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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 sie selbständig, regel-
mäßig und in der Absicht betrieben wird, 

einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftli-

chen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für 

welche Zwecke dieser bestimmt ist; hie-

bei macht es keinen Unterschied, ob der 

durch die Tätigkeit beabsichtigte Ertrag 

oder sonstige wirtschaftliche Vorteil im 

Zusammenhang mit einer in den Anwen-

dungsbereich dieses Bundesgesetzes fal-

lenden Tätigkeit oder im Zusammenhang 
mit einer nicht diesem Bundesgesetz un-

terliegenden Tätigkeit erzielt werden soll. 

(3) Selbständigkeit im Sinne dieses Bun-

desgesetzes liegt vor, wenn die Tätigkeit 

auf eigene Rechnung und Gefahr ausge-

übt wird. 

(4) Auch eine einmalige Handlung gilt als 

regelmäßige Tätigkeit, wenn nach den 

Umständen des Falles auf die Absicht der 

Wiederholung 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 

Ausschreibungen wird der Ausübung des 

Gewerbes gleichgehalten. 

(5) Die Absicht, einen Ertrag oder sonsti-

gen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, 

liegt auch dann vor, wenn der Ertrag oder 
sonstige wirtschaftliche Vorteil den Mit-

gliedern einer Personenvereinigung zu-

fließen soll. 

(6) Bei Vereinen gemäß dem Vereinsge-

setz 1951 liegt die Absicht, einen Ertrag 

oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen, auch dann vor, wenn die Verein-

stätigkeit das Erscheinungsbild eines ein-

schlägigen Gewerbebetriebes aufweist 

und diese Tätigkeit – sei es mittelbar oder 

unmittelbar – auf Erlangung vermögens-

rechtlicher Vorteile für die Vereinsmitglie-

der gerichtet ist. Übt ein Verein gemäß 

dem Vereinsgesetz 1951 eine Tätigkeit, 

die bei Vorliegen der Gewerbsmäßigkeit in 

den Anwendungsbereich dieses Bundes-
gesetzes fiele, öfter als einmal in der Wo-

che aus, so wird vermutet, dass die Ab-

sicht vorliegt, einen Ertrag oder sonstigen 

wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. 

 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz ist – unbe-

schadet weiterer ausdrücklich angeordne-

ter Ausnahmen durch besondere bundes-

gesetzliche Vorschriften – auf die in den 
nachfolgenden Bestimmungen angeführ-

ten Tätigkeiten nicht anzuwenden: 

1. die Land- und Forstwirtschaft (Abs. 2 

und 3); 

2. die Nebengewerbe der Land- und 

Forstwirtschaft (Abs. 4); 

3. die Vermittlung von im Abs. 4 Z 4 bis 

8 angeführten Leistungen durch Ver-

eine im Sinne des Vereinsgeset-

zes 1951, BGBl. Nr. 233, deren sat-
zungsgemäßer Zweck diese Vermitt-

lungstätigkeit umfaßt, zwischen ihren 

Mitgliedern; 

4. die nachstehenden Tätigkeiten land- 

und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften nach 
Maßgabe des Abs. 7, soweit der Ge-

schäftsbetrieb dieser Genossenschaf-

ten im wesentlichen der Förderung 

des Erwerbes oder der Wirtschaft ih-

rer Mitglieder dient: 

 a) der Betrieb von Sägen, Mühlen, 

Molkereien, Brennereien, Kelterei-

en und sonstigen nach altem Her-

kommen üblichen Zweigen der 

Verarbeitung land- und forstwirt-

schaftlicher Erzeugnisse; 

 b) die Vermittlung des Einkaufes und 

Verkaufes sowie die Versteigerung 

von Zuchtvieh; 

 c) der Verkauf unverarbeiteter 

pflanzlicher Erzeugnisse – ausge-

nommen Getreide und Kartoffeln – 

sowie von Ferkeln, Fischen, Geflü-
gel, Eiern und Honig, auch im We-

ge der Versteigerung; 

 d) der im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten gemäß lit. c vorge-

nommene Einkauf von Verpackun-

gen und Umhüllungen für die von 

der lit. c erfaßten Erzeugnisse; 

 e) die Züchtung, Vermehrung, Bear-

beitung, Verwertung und Beschaf-

fung von Saatgut; 

 f) die Nutzung von land- und forst-

wirtschaftlichen Grundstücken und 

ortsfesten land- und forstwirt-

schaftlichen Betriebseinrichtungen, 

sofern diese Tätigkeit der Hervor-

bringung und Gewinnung pflanzli-

cher Erzeugnisse (Abs. 3 Z 1) oder 

dem Halten von Nutztieren (Abs. 3 

Z 2) dient, sowie die Nutzung von 
Kühlanlagen, diese jedoch nur für 

den Eigenverbrauch der Mitglie-

der; 

 g) die Wahrnehmung der Rechte der 

Mitglieder hinsichtlich der Aus-

übung von Nutzungsrechten im 

Sinne des Grundsatzgesetzes 1951 

über die Behandlung der Wald- 

und Weidenutzungsrechte sowie 

besonderer Felddienstbarkeiten, 

BGBl. Nr. 103; 

5. den Buschenschank (Abs. 9); 

6. den Bergbau (Abs. 10); 

7. die literarische Tätigkeit, die Aus-

übung der schönen Künste (Abs. 11) 

sowie die Ausübung des Selbstverla-

ges der Urheber; 

8. die gegen Stunden- oder Taglohn o-

der gegen Werksentgelt zu leistenden 
Verrichtungen einfachster Art; 

9. die nach ihrer Eigenart und ihrer Be-

triebsweise in die Gruppe der häusli-

chen Nebenbeschäftigungen fallenden 

und durch die gewöhnlichen Mitglie-

der des eigenen Hausstandes betrie-
benen Erwerbszweige; 

10. die zur Berufsausübung zählenden 

und in deren Rahmen vorgenomme-

nen Tätigkeiten der Rechtsanwälte, 

Notare, Verteidiger in Strafsachen, 

Ziviltechniker, Patentanwälte, Versi-
cherungstechniker, Wirtschaftstreu-

händer, Bilanzbuchhalter, Personal-

verrechner, Buchhalter und Börse-

sensale, den Betrieb von autorisierten 

Untersuchungs-, Erprobungs- und 

Materialprüfungsanstalten und den 

Betrieb von akkreditierten (zugelas-

senen) Prüf-, Überwachungs- und 

Zertifizierungsstellen und von öffentli-

chen Wäg- und Messanstalten sowie 
die Tätigkeiten sonstiger Personen 

oder Anstalten, die von der Behörde 

hiefür besonders bestellt und in 

Pflicht genommen wurden, die Revisi-

on und die damit im Zusammenhang 

ausgeübte Beratung von Erwerbs- 

und Wirtschaftsgenossenschaften und 

ihnen gleichgestellten Vereinen, alle 

Auswanderungsgeschäfte; 

11. die Ausübung der Heilkunde, der Psy-

chotherapie und des psychologischen 

Berufes im Bereich des Gesundheits-

wesens, die zur Berufsausübung zäh-

lenden und in deren Rahmen vorge-

nommenen Tätigkeiten der Dentisten, 

Hebammen, der Tierärzte sowie der 
Apotheker, die Krankenpflegefach-

dienste, die medizinisch-technischen 

Dienste sowie die Sanitätshilfsdiens-

te, den Betrieb von Kranken- und Ku-

ranstalten, die in Anstalten zur Wie-

derherstellung der Arbeitsfähigkeit 

oder im Rahmen von Rehabilitations-

programmen öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften zu leistenden gewerb-

lichen Arbeiten; 

12. die Ausübung der Erwerbszweige des 

Privatunterrichtes und der Erziehung 

und den Betrieb jener Anstalten, die 

diesen Aufgaben dienen, ferner die 

gewerblichen Arbeiten von öffentli-

chen Schulen oder mit dem Öffent-
lichkeitsrecht ausgestatteten Privat-

schulen; 

13. die gewerblichen Arbeiten von Anstal-

ten, die von öffentlichen Wohlfahrts- 

und Fürsorgeeinrichtungen betrieben 

werden, ferner von Integrativen Be-

trieben im Rahmen der Behinderten-
hilfe sowie von Anstalten für den Voll-

zug von Freiheitsstrafen und von mit 

Freiheitsentzug verbundenen vorbeu-

genden Maßnahmen; 

14. den Betrieb von Bankgeschäften ein-

schließlich der nach dem Wertpapier-
aufsichtsgesetz 2007 erbrachten 

Dienstleistungen mit Ausnahme der 

Tätigkeiten eines vertraglich gebun-

denen Vermittlers gemäß § 1 Z 20 

oder eines Wertpapiervermittlers ge-

mäß § 2 Abs. 1 Z 15 des Wertpapier-

aufsichtsgesetzes 2007 (WAG 2007), 

BGBl. I Nr. 60/2007, den Betrieb von 

Versicherungsunternehmen sowie den 
Betrieb von Pensionskassen, Zah-

lungsinstituten oder E-Geld-Institu-

ten. Soweit das BWG nicht besondere 

Regelungen vorsieht, gelten für die 

Ausübung der Versicherungsvermitt-

lung durch Kreditinstitute die Best-

immungen dieses Bundesgesetzes, 

ausgenommen die Bestimmungen 

über Betriebsanlagen; 

15. den Betrieb von Eisenbahnunterneh-

men und von deren Hilfseinrichtungen 

sowie deren Hilfstätigkeiten ein-

schließlich des Betriebes von Seilbah-

nen im Sinne des Seilbahngeset-

zes 2003, BGBl. I Nr. 103, im Falle 

der Gegenseitigkeit die Bewirtschaf-
tung von Speisewagen und Schlafwa-

gen in- und ausländischer Eisenbahn-

unternehmen durch ausländische Un-

ternehmen bei Fahrten vom Ausland 

aus durch Österreich oder vom Aus-

land aus nach Österreich oder umge-

kehrt, den Betrieb von Schiffahrtsun-

ternehmen mit Wasserfahrzeugen, im 

Falle der Gegenseitigkeit die Bewirt-

schaftung von Schiffsrestaurants und 
-buffets auf Wasserfahrzeugen aus-

ländischer Schiffahrtsunternehmen 

durch ausländische Unternehmen bei 

Fahrten vom Ausland aus durch Ös-

terreich oder vom Ausland aus nach 

Österreich oder umgekehrt, den Be-

trieb von Fähren (Überfuhren) und 

von Kraftfahrlinienunternehmen; 

16. den Betrieb von Luftverkehrsunter-

nehmen (Luftbeförderungsunternehmen 
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und Luftfahrzeug-Vermietungsunter-

nehmen), von Zivilflugplatzunter-

nehmen sowie von Hilfsbetrieben der 

Luftbeförderungs- und Zivilflugplat-
zunternehmen; 

17. den Betrieb von Theatern und Licht-

spieltheatern und von Unternehmen 

öffentlicher Belustigungen und Schau-

stellungen aller Art, musikalische und 

literarische Darbietungen; 

18. die Herausgabe, das Herstellen und 

das Verbreiten periodischer Druck-

werke durch das Medienunternehmen 

des Medieninhabers sowie den Klein-

verkauf solcher Druckwerke; 

19. die Tätigkeit der Berg- und Schiführer; 

20. den Betrieb von Elektrizitätsunter-

nehmen (§ 7 Z 11 Elektrizitätswirt-

schafts- und –organisationsgesetz 

2010 – ElWOG 2010) und jenen Erd-
gasunternehmen (§ 7 Abs. 1 Z 16 

Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 

2011), die nicht Erdgashändler (§ 7 

Abs. 1 Z 14 GWG 2011) sind; 

21. die unter das Sprengmittelgesetz 

2010 – SprG fallenden Erzeugungs-, 
Verarbeitungs- und Verkaufstätigkei-

ten; 

22. die Vermittlung und den Abschluß von 

Wetten aus Anlaß sportlicher Veran-

staltungen (Tätigkeit der Totalisateure 

und Buchmacher); 

23. die vom Arbeitsmarktservice oder 

gemeinnützigen Einrichtungen durch-

geführte Arbeitsvermittlung und Be-

rufsberatung; 

24. den Betrieb der dem Bund zustehen-

den Monopole und Regalien sowie die 

Erzeugung von Blatternimpfstoff; 

25. die Verabreichung von Speisen und 

der Ausschank von Getränken im 

Rahmen und Umfang von Veranstal-
tungen im Sinne des § 5 Z 12 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988 

durch Körperschaften des öffentlichen 

Rechtes sowie sonstige juristische 

Personen, die im Sinne der §§ 34 

BAO gemeinnützig, kirchlich tätig 

sind, und durch deren Dienststellen 

sowie juristische Personen, die gemäß 

§ 1 Abs. 3 Z 2 und § 5 Z 12 lit. b und 

c des Körperschaftsteuergeset-
zes 1988 wie Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts zu behandeln 

sind. Diese Veranstalter haben § 112 

Abs. 4 und 5 und § 114 sowie die ein-

schlägigen gesundheits-, lebensmit-

tel-, wasser- und abfallrechtlichen 

Vorschriften einzuhalten. 

(2) Die Ausnahme der Land- und Forst-

wirtschaft von den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 1) gilt nicht für 

die Bestimmungen des § 53 Abs. 5 und 

§ 367 Z 19. 

(3) Zur Land- und Forstwirtschaft im 

Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 1) 

gehören 

1. die Hervorbringung und Gewinnung 

pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe der 

Naturkräfte, einschließlich des Wein- 
und Obstbaues, des Gartenbaues und 

der Baumschulen; hinsichtlich des 

Weinbaues ferner der Zukauf von 

höchstens 1 500 l aus dem EWR 

stammenden Wein oder 2 000 kg aus 

dem EWR stammenden Trauben pro 

Hektar bewirtschafteter Betriebsfläche 

und Kalenderjahr; im Bundesland Stei-

ermark der Zukauf von höchstens 

3 000 kg Trauben pro Hektar bewirt-
schafteter Betriebsfläche und Kalen-

derjahr, die insgesamt aus demselben 

Weinbaugebiet (§ 25 Abs. 3 des Wein-

gesetzes 1985) stammen, in dem der 

Betrieb gelegen ist; hinsichtlich aller 

Betriebszweige mit Ausnahme des 

Weinbaues ferner der Zukauf von aus 
dem EWR stammenden Erzeugnissen 

des jeweiligen Betriebszweiges, wenn 

deren Einkaufswert nicht mehr als 

25 vH des Verkaufswertes aller Er-

zeugnisse des jeweiligen Betriebszwei-

ges beträgt; hinsichtlich aller Betriebs-

zweige ferner der Zukauf von aus dem 

EWR stammenden Erzeugnissen des 

jeweiligen Betriebszweiges im ernte-

ausfallsbedingten Umfang; 

2. das Halten von Nutztieren zur Zucht, 

Mästung oder Gewinnung tierischer Er-

zeugnisse; 

3. Jagd und Fischerei. 

(3a) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

dem Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen und dem Bundesminis-

ter für Finanzen durch Verordnung festzu-

legen, welche von Land- und Forstwirten 

hergestellten Produkte der land- und 

forstwirtschaftlichen Urproduktion zuge-

hörig sind. Dabei ist vom alten Herkom-

men, der langjährigen Übung, der Ab-

nehmererwartung hinsichtlich Angebots-

form und -zustand des Produktes, der 

sich wandelnden Auffassung über eine 
Vermarktungsfähigkeit und den Erforder-

nissen einer Sicherung der Nahversor-

gung im ländlichen Raum auszugehen. 

(4) Unter Nebengewerbe der Land- und 

Forstwirtschaft im Sinne dieses Bundes-

gesetzes (Abs. 1 Z 2) sind zu verstehen: 

1. die Verarbeitung und Bearbeitung 

überwiegend des eigenen Naturpro-

duktes unter der Voraussetzung, dass 

der Charakter des jeweiligen Betrie-

bes als land- und forstwirtschaftlicher 

Betrieb gewahrt bleibt; die Be- und 
Verarbeitung kann auch durch einen 

befugten Gewerbetreibenden im 

Lohnverfahren erfolgen; der Wert der 

allenfalls mitverarbeiteten Erzeugnis-

se muß gegenüber dem Wert des be-

arbeiteten oder verarbeiteten Natur-

produktes untergeordnet sein; 

2. das Verarbeiten von Wein zu Sekt 

(Obstschaumwein), wenn dies durch 

einen gewerblich befugten Schaum-

weinerzeuger im Lohnverfahren er-

folgt; 

3. der Abbau der eigenen Bodensub-
stanz; 

4. Dienstleistungen, ausgenommen Fuhr-

werksdienste (Z 5 und 6), mit land- 

und forstwirtschaftlichen Betriebsmit-

teln, die im eigenen Betrieb verwen-

det werden, für andere land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe in dem-

selben oder einem angrenzenden 

Verwaltungsbezirk; mit Mähdreschern 

vorgenommene Dienstleistungen nur 

für landwirtschaftliche Betriebe in 

demselben Verwaltungsbezirk oder in 

einer an diesen Verwaltungsbezirk 

angrenzenden Ortsgemeinde; Dienst-

leistungen 

 a) zur Kulturpflege im ländlichen 

Raum (Mähen von Straßenrändern 

und -böschungen sowie von öf-

fentlichen Grünflächen, Pflege von 

Biotopen, Kulturpflege der Rasen-

flächen von Sportanlagen, Stutzen 

von Hecken im Zusammenhang 
mit den vorstehend angeführten 

Tätigkeiten, Abtransport des bei 

diesen Tätigkeiten anfallenden 

Mähgutes usw.), 

 b) zur Verwertung von organischen 

Abfällen (Sammeln und Kompos-

tieren von fremden, kompostierba-

ren Abfällen mit den in der Land- 

und Forstwirtschaft üblichen Me-

thoden), 

 c) für den Winterdienst (Schneeräu-

mung, einschließlich Schneetrans-
port und Streuen von Verkehrsflä-

chen, die hauptsächlich der Er-

schließung land- und forstwirt-

schaftlich genutzter Grundflächen 

dienen); 

5. Fuhrwerksdienste mit hauptsächlich 

im eigenen land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb verwendeten selbstfah-

renden Arbeitsmaschinen, Zugma-

schinen, Motorkarren und Transport-

karren, die ihrer Leistungsfähigkeit 

nach den Bedürfnissen des eigenen 

land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
bes entsprechen, für andere land- 

und forstwirtschaftliche Betriebe in 

demselben Verwaltungsbezirk oder in 

einer an diesen Verwaltungsbezirk 

angrenzenden Ortsgemeinde zur Be-

förderung von land- und forstwirt-

schaftlichen Erzeugnissen, von Gütern 

zur Bewirtschaftung land- und forst-

wirtschaftlich genutzter Grundstücke 

oder von Gütern, die der Tierhaltung 
dienen, zwischen Wirtschaftshöfen 

und Betriebsgrundstücken oder zwi-

schen diesen und der nächstgelege-

nen Abgabe-, Übernahme-, Verarbei-

tungs- oder Verladestelle; 

6. Fuhrwerksdienste mit anderen als 
Kraftfahrzeugen sowie das Vermieten 

und Einstellen von Reittieren; 

7. das Vermieten von land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebsmitteln, die 

im eigenen land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb verwendet werden, an 
andere land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe in demselben oder in einem 

angrenzenden Verwaltungsbezirk für 

andere als Beförderungszwecke; 

8. das Vermieten von land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebsmitteln, die 

im eigenen land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb verwendet werden, an 

andere land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe in demselben Verwaltungs-

bezirk oder in einer an diesen Verwal-

tungsbezirk angrenzenden Ortsge-

meinde für Beförderungszwecke im 

Umfang der Z 5, 

9. der Betrieb von Anlagen zur Erzeu-

gung und Lieferung von Wärme aus 

Biomasse mit einer Brennstoffwärme-

leistung bis einschließlich vier MW 

durch natürliche Personen, Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts oder 

land- und forstwirtschaftlichen Er-

werbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaften, wenn in dem betreffenden 

Gebiet im Zeitpunkt des Einlangens 

des Ansuchens gemäß § 353 bei der 

Behörde keine leitungsgebundenen 

Energieträger, ausgenommen elektri-

sche Energie, vorhanden sind. Der 

Landeshauptmann kann für bestimm-

te örtlich begrenzte Gebiete, in denen 

leitungsgebundene Energieträger vor-

handen sind, durch Verordnung fest-
legen, dass solche Anlagen diesem 

Bundesgesetz nicht unterliegen, wenn 

dies im Interesse einer ökologisch 

sinnvollen Nutzung von Energie und 

im Interesse der Verbesserung der 

Energieversorgung der in dem betref-
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fenden Gebiet ansässigen Bevölke-

rung liegt, 

10. die Verabreichung und das Ausschen-

ken selbsterzeugter Produkte sowie 

von ortsüblichen, in Flaschen abge-

füllten Getränken im Rahmen der 

Almbewirtschaftung. 

(5) Werden für ein land- und forstwirt-

schaftliches Nebengewerbe Anlagen ein-

gesetzt, die weder für den Betrieb der 

Land- und Forstwirtschaft im Sinne des 

Abs. 1 Z 1 noch für den Betrieb von Ne-

bengewerben, die bis zum Inkrafttreten 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1997 

als land- und forstwirtschaftliches Neben-

gewerbe anerkannt sind, verwendet wer-

den, gelten für diese Anlagen die Best-
immungen über die Betriebsanlagen und 

die zusammenhängenden Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes (§§ 74 bis 84h, 

333 bis 338, 353 bis 360, 362, 366 bis 

369 und 371 bis 373); dies aber nur un-

ter der Voraussetzung, dass der Kapital-

einsatz zur Bearbeitung und Verarbeitung 

im Vergleich zum Kapitaleinsatz, der im 

Rahmen der Land- und Forstwirtschaft 
(Abs. 1 Z 1) erfolgt, unverhältnismäßig 

hoch ist oder wenn fremde Arbeitskräfte 

überwiegend für die Be- und Verarbeitung 

der Naturprodukte beschäftigt werden. 

