 

Für die übertretung der a'ufrechterhakenen 
Bestimmung mußte eine eigene Strafnorm vorge
sehen weI'den. 

Zu Z. 42: Bemerk,t wird, ·daß es sich bei den 
Bestimmungen ,des § 96e Abs. 4 der .geltenden 
Gewerbeordnung um eine Ma~el'ie Ides Laden
schlußl'echtes handelrt (vgl. Lvdenschlußgesetz, 
BGBL NI'. 156/1958, i. d. F. des Bundesges·etzes 
BGBL NI'. 203/1964). 

Die Aufrech-terhaltung ,des § 96e Abs. 4 der 
geltenden Gewel'beordnung war bisher im § 393 
Abs. 1 des Entwurfes der Gewerbeordnung 1971 

vOl'gesehen. Die in den El'l. zu diesem Para~ 
graphen zur Erörterung ges-teHteFra~e, ob' § 96e 
Abs. 4 der g.ehenden Geweflbeol'dnu'ng aIs ent
behrl,ich angesehen werden könnte, wunde im 
Begutachtungsverfahl'en überwiegend v·erneint 
und soll im Zuge einer allfälligen Novdlierung 
des Ladenschlußgesetz·es gelöst wer,den. 

Die Z. 42, die die Aufrechterhaltung der in 
Rede stehenden Bestimmungen vorsieht, ent
spricht sohin dem Ergebnis ·des Begutachtungs
verfahrens. 

Zu § 371 (Realgewerbe und Dominikalge
werbe): 

Schon da"S Kundmachungspat:ent zur Gewerbe
ofldnung des Jahres 1859 'ha~te die bel'eits in 
ver~chiedenen Kronländern anepkannte Norm, 
daß keine neuen Realgewerbel'echte begründet 
werden dürfen, zum Gesetz erhoben. Die best-e
henden Rea-lgewer:berechte bIicben unberührt. Die 
DominikalgeweI'berecht-e sind durch die in den 
Jahren 1848 und 1849 v.el'fügten Grundentlastun
gen im allgemeinen erloschen, doch auf Grund 
besondel'er Vorschriften ausnahmsweise aufrecht 
erhalten worden." Hinsichtlich dieser Dominikal
gewerbe, -die unter den Begriff der Realbeneflzien 
faHen, hat Art. VIII Ides KMP zur geltenden 
GewO die bestehenden VOf'schrift-en aufrecht er
haken (vgl. auch BGH-Erk. vom 9. 3. 19~6, 
Slg. Nr. 844). 

Mit der GewerbeoI'ldn;ungsnovelle 1934 wuroe 
ein entscheidender Schl'i'1Jt zur Einschränkung ,de,r 
Realgewerberechte da,durch begang.en, daß neue 
"Anerkennurygen"au~geschlOissen wunden. und die 
Möglichkeit der Erlöschenserklärung .geschaffen 
wurde. 

Mit den v'Orliegenden B'estimmungen der Vor
lage wind nun in lo~i·scher FOl'tführung der s-eit 
1859 eingetretenen RechMentwicklung eine über
leitung der R·eaIgewerberechte und Dominikal
gewerberechte in Persona1.gewer'beberechtigungen 
nach diesem Bundesges.et~ vorgesehen. 

Die Zahi Ider utJsäch-lrich ausgeübten ReaIge
werbe und Dominikalgewerbe [Ist ,seit ,dem J a'hre 
1859 st<1!rk zurückgegangen, schon weil diesen 
Gewet'ben im HinbLick auf die ~n der nälheren 
Umge/Dung entsta'ndenen gleichafltJi~en Unterneh
mungen !kein fabischer Wert mehr zukommt 
'Oder deswegen, weil die . ra;,dizierten Gewerbe
rechte 'Oder Dominikalgewel'bel'echte mit Liegen
·schaften verbunden waren, die den durch Idie 
Entwickl ung geändel'ten Standoflterfol1dernissen 
nicht mehr entsprechen. 

Die Realgewerbe und Dominikalgewetbe haben 
auch wegen des Erfoflderni,5ses der Bestellung 
eines befähigten Geschäftsführers oder Pächters 
- wenn ,der etwa erfol'derliche Befähigungsnach
weis nicht vom Inhaber, selbst erbracht wird -
weitgehend an Bedeutung eingebüßt. Die Re<ll-

<. 

