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Textgegenüberstellung 

Änderung der Gewerbeordnung 1994 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 
 

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei der Bestellung als 
Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten der 
Novelle BGBl. I Nr. 111/2002) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung 
nachgewiesen hat oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch 
ohne Nachweis der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. Diese Regelung ist 
sinngemäß auch auf befähigte Arbeitnehmer (§ 37 Abs. 1) im Umfang des anläss-
lich ihrer Bestellung erbrachten Befähigungsnachweises anzuwenden.

§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines Gewerbes oder bei der Bestellung als 
Geschäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40 in der Fassung vor dem In-Kraft-Treten der 
Novelle BGBl. I Nr. 111/2002) oder Filialgeschäftsführer (§ 47) die Befähigung 
nachgewiesen hat oder keinen Befähigungsnachweis zu erbringen hatte, darf auch 
ohne Nachweis der Befähigung ein gleiches Gewerbe persönlich ausüben oder als 
Geschäftsführer oder Filialgeschäftsführer in einem gleichen Gewerbe tätig sein, 
auch wenn die Bestimmungen über den Befähigungsnachweis geändert worden 
sind, falls nicht ausdrücklich anderes bestimmt worden ist. 
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Integrierte Betriebe 
§ 37. (1) Gewerbetreibende dürfen, soweit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt 

ist, Tätigkeiten eines reglementierten Gewerbes in ihren Betrieb einbeziehen, 
wenn dies im Rahmen eines Gesamtbetriebes erfolgt; sie haben hiefür einen Ar-
beitnehmer, der den Befähigungsnachweis für das betreffende Gewerbe erbringt 
und der nach den Bestimmungen des Sozialversicherungsrechtes voll versiche-
rungspflichtig ist, hauptberuflich im Betrieb zu beschäftigen (integrierter Be-
trieb). Der Befähigungsnachweis gilt als erbracht, auch wenn der Arbeitnehmer 
die allenfalls vorgeschriebene Unternehmerprüfung (§ 23) nicht abgelegt hat. Für 
das Rauchfangkehrergewerbe gelten zusätzlich die für dieses Gewerbe festgeleg-
ten besonderen Voraussetzungen. 

(2) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes wird für jede Be-
triebsstätte durch die bei der Behörde (§ 345 Abs. 1) erstattete Anzeige der Füh-
rung des integrierten Betriebes und der Bestellung eines befähigten Arbeitneh-
mers im Sinne des Abs. 1 begründet. Bei Anzeigen betreffend das Rauchfangkeh-
rergewerbe gelten auch die für dieses Gewerbe festgelegten besonderen Verfah-
rensbestimmungen sinngemäß. 

(3) Scheidet der befähigte Arbeitnehmer aus, so hat der Gewerbetreibende 
binnen sechs Wochen einen neuen Arbeitnehmer, der den für diesen aufgestellten 
Voraussetzungen des Abs. 1 entspricht, zu bestellen und diese Bestellung der 
Behörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). Die Behörde kann diese Frist bis zur Dauer 
von drei Monaten verlängern, wenn dies aus wirtschaftlichen Gründen gerechtfer-
tigt ist. 

(4) Das Gewerbe der Spediteure einschließlich der Transportagenten (§ 94 
Z 63), die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung und die im § 95 genannten 
Gewerbe dürfen nicht als integrierter Betrieb geführt werden. 

(5) Das Recht zur Führung eines integrierten Betriebes ist von der Bezirks-
verwaltungsbehörde zu entziehen, wenn 
 1. der Gewerbeinhaber mindestens dreimal wegen Übertretung von gewer-

berechtlichen Vorschriften, die die Ausübung des Gewerbes, das Ge-
genstand des integrierten Betriebes ist, regeln, oder von anderen Rechts-
vorschriften, die den Gegenstand dieses Gewerbes bildende Tätigkeiten 
regeln, bestraft worden ist und ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten 
zu befürchten ist oder 

 2. der Charakter eines integrierten Betriebes im Rahmen des Gesamtbetrie-
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bes nicht mehr gegeben ist oder
 3. der Gewerbeinhaber einen integrierten Betrieb, dessen befähigter Arbeit-

nehmer ausgeschieden ist, fortführt, ohne daß ein neuer befähigter Ar-
beitnehmer gemäß Abs. 3 bestellt wurde. 

(6) Für die Entziehung gemäß Abs. 5 Z 1 gilt § 87 Abs. 3 bis 6 sinngemäß. 
(7) Vor der Entziehung sind die für den integrierten Betrieb und den diesem 

zugrunde liegenden Betrieb zuständigen Gliederungen der Landeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und die Kammer für Arbeiter und Angestellte zu hören.