(6) [aufgehoben] 

(7) Wird eine der im Abs. 1 Z 4 lit. a bis c 

angeführten Tätigkeiten gemeinsam mit 

einer den Bestimmungen dieses Bundes-

gesetzes unterworfenen Tätigkeit ausge-

übt, so unterliegt die land- und forstwirt-

schaftliche Erwerbs- und Wirtschaftsge-

nossenschaft auch hinsichtlich der Tätig-

keiten gemäß Abs. 1 Z 4 lit. a bis d den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(8) Die Ausnahme von Tätigkeiten land- 

und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaften von den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

(Abs. 1 Z 4) gilt nicht für die Bestimmun-
gen über das Feilbieten im Umherziehen, 

die Bestimmungen über das Sammeln 

und die Entgegennahme von Bestellun-

gen, die Schutzbestimmungen und die 

Bestimmungen über die Betriebsanlagen 

(§§ 53 bis 62, §§ 69 bis 84h, 333 bis 

338, 353 bis 360, 362, 366 bis 369 und 

371 bis 373). 

(9) Unter Buschenschank im Sinne dieses 

Bundesgesetzes (Abs. 1 Z 5) ist der bu-

schenschankmäßige Ausschank von Wein 

und Obstwein, von Trauben- und Obst-

most und von Trauben- und Obstsaft so-

wie von selbstgebrannten geistigen Ge-

tränken durch Besitzer von Wein- und 

Obstgärten, soweit es sich um deren ei-
gene Erzeugnisse handelt, zu verstehen; 

im Rahmen des Buschenschankes ist auch 

die Verabreichung von kalten Speisen und 

der Ausschank von Mineralwasser und 

kohlensäurehältigen Getränken zulässig, 

jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 

diese Tätigkeiten dem Herkommen im 

betreffenden Bundesland in Buschen-

schenken entsprechen. Die Verabreichung 
von warmen Speisen auf Grund dieser 

Ausnahmebestimmung ist nicht zulässig. 

Die Buschenschankbetreiber haben den 

§ 114 einzuhalten. 

(10) Inwieweit der Bergbau (Abs. 1 Z 6) 

vom Anwendungsbereich dieses Bundes-

gesetzes ausgenommen ist, ergibt sich 
aus den bergrechtlichen Vorschriften. 

(11) Unter Ausübung der schönen Künste 

im Sinne dieses Bundesgesetzes (Abs. 1 

Z 7) ist die eigenschöpferische Tätigkeit 

in einem Kunstzweig zu verstehen. Die 

Restaurierung von Kunstwerken ist dann 
Ausübung der schönen Künste, wenn für 

die Wiederherstellung eine nachgestal-

tende künstlerische Fähigkeit erforderlich 

ist. 

(12) Auf die Anlagen der dem Bund zu-

stehenden Monopole und Regalien sowie 

zur Erzeugung von Blatternimpfstoff 

(Abs. 1 Z 24) finden – sofern andere 

Rechtsvorschriften keine diesbezüglichen 

Bestimmungen enthalten – die Bestim-

mungen über die Betriebsanlagen und die 
damit zusammenhängenden Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes (§§ 74 bis 

84h, 333 bis 338, 353 bis 360, 362, 366 

bis 369 und 371 bis 373) Anwendung. 

(13) Für in den Anwendungsbereich die-

ses Bundesgesetzes fallende Tätigkeiten, 

die ohne die erforderliche Gewerbebe-
rechtigung ausgeübt werden, gelten die 

die Ausübung dieser Tätigkeit regelnden 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder 

von auf Grund dieses Bundesgesetzes 

erlassenen Verordnungen sinngemäß. 

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, 

die für Arbeitsverhältnisse zu Arbeitge-

bern gelten, welche ihre Tätigkeiten auf 

Grund von Gewerbeberechtigungen ausü-
ben, haben auch für Arbeitsverhältnisse 

zu jenen Arbeitgebern Geltung, welche 

diese Tätigkeiten ohne die erforderliche 

Gewerbeberechtigung ausüben. 

(14) Die Ausnahme der in Abs. 1 ange-

führten Tätigkeiten von diesem Bundes-

gesetz gilt nicht für Tätigkeiten, wodurch 
Waren (§ 69 Abs. 1) oder Maschinen, Ge-

räte, Ausrüstungen oder deren Teile und 

Zubehör (§ 71), von denen wegen der 

Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für 

das Leben oder die Gesundheit der Be-

nützer herbeigeführt werden können und 

für die Verordnungen über das Inver-

kehrbringen und über grundlegende  

Sicherheitsanforderungen erlassen wur-
den, in Verkehr gebracht werden, auch 

wenn sie für den Eigengebrauch erzeugt, 

zusammengefügt oder eingeführt werden. 

(15) Wird eine ausländische Reisegesell-

schaft von einem befugten Reisebetreuer 

(Reiseleiter) aus dem Ausland dauernd in 
der Weise begleitet, dass der Reisebe-

treuer (Reiseleiter) die Gruppe durchge-

hend vom ausländischen Ausgangspunkt 

der Reise bis zum ausländischen End-

punkt der Reise betreut, ist auf dessen 

Tätigkeit als Reisebetreuer dieses Bun-

desgesetz nicht anzuwenden. 

(16) Auf Anlagen zur Erzeugung oder 

Verarbeitung von Schieß- und Sprengmit-

teln im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 und Z 4 

des Sprengmittelgesetzes 2010, BGBl. I 

Nr. 121/2009, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 161/2013, die 

die Kriterien der Z 4.6 der Anlage 3 erfül-

len oder auf Anlagen zur Erzeugung, Ver-

arbeitung und bzw. oder Lagerung von 
Schieß- und Sprengmitteln, in denen ge-

fährliche Stoffe in Mengen vorhanden 

sind, die den in Anlage 5 Teil 1 Spalte 2 

oder in Anlage 5 Teil 2 Spalte 2 genann-

ten Mengen entsprechen oder diese über-

schreiten, finden die Bestimmungen über 

die Betriebsanlagen und die damit zu-

sammenhängenden Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes (§§ 74 bis 84p, 333 bis 

338, 353 bis 360, 362, 366 und 371 bis 
373) Anwendung. Auf diese Anlagen sind 

die Bestimmungen des Schieß- und 

Sprengmittelrechts unbeschadet des § 

376 Z 48 nicht anzuwenden. 

 

§ 3. (1) Auf die im § 31 des Patentgeset-

zes 1970, BGBl. Nr. 259, genannten Per-

sonen sind hinsichtlich der Ausübung der 

Erfindung folgende Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nicht anzuwenden: 

1. die Vorschriften über die Gewerbean-

meldung sowie die Vorschriften über 

die für die Gewerbeausübung erforder-

liche Befähigung; 

2. die Vorschriften des § 8 Abs. 1 bis 4, 

des § 9 Abs. 3 bis 5, der §§ 10 bis 14, 

des § 29, des § 30, des § 41 Abs. 1 

Z 2 und 3, des § 43, des § 46, des 

§ 48, des § 52 Abs. 1 hinsichtlich der 

Verpflichtung zur Anzeige, der §§ 85 
bis 90, des § 91 Abs. 2 und des § 93. 

(2) Andere als im Abs. 1 angeführte Vor-

schriften dieses Bundesgesetzes sind auf 

die im § 31 des Patentgesetzes 1970 ge-

nannten Personen sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wenn die in § 85 Z 2, § 87 Abs. 1 

oder in § 91 Abs. 2 angeführten Voraus-

setzungen auf die im § 31 des Patentge-

setzes 1970 genannten Personen zutref-

fen, so ist die Ausübung der Erfindung zu 

untersagen, und zwar auch dann, wenn 

diese Voraussetzungen schon vor der An-

zeige der Ausübung der Erfindung einge-
treten sind. § 87 Abs. 2 bis 6 sind sinn-

gemäß anzuwenden. 

(4) Wenn die Voraussetzungen gemäß 

§ 26 oder § 27 sinngemäß zutreffen, so 

hat die Behörde die Nachsicht von der 

Untersagung der Ausübung zu erteilen. 
 

§ 4. (1) Auf das Halten von Räumen und 

Flächen zum Abstellen von Kraftfahrzeu-

gen ist dieses Bundesgesetz nur dann 

anzuwenden, wenn 

1. es sich nicht um eine bloße Raumver-

mietung handelt, sondern auch Dienst-
leistungen übernommen werden; oder 

2. Mehr als 50 Kraftfahrzeuge von haus-

fremden Personen abgestellt werden; 

Mieter oder Untermieter einer Woh-

nung oder eines Geschäftsraumes in 

dem Gebäude, in dem sich der Einstell-
raum befindet oder zu dem die Abstell-

fläche gehört, oder in einem dazugehö-

rigen Gebäude gelten nicht als haus-

fremde Absteller; die Betriebsanlage 

eines Garagierungsbetriebes, welche 

nach In-Kraft-Treten der Gewerbe-

rechtsnovelle 1997, BGBl. I Nr. 

63/1997, nicht den Bestimmungen der 

§§ 74 ff unterlag, weil nur Kraftfahr-

zeuge von höchstens 50 hausfremden 
Personen eingestellt wurden, gilt im 

Umfang einer zum 1. Juli 1997 vor-

handenen Betriebsanlagengenehmi-

gung oder im Umfang einer nach die-

sem Zeitpunkt auf Grund landesrechtli-

cher Vorschriften erteilten Bau- und 

Betriebsbewilligung als gemäß § 74 

Abs. 2 genehmigte Betriebsanlage;  

oder 

3. mit den Abstellern eine über die Haf-

tung des Bestandgebers nach dem all-

gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch 

hinausgehende Haftung vereinbart 

wird. 

(2) Abs. 1 Z 2 gilt nicht für die Vermie-

tung an Personen, die die vermieteten 

Räume oder Flächen selbst zum Halten 

von Räumen oder Flächen zum Abstellen 

von Kraftfahrzeugen benützen. 

(3) Als Dienstleistungen im Sinne des 

Abs. 1 Z 1 sind nicht anzusehen: 

1. das Öffnen und Schließen der Haus-

tore, des Einstellraumes oder einer Ab-

schrankung bei der Zu- und Ausfahrt; 

2. das Beistellen von Wasser, Licht und 

zentraler Beheizung; 

3. die bauliche Instandhaltung der Ein-

stellräume oder Abstellflächen sowie 
der Abflußkanäle. 
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(4) Die Bestimmungen dieses Bundesge-

setzes sind nicht anzuwenden, wenn Ar-

beitgeber Einstellräume oder Abstellflä-

chen lediglich an ihre Arbeitnehmer ver-
mieten oder lediglich deren Kraftfahrzeu-

ge abstellen. 

2. Einteilung der Gewerbe 

§ 5. (1) Soweit dieses Bundesgesetz hin-

sichtlich einzelner Gewerbe nicht anderes 

bestimmt, dürfen Gewerbe bei Erfüllung 

der allgemeinen und der bei einzelnen 

Gewerben vorgeschriebenen besonderen 

Voraussetzungen auf Grund der Anmel-

dung des betreffenden Gewerbes (§ 339) 
ausgeübt werden. 

(2) Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1, 

die nicht als reglementierte Gewerbe 

(§ 94) oder Teilgewerbe (§ 31) ausdrück-

lich angeführt sind, sind freie Gewerbe. 

Unbeschadet allfälliger Ausübungsvor-
schriften ist für diese kein Befähigungs-

nachweis zu erbringen. 

Verbundene Gewerbe 

§ 6. Verbundene Gewerbe sind Gewerbe, 

die sich aus zwei oder mehreren Gewer-

ben zusammensetzen und die im § 94 

ausdrücklich als solche bezeichnet sind. 

 

§ 7. (1) Ein Gewerbe wird in der Form 
eines Industriebetriebes ausgeübt, wenn 

für den Betrieb im wesentlichen nachfol-

gende Merkmale bestimmend sind: 

1. hoher Einsatz von Anlage- und Be-

triebskapital; 

2. Verwendung andersartiger als der dem 

Handwerk und den gebundenen Ge-

werben gemäßen Maschinen und tech-

nischen Einrichtungen oder Verwen-

dung einer Vielzahl von Maschinen und 

technischen Einrichtungen gleichen 

Verwendungszweckes; 

3. Einsatz von Maschinen und techni-

schen Einrichtungen überwiegend in 

räumlich oder organisatorisch zusam-

menhängenden Betriebsstätten; 

4. serienmäßige Erzeugung, typisierte 

Verrichtungen; 

5. weitgehende Arbeitsteilung im Rahmen 

eines vorbestimmten Arbeitsablaufes; 

6. größere Zahl von ständig beschäftigten 

Arbeitnehmern und Überwiegen der 

nur mit bestimmten regelmäßig wie-

derkehrenden Teilverrichtungen be-

schäftigten Arbeitskräfte oder automa-

tisierte Betriebsweise; 

7. organisatorische Trennung in eine 

technische und eine kaufmännische 

Führung, wobei sich die Mitarbeit des 

Gewerbetreibenden im wesentlichen 

auf leitende Tätigkeiten beschränkt. 

(2) Die Merkmale nach Abs. 1 müssen 
nur insoweit vorliegen, als sie für die Ge-

staltung des Arbeitsablaufes bedeutsam 

sind; sie müssen auch nicht alle vorlie-

gen, doch müssen sie gegenüber den für 

eine andere Betriebsform sprechenden 

Merkmalen überwiegen. 

(3) Für die Ausübung in der Form eines 

Industriebetriebes sind Organisation und 

Einrichtung des Gesamtbetriebes maßge-

bend; es muß nicht jede Teilarbeit in der 

Form eines Industriebetriebes ausgeübt 

werden. 

(4) Das Gewerbe muß nicht in jeder Be-
triebsstätte in der Form eines Industrie-

betriebes ausgeübt werden. Es muß sich 

aber um gewerbliche Tätigkeiten handeln, 

die mit dem industriellen Charakter des 

Gesamtbetriebes vereinbar sind. 

(5) Für Gewerbe, die in Form eines In-

dustriebetriebes ausgeübt werden, ist – 

ausgenommen die im Folgenden aufge-

zählten Gewerbe – kein Befähigungs-
nachweis erforderlich: 

Baumeister; 

Herstellung von Arzneimitteln und Giften; 

Herstellung und Aufbereitung von Medi-

zinprodukten, soweit diese Tätigkeiten 

nicht unter ein anderes reglementier-

tes Gewerbe fallen; 

Steinmetzmeister einschließlich Kunst-

steinerzeuger und Terrazzomacher; 

Waffengewerbe; 

Holzbau-Meister. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 finden auf die Han-

delsgewerbe, Verkehrsgewerbe, Touris-

musgewerbe, ferner auf Gewerbe, die 

überwiegend an die Einzelperson ange-

paßte Waren erzeugen, die persönliche 
oder überwiegend an die Einzelbedürfnis-

se angepaßte Dienstleistungen erbringen 

und schließlich auf Gewerbe, die Waren 

im Wege der Vergabe der Arbeiten an 

Unternehmer oder unselbständige Heim-

arbeiter herstellen, jedenfalls keine An-

wendung. 

 

3. Allgemeine Voraussetzungen für 

die Ausübung von Gewerben 

§ 8. (1) Voraussetzung der Ausübung 

eines Gewerbes durch eine natürliche 

Person ist ihre Eigenberechtigung. 

(2) Nicht eigenberechtigte Personen und 

eigenberechtigte Personen, die noch nicht 

das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben, 

können trotz Nichterfüllung der persönli-

chen Voraussetzungen nach diesem Bun-

desgesetz ein Gewerbe anmelden, wenn 
auf Grund einer Rechtsnachfolge von To-

des wegen oder einer Schenkung auf den 

Todesfall mehr als die Hälfte eines Ge-

werbebetriebes auf sie übergegangen ist 

und hinsichtlich dieses Gewerbebetriebes 

keine Fortbetriebsrechte gemäß § 41 

Abs. 1 Z 2 und 3 bestehen; für die Aus-

übung des Gewerbes muß jedoch ein Ge-

schäftsführer (§ 39) bestellt werden. Bei 
nicht eigenberechtigten Personen hat der 

gesetzliche Vertreter die erforderliche 

Gewerbeanmeldung zu erstatten sowie 

den Geschäftsführer zu bestellen. 

(3) Geht die Eigenberechtigung verloren, 

so kann ein Gewerbe durch einen vom 

gesetzlichen Vertreter bestellten Ge-
schäftsführer (§ 39) weiter ausgeübt 

werden. 

(4) Hat eine eigenberechtigte Person das 

24. Lebensjahr zurückgelegt oder erlangt 

eine Person, die das 24. Lebensjahr zu-

rückgelegt hat, die Eigenberechtigung 
und hat sie bei der Anmeldung des Ge-

werbes den persönlichen Voraussetzun-

gen nicht selbst entsprechen müssen, so 

darf das Gewerbe nur dann weiter ausge-

übt werden, wenn sie nunmehr diesen 

Voraussetzungen genügt. Die persönliche 

Ausübung des Gewerbes ist der Behörde 

anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). 

(5) Alle personenbezogenen Bezeichnun-

gen sind in der Form zu verwenden, die 

das Geschlecht des Trägers zum Ausdruck 

bringt. 

 

§ 9. (1) Juristische Personen und einge-

tragene Personengesellschaften (offene 

Gesellschaften und Kommanditgesell-
schaften) können Gewerbe ausüben, 

müssen jedoch einen Geschäftsführer 

(§ 39) bestellt haben. 

(2) Scheidet der Geschäftsführer aus, so 

darf das Gewerbe bis zur Bestellung eines 

neuen Geschäftsführers, längstens jedoch 

während sechs Monaten, weiter ausgeübt 

werden. Die Behörde hat diese Frist zu 

verkürzen, wenn mit der weiteren Aus-
übung des Gewerbes ohne Geschäftsfüh-

rer eine besondere Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen ver-

bunden ist oder in den vorangegangenen 

zwei Jahren vor dem Ausscheiden des 

Geschäftsführers das Gewerbe insgesamt 

länger als sechs Monate ohne Geschäfts-

führer ausgeübt wurde. 

(3) Sofern eingetragene Personengesell-

schaften ein Gewerbe, für das die Erbrin-

gung eines Befähigungsnachweises vor-

geschrieben ist, ausüben wollen, muß ein 

persönlich haftender Gesellschafter, der 

nach dem Gesellschaftsvertrag zur Ge-

schäftsführung und zur Vertretung der 

Gesellschaft berechtigt ist, oder ein min-
destens zur Hälfte der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftig-

ter, nach den Bestimmungen des Sozial-

versicherungsrechtes voll versicherungs-

pflichtiger Arbeitnehmer zum Geschäfts-

führer (§ 39) bestellt werden. Diese Be-

stimmung gilt nicht für die in § 7 Abs. 5 

angeführten Gewerbe, die in der Form 

eines Industriebetriebes ausgeübt wer-
den; weiters ist diese Bestimmung im 

Falle des Todes des Geschäftsführers 

(§ 39) nicht anzuwenden, wenn die Ge-

sellschaft nach dem Tod dieses persönlich 

haftenden Gesellschafters das Gewerbe 

weiter ausübt, bis zur Beendigung der 

Verlassenschaftsabhandlung nach diesem 

Gesellschafter, im Falle des vorherigen 

Ausscheidens der Verlassenschaft aus der 

Gesellschaft nur bis zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens. 

(4) Ist eine juristische Person persönlich 

haftende Gesellschafterin einer eingetra-

genen Personengesellschaft, so wird dem 

Abs. 3 auch entsprochen, wenn zum Ge-

schäftsführer (§ 39) dieser Personenge-
sellschaft eine natürliche Person bestellt 

wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organ der betreffenden juristi-

schen Person angehört, oder die ein min-

destens zur Hälfte der wöchentlichen 

Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftig-

ter, nach den Bestimmungen des Sozial-

versicherungsrechtes voll versicherungs-

pflichtiger Arbeitnehmer dieser juristi-

schen Person ist. 

(5) Ist eine eingetragene Personengesell-

schaft persönlich haftende Gesellschafte-

rin einer anderen solchen Personengesell-

schaft, so wird dem Abs. 3 auch entspro-

chen, wenn zum Geschäftsführer (§ 39) 

eine natürliche Person bestellt wird, die 
ein persönlich haftender Gesellschafter 

der betreffenden Mitgliedsgesellschaft ist 

und die innerhalb dieser Mitgliedsgesell-

schaft die im Abs. 3 für den Geschäftsfüh-

rer vorgeschriebene Stellung hat. Dieser 

Mitgliedsgesellschaft muß innerhalb der 

eingetragenen Personengesellschaft die 

im Abs. 3 für den Geschäftsführer vorge-

schriebene Stellung zukommen. 

(6) Ist eine juristische Person persönlich 

haftende Gesellschafterin einer eingetra-

genen Personengesellschaft und ist diese 

Personengesellschaft persönlich haftende 

Gesellschafterin einer anderen solchen 

Personengesellschaft, so wird dem Abs. 3 

auch entsprochen, wenn zum Geschäfts-
führer (§ 39) der zuletzt genannten Per-

sonengesellschaft eine Person bestellt 

wird, die dem zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organ der juristischen Person 

angehört, wenn weiters die juristische 

Person innerhalb der Mitgliedsgesellschaft 

die im Abs. 3 vorgeschriebene Stellung 

hat und wenn schließlich dieser Mitglieds-
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gesellschaft innerhalb ihrer Mitgliedsge-

sellschaft ebenfalls die im Abs. 3 vorge-

schriebene Stellung zukommt. 

 
§ 11. (1) Die Gewerbeberechtigung einer 

juristischen Person endigt, wenn die juris-

tische Person untergeht. 