J,' 
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gewerberechte und DominikaIgewerberechte auf 
dem Gebiete des GaJStgewerbes umfassen oft nicht 
die ,den geänderten Bedü,dnis,sen entsprechenden 
Teilberechtigungen, so daß die zusätzliche Verlei
hung einer entsprechenden Personalkonzession 
.angestrebt wird. 

Dazu kommt, daß sich die gewerher,echtlichen 
Vorteile der Realgewerlberechte und Dominikal
-gewerherechte im wesentlichen auf den Erwerb 
beschränken; <die Ausübung ,dieser Gewerbe hin
gegen unter[,iegt schon bisher den Vorschriften 
der Gewerbeordnung. 

Die praküsche Bedeutung der Realg,ewerbe und 
DominikaIgewerbe ,dürfte ISohin, wenn schon 
nicht weitgehend überhoh, so doch bedeutend 
geringer gewonden sein. Dieser Umstand und dalS 
einer VerwaItungsvereinfachung <dienende Bestre
ben, eine Rechtsvereinheidichung auch auf diesem 
Gebiete herbeizuführen, spl1icht für die vor,ge
,schIagene überleitung der Realgewerberechte und 
Dominikalgewerber'echte in <die entsprechenden 
PersonalgeweI"berechte. Allerdings ~onen nur 
jene Real- und Dominika1geweriberechte vom 
§ 371 erfaßt werden, die zu einer dem Anwen
dungsbereich dieses Bundesg~etz~ uni:,ediegen
den Tätigkeit berechtigen (vgl. die diesbezügliche 
Einschränkung im Abs. 1 des § 371), sohin sollen 
z. B. verkäufliche Apo~heken (R,ealapotheken) 
nicht erfaßt wenden. 

Im einzelnen wird noch folgendes hemerkt: 

wm der Inhaber ein~ ReaI- 'Oder Dominikal

r 

zur Kenntnis genommen wind oder die Ausübung 
des Gewerbes untersagt wird, erlis'cht das betref
fende Real- oder Dominikalgewerberecht; wenn 
die Anzejge zur Kenntnis genommen wird:, tritt 
allerdings an die' Stelle des bisher.igen Real- oder 
Dominikalgewerberechtes das entsprechende ge
mäß Abs. 3 näher umschriebene R,echt ,im Sinne 
dieses Bundesgesetzes (das entsprechende Perso
nalgeweriberecht) . 

Ebenso erlischt ein Real- bzw. Dominikal
gewerberecht, für das keine Anzei'ge gemäß Abs. 1 
erstattet wurde, dies aUer.dings ,erst nach Ablauf 
der für die Erstattung der Anzeige vorgesehenen 
Frist, nämlich nach Abhuf von &ei Jahren nach 
Inkrafttreten des in A'lIJs~icht genommenen Bun
desgesetzes, in einem oolclJ.en Falle allerdings ohne 
-daß ein Recht im Sinne ,dieses Bundesgesetzes an 
seine Stelle tritt. 

Im Abs. 1 Z. 2 wird als VoraUlSISetzung für die 
Zurkenntnisnahme der Anze~ge nur mehr der 
Nachweis gefordert, ,daß das Real- oder Domini
kalgewerbe ,innerhalb (statt "während" im ur
sprünglichen Entwurf) der letz-ten fünf Jahre 
vor ErstaJttung der Anzeige ,ausgeübt worden ist. 
Sohin soH - einem Wunsch ,der Bundeskammer 
der gewerblichen Wircschaft nach weitgehendem 
Schutz wohl erworbener Rechte folgend - schon 
der Nachweis einer kurzen einmaligen Ausübung 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erstattung 
,der Anzeige genügen und der Nachweis einer 
Ausübung während _des ,ganzen fünf jährigen Zeit
raumes nicht erforderLich sein. 