§ 39. (1)… 
(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorge-

schriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich 
im Betrieb entsprechend zu betätigen, insbesondere dem Abs. 1 entsprechende, 
selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis besitzen. Er muß der Erteilung der 
Anordnungsbefugnis und seiner Bestellung nachweislich zugestimmt haben. 
Handelt es sich um ein Gewerbe, für das die Erbringung eines Befähigungsnach-
weises vorgeschrieben ist, so muß der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende Ge-
schäftsführer einer juristischen Person außerdem 
 1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person 

angehören oder 
 2. ein mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Be-

trieb beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversicherungs-
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. 

Diese Bestimmung gilt nicht für die im § 7 Abs. 5 angeführten Gewerbe, die in 
der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden. Innerhalb eines Konzerns 
kann eine Bestellung zum Geschäftsführer auch für mehrere Konzernunterneh-
men erfolgen, wenn der Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne des dritten Sat-
zes zumindest bei einem der Konzernunternehmen ist. Der gemäß Abs. 1 für die 
Ausübung eines Gewerbes, für das die Erbringung eines Befähigungsnachweises 
vorgeschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer muß ein mindestens zur Hälfte 
der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach den Bestim-
mungen des Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitneh-
mer sein. Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 29/1993 geltenden Bestimmungen des § 39 Abs. 2 gelten für Personen, die 
am 1. Juli 1993 als Geschäftsführer bestellt waren, bis zum Ablauf des 
31. Dezember 1998 weiter. 

§ 39. (1)… 
(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorge-

schriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich 
im Betrieb entsprechend zu betätigen, insbesondere dem Abs. 1 entsprechende, 
selbstverantwortliche Anordnungsbefugnis besitzen. Der Geschäftsführer ent-
spricht den persönlichen Voraussetzungen auch dann, wenn er die allenfalls vor-
geschriebene Unternehmerprüfung (§ 23) nicht abgelegt hat. Er muß der Ertei-
lung der Anordnungsbefugnis und seiner Bestellung nachweislich zugestimmt 
haben. Handelt es sich um ein Gewerbe, für das die Erbringung eines Befähi-
gungsnachweises vorgeschrieben ist, so muß der gemäß § 9 Abs. 1 zu bestellende 
Geschäftsführer einer juristischen Person außerdem 
 1. dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der juristischen Person 

angehören oder 
 2. ein mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Be-

trieb beschäftigter, nach den Bestimmungen des Sozialversicherungs-
rechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitnehmer sein. 

Diese Bestimmung gilt nicht für die im § 7 Abs. 5 angeführten Gewerbe, die 
in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt werden. Innerhalb eines Konzerns 
kann eine Bestellung zum Geschäftsführer auch für mehrere Konzernunterneh-
men erfolgen, wenn der Geschäftsführer Arbeitnehmer im Sinne des dritten Sat-
zes zumindest bei einem der Konzernunternehmen ist. Der gemäß Abs. 1 für die 
Ausübung eines Gewerbes, für das die Erbringung eines Befähigungsnachweises 
vorgeschrieben ist, zu bestellende Geschäftsführer muß ein mindestens zur Hälfte 
der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigter, nach den Bestim-
mungen des Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtiger Arbeitneh-
mer sein. Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 29/1993 geltenden Bestimmungen des § 39 Abs. 2 gelten für Personen, die 
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am 1. Juli 1993 als Geschäftsführer bestellt waren, bis zum Ablauf des 
31. Dezember 1998 weiter.

§ 77. (1) bis (4) … 
(5) Für die Genehmigung von Anlagen für Betriebe des Handels sowie von 

ausschließlich oder überwiegend für Handelsbetriebe vorgesehenen Gesamtanla-
gen im Sinne des § 356e Abs. 1 (Einkaufszentren), welche überwiegend dem 
Handel mit Konsumgütern des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs dienen, 
müssen auch folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
 1. der Standort muss für eine derartige Gesamtanlage gewidmet sein; 
 2. Betriebsanlagen mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 m2 

dürfen für einen Standort nur genehmigt werden, wenn das Projekt keine 
Gefährdung der Nahversorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern des 
kurzfristigen und des täglichen Bedarfs im Einzugsbereich erwarten 
lässt. 

(6) Verkaufsflächen im Sinne des Abs. 5 sind die Flächen aller Räume, die 
für Kunden allgemein zugänglich sind, ausgenommen Stiegenhäuser, Gänge, 
Hausflure, Sanitär- und Sozial- und Lagerräume, wobei die Verkaufsflächen in 
mehreren Bauten zusammenzuzählen sind, wenn die Bauten zueinander in einem 
räumlichen Naheverhältnis stehen und eine funktionale Einheit bilden. 