(2) Die Gewerbeberechtigung einer ein-

getragenen Personengesellschaft endigt, 

wenn keine Liquidation stattfindet, mit 
der Auflösung der Gesellschaft, sonst im 

Zeitpunkt der Beendigung der Liquidation; 

die Gewerbeberechtigung einer eingetra-

genen Personengesellschaft endigt nicht, 

wenn die Gesellschaft fortgesetzt wird. 

Der Liquidator hat die Beendigung der 

Liquidation innerhalb von zwei Wochen 

der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

(3) Die Gewerbeberechtigung einer ein-

getragenen Personengesellschaft geht mit 

dem Ausscheiden des letzten Mitgesell-

schafters auf den verbleibenden Gesell-

schafter über, wenn dieser die Vorausset-

zungen für die Ausübung des betreffen-

den Gewerbes erfüllt. Abs.  5 und 6 gel-

ten sinngemäß mit der Maßgabe, dass der 
verbleibende Gesellschafter den Übergang 

der Gewerbeberechtigung innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Ausscheiden 

des letzten Mitgesellschafters der Behör-

de (§ 345 Abs. 1) anzuzeigen hat. 

(4) Bei Umgründungen (Verschmelzun-

gen, Umwandlungen, Einbringungen, Zu-
sammenschlüssen, Realteilungen und 

Spaltungen) geht die ursprüngliche Be-

rechtigung zur Gewerbeausübung auf den 

Nachfolgeunternehmer (Rechtsnachfolger) 

nach Maßgabe der in den Abs. 5 und 6 

festgelegten Bestimmungen über. Zu den 

Umgründungen zählt auch die Einbrin-

gung von Unternehmen in eine zu diesem 

Zweck gegründete eingetragene Perso-
nengesellschaft. Die Bestimmungen des 

ersten Satzes sind auch in dem Fall an-

zuwenden, dass in Entsprechung des § 8 

Abs. 3 UGB die Eintragung einer Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (§§ 1175ff 

ABGB) in das Firmenbuch als eingetrage-

ne Personengesellschaft erfolgt. 

(5) Die Berechtigung zur weiteren Ge-

werbeausübung im Sinne des Abs. 4 ent-

steht mit dem Zeitpunkt der Eintragung 

der Umgründung im Firmenbuch, wenn 

der Nachfolgeunternehmer (Rechtsnach-

folger) die Voraussetzungen für die Aus-

übung des betreffenden Gewerbes erfüllt. 

Der Nachfolgeunternehmer (Rechtsnach-

folger) hat der Behörde (§ 345 Abs. 1) 
den Übergang unter Anschluß der ent-

sprechenden Belege längstens innerhalb 

von sechs Monaten nach Eintragung im 

Firmenbuch anzuzeigen. Ist der Nachfol-

geunternehmer (Rechtsnachfolger) eine 

eingetragene Personengesellschaft oder 

eine juristische Person, so ist § 9 Abs. 2 

erster Satz sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die Berechtigung des Nachfolgeun-

ternehmers (Rechtsnachfolgers) endigt 

nach Ablauf von sechs Monaten ab Ein-

tragung der Umgründung im Firmenbuch, 

wenn er innerhalb dieser Frist den 

Rechtsübergang nicht angezeigt hat oder 

im Fall des Abs. 5 letzter Satz kein Ge-

schäftsführer innerhalb dieser Frist be-
stellt wurde. Handelt es sich um ein im 

§ 95 genanntes Gewerbe, so endigt die 

Gewerbeberechtigung dann nicht nach 

Ablauf von sechs Monaten, wenn die Ge-

nehmigung der Bestellung des Geschäfts-

führers innerhalb der Frist von sechs Mo-

naten beantragt wurde, jedoch erst nach 

Ablauf dieser Frist erteilt wird. 

 

§ 12. Die Umwandlung einer offenen Ge-

sellschaft in eine Kommanditgesellschaft 

oder einer Kommanditgesellschaft in eine 

offene Gesellschaft berührt nicht die Ge-
werbeberechtigung. 

 

§ 13. (1) Natürliche Personen sind von 

der Ausübung eines Gewerbes ausge-

schlossen, wenn sie 

1. von einem Gericht verurteilt worden 
sind 

 a) wegen betrügerischen Vorenthaltens 

von Sozialversicherungsbeiträgen und 

Zuschlägen nach dem Bauarbeiter-

Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

(§ 153d StGB), organisierter 

Schwarzarbeit (§ 153e StGB), be-
trügerischer Krida, Schädigung 

fremder Gläubiger, Begünstigung 

eines Gläubigers oder grob fahrläs-

siger Beeinträchtigung von Gläubi-

gerinteressen (§§ 156 bis 159 

StGB) oder 

 b) wegen einer sonstigen strafbaren 

Handlung zu einer drei Monate 

übersteigenden Freiheitsstrafe oder 

zu einer Geldstrafe von mehr als 

180 Tagessätzen und 

2. die Verurteilung nicht getilgt ist. 

Von der Ausübung eines Gastgewerbes 

sind natürliche Personen ausgeschlossen, 

wenn gegen sie eine nicht getilgte ge-

richtliche Verurteilung wegen Übertretung 

der §§ 28 bis 31a des Suchtmittelgeset-

zes, BGBl. I Nr. 112/1997, in der jeweils 

geltenden Fassung, vorliegt. Bei Geldstra-

fen, die nicht in Tagessätzen bemessen 

sind, ist die Ersatzfreiheitsstrafe maßge-

bend. Bei Verhängung einer Freiheitsstra-
fe und einer Geldstrafe sind Freiheitsstra-

fe und Ersatzfreiheitsstrafe zusammenzu-

zählen. Dabei ist ein Monat dreißig Tagen 

gleichzuhalten. Die Bestimmungen dieses 

Absatzes gelten auch, wenn mit den an-

geführten Ausschlussgründen vergleich-

bare Tatbestände im Ausland verwirklicht 

wurden. 

(2) Wer wegen der Finanzvergehen des 

Schmuggels, der Hinterziehung von Ein-

gangs- oder Ausgangsabgaben, der Ab-

gabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a des 

Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, 

in der jeweils geltenden Fassung, der Hin-

terziehung von Monopoleinnahmen, des 

vorsätzlichen Eingriffes in ein staatliches 
Monopolrecht oder der Monopolhehlerei 

nach § 46 Abs. 1 lit. a des Finanzstrafge-

setzes von einer Finanzstrafbehörde be-

straft worden ist, ist von der Ausübung 

des Gewerbes ausgeschlossen, wenn über 

ihn wegen eines solchen Finanzvergehens 

eine Geldstrafe von mehr als 726 € oder 

neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstra-

fe verhängt wurde und wenn seit der Be-
strafung noch nicht fünf Jahre vergangen 

sind. Dies gilt auch, wenn mit den ange-

führten Ausschlußgründen vergleichbare 

Tatbestände im Ausland verwirklicht wur-

den. 

(3) Rechtsträger sind von der Gewerbe-
ausübung als Gewerbetreibende (§ 38 

Abs. 2) ausgeschlossen, wenn 

1. das Insolvenzverfahren mangels kos-

tendeckenden Vermögens rechtskräftig 

nicht eröffnet oder aufgehoben wurde 

und 

2. der Zeitraum, in dem in der Insolvenz-

datei Einsicht in den genannten Insol-

venzfall gewährt wird, noch nicht ab-

gelaufen ist. 

Dies gilt auch, wenn ein mit dem ange-

führten Ausschlussgrund vergleichbarer 

Tatbestand im Ausland verwirklicht wurde. 

(4) Rechtsträger sind von der Begrün-

dung eines Gewerberechts, das Tätigkei-

ten der Versicherungsvermittlung oder 

der Kreditvermittlung beinhaltet, außer in 
den Fällen des Abs. 3 auch ausgeschlos-

sen, wenn über ihr Vermögen das Insol-

venzverfahren eröffnet wurde und der 

Zeitraum der Einsichtsgewährung in die 

Insolvenzdatei noch nicht abgelaufen ist. 

Dies gilt auch bei Verwirklichung eines 

vergleichbaren Tatbestandes im Ausland. 

Der Ausschlussgrund liegt nicht vor, wenn 

im Rahmen des Insolvenzverfahrens der 

Sanierungsplan vom Gericht bestätigt 
wurde und dieser erfüllt worden ist oder 

wenn im Rahmen des Insolvenzverfah-

rens das Gericht den Zahlungsplan des 

Schuldners bestätigt hat und der Zah-

lungsplan erfüllt worden ist oder nach 

Durchführung eines Abschöpfungsverfah-

rens die Restschuldbefreiung erteilt wurde 

und unwiderrufen geblieben ist. 

(5) Eine natürliche Person ist von der 

Ausübung des Gewerbes als Gewerbetrei-

bender ausgeschlossen, wenn ihr ein 

maßgebender Einfluss auf den Betrieb der 

Geschäfte eines anderen Rechtsträgers 

als einer natürlichen Person zusteht oder 

zugestanden ist, bei dem der Ausschluss 
von der Gewerbeausübung gemäß Abs. 3 

eintritt oder eingetreten ist. Trifft auf den 

Rechtsträger ein Ausschlussgrund gemäß 

Abs. 4 zu, ist die natürliche Person nur 

von der Ausübung eines Gewerbes, das 

Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung 

beinhaltet, ausgeschlossen. Abs. 1 letzter 

Satz gilt sinngemäß. 

(6) Eine natürliche Person, die durch das 

Urteil eines Gerichtes eines Gewerbes 

verlustig erklärt wurde oder der eine Ge-

werbeberechtigung auf Grund des § 87 

Abs. 1 Z 3 oder 4 entzogen worden ist, ist 

von der Ausübung eines Gewerbes ausge-

schlossen, wenn durch die Ausübung die-

ses Gewerbes der Zweck der mit dem 
Gerichtsurteil ausgesprochenen Verlustig-

erklärung des Gewerbes oder der Entzie-

hung auf Grund des § 87 Abs. 1 Z 3 oder 

4 vereitelt werden könnte. Dies gilt auch 

für eine natürliche Person, die wegen Zu-

treffens der im § 87 Abs. 1 Z 3 oder 4 

angeführten Entziehungsgründe Anlaß zu 

behördlichen Maßnahmen gemäß § 91 

Abs. 1 oder 2 gegeben hat. 

(7) Andere Rechtsträger als natürliche 

Personen sind von der Ausübung des Ge-

werbes ausgeschlossen, wenn eine natür-

liche Person, der ein maßgebender Ein-

fluss auf den Betrieb der Geschäfte des 

betreffenden Rechtsträgers zusteht, ge-

mäß Abs. 1 bis 3, 5 oder 6 von der Ge-
werbeausübung ausgeschlossen ist. Trifft 

auf die natürliche Person ein Ausschluss-

grund gemäß Abs. 4 zu, ist der betreffen-

de Rechtsträger nur von der Ausübung 

eines Gewerbes, das Tätigkeiten der Ver-

sicherungsvermittlung beinhaltet, ausge-

schlossen. Abs. 1 letzter Satz gilt sinn-

gemäß. 

 
§ 14. (1) Ausländische natürliche Perso-

nen dürfen, sofern dieses Bundesgesetz 

nicht anderes bestimmt, Gewerbe wie 

Inländer ausüben, wenn dies in Staats-

verträgen festgelegt worden ist. Angehö-

rige von Staaten, mit denen kein derarti-

ger Staatsvertrag abgeschlossen wurde, 

Personen, denen Asyl gewährt wird, oder 

Staatenlose dürfen, sofern dieses Bun-

desgesetz nicht anderes bestimmt, Ge-
werbe wie Inländer ausüben, wenn sie 

sich nach den für sie in Betracht kom-

menden Rechtsvorschriften zur Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit bereits in Öster-

reich aufhalten dürfen. Für Drittstaatsan-
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gehörige, die noch nicht rechtmäßig auf-

hältig sind (Erstantragsteller) und in Ös-

terreich ein Gewerbe ausüben wollen, ist 

die Erteilung eines Aufenthaltstitels, der 
die Ausübung einer selbstständigen Er-

werbstätigkeit zulässt, zur rechtmäßigen 

Ausübung dieses Gewerbes erforderlich. 

(2) Hat der Gewerbeanmelder vor der 

Erteilung des Aufenthaltstitels nach dem 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
die erforderliche Berechtigung nachzuwei-

sen und sind die Voraussetzungen für die 

Ausübung des Gewerbes mit Ausnahme 

der in Abs. 1 genannten Voraussetzung 

erfüllt, so hat die Gewerbebehörde eine 

Bescheinigung auszustellen, dass die Vo-

raussetzungen für die Gewerbeausübung 

mit Ausnahme des Aufenthaltstitels vor-

liegen. 

(3) Familienangehörige von Staatsange-

hörigen eines Mitgliedstaates der EU oder 

eines Vertragsstaates des EWR, die das 

Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf 

Daueraufenthalt in einem Mitgliedstaat 

der EU oder einem Vertragsstaat des EWR 

genießen, dürfen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit Gewerbe wie Inlän-

der ausüben. Als Familienangehörige sind 

anzusehen 

1. der Ehegatte oder eingetragene Partner, 

2. Verwandte in gerade absteigender Li-

nie eines Staatsangehörigen eines Mit-

gliedstaates der EU oder eines Ver-

tragsstaates des EWR und des Ehegat-

ten oder des eingetragenen Part-

ners, die das 21. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben oder denen von diesen 

Unterhalt gewährt wird, und 

3. Verwandte in gerade aufsteigender 

Linie eines Staatsangehörigen eines 

Mitgliedstaates der EU oder eines Ver-

tragsstaates des EWR und des Ehegat-

ten oder des eingetragenen Part-

ners, denen von diesen Unterhalt ge-

währt wird. 

(4) Juristische Personen und sonstige 

ausländische Rechtsträger, die weder ih-

ren Sitz noch eine Niederlassung im In-

land haben, dürfen, soweit Staatsverträge 

nicht anderes vorsehen, Gewerbe nicht 

ausüben. 

(5) Die Voraussetzungen für die Aus-

übung eines Gewerbes gemäß § 97 

Abs. 2, § 121 Abs. 1 Z 2 und 3 und § 135 

Abs. 3 Z 1 und 2 werden auch erfüllt, 

wenn 

1. natürlichen Personen ein Aufenthaltsti-

tel mit einem Recht auf Niederlassung 

gemäß § 45 oder § 49 Abs. 2 und 4 

des Niederlassungs- und Aufenthalts-

gesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, 

in der jeweils geltenden Fassung, er-

teilt wurde, oder 

2. bei natürlichen Personen die Staatsan-

gehörigkeit der Schweizerischen Eid-

genossenschaft und ein Wohnsitz in 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

oder in einem Vertragsstaat des EWR 

vorliegen, oder 

3. bei juristischen Personen und einge-

tragenen Personengesellschaften der 

Sitz oder die Hauptniederlassung in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 

oder in einem Vertragsstaat des EWR 

liegt und die Mitglieder der zur gesetz-

lichen Vertretung berufenen Organe 

oder die geschäftsführungs- und ver-
tretungsbefugten Gesellschafter über 

die Staatsangehörigkeit der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft oder eines 

Vertragsstaates des EWR verfügen. 

§ 141 Abs. 3 ist sinngemäß auf Personen 

mit einen Aufenthaltstitel mit einem Recht 

auf Niederlassung gemäß § 45 oder § 49 

Abs. 2 bis 4 NAG und auf Staatsbürger 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

anzuwenden. 
 

§ 15. Eine gewerbliche Tätigkeit darf 

nicht ausgeübt werden, wenn Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes oder der hie-

rauf gegründeten Verordnungen dieser 

Tätigkeit entgegenstehen; die etwa erfor-

derliche Betriebsanlagengenehmigung muss 

aber im Zeitpunkt der Gewerbeanmel-

dung oder der Erlassung eines Bescheides 

gemäß § 340 Abs. 2 noch nicht vorliegen. 

 

4. Besondere Voraussetzungen für 

die Ausübung von Gewerben 

Befähigungsnachweis 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 16. (1) Voraussetzung für die Aus-

übung von reglementierten Gewerben 

und von Teilgewerben ist ferner der 

Nachweis der Befähigung. Kann der Ein-
schreiter diesen Nachweis nicht erbrin-

gen, so hat er einen Geschäftsführer 

(§ 39) zu bestellen. Dies gilt nicht für das 

Gewerbe der Rauchfangkehrer (§ 94 

Z 55). § 9 Abs. 2 gilt in diesen Fällen mit 

der Maßgabe, dass die Bestellung des 

neues Geschäftsführers binnen einem 

Monat zu erfolgen hat. 

(2) Unter Befähigungsnachweis ist der 

Nachweis zu verstehen, dass der Ein-

schreiter die fachlichen einschließlich der 

kaufmännischen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen besitzt, um die dem be-

treffenden Gewerbe eigentümlichen Tä-

tigkeiten selbständig ausführen zu kön-

nen. 

(3) Die Befähigung zum Ausbilden von 

Lehrlingen wird durch die erfolgreiche 

Ablegung der Ausbilderprüfung oder einer 

dieser gleichzuhaltenden Prüfung oder 

durch die erfolgreiche Absolvierung des 

Ausbilderkurses oder einer diesem gleich-
zuhaltenden Ausbildung (§§ 29a, 29g und 

29h des Berufsausbildungsgesetzes) 

nachgewiesen. 

(4) Ausländische Prüfungszeugnisse über 

die Befähigung für einen einem reglemen-

tierten Gewerbe entsprechenden Beruf 

sind den österreichischen Prüfungszeug-
nissen für ein reglementiertes Gewerbe 

gleichgehalten, wenn dies in Staatsver-

trägen oder durch Verordnung des Bun-

desministers für Wirtschaft und Arbeit, 

mit der die Gleichwertigkeit festgestellt 

wurde, festgelegt worden ist. Hierüber ist 

über Antrag eine Bestätigung durch die 

Behörde auszustellen. 

 
§ 17. (1) Wer bei der Anmeldung eines 

Gewerbes oder bei der Bestellung als Ge-

schäftsführer (§ 39), Pächter (§ 40 in der 

Fassung vor dem In-Kraft-Treten der No-

velle BGBl. I Nr. 111/2002) oder Filialge-

schäftsführer (§ 47) die Befähigung 

nachgewiesen hat oder keinen Befähi-

gungsnachweis zu erbringen hatte, darf 

auch ohne Nachweis der Befähigung ein 
gleiches Gewerbe persönlich ausüben o-

der als Geschäftsführer oder Filialge-

schäftsführer in einem gleichen Gewerbe 

tätig sein, auch wenn die Bestimmungen 

über den Befähigungsnachweis geändert 

worden sind, falls nicht ausdrücklich an-

deres bestimmt worden ist. 

(2) Bei jenen Gewerben, für die eine Vor-

schrift im Sinne des § 18 Abs. 4 gilt, ist 

die Befähigung auch dann nachzuweisen, 

wenn die Befähigung bereits früher anläß-

lich eines gewerberechtlich relevanten 

Vorganges im Sinne des Abs. 1 nachge-

wiesen worden ist. Das gilt nicht, wenn 

das betreffende Gewerbe innerhalb der 
letzten fünf Jahre mindestens drei Jahre 

als Gewerbeinhaber ausgeübt wurde oder 

wenn innerhalb der letzten fünf Jahre drei 

Jahre eine Tätigkeit im betreffenden Ge-

werbe als Geschäftsführer oder Filialge-

schäftsführer erfolgte. 

Befähigungsnachweis für  

reglementierte Gewerbe 

§ 18. (1) Der Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit hat für jedes reglemen-

tierte Gewerbe, hinsichtlich der im § 94 

Z 14, 32, 33, 41 und 46 genannten Ge-

werbe und hinsichtlich des im § 94 Z 42 
genannten Gewerbes, soweit es sich um 

die Tätigkeiten des Piercens und Tätowie-

rens handelt, im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für soziale Sicherheit und 

Generationen, durch Verordnung festzu-

legen, durch welche Belege – für sich al-

lein oder in entsprechender Verbindung 

untereinander – die Zugangsvorausset-

zungen zum betreffenden Gewerbe, ge-
gebenenfalls für dessen eingeschränkte 

Ausübung, im Hinblick auf die hiefür er-

forderliche fachliche Befähigung jedenfalls 

als erfüllt anzusehen sind. Dabei hat der 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

zu berücksichtigen, dass bei reglemen-

tierten Gewerben, bei denen der Qualifi-

kation auf Grund der Richtlinie 92/51/ 

EWG über eine zweite allgemeine Rege-

lung zur Anerkennung beruflicher Befähi-
gungsnachweise in Ergänzung der Richtli-

nie 89/48/EWG oder der Richtlinie 89/48/ 

EWG über eine allgemeine Regelung zur 

Anerkennung der Hochschuldiplome Dip-

lomniveau zukommt, dieses Diplomniveau 

gewahrt bleibt. 

(2) Als Belege im Sinne des Abs. 1 kom-

men in Betracht 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Meisterprüfung bei den im § 94 als 

Handwerke bezeichneten reglemen-

tierten Gewerben oder über eine 
sonstige Befähigungsprüfung; 

2. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Unternehmerprüfung; 

3. Zeugnis über den Abschluss einer 
Studienrichtung an einer Universität; 

4. Zeugnis über den erfolgreichen Be-

such eines Fachhochschul-Studien-

ganges; 

5. Zeugnis über den erfolgreichen Be-

such einer Schule; 

6. Zeugnis über den erfolgreichen Be-

such eines Lehrganges; 

7. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Lehrabschlussprüfung; 

8. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit; 

9. Zeugnis über eine Tätigkeit in leiten-

der Stellung; 

10. Zeugnis über eine Tätigkeit als Be-

triebsleiter; 

11. Nachweise über eine Tätigkeit als 

Selbstständiger. 