gewerbes von der durch § 371 ,gegebenen Mög- Mit Rücksicht darauf, daß der Nachweis der 
lichkeit der überleitung sein~ Gewerberechtesentsprechenden Befäh1gung ein Erfordernis der 
in ein encsprech-endes Gewerberecht nach Idiesem befugten Aus üb u n g sein soll (v gl. § 16), 
Bundesgesetz (Personalgewerberecht) Gebrauch wurde im Hinhlick auf eine Anregung im Begut
machen; so hat er die im Abs. 1 vorgesehene achtungsverfahren - zu einem früheren Entwurf 
Anzeige zu erstatten. über Antralg der Bundes- und zum Zwecke eines weitestgehenden Schutzes 
kammer der gewerblich-en Wirtschaft wurde die wohlerwOI"bener Rechte die im A,bs. 1 d~ Ifrühe
im ursprünglichen Entwurf vorgesehene Fpist für ren Entwurfes enthaltene Voraussetzung für die 
die Erstattung dieser Anzeige von zwei auf ,drei Zur kenntnisnahme der Anzeige, daß ,der Inhaher 
Jahre ,erweitert (v gl. auch ,den Abs. 4 und 5, wo des Real- oder Dominikalgewerberechtes selbst 
dementsprechend ebenfalls die dOPt vorgesehenen oder ·durch einen Geschäf.tsführer oder Pächter 
zweijährig,en FJ:1i~ten auf ,drei Jahre erhöht wur- den erforderlichen Befähigungsnachweis erbringt, 
den). Weroen ,die im Albs. 1 gefordeJ:1ten Voraus- gestr-ichen, jedoch in €linern neuen Abs. 8 fest
'setzungen nachgewiesen, -so hat ,die Bezirksver- gelegt, ,daß das neue Gewerherecht im Sinne 
waltungshehörde die Anzeige mit Bescheid zur dieses Bundesgesetzes nur a us g e übt werden 
Kenntnis zu nehmen (siehe Abs. 1) und in diesem darf, wenn sein Inhaber oder 'ein Geschä:l1tsführer 
Bescheid ,den lnha:ber, ,den Bestand und den Um- gemäß § 39 den erforderlichen Befähigungsnach
fang der Berechtigung im Sinne ,di~es Bundes- weis erbringen. (Auf § 39 Abs. (; wifld verwiesen, 
gesetzes - bei Ga<stg,eweflben übepdies die Be-der es dem Gewerbeinhaber freistellt, in ,den 
triebsart, die Betriebsräume und allfällige son- Fällen, in denen das in Amsicht genommene Bun
'stige Betriebsfläch·en (V1gI. § 188 d-er Vorlage) - desgesetz die Bestellung eines Geschäftsführers 
festzustellen (si-ehe Abs. 3). Können die im Abs. 1 vorschreibt, statt dessen die Ausübung des 
gefoJ:1denten Voraussetzungen l1Iicht nachgewi~en Gewerbes einem Pächter zu übertragen.) Daraus 
werden, 15'0 ha<t die Bezirksverwaltungsbehörde ergi'bt sich, ,daß der Befähigungsnachwe~s erst 
di~ mit Bescheid festzustellen und ,die Ausübung erbracht weIlden muß, wenn das Gewerbe gemäß· 
ides Gewerbes zu untersagen. Mit Rechtskraft des § 371 Abs. 1 und 3 tatsächlich ausgeübt weflden 
Besdie~d~ gemäß A:hs. 1, mit dem die Anzeige soll. 
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Die Gewerbeberecht~gung soll ;vlleroings 
- einem im Begutachtungsverfahren vorgebrach
ten V'Orschlag folgend - erlöschen, wenn der 
Betrieb des Gewerbes nicht binnen drei Jahren 
nach Rechtskraft des Bescheides gemäß § 371 
Abs. 1 und 3 aufgenommen worden ist. (s. Abs 9 
des § 371). Im übrigen sei auf die Bestimmungen 
des § 88 Ans. 2 und 3 betreffend die Entziehung 
des Gewerberechtes wegen Nichtbetriebes v'erwie
sen, die wie alLe anderen Bestimmungen des in 
Aussich,t genommenen Bundesgesetzes auch für 
die Gewerlberechte ,gemäß §371 Ahs.1 und 3 
geltten werderi. BitS zum Erlöschen der bisherigen 
Rea:l- bzw. Dominikal:gewerberechte sollen aller
dings die bisher für diese Gewerbe .geltenden 
Vorschriften we~terhin auf sie arugewendet wer
den (vg1. hiezu Abs. 7). 