(7) Überwiegend dient eine Anlage dem Handel mit Konsumgütern des 
kurzfristigen und des täglichen Bedarfs dann, wenn die Verkaufsfläche für Kon-
sumgüter des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs 800 m2 überschreitet. 

(8) Eine Gefährdung der Nahversorgung der Bevölkerung ist dann zu erwar-
ten, wenn es infolge der Verwirklichung des Projekts zu erheblichen Nachteilen 
für die bestehenden Versorgungsstrukturen käme und dadurch der Bevölkerung 
die Erlangung von Konsumgütern des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs 
erschwert würde. Der Landeshauptmann hat in einer Verordnung hiefür die ent-
sprechenden Kenngrößen und Beurteilungsmaßstäbe unter Zugrundelegung aner-
kannter branchenbezogener Erfahrungswerte unter Berücksichtigung der regiona-
len Gegebenheiten, der Nahversorgungssituation und des Warensortiments nach 
Anhörung der für das jeweilige Bundesland zuständigen Wirtschaftskammer und 
der für das jeweilige Bundesland zuständigen Kammer für Arbeiter und Anges-
tellte zu erlassen. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat in einer Ver-
ordnung die Konsumgüter des kurzfristigen und des täglichen Bedarfs zu be-
zeichnen.

§ 77. (1) bis (4) … 
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(9) Die Abs. 5 und 8 gelten nicht für Projekte in einem Stadtkern- oder Orts-
kerngebiet. Stadtkern- oder Ortskerngebiet sind jene Ortsbereiche oder Flächen 
mit Ausrichtung auf das örtliche bzw. überörtliche Verkehrsnetz, die eine über-
wiegend zusammenhängende Verbauung mit öffentlichen Bauten, Gebäuden, die 
der Hoheitsverwaltung und der Gerichtsbarkeit dienen, Gebäuden für Handels- 
und Dienstleistungsbetriebe, Bauten des Tourismus, Versammlungs- und Ver-
gnügungsstätten, Wohngebäuden sowie Gebäuden, die der Religionsausübung 
gewidmet sind, aufweisen. 

§ 365a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat natürliche Personen in das 
Gewerberegister einzutragen, die in der Funktion als Gewerbeinhaber, Fortbe-
triebsberechtigte, Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer oder befähigte Arbeit-
nehmer gemäß § 37 Abs. 1 tätig sind. Hinsichtlich der genannten Personen sind 
folgende Daten in das Gewerberegister einzutragen: 
 1. bis 6. … 
 7. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerbeberechtigung, 

des Rechtes zur Führung eines integrierten Betriebes und des Beginns 
und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weiteren Be-
triebsstätte,

§ 365a. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat natürliche Personen in das 
Gewerberegister einzutragen, die in der Funktion als Gewerbeinhaber, Fortbe-
triebsberechtigte, Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer oder befähigte Arbeit-
nehmer gemäß § 37 Abs. 1 tätig sind. Hinsichtlich der genannten Personen sind 
folgende Daten in das Gewerberegister einzutragen: 
 1. bis 6. … 
 7. das Datum des Entstehens und der Endigung der Gewerberechtigung, der 

Endigung des Rechts zur Führung eines integrierten Betriebes und des 
Beginns und der Einstellung der Ausübung des Gewerbes in einer weite-
ren Betriebsstätte,

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 2. … 
 3. einen integrierten Betrieb entgegen § 37 Abs. 1 ohne einen hauptberuf-

lich beschäftigten entsprechend befähigten Arbeitnehmer führt; 
 4. bis 57a. …

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
bestrafen ist, begeht, wer 
 1. bis 2. … 
 4. bis 57a. ... 

§ 376. 1. bis 51. … § 376. 1. bis 51. … 
 52. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2010 bestehende integrierte Betriebe dürfen nach den bis dahin 
geltenden Vorschriften weiter geführt werden. § 17 Abs. 1 letzter Satz, 
§ 37 und § 367 Z 3 GewO 1994 in der Fassung vor der Novelle BGBl. I 
Nr. xxx/2010 sind für diese Betriebe weiter anzuwenden. 

 53. Ein Bescheid über die Erteilung der Nachsicht vom vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweis gilt als Feststellungsbescheid gemäß § 19.

§ 382. (1) bis (44) ... § 382. (1) bis (44) ... 
(45) § 39 Abs. 2 zweiter Satz, § 365a Abs. 1 Z 7 und § 376 Z 52 und Z 53 in 
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der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 treten mit dem der Kund-
machung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 folgenden Monatsersten in 
Kraft; gleichzeitig treten § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 37, § 77 Abs. 5 bis 9 und 
§ 367 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2010 außer Kraft. 
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