(3) Unter fachlicher Tätigkeit (Abs. 2 Z 8) 
ist eine Tätigkeit zu verstehen, die geeig-

net ist, die Erfahrungen und Kenntnisse 

zu vermitteln, die zur selbstständigen 

Ausübung des betreffenden Gewerbes 

erforderlich sind. Unter Tätigkeit in lei-

tender Stellung (Abs. 2 Z 9) ist eine Tä-

tigkeit zu verstehen, die überwiegend mit 

fachspezifischen Aufgaben und mit der 

Verantwortung für mindestens eine Abtei-

lung des Unternehmens verbunden ist. 
Unter Tätigkeit als Betriebsleiter (Abs. 2 
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Z 10) ist eine Tätigkeit zu verstehen, die 

in einer der folgenden Funktionen ausge-

übt wurde 

1. als Leiter des Unternehmens oder einer 

Zweigniederlassung oder 

2. als Stellvertreter des Unternehmers 

oder des Leiters des Unternehmens, 
wenn mit dieser Stellung eine Verant-

wortung verbunden ist, die der des 

vertretenen Unternehmers oder Leiters 

entspricht oder 

3. in leitender Stellung je nach der Eigen-

art des betreffenden Gewerbes mit 

kaufmännischen oder mit kaufmänni-
schen und technischen Aufgaben und 

mit der Verantwortung für mindestens 

eine Abteilung des Unternehmens. 

(4) Wenn es Gründe der Abwehr von be-

sonderen Gefahren für das Leben oder die 

Gesundheit von Menschen erfordern, hat 
der Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit durch Verordnung festzulegen, 

dass Zeugnisse im Sinne des Abs. 2 für 

ein Gewerbe nicht mehr zu berücksichti-

gen sind, wenn der Inhaber des Zeugnis-

ses seit der Prüfung, dem Abschluss der 

Ausbildung oder seit der fachlichen Tätig-

keit, die durch das betreffende Zeugnis 

bescheinigt wird, zehn Jahre nicht mehr 
die den Gegenstand des betreffenden 

Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt 

hat. 

(5) Bei Schulen, bei denen eine Ab-

schlussprüfung vorgesehen ist, ist der 

erfolgreiche Besuch (Abschluss) durch 

das Abschlussprüfungszeugnis (Reifeprü-
fungszeugnis), bei Schulen, bei denen 

keine Abschlussprüfung vorgesehen ist, 

durch das Abschlusszeugnis (Jahreszeug-

nis) nachzuweisen. Als Abschluss eines 

Studiums gilt der Abschluss eines Diplom-, 

Bachelor-, Master- oder Doktoratsstudi-

ums. Als Abschluss eines Fachhochschul-

Studienganges gilt der Abschluss eines 

Fachhochschul-Bachelorstudienganges, 
eines Fachhochschul-Masterstudienganges 

oder eines Fachhochschul-Diplomstudien-

ganges. 

(6) [aufgehoben] 

(7) Der Befähigungsnachweis für das 

Gewerbe der Gärtner (§ 94 Z 24) kann 

auch durch das Zeugnis über die erfolg-

reich abgelegte Gärtnermeisterprüfung 

gemäß den Vorschriften über die land- 

und forstwirtschaftliche Berufsausbildung 

erbracht werden. 

Individueller Befähigungsnachweis 

§ 19. Kann der nach § 18 Abs. 1 vorge-

schriebene Befähigungsnachweis nicht 

erbracht werden, so hat die Behörde un-

ter Bedachtnahme auf Vorschriften ge-
mäß § 18 Abs. 4 das Vorliegen der indivi-

duellen Befähigung festzustellen, wenn 

durch die beigebrachten Beweismittel die 

für die jeweilige Gewerbeausübung erfor-

derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Erfahrungen nachgewiesen werden. Die 

Behörde hat das Vorliegen der individuel-

len Befähigung mit der Beschränkung auf 

Teiltätigkeiten des betreffenden Gewerbes 
auszusprechen, wenn die Befähigung nur 

in diesem Umfang vorliegt. § 373d Abs. 5 

ist sinngemäß anzuwenden. 

Meisterprüfung für Handwerke 

§ 20. (1) Die erfolgreich abgelegte Meis-

terprüfung bildet einen Zugangsweg zum 

Handwerk. 

(2) Nur Personen, die die Module 1 bis 4 

der Meisterprüfung erfolgreich abgelegt 

haben, dürfen sich mit Beziehung auf das 

betreffende Handwerk als „Meister” be-

zeichnen. 

(3) Gewerbebetriebe, deren Inhaber oder 

gewerberechtlicher Geschäftsführer die 

Meisterprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

dürfen bei der Namensführung und bei 

der Bezeichnung der Betriebsstätte die 

Worte „Meister“, „Meisterbetrieb“ oder 

Worte ähnlichen Inhalts verwenden. Wei-

ters dürfen diese Betriebe im geschäftli-
chen Verkehr ein den betreffenden Be-

trieb als „Meisterbetrieb“ kennzeichnen-

des Gütesiegel verwenden. Der Bundes-

minister für Wirtschaft und Arbeit hat die 

nähere Ausgestaltung dieses Gütesiegels 

durch Verordnung zu regeln. 

(4) Die Meisterprüfung besteht aus fünf 
Modulen. 

(5) Das Modul 1 umfasst die projektori-

entierte fachliche praktische Prüfung und 

besteht aus einem Teil A und einem Teil 

B. Im Teil A sollen die handwerklich-

fachlichen Fertigkeiten auf Lehrab-
schlussniveau nachgewiesen werden. Im 

Teil B sollen die für die Unternehmensfüh-

rung erforderlichen fachlich-praktischen 

Kenntnisse und Fertigkeiten, insbesonde-

re die organisatorischen, planerischen, 

technischen und ausführenden Fertigkei-

ten bewiesen werden. 

(6) Das Modul 2 besteht in einer fachlich 

mündlichen Prüfung und setzt sich aus 

einem Teil A und einen Teil B zusammen. 

Im Teil A soll der Kandidat anhand eines 

berufstypischen Beispiels seine Professio-

nalität im fachorientierten Bereich unter 

Beweis stellen. Im Teil B sind die Kennt-

nisse und Fertigkeiten im Management, 

im Qualitätsmanagement sowie allenfalls 
im Sicherheitsmanagement zu präsentie-

ren. 

(7) Das Modul 3 besteht in einer mindes-

tens fünfstündigen fachlich-theoretischen 

schriftlichen Prüfung. Der Kandidat soll 

auf fachlich höherem Niveau die fach-
kundlichen, planerischen, rechnerischen 

und kalkulatorischen Kenntnisse beweisen. 

(8) Das Modul 4 besteht in der Ausbild-

erprüfung. Das Modul Ausbilderprüfung 

entfällt für Personen, die 

1. eine gemäß § 29h des Berufsausbil-

dungsgesetzes der Ausbilderprüfung 

gleichzuhaltende Prüfung erfolgreich 

abgelegt haben oder 

2. den Ausbilderkurs oder eine dem Aus-
bilderkurs gemäß § 29h des Berufs-

ausbildungsgesetzes gleichzuhaltende 

Ausbildung abgeschlossen haben oder 

3. unter die Übergangsbestimmung des 

Art. III Z 1 Abs. 1 der Berufsausbil-

dungsgesetz-Novelle 1978, BGBl. Nr. 
232, fallen. 

(9) Das Modul 5 besteht in der Unter-

nehmerprüfung. 

 

§ 21. (1) Zur Meisterprüfung darf antre-

ten, wer eigenberechtigt ist. 

(2) Wer den Befähigungsnachweis im 

vollen Umfang für ein Handwerk erbringt, 

kann den Befähigungsnachweis für ein 

mit diesem Handwerk verbundenes 

Handwerk durch eine Zusatzprüfung er-

bringen; diese Zusatzprüfung gilt für Per-

sonen, die die Meisterprüfung in einem 
Handwerk abgelegt haben, als Meister-

prüfung für das verbundene Handwerk. 

Gegenstand der Zusatzprüfung sind jene 

für das verbundene Handwerk charakte-

ristischen handwerklichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Erfahrungen, die im 

Rahmen des Befähigungsnachweises für 

das betreffende Handwerk nicht berück-

sichtigt waren. 

(3) Abs. 2 gilt auch für Personen, die den 

Befähigungsnachweis für ein Handwerk 

nicht erbringen, sondern jeweils im vollen 

Umfang eine Anerkennung gemäß § 373c 
oder eine Gleichhaltung gemäß § 373d 

erlangt haben. 

(4) Die zuständige Fachorganisation der 

Wirtschaftskammer Österreich hat den 

Stoff der Meisterprüfung unter Bedacht-

nahne auf die für die Ausübung des Ge-
werbes erforderlichen charakteristischen 

handwerklichen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen und den Stoff der Zu-

satzprüfung nach Maßgabe des Abs. 2 

sowie den Entfall einzelner Module oder 

Teile von solchen im Fall einer bestande-

nen einschlägigen Lehrabschlussprüfung 

durch Verordnung festzulegen. Sind meh-

rere Fachorganisationen zuständig, so 

erlässt die Wirtschaftskammer Österreich 
die Verordnung. Die Bundesarbeitskam-

mer sowie andere in Berufsbildungsange-

legenheiten involvierte Stellen sind hiezu 

zu hören. Die Festlegung bedarf der Be-

stätigung durch den Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit. Bestandene ein-

schlägige Lehrabschlussprüfungen erset-

zen jedenfalls den Teil A des Moduls 1 

und den Teil A des Moduls 2 der Meister-
prüfung. 

(5) In der Meisterprüfungsordnung sind 

gegebenenfalls andere als in Abs. 4 letz-

ter Satz genannte fachlich in Betracht 

kommende Ausbildungen und Prüfungen 

festzulegen, die das Modul 1 Teil A, das 

Modul 2 oder das Modul 3 oder einzelne 
Teile von solchen ersetzen. Haben die 

Absolventen einer Studienrichtung, eines 

Fachhochschul-Studienganges oder einer 

berufsbildenden höheren Schule nach ei-

ner Verordnung gemäß § 18 Abs. 1 ohne 

Meisterprüfung Zugang zur Ausübung des 

betreffenden Handwerks, so hat für sie 

das Modul 3 jedenfalls zu entfallen. 

Befähigungsprüfung für  

sonstige reglementierte Gewerbe 

§ 22. (1) Kann die Befähigung für ein 

sonstiges reglementiertes Gewerbe auf 
Grund einer Verordnung gemäß § 18 

Abs. 1 durch das Zeugnis über eine er-

folgreich abgelegte Befähigungsprüfung 

nachgewiesen werden, so hat die zustän-

dige Fachorganisation der Wirtschafts-

kammer Österreich den Prüfungsstoff und 

die fachlich in Betracht kommenden Aus-

bildungen und Prüfungen festzulegen, bei 

deren Absolvierung bestimmte Teile der 

Prüfung entfallen. § 21 Abs. 4 zweiter bis 
vierter Satz sind anzuwenden. 

(2) Die Prüfungsordnung gemäß Abs. 1 

hat die Ausbilderprüfung als Modul in die 

Befähigungsprüfung einzubeziehen. Bei 

Gewerben, für die in der gemäß § 7 des 

Berufsausbildungsgesetzes erlassenen 
Lehrberufsliste kein entsprechender Lehr-

beruf vorgesehen ist und bei deren Aus-

übung überwiegend auch keine Ausbil-

dung in anderen Lehrberufen erfolgt, 

kann die Prüfungsordnung gemäß Abs. 1 

von der Einbeziehung des Moduls Ausbil-

derprüfung absehen. § 20 Abs. 8 zweiter 

Satz ist anzuwenden. 

(3) Zur Befähigungsprüfung darf antre-

ten, wer eigenberechtigt ist. 

Kundmachung  

von Prüfungsordnungen 

§ 22a. Verlautbarungen nach § 21 Abs. 4 

und § 22 Abs. 1 erfolgen durch das Be-

reithalten der zu verlautbarenden Inhalte 

unter der Internetadresse der jeweiligen 

zur Kundmachung verpflichteten Körper-

schaft. Die im Internet verlautbarten In-
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halte müssen jederzeit ohne Identitäts-

nachweis und gebührenfrei zugänglich 

sein und in ihrer kundgemachten Form 

vollständig und auf Dauer ermittelt wer-
den können. 

Unternehmerprüfung 

§ 23. (1) Bei der Unternehmerprüfung 
hat der Prüfling die für die selbständige 

Gewerbeausübung erforderlichen be-

triebswirtschaftlichen und rechtlichen 

Kenntnisse nachzuweisen. Der Prüfungs-

werber hat die Wahl, ob er die Unterneh-

merprüfung als Prüfungsteil der jeweili-

gen Befähigungsprüfung oder als Einzel-

prüfung vor oder nach dieser Prüfung ab-

legen will. 

(2) Die Unternehmerprüfung entfällt, so-

fern der Prüfungswerber durch Zeugnisse 

nachweist 

1. den erfolgreichen Abschluss einer Aus-
bildung, soweit dabei unternehmeri-

sche Kenntnisse in vergleichbarem 

Umfang vermittelt werden oder 

2. die erfolgreiche Ablegung einer Lehr-

abschlussprüfung in einem kaufmänni-

schen Lehrberuf oder einer sonstigen 
Prüfung mit vergleichbarem Prüfungs-

stoff oder 

3. eine ununterbrochene dreijährige Tä-

tigkeit als Selbständiger oder in kauf-

männisch leitender Stellung in einem 

Unternehmen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat durch Verordnung die Aus-

bildungen und Prüfungen zu bestimmen, 

die unternehmerische Lehrinhalte in ver-

gleichbarem Umfang oder einen ver-

gleichbaren Prüfungsstoff aufweisen. Ob 

und inwieweit durch ein Zeugnis einer 
ausländischen Universität, eines ausländi-

schen Fachhochschul-Studienganges, ei-

ner ausländischen Schule oder eines aus-

ländischen Lehrganges die für die Aus-

übung eines reglementierten Gewerbes 

erforderlichen unternehmerischen fachli-

chen Fähigkeiten und Fertigkeiten erwor-

ben wurden, hat der Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit im Einzelfall zu be-
stimmen. 

(4) Die Unternehmerprüfung besteht aus 

einer schriftlichen und einer mündlichen 

Prüfung. Der Bundesminister für wirt-

schaftliche Angelegenheiten hat durch 

Verordnung die erforderlichen Vorschrif-

ten über den Prüfungsstoff zu erlassen; 
hiebei ist auch festzulegen, welche Teile 

des Prüfungsstoffes Gegenstand der 

mündlichen Prüfung sind. 

(5) Zur Unternehmerprüfung darf antre-

ten, wer eigenberechtigt ist. 

 
§§ 24, 25. [aufgehoben] 

 

5. Nachsicht von den Voraussetzun-

gen für die Ausübung von Gewerben 

§ 26. (1) Die Behörde hat im Falle des 

Ausschlusses von der Gewerbeausübung 

gemäß § 13 Abs. 1 oder 2 die Nachsicht 

von diesem Ausschluß zu erteilen, wenn 

nach der Eigenart der strafbaren Hand-
lung und nach der Persönlichkeit des Ver-

urteilten die Begehung der gleichen oder 

einer ähnlichen Straftat bei Ausübung des 

Gewerbes nicht zu befürchten ist. 

(2) Die Behörde hat im Falle des Aus-

schlusses von der Gewerbeausübung ge-

mäß § 13 Abs. 3 oder 4 die Nachsicht von 
diesem Ausschluß zu erteilen, wenn auf 

Grund der nunmehrigen wirtschaftlichen 

Lage des Rechtsträgers erwartet werden 

kann, dass er den mit der Gewerbeaus-

übung verbundenen Zahlungspflichten 

nachkommen wird. 

(3) Die Behörde hat im Falle des Aus-

schlusses von der Gewerbeausübung ge-

mäß § 13 Abs. 5 die Nachsicht von die-

sem Ausschluß zu erteilen, wenn auf 

Grund der Umstände, die zum Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens ge-

führt haben und nach der Persönlichkeit 

der natürlichen Person erwartet werden 
kann, dass sie den mit der Gewerbeaus-

übung verbundenen Zahlungsverpflich-

tungen nachkommen wird. 

(4) Die Nachsicht gemäß Abs. 1, 2 oder 3 

ist nicht zu erteilen, wenn andere Aus-

schlußgründe gemäß § 13 vorliegen als 

jene, für die die Nachsicht erteilt werden 
soll. 

 

§ 27. Die Behörde hat im Falle des Aus-

schlusses von der Gewerbeausübung ge-

mäß § 13 Abs. 6 die Nachsicht von die-

sem Ausschluß zu erteilen, wenn sich na-

türliche Personen, in den Fällen von juris-

tischen Personen und eingetragenen Per-

sonengesellschaften die im § 13 Abs. 7 
genannten Personen, später durch länge-

re Zeit einwandfrei verhalten haben. 

 

6. Umfang der Gewerbeberechtigung 

§ 29. Für den Umfang der Gewerbebe-

rechtigung ist der Wortlaut der Gewerbe-

anmeldung (§ 339) oder des Bescheides 

gemäß § 340 Abs. 2 im Zusammenhalt 

mit den einschlägigen Rechtsvorschriften 

maßgebend. Im Zweifelsfalle sind die den 
einzelnen Gewerben eigentümlichen Ar-

beitsvorgänge, die verwendeten Roh- und 

Hilfsstoffe sowie Werkzeuge und Maschi-

nen, die historische Entwicklung und die 

in den beteiligten gewerblichen Kreisen 

bestehenden Anschauungen und Verein-

barungen zur Beurteilung des Umfanges 

der Gewerbeberechtigung heranzuziehen. 

Fachübergreifende Leistungen 

§ 30. (1) Wurde der Befähigungsnach-

weis für ein Gewerbe, das zu einem ver-

bundenen Gewerbe gehört, im vollen Um-
fang erbracht, so sind die Gewerbetrei-

benden, die zur Ausübung des betreffen-

den Gewerbes berechtigt sind, auch be-

rechtigt, die Leistungen der anderen Ge-

werbe zu erbringen, aus denen sich das 

verbundene Gewerbe zusammensetzt. 

(2) Die Berechtigung zu fachübergreifen-
den Leistungen gemäß Abs. 1 steht dem 

Gewerbetreibenden auch dann zu, wenn 

die Behörde das Vorliegen der individuel-

len Befähigung (§ 19) ohne Beschränkung 

auf Teiltätigkeiten des betreffenden Ge-

werbes ausgesprochen hat oder wenn ihm 

eine Anerkennung gemäß § 373c erteilt 

wurde oder eine Gleichhaltung gemäß 

§ 373d vorliegt. 

Einfache Tätigkeiten und Teilgewerbe 

mit vereinfachtem Zugang 

§ 31. (1) Einfache Tätigkeiten von reg-
lementierten Gewerben, deren fachgemä-

ße Ausübung den sonst vorgeschriebenen 

Befähigungsnachweis nicht erfordern, 

sind den betreffenden Gewerben nicht 

vorbehalten. Als einfache Tätigkeiten gel-

ten jedenfalls nicht die für ein Gewerbe 

typischen Kerntätigkeiten, welche die für 

die Gewerbeausübung erforderlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

voraussetzen. 

(2) Teilgewerbe sind Tätigkeiten eines 

reglementierten Gewerbes, deren selbst-

ständige Ausführung auch von Personen 

erwartet werden kann, die die Befähigung 

hiefür auf vereinfachte Art nachweisen. 

Die Befähigung für ein Teilgewerbe ist bei 

der Anmeldung durch Belege der folgen-
den Art nachzuweisen: 

1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte 

Lehrabschlussprüfung, 

2. Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit, 

3. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch 

einer Schule, 

4. Zeugnis über den erfolgreichen Besuch 

eines Lehrganges. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat unter Bedachtnahme auf 

die technologische Entwicklung, die stan-

dardisierten Verfahrensweisen und die 

arbeitsteilige Organisation im Bereich ei-
nes reglementierten Gewerbes durch Ver-

ordnung festzulegen, welche Tätigkeiten 

eines reglementierten Gewerbes Teilge-

werbe sind und durch welche Belege im 

Sinne des Abs. 2 – allein oder in entspre-

chender Verbindung untereinander – die 

Befähigung für ein Teilgewerbe nachzu-

weisen ist. 

(4) Ob und inwieweit durch ein Zeugnis 

einer ausländischen Schule oder eines 

ausländischen Lehrganges die für die 

Ausübung eines Teilgewerbes erforderli-

chen fachlichen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten erworben wurden, hat der Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Arbeit im Einzel-

fall zu bestimmen. 