Zu Abs. 2: Vg1. hiezu die bisherige Hand
habung,derzufolge in Fällen von Miteigentum 
sich die Miteigentümer zu einigen haben, wer 
von ihnen das Realgewerbe ausüben will (vg1. 
Heller, Kommentar zur GeweI'beordnung, 
2. Auflage, Wien 1937, auf S. 111). Um die über
leitung ,in Personalgewerbe zu erleichtern, sieht 
Abs. 2 Tn den FäHen v'On M~teig,entum die Mög
lichkeit vor, daß auch physische oder juristische 
Personen 'Oder Personengesellschaften des Han
delsrechtes, ,die nicht Miteigentümer ,des Real
gewerbes oder Dominikalgewerbessin,d, Inhaber 
des betreffenden Personalgewerbes wenden kön
nen. 

Zu Abs. 3: Die Feststellung ilber die Betriebs
art, die Betriebsräume und allfällige 'sonstige B c
triebs flächen im Sinne des Abs. 3 hat sich auf die 
der tatsächlichen Ausübung entsprechende Be
triebsart und die tatsächlich genutzten Betriebs
räume und allfällige sonstige tatsächlich genutzte 
Betriebsflächen zu beziehen. 

Zu Abs. 5: Die Bekanntgabe des ra1dizierten 
Gewerberechtes oder DominikaLgewerberechtes 
zwecks Löschung im Grundbuch hat ledigLich 
deklarative Bedeutung.' Bemerkt wird, daß die 
Dominikalgewerherechte im Gruruc\lbuch für land
täfliche Liegenschaften (Land tafeln) zu löschen 
sein wel'den. 

Zu Abs. 6: Personen, ,die des Rechts zur Aus
übung eines Realgewerbes verlusci.g gewoI'den 
sind, sollen durch ,die vorliegende _übeI'gangs
'bestimmung keine Vorteile erlangen. Das Itecht 
zur Veräußerung des Realgewerbes bleibt ihnen 

, hil$ zu dem im Abs. 4 genannten Zeitpunkt er
halten. 

Zu Abs. 10: Wer - 'obwohl das Real- oder 
Dominikalgewerberecht gemäß Abs. 4 e r-
1'05 c he n ist - Idie betreffende gewerbliche 
Tätigkeit werterausübt, ist 'gemäß § 361 Z. 1 
oder Z. 2 zu hestrafen, je nach,dem" ob Gegen-

stand der betreffenden Tätigkei tein Anmeldungs
gewerbe oder ein k'Onzessionienes Gewerhe ist; 
insofern bedarf es keiner eigenen Strafbestim
mung. 

Hingegen war mit Rücksicht auf die Sonder
regelung des Abs. 8, wonach Inhaber einer Ge
werbeberechtigung gemäß Atbs. 1 1.\'rud 3 da's 
Gewerbe nur ausüben ,dürfen, wenn sie selbst 
oder ein von ihnen hesteUter Geschäftsführer 
den erforderlichen Bdähigungsnachw,eis erb1"1i:n
gen, ~ine eigene Strafbestimmung, die eine. dem' 
Abs. 8 zuwiderlaufende Gewerbeausülbung be
trifft, e-t'forderlich. 

Zu § 372 (Verlagsindustrielle Unternehmun
gen): 

Diese Bestimmung soH die Weitenührung der 
herei,ts im Zeitpunkt ,des Inkraf,ttretens der Ge
werberechtsnovelle 1952 bestehenden verlagsindu
striellen Unternehmen auch nach Inkrafttreten 
der neuen GeweI'beordnung sicherstellen. Auf die 
Ausführung unter Z. 11 des Durchführungser
lasses zur Gewerberechtsnovelle 1952 vom 3. De- -
zem'her 1952, Z1. 115.571-III-18/52 (veröffentlicht 
in einer Sonderausgabe der Amtlichen Nachrich
ten des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau) wtind hingewiesen. 

Bei der Be&timmung des § 372 handelt es sich 
lediglich um eine ,der Fortführung hestehender 
Unternehmen durch -den Rechtsnachfolger die
nende Ausnahmeregelung. Ansonsten ist di,e A;us
übung eines verlagsindustniellen Unternehmens, 
dessen Gegenstand etwa Tätigkeiten ,eines Hand
werkes oder ~bundenen Gewerbes umfaßt, nich,t 
zulässig (vg1. das VwGH-Erk. v. 2. Feber 1965, 
Z1. 147/64). Hingegen wind nach Inkrafttreten 
der neuen Gewerbeordnung die Kuns1Jblumen
oder Schmuckfedernerzeugung auch aLs freies Ge
werbe attlsgeü'bt wenden können. 