Sonstige Rechte von  

Gewerbetreibenden 

§ 32. (1) Gewerbetreibenden stehen 
auch folgende Rechte zu: 

1. alle Vorarbeiten und Vollendungsar-

beiten auf dem Gebiet anderer Ge-

werbe vorzunehmen, die dazu dienen, 

die Produkte, die sie erzeugen oder 

vertreiben sowie Dienstleistungen, die 
sie erbringen, absatzfähig zu machen 

sowie in geringem Umfang Leistungen 

anderer Gewerbe zu erbringen, die 

eigene Leistungen wirtschaftlich sinn-

voll ergänzen; 

2. die ausschließlich für die Erbringung 
von Leistungen des eigenen Unter-

nehmens bestimmten Maschinen, 

Werkzeuge und sonstigen Werksvor-

richtungen anzufertigen; 

3. ihre Betriebseinrichtungen, Maschi-

nen, Werkzeuge, Betriebsmittel, 

sonstigen Betriebsbehelfe und Be-
triebsgebäude instand zu halten und 

instand zu setzen; 

4. die Beistellung des zu verwendenden 

Materials, wenn Aufträge zur Herstel-

lung von Waren erteilt werden; 

5. die zum Verkauf der von ihnen er-

zeugten oder vertriebenen Waren 

dienenden Verpackungen und Umhül-

lungen (Säcke, Kartonagen, Tuben, 

Dosen, Kisten und ähnliche Gegen-

stände), Etiketten oder sonstigen 

handelsüblichen Hilfsmittel herzustel-
len und zu bedrucken; 

6. das Aufstellen, die Montage, der Aus-

tausch schadhaft gewordener Be-

standteile, die Nachfüllung von Behäl-

tern, das Anbringen von Zubehör und 

die regelmäßige Wartung der herge-

stellten, verkauften oder vermieteten 
Gegenstände; 

7. das Sammeln und Behandeln von Ab-

fällen; abfallrechtliche Regelungen 

bleiben hievon unberührt; 

8. Arbeiten, die im zulässigen Umfang 

ihrer Gewerbeausübung liegen, zu 

planen; 
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9. Gesamtaufträge zu übernehmen, so-

fern ein wichtiger Teil des Auftrages 

ihrem Gewerbe zukommt, jedoch un-

ter der Voraussetzung, dass sie die 
Arbeiten, für deren Ausführung sie 

keine Gewerbeberechtigung besitzen, 

durch befugte Gewerbetreibende aus-

führen lassen; 

10. Waren zurückzunehmen, zu kaufen, 

zu verkaufen, zu vermieten und zu 
vermitteln, soweit diese Tätigkeiten 

nicht Gegenstand eines reglementier-

ten Gewerbes sind; 

11. einfache Tätigkeiten von reglemen-

tierten Gewerben, deren fachgemäße 

Ausübung den sonst vorgeschriebe-

nen Befähigungsnachweis nicht erfor-
dert, auszuüben; 

12. Teilgewerbe (§ 31 Abs. 2 ff) auszu-

üben, soweit das Teilgewerbe in fach-

lichem Zusammenhang mit der 

hauptberuflich ausgeübten gewerbli-

chen Tätigkeit steht; 

13. die Ausübung des nicht konzessions-

pflichtigen Werkverkehrs mit Gütern; 

14. die Ausübung des nicht konzessions-
pflichtigen, nicht linienmäßigen Per-

sonenwerkverkehrs; 

15. die unentgeltliche Ausschank von Ge-

tränken; hiefür darf jedoch nicht ge-

worben werden und dürfen keine zu-

sätzlichen Hilfskräfte noch ausschließ-

lich diesem Ausschank dienende 
Räume verwendet werden. 

(2) Bei der Ausübung der Rechte gemäß 

Abs. 1 müssen der wirtschaftliche 

Schwerpunkt und die Eigenart des Betrie-

bes erhalten bleiben. Soweit dies aus 

Gründen der Sicherheit notwendig ist, 
haben sich die Gewerbetreibenden ent-

sprechend ausgebildeter und erfahrener 

Fachkräfte zu bedienen. 

(3) Bei Ausübung eines Teilgewerbes 

(Abs. 1 Z 12) haben die Gewerbetreiben-

den einen Arbeitnehmer, der den Befähi-
gungsnachweis für das betreffende Teil-

gewerbe erbringt und der nach den Best-

immungen des Sozialversicherungsrech-

tes voll versicherungspflichtig ist, im Be-

trieb zu beschäftigen. 

(4) Erzeugern von Webwaren, Strick- 

und Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, 
Gummi- und Plastikwaren, Kunstharzge-

genständen sowie von Verpackungen und 

Umhüllungen, Etiketten, Briefumschlägen 

und sonstigen handelsüblichen Hilfsmit-

teln steht auch das Recht zum Bedrucken 

ihrer eigenen Erzeugnisse zu. Sie dürfen 

auch gleichartige zugekaufte Waren be-

drucken, soweit der wirtschaftliche 

Schwerpunkt und die Eigenart des Betrie-
bes erhalten bleiben. 

(5) Das Sammeln und Behandeln von 

Abfällen, soweit es nicht durch Abs. 1 Z 7 

gedeckt wird, ist – unabhängig davon, ob 

für die Ausübung dieser Tätigkeit gemäß 

dem AWG 2002 zusätzliche Vorausset-
zungen zu erfüllen sind – ein freies Ge-

werbe. 

(6) Gewerbetreibenden sind, wenn die 

Versicherung eine Ergänzung der im 

Rahmen der Haupttätigkeit gelieferten 

Waren oder erbrachten Dienstleistungen 

darstellt, gemäß den Bestimmungen der 
§§ 137 bis 138 und den sonstigen Best-

immungen betreffend Versicherungsver-

mittlung auch Tätigkeiten der Versiche-

rungsvermittlung erlaubt. Die Ausübung 

dieses Rechts steht nur nach Erbringung 

der Nachweise und Registrierung gemäß 

den genannten Bestimmungen zu. 

 

§ 33. (1) Die Prüfung und Überwachung 

von Anlagen, Einrichtungen und Gegen-

ständen darf, sofern gesetzlich nicht an-

deres bestimmt ist, nur von den zur Her-
stellung der betreffenden Anlagen, Ein-

richtungen oder Gegenstände berechtig-

ten Gewerbetreibenden und im Rahmen 

ihres Fachgebietes von zur Ausübung des 

Gewerbes eines Ingenieurbüros (§ 94 

Z 69) berechtigten Gewerbetreibenden 

vorgenommen werden. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Gewerbe-

treibenden sowie Unternehmensberater 

einschließlich der Unternehmensorganisa-

toren (§ 94 Z 74) sind auch zur Ausübung 

der Tätigkeit einer Sicherheitsfachkraft 

(§ 73 Abs. 1 Z 2 ASchG) berechtigt, wenn 

sie die erforderlichen Fachkenntnisse ge-

mäß § 74 ASchG nachweisen. Dies gilt 

auch für sicherheitstechnische Zentren 
(§ 75 ASchG), auf die die Merkmale des 

§ 1 zutreffen. Bei den zur Ausübung des 

Gewerbes eines Ingenieurbüros berech-

tigten Gewerbetreibenden ist die Tätigkeit 

als Sicherheitsfachkraft nicht auf das 

technische Fachgebiet beschränkt. 

Dienstleistungen auf dem  

Gebiet des Postwesens 

§ 34. Keiner besonderen gesetzlichen 

Ermächtigung bedarf es für die Erbrin-

gung von Dienstleistungen auf dem Ge-

biet des Postwesens mit Ausnahme des 

Geld- und Zahlungsverkehrs (§ 1 Abs. 1 
BWG), wenn diese von Gewerbetreiben-

den erbracht werden. 

 

7. Ausübung von Gewerben 

Wesen der Gewerbeberechtigung 

§ 38. (1) Das Recht, ein Gewerbe auszu-
üben (Gewerbeberechtigung), ist ein per-

sönliches Recht, das nicht übertragen 

werden kann; es kann durch Dritte nur 

insoweit ausgeübt werden, als in diesem 

Bundesgesetz bestimmt ist. 

(2) Als Gewerbetreibender im Sinne die-
ses Bundesgesetzes ist, sofern nicht aus-

drücklich anderes bestimmt ist, der Ge-

werbeinhaber einschließlich des Fortbe-

triebsberechtigten zu verstehen. 

 

a) Gewerberechtlicher  

Geschäftsführer 

§ 39. (1) Der Gewerbeinhaber kann für 

die Ausübung seines Gewerbes einen Ge-

schäftsführer bestellen, der dem Gewer-

beinhaber gegenüber für die fachlich ein-

wandfreie Ausübung des Gewerbes und 

der Behörde (§ 333) gegenüber für die 
Einhaltung der gewerberechtlichen Vor-

schriften verantwortlich ist. Der Gewer-

beinhaber hat einen Geschäftsführer zu 

bestellen, wenn er den Befähigungsnach-

weis nicht erbringen kann oder wenn er 

keinen Wohnsitz im Inland hat. Für Ge-

werbeinhaber, die keinen Wohnsitz im 

Inland haben, entfällt die Verpflichtung, 

einen Geschäftsführer zu bestellen, wenn 

1. die Zustellung der Verhängung und die 

Vollstreckung von Verwaltungsstrafen 

durch Übereinkommen sichergestellt 

sind, oder 

2. es sich um Staatsangehörige eines 

Vertragsstaates des EWR handelt, die 

ihren Wohnsitz in einem Vertragsstaat 

des EWR haben, oder 

3. es sich um Staatsangehörige der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 
handelt, die ihren Wohnsitz in der 

Schweiz oder in einem Vertragsstaat 

des EWR haben. 

(2) Der Geschäftsführer muss den für die 

Ausübung des Gewerbes vorgeschriebe-

nen persönlichen Voraussetzungen ent-

sprechen und in der Lage sein, sich im 
Betrieb entsprechend zu betätigen, insbe-

sondere dem Abs. 1 entsprechende, 

selbstverantwortliche Anordnungsbefug-

nis besitzen. Er muß der Erteilung der 

Anordnungsbefugnis und seiner Bestel-

lung 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 beru-

fenen Organ der juristischen Person 

angehören oder 

2. ein mindestens zur Hälfte der wöchent-

lichen Normalarbeitszeit im Betrieb be-

schäftigter, nach den Bestimmungen 

des Sozialversicherungsrechtes 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 Konzernunternehmen erfol-

gen, wenn der Geschäftsführer Arbeit-

nehmer im Sinne des dritten Satzes zu-
mindest bei einem der Konzernunterneh-

men ist. Der gemäß Abs. 1 für die Aus-

übung eines Gewerbes, für das die Er-

bringung eines Befähigungsnachweises 

vorgeschrieben ist, zu bestellende Ge-

schäftsführer muß ein mindestens zur 

Hälfte der wöchentlichen Normalarbeits-

zeit im Betrieb beschäftigter, nach den 

Bestimmungen des Sozialversicherungs-
rechtes voll versicherungspflichtiger Ar-

beitnehmer sein. Die bis zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 29/1993 geltenden Bestimmun-

gen des § 39 Abs. 2 gelten für Personen, 

die am 1. Juli 1993 als Geschäftsführer 

bestellt waren, bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 1998 weiter. 

(2a) Der Geschäftsführer muss seinen 

Wohnsitz im Inland haben. Dies gilt nicht, 

sofern 

1. die Zustellung der Verhängung und die 

Vollstreckung von Verwaltungsstrafen 
durch Übereinkommen sichergestellt 

sind, oder 

2. es sich um Staatsangehörige eines 

Vertragsstaates des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 

handelt, die ihren Wohnsitz in einem 
Vertragsstaat des EWR oder in der 

Schweiz haben, oder 

3. es sich um Drittstaatsangehörige han-

delt, denen ein Aufenthaltstitel „Dau-

eraufenthalt-EG“ oder „Daueraufent-

halt-Familienangehöriger“ erteilt wurde 
und die ihren Wohnsitz in einem Ver-

tragsstaat des EWR oder in der 

Schweiz haben. 

(3) In den Fällen, in denen ein Ge-

schäftsführer zu bestellen ist, muß der 

Gewerbeinhaber sich eines Geschäftsfüh-

rers bedienen, der sich im Betrieb ent-
sprechend betätigt. 

(4) Der Gewerbeinhaber hat die Bestel-

lung und das Ausscheiden des Geschäfts-

führers der Bezirksverwaltungsbehörde 

anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). Die zuständi-

ge Behörde hat in jenen Fällen, in denen 
dieses Bundesgesetz die Bestellung eines 

Geschäftsführers vorschreibt und ein Ar-

beitnehmer als Geschäftsführer angezeigt 
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oder genehmigt (§ 176) wird, die Bestel-

lung oder das Ausscheiden mit Sozialver-

sicherungs- und Dienstgeberkontonum-

mer auf automationsunterstütztem Weg 
dem Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger zur Weiterlei-

tung an den Versicherungsträger (§ 321 

ASVG) anzuzeigen. Der Versicherungsträ-

ger hat das Ende der Pflichtversicherung 

eines ihm angezeigten und nicht ausge-

schiedenen Geschäftsführers möglichst 

auf automationsunterstütztem Weg der 

Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

(5) Der Gewerbeinhaber ist von seiner 

Verantwortung für die Einhaltung der ge-

werberechtlichen Vorschriften im Rahmen 

des § 370 nur befreit, wenn er die Bestel-

lung eines dem Abs. 2 entsprechenden 

Geschäftsführers gemäß Abs. 4 angezeigt 

hat. 

 

b) Fortbetriebsrechte 

§ 41. (1) Das Recht, einen Gewerbebe-
trieb auf Grund der Gewerbeberechtigung 

einer anderen Person fortzuführen (Fort-

betriebsrecht), steht zu: 

1. der Verlassenschaft nach dem Gewer-

beinhaber; 

2. dem überlebenden Ehegatten oder 

eingetragenen Partner, in dessen 

rechtlichen Besitz der Gewerbebetrieb 

des Gewerbeinhabers auf Grund einer 

Rechtsnachfolge von Todes wegen o-

der einer Schenkung auf den Todesfall 

ganz oder teilweise übergeht; 

3. unter den Voraussetzungen der Z 2 

auch den Kindern und Wahlkindern 

sowie den Kindern der Wahlkinder des 

Gewerbeinhabers bis zur Vollendung 

des 24. Lebensjahres; 

4. der Insolvenzmasse; 

5. dem vom Gericht bestellten Zwangs-

verwalter oder Zwangspächter. 

(2) Ein bereits auf Grund eines Fortbe-

triebsrechtes fortgeführter Gewerbebe-

trieb darf nur in den Fällen des Abs. 1 

Z 1, 3, 4 oder 5 neuerlich fortgeführt 

werden. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 

gelten auch für Gewerbebetriebe, die vo-

rübergehend stillgelegt sind. 

(4) Wenn das Fortbetriebsrecht einer 

natürlichen Person zusteht, die das Vor-

liegen der für die Ausübung des betref-

fenden Gewerbes vorgeschriebenen per-
sönlichen Voraussetzungen nicht nach-

weist oder der die etwa erforderliche 

Nachsicht (§ 26) nicht erteilt wurde, ist 

von dem oder den Fortbetriebsberechtig-

ten, falls sie nicht eigenberechtigt sind, 

von ihrem gesetzlichen Vertreter, ohne 

unnötigen Aufschub ein Geschäftsführer 

(§ 39) zu bestellen. Können der oder die 

Fortbetriebsberechtigten den für die Aus-
übung des betreffenden Gewerbes allen-

falls vorgeschriebenen Befähigungsnach-

weis nicht erbringen, so kann die Behörde 

(§ 346 Abs. 1) auf deren Antrag die Be-

stellung eines Geschäftsführers nachse-

hen, wenn mit der Ausübung des Gewer-

bes ohne Geschäftsführer keine Gefahren 

für das Leben oder die Gesundheit von 

Menschen verbunden sind. 

(5) Steht das Fortbetriebsrecht der Ver-

lassenschaft oder der Insolvenzmasse zu, 

tritt der Vertreter der Verlassenschaft 

oder der Insolvenzverwalter mit dem Ein-

langen der Anzeige des Fortbetriebes in 

die Funktion des Geschäftsführers ein. Er 

gilt nicht als Geschäftsführer, wenn mit 
der Ausübung des Gewerbes ohne Ge-

schäftsführer Gefahren für das Leben o-

der die Gesundheit von Menschen ver-

bunden sind. In diesem Fall hat der Fort-

betriebsberechtigte einen Geschäftsführer 

zu bestellen. 
 

§ 42. (1) Das Fortbetriebsrecht der Ver-

lassenschaft entsteht mit dem Ableben 

des Gewerbeinhabers. Der Vertreter der 

Verlassenschaft hat jedoch ohne unnöti-

gen Aufschub der Bezirksverwaltungsbe-

hörde den Fortbetrieb anzuzeigen (§ 345 

Abs. 1). 

(2) Das Fortbetriebsrecht der Verlassen-

schaft endet: 

1. mit der Beendigung der Verlassen-

schaftsabhandlung durch Einantwor-

tung; 

2. mit dem Zeitpunkt der Übernahme des 

Gewerbebetriebes durch den Ver-

mächtnisnehmer oder durch den auf 

den Todesfall Beschenkten; 

3. mit der Verständigung der Erben und 

Noterben, dass eine Verlassenschafts-

abhandlung von Amts wegen nicht ein-

geleitet wird; 

4. mit der Überlassung des Nachlasses an 
Zahlungs Statt; 

5. mit der Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens über die Verlassenschaft oder 

6. mit dem Zeitpunkt, in dem der Gewer-

bebetrieb des Gewerbeinhabers auf 

Grund einer Verfügung des Verlassen-

schaftsgerichtes ganz oder teilweise in 

den rechtlichen Besitz eines Rechts-

nachfolgers von Todes wegen über-

geht. 

 

§ 43. (1) Das Fortbetriebsrecht des 

überlebenden Ehegatten oder eingetrage-
nen Partners und der Kinder, Wahlkinder 

sowie Kinder der Wahlkinder des Gewer-

beinhabers entsteht mit dem Zeitpunkt, 

in dem das Fortbetriebsrecht der Verlas-

senschaft gemäß § 42 Abs. 2 endet. Der 

Fortbetrieb durch den Ehegatten oder 

eingetragenen Partner ist von diesem, der 

Fortbetrieb durch die Kinder, Wahlkinder 

und Kinder der Wahlkinder von ihrem ge-
setzlichen Vertreter, falls sie aber eigen-

berechtigt sind, von ihnen selbst ohne 

unnötigen Aufschub der Bezirksverwal-

tungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). 

(2) Hinterläßt der Gewerbeinhaber so-

wohl einen fortbetriebsberechtigten Ehe-

gatten oder eingetragenen Partner als 
auch fortbetriebsberechtigte Kinder, 

Wahlkinder und Kinder der Wahlkinder, so 

steht ihnen das Fortbetriebsrecht gemein-

sam zu. 

(3) Der fortbetriebsberechtigte Ehegatte 

oder eingetragene Partner und die fortbe-
triebsberechtigten Kinder, Wahlkinder 

und Kinder der Wahlkinder können spä-

testens einen Monat nach der Entstehung 

ihres Fortbetriebsrechtes auf dieses mit 

der Wirkung verzichten, dass das Fortbe-

triebsrecht für ihre Person als überhaupt 

nicht entstanden gilt. Diese Verzichtser-

klärung, die bei der Bezirksverwaltungs-

behörde zu erstatten ist, ist nach dem 
Zeitpunkt ihres Einlangens oder ihrer Ab-

gabe bei dieser Behörde unwiderruflich. 

Ist der Fortbetriebsberechtigte nicht ei-

genberechtigt, so kann für ihn nur sein 

gesetzlicher Vertreter mit Zustimmung 

des Gerichtes rechtswirksam verzichten. 

 

§ 44. Das Fortbetriebsrecht der Insol-

venzmasse entsteht mit der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen des Gewerbeinhabers. Der Insolvenz-

verwalter hat jedoch den Fortbetrieb ohne 

unnötigen Aufschub der Bezirksverwal-

tungsbehörde anzuzeigen (§ 345 Abs. 1). 

Er kann auch nach Maßgabe des § 43 

Abs. 3 auf das Fortbetriebsrecht verzich-

ten. Das Fortbetriebsrecht der Insol-
venzmasse endet mit der Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens. 

 

§ 45. Das Fortbetriebsrecht des Zwangs-

verwalters entsteht mit der Bestellung 

durch das Gericht, das Fortbetriebsrecht 

des Zwangspächters mit dem Beginn des 

Pachtverhältnisses. Das Gericht hat den 

Zwangsverwalter oder den Zwangspäch-

ter der Bezirksverwaltungsbehörde be-
kanntzugeben. Das Fortbetriebsrecht des 

Zwangsverwalters endet mit der Einstel-

lung der Zwangsverwaltung, das Fortbe-

triebsrecht des Zwangspächters mit der 

Beendigung des Pachtverhältnisses. 

 

c) Weitere Betriebsstätten,  

Verlegung des Betriebes 

§ 46. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz 

nicht anderes bestimmt ist, berechtigt die 

Gewerbeberechtigung zur Ausübung des 

Gewerbes in weiteren Betriebsstätten 
entsprechend den Anzeigen gemäß 

Abs. 2. 

(2) Der Gewerbeinhaber hat folgende 

Vorgänge der Behörde anzuzeigen: 

1. den Beginn und die Einstellung der 

Ausübung des Gewerbes in einer wei-

teren Betriebsstätte, 

2. die Verlegung des Betriebes eines Ge-

werbes in einen anderen Standort und 

3. die Verlegung des Betriebes einer wei-

teren Betriebsstätte in einen anderen 

Standort. 

Die Anzeige ist so rechtzeitig zu erstat-
ten, dass sie spätestens am Tag der Auf-

nahme oder Einstellung der Gewerbeaus-

übung in der weiteren Betriebsstätte oder 

in den Fällen der Z 2 und 3 mit dem Tag 

der Aufnahme der Gewerbeausübung im 

neuen Standort bei der Behörde einlangt. 

(3) Die Anzeigepflicht gilt nicht für: 

1. die Ausübung des Gewerbes auf Mes-

sen und messeähnlichen Veranstaltun-

gen im Rahmen der für die Messe oder 

messeähnliche Veranstaltung gelten-

den Bestimmungen und 

2. Räumlichkeiten, die nur der Aufbewah-

rung von Waren oder Betriebsmitteln 

dienen oder in denen in einem Stand-

ort des Gewerbes verkaufte Waren nur 

ausgefolgt werden. 

(4) Die Behörde hat folgende Bezirks-

verwaltungsbehörden zu verständigen: 

1. von den Anzeigen gemäß Abs. 2 Z 1 

die für den Standort der Gewerbebe-

rechtigung zuständige Bezirksverwal-
tungsbehörde, 

2. von den Anzeigen gemäß Abs. 2 Z 2 

die für den letzten Standort zuständige 

Bezirksverwaltungsbehörde und 

3. von den Anzeigen gemäß Abs. 2 Z 3 

die für den letzten Standort der weite-

ren Betriebsstätte und die für den 

Standort der Gewerbeberechtigung zu-

ständige Bezirksverwaltungsbehörde. 

 

§ 47. (1) Der Gewerbetreibende kann für 

die Ausübung des Gewerbes in einer wei-

teren Betriebsstätte eine Person bestel-

len, die der Behörde gegenüber für die 

Einhaltung der gewerberechtlichen Vor-

schriften in der weiteren Betriebsstätte 

verantwortlich ist (Filialgeschäftsführer). 

(2) Der Filialgeschäftsführer muß den für 

die Ausübung des Gewerbes vorgeschrie-

benen persönlichen Voraussetzungen ent-
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sprechen, seinen Wohnsitz im Inland ha-

ben und in der Lage sein, sich in der wei-

teren Betriebsstätte entsprechend zu be-

tätigen, insbesondere dem Abs. 1 ent-
sprechende, selbstverantwortliche Anord-

nungsbefugnis besitzen. Er muß der Ertei-

lung der Anordnungsbefugnis und seiner 

Bestellung nachweislich zugestimmt haben. 

§ 39 Abs. 2a zweiter Satz gilt sinngemäß. 

(3) Der Gewerbetreibende hat die Bestel-
lung und das Ausscheiden eines Filialge-

schäftsführers für die Ausübung eines 

Gewerbes in einer weiteren Betriebsstätte 

der Behörde (§ 345 Abs. 2) anzuzeigen. 

Die Behörde hat die Bezirksverwaltungs-

behörde des Standortes von der Bestel-

lung und dem Ausscheiden des Filialge-

schäftsführers zu verständigen. 

(4) Der Gewerbetreibende ist von seiner 

Verantwortung für die Einhaltung der ge-

werberechtlichen Vorschriften in der Be-

triebsstätte, für die der Filialgeschäftsfüh-

rer bestellt ist, im Rahmen des § 370 be-

freit, wenn er die Bestellung eines dem 

Abs. 2 entsprechenden Filialgeschäftsfüh-

rers gemäß Abs. 3 angezeigt hat. 
 

§ 48. Das Recht zur Ausübung eines der 

im § 94 Z 18, 55, 65 und 80 genannten 

Gewerbe in einer weiteren Betriebsstätte 

erlischt mit dem Einlangen der Anzeige 

des Gewerbeinhabers über die Einstellung 

der Gewerbeausübung in der weiteren 

Betriebsstätte bei der Behörde. 

 

d) Gewerbliche Tätigkeiten außerhalb 

von Betriebsstätten 

§ 50. (1) Gewerbetreibende dürfen ins-

besondere, soweit gesetzlich nicht ande-
res bestimmt ist, im Rahmen ihres Ge-

werbes 

1. Waren, Roh- und Hilfsstoffe und Be-

triebsmittel überall einkaufen und 

einsammeln; 

2. Waren auf Bestellung überallhin lie-

fern; 

3. bestellte Arbeiten überall verrichten; 

4. Tätigkeiten des Gewerbes, die ihrer 

Natur nach nur außerhalb von Be-

triebsstätten vorgenommen werden 

können, überall verrichten; 

5. nach Maßgabe der Bestimmungen der 
§§ 54 bis 62 Personen zum Zwecke 

des Sammelns von Bestellungen auf-

suchen und Bestellungen entgegen-

nehmen, in den Fällen des § 55 

Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 die 

dort bezeichneten Waren auch schon 

bei der Entgegennahme der Bestel-

lung ausfolgen; 

6. Waren für andere als Privatpersonen 

(§ 57 Abs. 1) in geschlossenen Räum-

lichkeiten ausstellen, verkaufen oder 

Bestellungen entgegennehmen, wenn 

nur mittels an bestimmte Personen 

gerichteter Einladungen zum Besuch 

der Ausstellung aufgefordert wird; 

7. auf Märkten und marktähnlichen Ver-

anstaltungen nach Maßgabe der 

§§ 286 ff. Waren verkaufen und Be-

stellungen entgegennehmen; 

8. auf Messen und messeähnlichen Ver-

anstaltungen im Rahmen der ein-

schlägigen Bestimmungen Waren 

verkaufen, Bestellungen entgegen-

nehmen und Kostproben verabreichen 

oder ausschenken; 

9. unentgeltlich Kostproben in den zum 

Verkauf bestimmten Räumen eines 

anderen Gewerbetreibenden verabrei-

chen oder ausschenken, sofern letzte-

rer zum Verkauf der betreffenden 

Waren berechtigt ist; 

10. bei Festen, sportlichen Veranstaltun-

gen, Landesausstellungen oder sons-

tigen Anlässen, die mit größeren An-

sammlungen von Menschen verbunden 

sind, den Kleinverkauf von Lebens-

mitteln, Nahrungsergänzungsmitteln 

und sonstigen Waren, die zu diesen 

Gelegenheiten üblicherweise angebo-
ten werden, vorübergehend ausüben, 

jedoch nicht im Umherziehen von Ort 

zu Ort oder von Haus zu Haus; 

11. vorübergehend aus Anlaß einzelner 

besonderer Gelegenheiten (Volksfes-

te, Wohltätigkeitsveranstaltungen, 

Ausstellungen, Märkte, Sportveran-
staltungen, größere Baustellen u. 

dgl.) außerhalb der Betriebsräume 

und allfälligen sonstigen Betriebsflä-

chen des Standortes ihres Gastge-

werbes Speisen verabreichen und Ge-

tränke ausschenken. 

(2) Der Versandhandel mit Giften, Arz-

neimitteln, Heilbehelfen (ausgenommen 

Kontaktlinsen), Waffen und Munition so-

wie pyrotechnischen Artikeln an Letztver-

braucher ist unzulässig. Dieses Verbot gilt 

auch für den Absatz von aus eigener Er-

zeugung stammenden Waren oder von 

zugekauften Waren in der Art des Ver-

sandhandels an Letztverbraucher. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat, wenn es Grün-

de der öffentlichen Sicherheit erfordern, 

im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

ter für Inneres, wenn es Gründe der 

Volksgesundheit oder des Konsumenten-

schutzes erfordern, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz, wenn es 

Gründe des Jugendschutzes erfordern, im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Umwelt, Jugend und Familie, oder 

wenn es – neben den Fällen des Abs. 2 – 

wegen der besonderen Gefahr einer Irre-

führung oder Benachteiligung der Bevöl-

kerung erforderlich ist, mit Verordnung 
auch weitere Waren zu bezeichnen, hin-

sichtlich derer der Versandhandel an 

Letztverbraucher unzulässig ist. Ein sol-

ches Verbot gilt auch für den Absatz von 

aus eigener Erzeugung stammenden Wa-

ren oder von zugekauften Waren in der 

Art des Versandhandels an Letztverbrau-

cher. 

(4) Als Gifte im Sinne des Abs. 2 sowie 

der §§ 57 Abs. 1, 104 und 116 gelten 

Stoffe und Zubereitungen, die nach den 

Vorschriften des Chemikaliengesetzes 

1996, BGBl. I Nr. 53/1997, als sehr giftig 

oder giftig einzustufen sind. 

 

§ 51. (1) Ausländische natürliche Perso-

nen und sonstige ausländische Rechtsträ-

ger, die im Gebiet eines Mitgliedstaates 

des WTO-Abkommes, BGBl. Nr. 1/1995, 

eine Tätigkeit befugt ausüben, auf die die 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

anzuwenden wären, dürfen bestellte ge-
werbliche Tätigkeiten im Inland unter den 

gleichen Voraussetzungen, wie sie Inlän-

der erfüllen müssen, ausführen, wenn 

1.  a) die betreffende natürliche Person 

die Staatsangehörigkeit eines Mit-

gliedstaates des WTO-Abkommens 

besitzt oder in einem WTO-Mitglied-
staat im Sinne des Artikels XXVIII 

lit. k des Allgemeinen Abkommens 

über den Handel mit Dienstleistun-

gen (GATS), kundgemacht im An-

hang 1B des WTO-Abkommens, 

daueraufenthaltsberechtigt ist oder 

 b) der betreffende sonstige ausländi-

sche Rechtsträger seinen Sitz oder 

eine Niederlassung in einem Mit-

gliedstaat des WTO-Abkommens hat 

und 

2. hinsichtlich der Ausführung der be-

treffenden Tätigkeit durch natürliche 
Personen im Inland in der Liste spezi-

fischer Bindungen (Verpflichtungsliste) 

des GATS eine Marktzutrittsverpflich-

tung eingegangen wurde und die 

Bestimmungen, Beschränkungen und 

Bedingungen, die in der Verpflich-

tungsliste festgelegt sind, erfüllt sind. 

(2) Ausländische natürliche Personen und 

sonstige ausländische Rechtsträger, die 

eine Tätigkeit im Ausland befugt ausüben, 

auf die die Bestimmungen dieses Bundes-

gesetzes anzuwenden wären, und die die 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a 

oder b nicht erfüllen, dürfen bestellte ge-

werbliche Tätigkeiten im Inland unter den 

gleichen Voraussetzungen, wie sie Inlän-
der erfüllen müssen, ausführen, wenn sie 

durch Bescheid des Landeshauptmannes 

mit Rechtsträgern gemäß Abs. 1 Z 1 

gleichgestellt wurden. Die Gleichstellung 

ist auszusprechen, wenn nachgewiesen 

wird, dass die Ausführung der Tätigkeit 

durch den Gleichstellungswerber im 

volkswirtschaftlichen Interesse liegt und 

nicht den sonstigen öffentlichen Interes-

sen zuwiderläuft. Die Gleichstellung darf 
weiters nur insoweit ausgesprochen wer-

den, als die Ausführung der betreffenden 

Tätigkeit durch natürliche Personen im 

Inland nach Abs. 1 Z 2 zulässig wäre. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat die Ausführung 
der Tätigkeiten zu verbieten, wenn einer 

der im § 87 Abs. 1 angeführten Entzie-

hungsgründe oder der im § 85 Z 2 ange-

führte Endigungsgrund auf den zur Aus-

führung der Tätigkeiten Berechtigten zu-

trifft. Zuwiderhandlungen gegen dieses 

Verbot sind gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 zu 

bestrafen. 

(4) Die Bestimmungen des VI. Hauptstü-

ckes werden durch die Abs. 1 bis 3 nicht 

berührt. 

 

§ 51a. (1) Ausländer italienischer 

Staatsangehörigkeit, die mit dem Sitz in 

der Region Trentino-Südtirol befugt Tä-

tigkeiten ausüben, auf die die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes anzu-

wenden wären, dürfen bestellte gewerbli-

che Arbeiten in den Bundesländern Tirol 

und Vorarlberg unter der Voraussetzung 

ausführen, dass österreichischen Staats-

angehörigen, die mit dem Sitz in den 

Bundesländern Tirol und Vorarlberg Ge-

werbe ausüben, dasselbe Recht einge-

räumt wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Tätigkeiten, die 

dem Rauchfangkehrergewerbe, soweit 

dieses sicherheitsrelevante Tätigkeiten 

nach § 120 Abs. 1 zweiter Satz umfasst, 

dem Waffengewerbe, dem Gewerbe der 

Sprengungsunternehmen, dem Gewerbe 
der Versteigerung beweglicher Sachen 

oder dem Gewerbe der Errichtung von 

Alarmanlagen vorbehalten sind. 

(3) Abs. 1 gilt auch für andere Rechts-

träger als natürliche Personen, die mit 

dem Sitz in der Region Trentino-Südtirol 

befugt Tätigkeiten ausüben, auf die die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

anzuwenden wären. 

 

§ 52. (1) Die Ausübung gewerblicher 

Tätigkeiten mittels Automaten, die für die 

Selbstbedienung durch Kunden bestimmt 

sind, unterliegt nicht dem § 46 Abs. 1 bis 
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3, jedoch haben die Gewerbetreibenden 

die Aufstellung derartiger Automaten au-

ßerhalb des Standortes und außerhalb 

einer gemäß § 46 Abs. 3 geführten Be-
triebsstätte der Bezirksverwaltungsbehör-

de vorher anzuzeigen. 

(2) Der Verkauf von Arzneimitteln sowie 

Heilbehelfen durch Automaten, ferner der 

Ausschank und der Verkauf von alkoholi-

schen Getränken außerhalb der Betriebs-
räume durch Automaten ist verboten. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat, soweit es aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit, der 

Volksgesundheit oder des Jugendschutzes 

erforderlich ist, mit Verordnung zu be-

stimmen, dass auch andere als die im 
Abs. 2 genannten gewerblichen Tätigkei-

ten nicht oder nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen mittels Automaten ausge-

übt, insbesondere dass bestimmte Waren 

nicht oder nur unter bestimmten Voraus-

setzungen mittels Automaten verkauft 

oder verabreicht werden dürfen. 

(4) Soweit dies zum Schutz von unmün-

digen Minderjährigen vor unüberlegten 

Geldausgaben oder vor den Gefahren des 

Straßenverkehrs erforderlich ist, kann die 

Gemeinde durch Verordnung die Aus-

übung gewerblicher Tätigkeiten mittels 

Automaten, die erfahrungsgemäß beson-

ders auf die Inanspruchnahme durch un-

mündige Minderjährige ausgerichtet sind, 

1. im näheren Umkreis von Schulen, die 

von unmündigen Minderjährigen be-

sucht werden, 

2. bei Aufnahmestellen des öffentlichen 

Verkehrs, die erfahrungsgemäß viel 

von unmündigen Minderjährigen auf 

dem Wege zur oder von der Schule 

benützt werden, 

3. bei Schulbushaltestellen, die von un-
mündigen Minderjährigen benützt wer-

den, 

4. auf Plätzen oder in Räumen, die erfah-

rungsgemäß viel von unmündigen Min-

derjährigen besucht werden, oder 

5. im näheren Umkreis der in Z 4 ange-

führten Plätze und Räume untersagen. 

 

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 Feilbietens von Obst, Gemüse, 

Kartoffeln, Naturblumen, Brennholz, 

Butter und Eiern oder 

2. einer Bewilligung der Gemeinde, die 

nur Gewerbetreibenden, die ihre Tätig-

keit in kleinerem Umfang ausüben und 
auf die nicht die Buchführungspflichten 

des § 189 Abs. 1 Z 2 UGB zutreffen, zu 

deren besserem Fortkommen auf An-

suchen für das Feilbieten ihrer eigenen 

Erzeugnisse, beschränkt auf das Ge-

meindegebiet, nach Anhörung der zu-

ständigen Gliederung der Landeskam-

mer der gewerblichen Wirtschaft auf 

Widerruf zu erteilen ist. 

(2) Die Gemeinde kann das Feilbieten 

gemäß Abs. 1 für bestimmte Waren, al-

lenfalls auf bestimmte Zeit und allenfalls 

für bestimmte Gemeindeteile mit Verord-

nung untersagen oder Beschränkungen 

unterwerfen, wenn die öffentliche Sicher-

heit, die Volksgesundheit, der Jugend-
schutz oder der Schutz der Bevölkerung 

vor übermäßigen Belästigungen eine sol-

che Maßnahme erfordern. 

(3) Bei der Ausübung des Feilbietens im 

Umherziehen gemäß Abs. 1 Z 1 ist die 

Verständigung über die Eintragung im 

Gewerbeinformationssystem Austria – 

GISA (§ 365) stets mitzuführen und auf 

Verlangen der behördlichen Organe vor-
zuweisen. 

(4) Für das Feilbieten gemäß Abs. 1 Z 2 

hat die Gemeinde eigene amtliche Legiti-

mationen auszufertigen. Für einen Ge-

werbetreibenden ist nur je eine Legitima-

tion auszufertigen, die auch auf einen im 
vorhinein zu nennenden Stellvertreter 

lauten kann. Bei Ausübung dieses Feilbie-

tens ist die Legitimation stets mitzuführen 

und auf Verlangen der behördlichen Or-

gane vorzuweisen. 

(5) Land- und Forstwirten ist das Feilbie-

ten im Umherziehen von Ort zu Ort oder 
von Haus zu Haus nur hinsichtlich  fol-

gender in ihrem land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb hervorgebrachter Erzeug-

nisse gestattet: Obst, Gemüse, Kartof-

feln, Naturblumen, Brennholz, Rahm, 

Topfen, Käse, Butter und Eier. Abs. 2 gilt 

sinngemäß. 

 

§ 53a. Bäcker, Fleischer und Lebensmit-
telhändler dürfen Waren, zu deren Feil-

haltung sie auf Grund ihrer diesbezügli-

chen Gewerbeberechtigung berechtigt 

sind, im Umherziehen von Ort zu Ort oder 

von Haus zu Haus feilbieten. 

 

f) Sammeln und Entgegennahme  

von Bestellungen 

Sammeln und Entgegennahme von 

Bestellungen auf Dienstleistungen 

§ 54. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen 

selbst oder durch ihre bevollmächtigten 

Arbeitnehmer Personen überall aufsu-

chen, um Bestellungen auf Dienstleistun-

gen, die Gegenstand ihres Gewerbes sind, 

zu sammeln, sofern nicht in sonstigen 
Rechtsvorschriften anderes bestimmt ist. 

Jedenfalls verboten ist das Aufsuchen von 

Privatpersonen (§ 57 Abs. 1), wenn hiebei 

in irgendeiner Form der Eindruck erweckt 

wird, dass das für die bestellten Dienst-

leistungen geforderte Entgelt zumindest 

zum Teil gemeinnützigen, mildtätigen 

oder kirchlichen Zwecken zugute kommt. 

(2) Wenn es wegen der besonderen Ge-

fahr einer Irreführung oder Benachteili-

gung der Bevölkerung erforderlich ist, hat 

der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten mit Verordnung die 

Dienstleistungen zu bezeichnen, hinsicht-

lich derer das Aufsuchen von Privatperso-

nen (§ 57 Abs. 1) und die Entgegennah-
me von Bestellungen bei Privatpersonen 

(§ 57 Abs. 1) außerhalb der Betriebsstät-

te oder der Wohnung des Gewerbetrei-

benden jedenfalls verboten ist. 

(3) Werden Bestellungen auf Dienstleis-

tungen entgegen einer Verordnung ge-
mäß Abs. 2 aufgesucht oder entgegenge-

nommen, so hat der Besteller das Recht, 

innerhalb einer Woche nach Abschluß des 

Vertrages zurückzutreten. Der Rücktritt 

ist bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit 

schriftlich zu erklären. Es genügt, wenn 

die schriftliche Erklärung des Rücktrittes 

binnen des genannten Zeitraumes abge-

sendet wird. 

Aufsuchen von Privatpersonen 

Werbeveranstaltungen 

§ 57. (1) Das Aufsuchen von Privatper-

sonen zum Zwecke des Sammelns von 
Bestellungen auf Waren ist hinsichtlich 

des Vertriebes von Nahrungsergän-

zungsmitteln, Giften, Arzneimitteln, Heil-

behelfen, Waffen und Munition, pyrotech-

nischen Artikeln, Grabsteinen und Grab-

denkmälern und deren Zubehör sowie 

Kränzen und sonstigem Gräberschmuck 

verboten. Weiters verboten ist das Aufsu-
chen von Privatpersonen, wenn hiebei in 

irgendeiner Form der Eindruck erweckt 

wird, dass das für die bestellten Waren 

geforderte Entgelt zumindest zum Teil 

gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-

chen Zwecken zugute kommt. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat, wenn es Gründe der öf-

fentlichen Sicherheit erfordern, im Ein-

vernehmen mit dem Bundesminister für 

Inneres, wenn es Gründe der Volksge-

sundheit oder des Jugendschutzes erfor-

dern, im Einvernehmen mit dem Bun-

desminister für Gesundheit, Familie und 

Jugend, wenn es Gründe des Konsumen-

tenschutzes erfordern, im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Soziales und 

Konsumentenschutz, oder wenn es – ne-

ben den Fällen des Abs. 1 – wegen der 

besonderen Gefahr einer Irreführung oder 

Benachteiligung der Bevölkerung erfor-

derlich ist, mit Verordnung auch weitere 

Waren zu bezeichnen, hinsichtlich derer 

das Aufsuchen von Privatpersonen jeden-

falls verboten ist. 

(3) Hinsichtlich anderer Waren ist das 

Aufsuchen von Privatpersonen zum Zwe-

cke des Sammelns von Bestellungen den 

Gewerbetreibenden, die zum Verkauf o-

der zur Vermittlung dieser Waren berech-

tigt sind, und ihren Bevollmächtigten 

(Handlungsreisenden) gestattet. Die Ge-
werbetreibenden und die Bevollmächtig-

ten müssen amtliche Legitimationen 

(§ 62) mit sich führen und diese auf Ver-

langen der behördlichen Organe vorwei-

sen. 

(4) Hinsichtlich der in Abs. 1 angeführten 
Waren sind Werbeveranstaltungen ein-

schließlich Werbe- und Beratungspartys, 

die sich an Privatpersonen richten, verbo-

ten, gleichgültig, ob die Werbeveranstal-

tung vom Gewerbetreibenden selbst oder 

von jemand anderem organisiert wird. 

Dieses Verbot gilt auch für Waren, die in 

einer Verordnung gemäß Abs. 2 bezeich-

net werden. 

(5) Die Gewerbetreibenden haben Wer-

beveranstaltungen, die nicht nach Abs. 4 

verboten sind und außerhalb von Be-

triebsstätten oder der Wohnung des Ge-

werbetreibenden stattfinden, der nach 

dem Ort der Veranstaltung zuständigen 

Behörde spätestens sechs Wochen vor 
der Veranstaltung anzuzeigen. Findet eine 

solche Werbeveranstaltung im Ausland 

statt, so ist die Veranstaltung der nach 

dem Ort des Anbietens (Standort oder 

weitere Betriebsstätte des Gewerbetrei-

benden oder der Ort, an dem die Teil-

nehmer versammelt werden) zuständigen 

Behörde spätestens sechs Wochen vor 

dem Anbieten anzuzeigen. Die Anzeige 
hat folgenden Inhalt aufzuweisen: 

1. den Namen (die Firma) des Gewerbe-

treibenden und eine ladungsfähige An-

schrift, 

2. Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung, 

3. die Art der angebotenen Waren und 

gegebenenfalls der angebotenen 

Dienstleistungen, 

4. den Text der geplanten an die Privat-

personen gerichteten Werbezusendung 

und 

5. den Namen (die Firma) und eine la-

dungsfähige Anschrift desjenigen, des-
sen Waren oder Dienstleistungen be-

worben werden. 
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(6) Die Werbezusendungen für die Ver-

anstaltung haben folgende Angaben zu 

enthalten: 

1. den Namen (die Firma) des Gewerbe-

treibenden, eine ladungsfähige An-

schrift sowie Zeitpunkt und Ort der 

Veranstaltung, 

2. die Charakterisierung der angebotenen 

Waren, gegebenenfalls der angebote-

nen Dienstleistungen, im Fall der Be-

werbung von Reisen, den Namen (die 

Firma) sowie den Standort des Reise-

veranstalters und 

3. einen Hinweis auf das bestehende Ver-
bot der Entgegennahme von Bestellun-

gen und des Barverkaufes im Rahmen 

der Veranstaltung. 