Zu § 373 (Anhängige Verfahren): 

Zu Abs. 1: Diese Bestirrimung übernimmt im 
wesentlichen ,die analoge Regelung des 
Art. XXXVI Ahs. 1 der Gewerber,echusnovel1e 
1952. Dem Grunds3Jtz des Verbotes der Rück
wirkung von Strafbestimmungen (v gl. auch Art. 7 
der Konvention zum Schutz ,der Menschenrechte 
und Grundfr,eiheiten, BGBl. Nr. 210/1958), trägt 
Abs. 1 - ebenso wie § 1 Abs. 2 VStG 1950 -
Rechnung. Es rust im Interesse einer Verwaltungs
vereinfachung gelegen, nach Inkrafttreten des Qn 
Aussicht genommenen Bundes.ge&etzes grund
sätzlich ,die neuen Strafbestinimungen anzuwen-. 
den. 

Zu Abs. 2: Diese Bestimmung hetr,jfft andere 
Venahren als Strafverfahren ~siehe ,die Worte 
"Im übpigen ... H). 

., 

.r 
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Individuelle Verwaltungs&te, dre auf Grund 
von Vorsch·riften er;gangen sind, ,die durch ,die 
. Bestirnmungen der Vorlage geändert woro~n sind, 
weI'den durch das Inkrafttreten der in Aussicht 
genommenen Regelung nicht berührt (vogl. hiezu 
VfGH. Erk. Slg. 3303 ISowie VwGH. Erk. 
Slg~ 6043 A und vom B. Dezember 1967, Zl. 
117/67). 

Zu § 374 (Anwendbarkeit der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes): 

Zu Abs. 1: Die ,im Abs. 1 vor;gesehene An
paj)sung der Verweisungen wurde für sämtliche 
Rechtsvorschriften des Bundes vorgesehen. 

An dieser Stelle ist auf § 3 Aibs. 2 des Zivtil
technikergesetzes, BGBL Nr. 146/1957, hinzu

Gewerbe - rohin auch auf in Sonder;gesetzen 
näher geregeltle Gewerbe - anzuwenden sind . 
Um aiber jeden Zweifel über den eben erwähiliten 
Anwendungshereich der Vorlage auszuj)chließen, 
steHt Abs. 2 des § 374 expressis verbis klar, 
,daß auf ,die dort näher genannten Angelegen
heiten ,die Bestimmungen des in Aussicht ge
nommenen Bundesgesetzes anzuwenden sind. 

Zu § 375 (Schlußbestimmungen): 

Zu Abs. 1: Abs. 1 sieht fü,r das Inkrafttreten 
der neuen Gewerbeordnung eine en~sprechende 
Legi!svakanz vor, damit insbesondere die Ge
werhetrdbenden und die Gewel"bebehörden ge
nügend Zeit haben, um sich mit den neuen Be
stimmungen vertraut zu machen. 

weisen; gemäß dieser Bestimmung finden auf ,die Zu Abs. 2: Abs. 2 en~hält eine Regelung, die 
Betriebsanlagen der Ziviltechniker die Bescim- die Bundesmiruistet in die Lage versetzen soll, 
mungen des III. Hauptstückes der geltenden so baLd als mögl,ich ,die erforderlichen Durch
GewerbeoI"dnung sinngemäß Anwendung. Nach führungsV'erol1dnungen zu erlassen, die jedoch 
Inkrafttreten der neuen Gewerbeordnung wer- natu~gemäß nicht V'Or dem Wirksamwerden der 
den ,daher ,die entspI'echenden Bestimmungen ,der neuen Gewerbeofldnung in Kraft treten können. 
neuen Gewerbeordnung auf die Betrie'hsanlagen. 
der ZiV'iltechniker anzuwenden sein. 

Zu Abs. 2: Aus den Bestimmungen über den 
Ge!tungsbereich der Vorlage (§ 1 im Zusammen
halt mit §§ 2 his 4) ergibt \Sich, ,daß ,die Bestim
mungen der neuen Gewerheordnung auf alle 

Zu Abs. 3, 4 und 5: Die Zuständigkeit zur 
Vollziehung ,der neuen Gewerbeordnung wurde 
schon bei den einzelnen in Fr3lge kommenden 
Bestimmungen festgelegt. Hiebei wuI'de V'On den 
geltenden Bestimmungen über den Wirkungsbe
reich der einzelnen Bundesminister ausgegangen. 
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