(7) Werden bei Werbeveranstaltungen, 

die im Inland stattfinden, die in Abs. 5 

und 6 festgelegten Verpflichtungen nicht 
erfüllt oder liegen wiederholte Verstöße 

gegen die Bestimmungen der Abs. 5 und 

6 vor, so hat die Behörde die Werbever-

anstaltung zu untersagen. Wird der Un-

tersagungsbescheid nicht spätestens zwei 

Wochen vor der geplanten und ordnungs-

gemäß entsprechend Abs. 5 angezeigten 

Veranstaltung erlassen, so darf diese 

durchgeführt werden. 

(7a) Werden bei Werbeveranstaltungen, 

die im Ausland stattfinden, die in Abs. 5 

und 6 festgelegten Verpflichtungen nicht 

erfüllt oder liegen wiederholte Verstöße 

gegen die Bestimmungen der Abs. 5 und 

6 vor, so hat die Behörde das Anbieten zu 

untersagen. Wird der Untersagungsbe-
scheid nicht spätestens zwei Wochen vor 

dem geplanten und ordnungsgemäß ent-

sprechend Abs. 5 angezeigten Anbieten 

erlassen, so darf diese Veranstaltung an-

geboten werden. 

(8) Die Bestimmungen der Abs. 5 bis 7 
gelten nicht für in Privathaushalten statt-

findende Werbeveranstaltungen. 

Sammeln von Bestellungen auf 

Druckwerke 

§ 58. Gewerbetreibende, die den Handel 

und die Vermittlung des Handels mit ver-

vielfältigten Schriften oder vervielfältigten 

bildlichen Darstellungen ausüben, dürfen 

Bestellungen auf diese Druckwerke von 

Haus zu Haus entweder selbst sammeln 

oder durch ihre Bevollmächtigten (Hand-

lungsreisenden) sammeln lassen. Die Ge-

werbetreibenden und die Bevollmächtig-
ten müssen amtliche Legitimationen 

(§ 62) mit sich führen und diese auf Ver-

langen der behördlichen Organe vorwei-

sen. Das Sammeln solcher Bestellungen 

an sonstigen Orten, insbesondere auf der 

Straße, ist verboten. § 57 findet keine 

Anwendung. 

Entgegennahme von Bestellungen auf 

Waren von Privatpersonen 

§ 59. (1) Bestellungen auf Waren von 

Privatpersonen dürfen nur entgegenge-

nommen werden 

1. in den Betriebsstätten oder der Woh-

nung des Gewerbetreibenden, 

2. auf Messen, messeähnlichen Veranstal-
tungen, Märkten und marktähnlichen 

Veranstaltungen, 

3. anläßlich des gemäß §§ 57 und 58 zu-

lässigen Sammelns von Bestellungen 

und 

4. bei Vorführungen von Modewaren (Mo-

dellen) oder Luxusartikeln vor einem 

geladenen Publikum, soweit es sich um 

solche Waren handelt. 

(2) In allen anderen als den im Abs. 1 
genannten Fällen, insbesondere auf der 

Straße, ist die Entgegennahme von Be-

stellungen auf Waren von Privatpersonen 

unzulässig. Eine unzulässige Entgegen-

nahme von Bestellungen liegt auch vor, 
wenn die während einer Werbeveranstal-

tung von den Veranstaltungsbesuchern 

ausgefüllten Bestellscheine von einem 

Dritten zur Weiterleitung an den Gewer-

betreibenden übernommen werden. 

 

§ 61. Die Bestimmungen der §§ 57 bis 

59 gelten sinngemäß für das Sammeln 

und die Entgegennahme von Bestellungen 

auf das Vermieten von Waren. 

Legitimationen für Gewerbetreibende 

und Handlungsreisende 

§ 62. (1) Um die Ausstellung der Legiti-
mationen für Gewerbetreibende und für 

Handlungsreisende (§ 57 Abs. 3 und 

§ 58) hat der Gewerbetreibende bei der 

Bezirksverwaltungsbehörde anzusuchen 

und gleichzeitig hinsichtlich der Hand-

lungsreisenden nachzuweisen, dass sie 

seine Angestellten sind. Wenn hinsichtlich 

eines solchen Ansuchens keine Erhebun-

gen erforderlich sind und die Vorausset-
zungen für die Ausstellung der Legitimati-

on vorliegen, so hat die Bezirksverwal-

tungsbehörde die Legitimation ehestens, 

spätestens aber eine Woche nach dem 

Einlangen des Ansuchens auszustellen. 

(2) Die Ausstellung der Legitimation für 

den Gewerbetreibenden ist zu verwei-
gern, wenn er nicht zur Ausübung der 

betreffenden gewerblichen Tätigkeit be-

rechtigt ist. Die Ausstellung der Legitima-

tion für den Handlungsreisenden ist zu 

verweigern, wenn die Person, für welche 

die Legitimation beantragt wird, von ei-

nem Gericht zu einer drei Monate über-

steigenden Freiheitsstrafe oder zu einer 

Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen 
verurteilt worden ist, wenn die Verurtei-

lung weder getilgt ist noch der Beschrän-

kung der Auskunft aus dem Strafregister 

(§ 6 des Tilgungsgesetzes 1972 in der 

jeweils geltenden Fassung) unterliegt und 

nach der Eigenart der strafbaren Hand-

lung und der Persönlichkeit des Verurteil-

ten die Begehung der gleichen oder einer 

ähnlichen Straftat beim Geschäftsbetrieb 

zu befürchten ist. 

(3) Die Gültigkeit der Legitimation für 

Handlungsreisende endet fünf Jahre nach 

dem Tag der Ausstellung. Die Gültigkeit 

ist auf Antrag jeweils um weitere fünf 

Jahre zu verlängern. Für die Verlängerung 

der Gültigkeit gelten die Abs. 1 und 2 
sinngemäß; die Verlängerung der Gültig-

keit ist frühestens drei Monate und spä-

testens einen Monat vor dem Ende der 

Gültigkeit zu beantragen. 

(4) Die Legitimation für Handlungsrei-

sende ist durch die Bezirksverwaltungs-
behörde zurückzunehmen, wenn sich 

ergibt, dass die im Abs. 2 angeführten 

Umstände nach Ausstellung der Legitima-

tion oder der Verlängerung ihrer Gültig-

keit eingetreten sind. 

(5) Die Legitimationen für den Gewerbe-
treibenden und den Handlungsreisenden 

haben den zur Kontrolle der Person und 

der Art der mitgeführten Muster notwen-

digen Anforderungen zu genügen. Der 

Bundesminister für wirtschaftliche Ange-

legenheiten hat durch Verordnung festzu-

legen, auf welche Weise die Legitimatio-

nen hinsichtlich ihrer Ausstattung diesen 

Anforderungen zu entsprechen haben. 

(6) Soweit Staatsverträge nicht anderes 

vorsehen, dürfen von den im § 51 ange-

führten natürlichen und juristischen Per-

sonen und sonstigen ausländischen 

Rechtsträgern Bestellungen im Inland nur 

unter Einhaltung der sinngemäß anzu-

wendenden §§ 54 bis 61 gesammelt oder 

entgegengenommen werden. Die Abs. 1 
bis 4 gelten in diesem Fall nur für Perso-

nen, die über keine Legitimationskarte im 

Sinne des Art. 10 der Internationalen 

Konvention zur Vereinfachung der Zoll-

formalitäten, BGBl. Nr. 85/1925, verfügen. 

 

g) Namensführung und Bezeichnung 
der Betriebsstätten 

§ 63. (1) Gewerbetreibende, die natürli-

che Personen und keine im Firmenbuch 

eingetragene Unternehmer sind, haben 

sich bei der äußeren Bezeichnung der Be-

triebsstätten und bei der Abgabe der Un-
terschrift ihres Namens zu bedienen. Auf 

Geschäftsbriefen und Bestellscheinen, die 

auf Papier oder in sonstiger Weise an ei-

nen bestimmten Empfänger gerichtet 

sind, sowie auf einer Website haben sie 

ihren Namen und den Standort der Ge-

werbeberechtigung anzugeben. Im übri-

gen Geschäftsverkehr, insbesondere in 

Ankündigungen, dürfen Abkürzungen des 
Namens oder andere Bezeichnungen ver-

wendet werden, wenn die verwendeten 

Ausdrücke zur Kennzeichnung des Unter-

nehmens geeignet sind und Unterschei-

dungskraft besitzen. Die Ausdrücke dür-

fen keine Angaben enthalten, die geeig-

net sind, über geschäftliche Verhältnisse, 

die für die angesprochenen Verkehrskrei-

se wesentlich sind, irrezuführen. Die sich 

aus den §§ 5 und 6 ECG, BGBl. I Nr. 152/ 
2001 ergebenden Verpflichtungen werden 

durch diese Bestimmungen nicht berührt. 

Nicht zur Kennzeichnung des Unterneh-

mens geeignet ist die bloße Angabe einer 

Telefonnummer, eines Postfaches oder 

die Angabe von E-Mail-Adressen, die kei-

ne kennzeichnungskräftigen Ausdrücke 

enthalten. 

(2) Gewerbetreibende, die juristische 

Personen und nicht in das Firmenbuch 

eingetragen sind, haben sich zur äußeren 

Bezeichnung der Betriebsstätten und bei 

Abgabe der Unterschrift im Geschäftsver-

kehr ihres gesetzlichen oder in den Statu-

ten festgelegten Namens zu bedienen. Im 

Übrigen gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(3) Für Gewerbetreibende, die in das 

Firmenbuch eingetragene Unternehmer 

sind, gelten §§ 14 und 17 bis 37 sowie 

907 Abs. 3 des Unternehmensgesetzbu-

ches – UGB, BGBl. I Nr. 120/2005. Absatz 

1 vorletzter und letzter Satz ist auch auf 
diese Gewerbetreibenden anzuwenden. 

(4) Änderungen des Namens durch die in 

Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 

sind innerhalb von vier Wochen der Be-

hörde anzuzeigen, sofern die Namensän-

derung weder im Zentralen Personen-
standsregister noch im Zentralen Melde-

register verzeichnet wird. 

 

§ 64. Dem Namen dürfen nach Maßgabe 

des § 63 Abs. 1 zweiter und dritter Satz 

Zusätze beigefügt werden. 

 

§ 65. Wenn ein Gewerbebetrieb vom 

überlebenden Ehegatten oder eingetrage-

nen Partner des Gewerbeinhabers, von 
den Kindern, Wahlkindern oder Kindern 

der Wahlkinder oder von einem Zwangs-

verwalter oder auf Rechnung der Verlas-

senschaft oder der Insolvenzmasse fort-

geführt wird, ist er unbeschadet der Be-

stimmung des § 63 Abs. 3 vorletzter Satz 

unter dem bisherigen Namen zu betrei-

ben; ein auf den Fortbetrieb des Gewer-

bes hinweisender Zusatz ist beizufügen. 
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§ 66. (1) Die Gewerbetreibenden sind 

verpflichtet, ihre Betriebsstätten mit einer 

äußeren Geschäftsbezeichnung zu verse-

hen. Diese Verpflichtung gilt auch für Be-
triebsstätten, die einer nur vorüberge-

henden Ausübung eines Gewerbes die-

nen, ferner für Magazine und dgl., für 

Gewinnungsstätten und für Baustellen. 

(2) Die äußere Geschäftsbezeichnung hat 

zumindest den Namen des Gewerbetrei-
benden (§ 63) und einen im Rahmen der 

Gewerbeberechtigung gehaltenen unmiß-

verständlichen Hinweis auf den Gegen-

stand des Gewerbes in gut sichtbarer 

Schrift zu enthalten. 

(3) Für Automaten, die nicht in unmittel-

barem örtlichem Zusammenhang mit ei-
ner Betriebsstätte betrieben werden, gilt 

Abs. 2 mit der Maßgabe, dass auch der 

Standort des Gewerbetreibenden anzuge-

ben ist. 

(4) Wird die Tätigkeit eines Gewerbetrei-

benden in der Stätte einer anderen wenn 
auch nicht den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes unterliegenden regelmä-

ßigen Tätigkeit ausgeübt und ist diese 

Tätigkeit des Gewerbetreibenden ihrer Art 

oder ihrem Umfang nach im Verhältnis zu 

der anderen Tätigkeit von untergeordne-

ter Bedeutung, so ist die Verpflichtung 

zur äußeren Bezeichnung der Betriebs-

stätte erfüllt, wenn der Gewerbetreibende 

eine solche Betriebsstätte mit einer Auf-
schrift kennzeichnet, die zumindest sei-

nen Namen (§ 63) und einen im Rahmen 

der Gewerbeberechtigung gehaltenen 

unmißverständlichen Hinweis auf den Ge-

genstand des Gewerbes in gut sichtbarer 

Schrift enthält. Die Kennzeichnung hat so 

zu erfolgen, dass einer Irreführung über 

die Person des Gewerbetreibenden und 

den Gegenstand des Gewerbes vorge-
beugt wird. 

§ 67. Zum Zwecke des Schutzes des ge-

werblichen Verkehrs oder der Verbrau-

cher vor Irreführungen hinsichtlich Art, 

Umfang und Gegenstand des Gewerbes 

kann der Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten durch Verordnung 

besondere Vorschriften über die Angabe 

des Gegenstandes des Gewerbes in der 

äußeren Geschäftsbezeichnung erlassen. 

Auszeichnung 

§ 68. (1) Der Bundesminister für wirt-

schaftliche Angelegenheiten kann einem 

gewerblichen Unternehmen die Auszeich-

nung verleihen, im geschäftlichen Verkehr 

das Wappen der Republik Österreich 

(Bundeswappen) mit einem entsprechen-

den Hinweis auf den Auszeichnungscha-

rakter als Kopfaufdruck auf Geschäftspa-
pieren, auf Druckschriften und Verlautba-

rungen sowie in der äußeren Geschäfts-

bezeichnung und in sonstigen Ankündi-

gungen führen zu dürfen. Dieses Recht 

wird durch eine Änderung der Rechtsform 

sowie durch einen Wechsel in der Person 

des Inhabers des ausgezeichneten Unter-

nehmens nicht berührt. 

(2) Die Auszeichnung gemäß Abs. 1 darf 

nur verliehen werden, wenn das Unter-

nehmen 

1. im Firmenbuch eingetragen ist, 

2. sich durch außergewöhnliche Leistun-

gen um die österreichische Wirtschaft 

Verdienste erworben hat und 

3. in dem betreffenden Wirtschaftszweig 
eine führende und allgemein geachtete 

Stellung einnimmt. 

(3) Vor der Verleihung der Auszeichnung 

gemäß Abs. 1 hat der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten die Bun-

deskammer der gewerblichen Wirtschaft 

und die Bundeskammer für Arbeiter und 

Angestellte aufzufordern, innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten ein Gutachten 
abzugeben. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat die Auszeich-

nung zu widerrufen, wenn das Bun-

deswappen trotz Abmahnung nicht der 

Vorschrift des Abs. 1 entsprechend ge-
führt wird oder wenn die Voraussetzun-

gen für die Verleihung der Auszeichnung 

nach Abs. 2 nicht mehr gegeben sind. 

(5) Gewerbliche Unternehmen, denen die 

Auszeichnung gemäß Abs. 1 nicht verlie-

hen worden ist, dürfen das Bundeswappen 

im geschäftlichen Verkehr nicht führen. 

 

h) Schutzbestimmungen 

§ 69. (1) Der Bundesminister für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft kann 

zur Vermeidung einer Gefährdung von 

Leben oder Gesundheit von Menschen 

oder zur Vermeidung von Belastungen der 

Umwelt (§ 69a) durch Verordnung festle-

gen, welche Maßnahmen die Gewerbe-

treibenden bei der Gewerbeausübung 

hinsichtlich der Einrichtung der Betriebs-

stätten, hinsichtlich der Waren, die sie 
erzeugen oder verkaufen oder deren Ver-

kauf sie vermitteln, hinsichtlich der Ein-

richtungen oder sonstigen Gegenstände, 

die sie zur Benützung bereithalten, oder 

hinsichtlich der Dienstleistungen, die sie 

erbringen, zu treffen haben. In der Ver-

ordnung kann auch festgelegt werden, 

wie der Gewerbetreibende die Erfüllung 

der vorgeschriebenen Maßnahmen nach-

zuweisen hat. Gewerbetreibende haben in 
jenen Betriebsstätten, in denen das Ge-

werbe der Augenoptiker, Hörgeräteakus-

tiker, Bandagisten, Orthopädietechniker, 

Orthopädieschuhmacher, Zahntechniker, 

Friseure und Perückenmacher, Masseure, 

Kosmetiker (Schönheitspfleger) oder Fuß-

pfleger ausgeübt wird und in denen sie 

nicht selbst überwiegend tätig sind, einen 

fachkundigen Arbeitnehmer, der nach den 
Bestimmungen des Sozialversicherungs-

rechtes voll versicherungspflichtig ist, 

hauptberuflich zu beschäftigen. Soweit 

durch Verordnung nicht anderes festge-

legt ist, ist eine Person jedenfalls dann als 

fachkundig anzusehen, wenn sie die 

Lehrabschlußprüfung in dem Lehrberuf 

erfolgreich abgelegt hat, der dem in der 

Betriebsstätte ausgeübten Gewerbe ent-

spricht. Der Bundesminister für Wissen-
schaft, Forschung und Wirtschaft kann 

durch Verordnung festlegen, dass der 

Nachweis der Fachkundigkeit durch ande-

re Prüfungen als die Lehrabschlußprüfung 

oder durch sonstige Ausbildungsgänge 

oder Verwendungszeiten zu erbringen ist. 

Die Verpflichtung zur Beschäftigung eines 

fachkundigen Arbeitnehmers besteht ab 

1. Jänner 1996. 

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat im Einver-

nehmen mit dem Bundesminister für Ar-

beit, Soziales und Konsumentenschutz 

durch Verordnung festzulegen, welche 

Maßnahmen die Gewerbetreibenden bei 

der Gewerbeausübung hinsichtlich der 
Einrichtung der Betriebsstätten, hinsicht-

lich der Waren, die sie erzeugen, verkau-

fen oder vermieten oder deren Verkauf 

sie vermitteln, hinsichtlich der Einrichtun-

gen oder sonstigen Gegenstände, die sie 

zur Benützung bereithalten, oder hin-

sichtlich der Dienstleistungen, die sie er-

bringen, zu treffen haben, soweit dies 

zum Schutz der Interessen der von der 
Gewerbeausübung betroffenen Personen, 

insbesondere zum Schutz vor Vermö-

gensschäden oder vor Belästigung wie 

etwa durch Eindringen in die Privatsphä-

re, erforderlich ist (Ausübungsregeln). Bei 
der Erlassung solcher Verordnungen ist 

insbesondere auch auf die Beobachtungen 

und Berichte von Konsumentenbera-

tungseinrichtungen sowie auf die Berichte 

des Bundesministers für Arbeit, Soziales 

und Konsumentenschutz über die Lage 

der Verbraucher Bedacht zu nehmen. 

Weiters kann der Bundesminister für Wis-

senschaft, Forschung und Wirtschaft nach 

Anhörung der zuständigen Gliederung der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft durch Verordnung Regeln über die 

Verhaltensweisen, die bei der Ausübung 

eines bestimmten Gewerbes einzuhalten 

sind, und über die für die Gewerbeaus-

übung erforderliche Betriebsausstattung 

festlegen (Standesregeln); hiebei ist auf 

die Gewohnheiten und Gebräuche, die in 

diesem Gewerbe von Personen, die die 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 

anwenden, eingehalten werden und auf 

die Anforderungen, die von den die Leis-

tungen dieses Gewerbes in Anspruch 

nehmenden Personen üblicherweise ge-

stellt werden, sowie darauf Bedacht zu 

nehmen, dass das Ansehen des betref-

fenden Gewerbes und das Vertrauen aller 

von der Gewerbeausübung berührten Per-

sonen in die das Gewerbe ausübenden 
Gewerbetreibenden gewahrt bleibt; so-

weit dabei der Schutz des Vertrauens der 

von der Gewerbeausübung betroffenen 

Personen im Vordergrund steht, insbe-

sondere hinsichtlich der Festlegung von 

Höchstbeträgen im Sinne der Z 5, ist hie-

bei das Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Arbeit, Soziales und Konsu-

mentenschutz herzustellen. Verordnun-
gen über Standesregeln können zum Ge-

genstand haben zum Beispiel Bestim-

mungen über 

1. das standesgemäße Verhalten im Ge-

schäftsverkehr mit den Auftraggebern, 

2. das standesgemäße Verhalten gegen-

über anderen Berufsangehörigen oder 

Angehörigen anderer Berufe, die durch 

die Gewerbeausübung berührt werden, 

3. das standesgemäße Verhalten gegen-
über Personen, die weder Auftraggeber 

noch Berufsangehörige sind, auf die 

sich aber die Gewerbeausübung be-

zieht oder die von der Gewerbeaus-

übung betroffen sind, 

4. die Ausstattung des Betriebes, die eine 
standesgemäße Berufsausübung ge-

währleistet, 

5. für das Gewerbe der Arbeitsvermitt-

lung (§ 94 Z 1), der Immobilienmakler 

(§ 94 Z 35), der Immobilienverwalter 

(§ 94 Z 35), der Inkassoinstitute (§ 94 
Z 36) und der Personalkreditvermittler 

(§ 94 Z 75) die Höchstbeträge der den 

Gewerbetreibenden gebührenden Pro-

visionssätze oder sonstigen Vergütun-

gen. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
gelten nicht auf den Gebieten des Ge-

sundheitswesens, der Nahrungsmittelkon-

trolle, der Arzneimittelkontrolle, des Gift-

wesens sowie des Arbeitnehmerschutzes. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann 

erforderlichenfalls einem Gewerbetrei-

benden Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 
mit Bescheid auftragen, wenn diesbezüg-

lich keine Regelung in einer Verordnung 

gemäß Abs. 1 erlassen worden ist. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann 

auf Antrag von den Bestimmungen einer 

Verordnung gemäß Abs. 1 abweichende 
Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 mit Be-
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scheid zulassen, wenn hiedurch der glei-

che Schutz erreicht wird. 

(6) Beziehen sich die Maßnahmen, die 

gemäß Abs. 4 mit Bescheid aufgetragen 

oder gemäß Abs. 5 mit Bescheid zugelas-

sen werden sollen, nur auf die Gewerbe-

ausübung in einer weiteren Betriebsstät-

te, so ist zur Erlassung der Bescheide 

gemäß Abs. 4 oder 5 die für die weitere 

Betriebsstätte zuständige Bezirksverwal-
tungsbehörde berufen. 

 

§ 69a. Belastungen der Umwelt, die 

durch Verordnungen gemäß § 69 Abs. 1, 

§ 76 Abs. 1 und § 82 Abs. 1 zu vermei-

den sind, sind jedenfalls solche nachteili-

gen Einwirkungen, die geeignet sind, ins-

besondere den Boden, den Pflanzenbe-

stand oder den Tierbestand bleibend zu 

schädigen. 
 

§ 70. (1) Der Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit kann durch Verordnung 

Arbeiten bezeichnen, die in besonderem 

Maße Leben oder Gesundheit von Men-

schen gefährden können. Dies gilt auch 

für Arbeiten, deren unfachgemäße Vor-

nahme die ordnungsgemäße Funktion von 

dem Schutz vor solchen Gefahren die-
nenden Maschinen, Geräten oder Ausrüs-

tungen beeinträchtigen kann. Die durch 

eine solche Verordnung bezeichneten Ar-

beiten haben die Gewerbetreibenden von 

Personen ausführen zu lassen, die zur 

Ausführung dieser Arbeiten fachlich befä-

higt sind. Diese Personen haben ihre Be-

fähigung durch Belege im Sinne des § 18 

Abs. 2 nachzuweisen. Der Bundesminister 

für Wirtschaft und Arbeit kann in der im 
ersten Satz genannten Verordnung unter 

Bedachtnahme auf die für die jeweils be-

zeichnete Arbeit erforderlichen Fähigkei-

ten festlegen, dass die Befähigung durch 

das Zeugnis über eine erfolgreich abge-

legte Prüfung nachzuweisen ist, wenn als 

Befähigungsnachweis für das Gewerbe, in 

dem die gefährlichen Arbeiten ausgeführt 

werden, eine Prüfung vorgesehen ist. Eine 
solche Prüfung ist vor der für die Prüfung 

zum Nachweis der Befähigung zuständi-

gen Prüfungskommission abzulegen; die 

§§ 350 bis 352a gelten sinngemäß. 

(2) Der Ausbildung von Lehrlingen im 

Rahmen der Bestimmungen des Berufs-

ausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/ 
1969, stehen Abs. 1 und die Bestimmun-

gen der auf Grund des Abs. 1 erlassenen 

Verordnungen nicht entgegen. 

(3) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 darf 

nicht erlassen werden, wenn der mit einer 

solchen Verordnung verfolgte Zweck 
durch eine Regelung über die Befähigung 

der Arbeitnehmer auf Grund der Vor-

schriften zum Schutze der Arbeitnehmer 

erreicht wird. 

 

§ 71. (1) Gewerbetreibende dürfen Ma-

schinen, Geräte, Ausrüstungen oder de-

ren Teile oder Zubehör, wenn wegen der 

Bauart oder Wirkungsweise Gefahren für 
das Leben oder die Gesundheit von Per-

sonen herbeigeführt werden können, nur 

dann in den inländischen Verkehr bringen 

oder im Inland ausstellen, wenn eine 

Übereinstimmungserklärung (Abs. 3) vor-

liegt. 

(2) Als Inverkehrbringen gilt nicht: 

a) das Überlassen von Maschinen, Gerä-

ten, Ausrüstungen oder deren Teilen 

oder Zubehör zum Zwecke der Lage-

rung, Verschrottung, Abänderung oder 

Instandsetzung, 

b) das Rückliefern von zur Lagerung, Ab-

änderung oder Instandsetzung über-

nommenen Maschinen, Geräten, Aus-

rüstungen oder deren Teilen oder Zu-

behör an den Auftraggeber, 

c) das Überlassen oder Verwenden von 

Maschinen, Geräten, Ausrüstungen o-

der deren Teilen oder Zubehör zum 

Zusammenbau, wenn nach dem Zu-

sammenbau die Voraussetzungen des 

Abs. 1 erfüllt sind. 

(3) Durch die Übereinstimmungserklä-

rung hat der Gewerbetreibende, allenfalls 

unter Zugrundelegung einer Prüfbeschei-

nigung einer zugelassenen Stelle (Zertifi-

zierungsstelle, Prüfstelle, Überwachungs-

stelle) (Abs. 5) festzustellen, dass die 

Maschine, das Gerät, die Ausrüstung oder 

deren Teile oder Zubehör den auf sie zu-
treffenden Bestimmungen einer Verord-

nung gemäß Abs. 4 entsprechen. Die nä-

heren Bestimmungen über die Überein-

stimmungserklärung und die Prüfbeschei-

nigung sowie über die der Übereinstim-

mungserklärung zugrunde liegende tech-

nische Dokumentation hat der Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Arbeit durch 

Verordnung festzulegen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat für Maschinen, 

Geräte, Ausrüstungen sowie deren Teile 

und Zubehör, die wegen der Bauart oder 

Wirkungsweise Gefahren für das Leben 

oder die Gesundheit ihrer Benützer her-

beiführen können, durch Verordnung 
festzulegen, welche grundlegenden Si-

cherheitsanforderungen hinsichtlich der 

Konstruktion, des Baus und weiterer 

Schutzmaßnahmen einschließlich der Bei-

gabe von Beschreibungen und Bedie-

nungsanleitungen zumindest zu treffen 

sind. In Verzeichnissen zu diesen Verord-

nungen sind auch die österreichischen 

Normen anzuführen, die die entsprechen-
den harmonisierten europäischen Normen 

umsetzen und bei deren Anwendung da-

von auszugehen ist, dass den jeweiligen 

grundlegenden Sicherheitsanforderungen 

entsprochen wird, und weiters die öster-

reichischen Normen oder Richtlinien, die 

bei Fehlen entsprechender harmonisierter 

Normen für die sachgerechte Umsetzung 

der grundlegenden Sicherheitsanforde-

rungen wichtig und hilfreich sind. Diese 
Verzeichnisse sind durch Kundmachung 

des Bundesministers für wirtschaftliche 

Angelegenheiten dem aktuellen Stand 

anzupassen. 

(5) Für die Prüfung, ob Maschinen, Gerä-

te, Ausrüstungen oder deren Teile oder 
Zubehör den auf sie zutreffenden Best-

immungen einer Verordnung gemäß 

Abs. 4 und gegebenenfalls den auf sie 

zutreffenden Normen entsprechen, wei-

ters für die Ausstellung von Prüfbeschei-

nigungen sowie für die Abgabe von Gut-

achten für Genehmigungen sind vom 

Bundesminister für wirtschaftliche Ange-

legenheiten geeignete, gemäß dem Ak-
kreditierungsgesetz akkreditierte Stellen 

(Zertifizierungsstellen, Prüfstellen, Über-

wachungsstellen) für das jeweilige Sach-

gebiet durch Kundmachung von Verzeich-

nissen zu den jeweiligen Verordnungen 

gemäß Abs. 4 zuzulassen. Die Mindestkri-

terien für die für das jeweilige Sachgebiet 

zugelassenen Stellen sowie die Leitlinien 

für ihre Prüftätigkeit und für das Ausstel-

len, Verweigern oder Zurückziehen von 
Prüfbescheinigungen sind in den jeweili-

gen Verordnungen gemäß Abs. 4 festzu-

legen. Hiebei ist auf die einschlägigen 

internationalen Regelungen oder Normen 

Bedacht zu nehmen. Die für das jeweilige 

Sachgebiet zugelassenen Stellen sind 

entsprechend den internationalen Rege-

lungen, insbesondere betreffend den Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum, zu notifizie-

ren und in den Verzeichnissen zu den je-

weiligen Verordnungen gemäß Abs. 4 an-

zuführen. Diese Verzeichnisse sind durch 
Kundmachung des Bundesministers für 

wirtschaftliche Angelegenheiten im Bun-

desgesetzblatt zu ändern. Die zugelasse-

nen Stellen unterliegen der Aufsicht des 

Bundesministers für wirtschaftliche Ange-

legenheiten. Gegen die Verweigerung o-

der Zurückziehung von Prüfbescheinigun-

gen kann der Antragsteller Aufsichtsbe-

schwerde an den Bundesminister für wirt-

schaftliche Angelegenheiten erheben. 

(6) Das Vorliegen einer Übereinstim-

mungserklärung oder einer Genehmigung 

ist durch den Gewerbetreibenden vor dem 

Inverkehrbringen oder Ausstellen durch 

Anbringen eines Zeichens oder einer Pla-

kette an der Maschine, dem Gerät, der 
Ausrüstung oder deren Teilen oder Zube-

hör nachzuweisen. Die näheren Bestim-

mungen über dieses Zeichen oder diese 

Plakette sind vom Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten durch 

Verordnung festzulegen. 

(7) Gewerbetreibende, die den Kauf von 

gebrauchten Maschinen, Geräten, Ausrüs-

tungen oder deren Teilen oder Zubehör 

vermitteln oder diese abändern oder in-

stand setzen, haben, wenn diese den auf 

sie zutreffenden Bestimmungen einer 

Verordnung gemäß Abs. 4 oder den in der 

Übereinstimmungserklärung angeführten 

Bestimmungen einschlägiger Normen 

nicht oder nicht mehr entsprechen, den 
Erwerber oder Auftraggeber nachweislich 

darauf aufmerksam zu machen. 

 

§ 71a. (1) Der Stand der Technik (beste 

verfügbare Techniken - BVT) im Sinne 

dieses Bundesgesetzes ist der auf den 

einschlägigen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen beruhende Entwicklungs-

stand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren 

Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen 

ist. Bei der Bestimmung des Standes der 

Technik sind insbesondere jene vergleich-

baren Verfahren, Einrichtungen Bau- oder 

Betriebsweisen heranzuziehen, welche am 

wirksamsten zur Erreichung eines allge-

mein hohen Schutzniveaus für die Umwelt 

insgesamt sind; weiters sind unter Beach-

tung der sich aus einer bestimmten Maß-
nahme ergebenden Kosten und ihres Nut-

zens und des Grundsatzes der Vorsorge 

und der Vorbeugung im Allgemeinen wie 

auch im Einzelfall die Kriterien der Anlage 

6 zu diesem Bundesgesetz zu berücksich-

tigen. 

(2) Für Wasserbenutzungen, Maßnah-

men, Einwirkungen und Anlagen, für die 

der Stand der Technik nach dem 

WRG 1959 festgelegt ist oder wird, ist 

dieser maßgebend. 

(3) Für Anlagen, in denen Abfälle behan-
delt werden, für die der Stand der Tech-

nik nach dem AWG festgelegt ist oder 

wird, ist dieser maßgebend. 

 

§ 71b. Im Sinne dieses Bundesgesetzes 

ist bzw. sind 

1. „IPPC-Anlage“ eine in der Anlage 3 zu 

diesem Bundesgesetz angeführte Be-

triebsanlage oder jene Teile einer Be-

triebsanlage, in denen eine oder meh-

rere der in der Anlage 3 zu diesem 

Bundesgesetz angeführten Tätigkeiten 

sowie andere unmittelbar damit ver-
bundene, in einem technischen Zu-

sammenhang stehende Tätigkeiten, die 

Auswirkungen auf die Emissionen und 
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die Umweltverschmutzung haben kön-

nen, durchgeführt werden; 

2. „BVT-Merkblatt“ ein aus dem gemäß 

Art. 13 der Richtlinie 2010/75/EU über 

Industrieemissionen (integrierte Ver-

meidung und Verminderung der Um-

weltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 

vom 17.12.2010 S. 17, in der Fassung 

der Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 

19.06.2012 S. 25, organisierten In-
formationsaustausch hervorgehendes 

Dokument, das für bestimmte Tätigkei-

ten erstellt wird und insbesondere die 

angewandten Techniken, die derzeiti-

gen Emissions- und Verbrauchswerte, 

die für die Festlegung des Standes der 

Technik sowie der BVT-

Schlussfolgerungen (Z 3) berücksich-

tigten Techniken sowie alle Zukunfts-

techniken (Z 5) beschreibt, wobei den 
Kriterien in der Anlage 6 zu diesem 

Bundesgesetz besonders Rechnung ge-

tragen wird; 

3. „BVT-Schlussfolgerungen“ ein Doku-

ment, das die Teile eines BVT-

Merkblatts mit den Schlussfolgerungen 
zum Stand der Technik, ihrer Be-

schreibung, Informationen zur Bewer-

tung ihrer Anwendbarkeit, den mit den 

besten verfügbaren Techniken assozi-

ierten Emissionswerten, den dazugehö-

rigen Überwachungsmaßnahmen, den 

dazugehörigen Verbrauchswerten so-

wie gegebenenfalls einschlägigen 

Standortsanierungsmaßnahmen ent-

hält; 

4. „mit den besten verfügbaren Techniken 

assoziierte Emissionswerte“ der Be-

reich von Emissionswerten, die unter 

normalen Betriebsbedingungen unter 

Verwendung einer Maßnahme oder ei-

ner Kombination von Maßnahmen ge-
mäß dem Stand der Technik entspre-

chend der Beschreibung in den BVT-

Schlussfolgerungen erzielt werden, 

ausgedrückt als Mittelwert für einen 

vorgegebenen Zeitraum unter spezifi-

schen Referenzbedingungen; 

5. „Zukunftstechnik“ eine neue Technik 

für eine industrielle Tätigkeit, die bei 

gewerblicher Nutzung entweder ein 

höheres allgemeines Umweltschutzni-

veau oder zumindest das gleiche Um-

weltschutzniveau und größere Kosten-

ersparnisse bieten könnte, als der be-

stehende Stand der Technik; 

6. „gefährliche Stoffe“ Stoffe oder Gemi-

sche gemäß Art. 3 der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 über die Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung 

von Stoffen und Gemischen, zur Ände-

rung und Aufhebung der Richtlinien 

67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 

Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006, ABl. Nr. 353 vom 

31.12.2008 S. 1, zuletzt geändert 

durch Verordnung (EU) Nr. 618/2012, 

ABl. Nr. 179 vom 11.07.2012 S. 3; 

7. „Bericht über den Ausgangszustand“ 

Informationen über den Stand der Ver-
schmutzung des Bodens und des 

Grundwassers durch die relevanten ge-

fährlichen Stoffe (Z 6); 

8. „Boden“ die oberste Schicht der Erd-

kruste, die sich zwischen dem Grund-

gestein und der Oberfläche befindet; 

der Boden besteht aus Mineralparti-
keln, organischem Material, Wasser, 

Luft und lebenden Organismen; 

9. „Umweltinspektionen“ alle Maßnah-

men, einschließlich Besichtigungen vor 

Ort, Überwachung der Emissionen und 

Überprüfung interner Berichte und 
Folgedokumente, Überprüfung der Ei-

genkontrolle, Prüfung der angewand-

ten Techniken und der Eignung des 

Umweltmanagements der IPPC-Anlage, 

die von der Behörde oder in ihrem 
Namen zur Prüfung und Förderung der 

Einhaltung des Genehmigungskonsen-

ses durch die IPPC-Anlagen und gege-

benenfalls zur Überwachung ihrer 

Auswirkungen auf die Umwelt getrof-

fen werden; 

10. „Umweltverschmutzung“ die durch 

menschliche Tätigkeiten direkt oder in-

direkt bewirkte Freisetzung von Stof-

fen, Erschütterungen, Wärme oder 

Lärm in Luft, Wasser oder Boden, die 

der menschlichen Gesundheit oder der 

Umweltqualität schaden oder zu einer 

Schädigung von Sachwerten oder zu 

einer unzumutbaren Beeinträchtigung 

oder Störung des durch die Umwelt 
bedingten Wohlbefindens eines gesun-

den, normal empfindenden Menschen 

oder von anderen zulässigen Nutzun-

gen der Umwelt führen können. 

 

§ 71c. (1) Die in den BVT-Merkblättern 

enthaltenen BVT-Schlussfolgerungen sind 

als Referenzdokumente für die Genehmi-

gung, die wesentliche Änderung und die 

Anpassung (§ 81b) von IPPC-Anlagen mit 

dem Tag der Veröffentlichung im Amts-

blatt der Europäischen Union anzuwen-

den. Bis zum Vorliegen von BVT-
Schlussfolgerungen im Sinne des ersten 

Satzes gelten – mit Ausnahme der Festle-

gung von Emissionsgrenzwerten gemäß 

§ 77b Abs. 2 und 3 – Schlussfolgerungen 

zum Stand der Technik aus BVT-

Merkblättern, die von der Europäischen 

Kommission vor dem 6. Jänner 2011 an-

genommen worden sind, als Referenzdo-

kumente für die Genehmigung oder die 
wesentliche Änderung von IPPC-Anlagen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend veröffentlicht die 

Fundstellen der für IPPC-Anlagen relevan-

ten BVT-Schlussfolgerungen und BVT-

Merkblätter auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Wirtschaft, Familie 

und Jugend. 

 

§ 72. (1) Gewerbetreibende dürfen Ma-

schinen oder Geräte, die im Leerlauf oder 

bei üblicher Belastung einen größeren A-

bewerteten Schalleistungspegel als 80 dB 
entwickeln, nur dann in den inländischen 

Verkehr bringen, wenn die Maschinen und 

Geräte mit einer deutlich sichtbaren und 

gut lesbaren sowie dauerhaften Aufschrift 

versehen sind, die den entsprechend der 

Verordnung gemäß Abs. 2 bestimmten A-

bewerteten Schalleistungspegel bei Leer-

lauf und bzw. oder bei üblicher Belastung 

enthält. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat entsprechend 

der Art der Maschinen und Geräte und 

dem Stand der Technik (§ 71a) durch 

Verordnung festzulegen, von wem und 

wie der A-bewertete Schalleistungspegel 
bei Leerlauf und bzw. oder bei üblicher 

Belastung zu bestimmen ist. 

(3) Werden nicht unter Abs. 1 fallende 

Maschinen oder Geräte mit einer Auf-

schrift über die Geräuschentwicklung in 

den inländischen Verkehr gebracht, so hat 

diese Aufschrift, sofern für die in Betracht 
kommenden Arten von Maschinen oder 

Geräten eine Verordnung gemäß Abs. 2 

besteht, den A-bewerteten Schalleis-

tungspegel bei Leerlauf und bzw. oder bei 

üblicher Belastung zu enthalten, der ent-

sprechend der Verordnung gemäß Abs. 2 

ermittelt worden ist. 

 

§ 73. (1) Wenn Gewerbetreibende re-

gelmäßig Geschäftsbedingungen verwen-

den, so haben sie diese Geschäftsbedin-
gungen in den für den Verkehr mit Kun-

den bestimmten Geschäftsräumen er-

sichtlich zu machen. 

(2) Gewerbetreibende, die für vom Bun-

desminister für wirtschaftliche Angele-

genheiten in einer Verordnung gemäß 
Abs. 3 bezeichnete gewerbliche Tätigkei-

ten Geschäftsbedingungen verwenden, 

sind verpflichtet, spätestens mit dem Be-

ginn der Verwendung dieser Geschäftsbe-

dingungen eine Ausfertigung dieser Ge-

schäftsbedingungen dem Verein für Kon-

sumenteninformation zu übermitteln; die-

se Verpflichtung gilt sinngemäß auch für 

Änderungen der bereits einer Anzeige 

angeschlossenen Geschäftsbedingungen. 
Verwendet ein Gewerbetreibender nicht 

mehr Geschäftsbedingungen, so hat er 

dies dem Verein für Konsumenteninforma-

tion innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat unter Bedacht-
nahme auf die Interessen der Kunden und 

die Wahrung der Rechtssicherheit im Ge-

schäftsverkehr die dem Abs. 2 unterlie-

genden gewerblichen Tätigkeiten zu be-

zeichnen, bei deren Inanspruchnahme im 

Hinblick auf die Eigenart der betreffenden 

gewerblichen Tätigkeiten den Kunden 

Vermögensnachteile erwachsen können. 

In der Verordnung ist auch jener Zeit-

punkt festzulegen, bis zu dem die Gewer-
betreibenden, die in der Verordnung be-

zeichnete gewerbliche Tätigkeiten ausüben 

und im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

Verordnung hiefür Geschäftsbedingungen 

verwenden, ihre Geschäftsbedingungen 

gemäß Abs. 2 zu übermitteln haben. 

(4) [aufgehoben] 

(5) Verordnungen gemäß Abs. 4 können 

insbesondere Bestimmungen über Infor-

mationspflichten hinsichtlich der Kredit-

kosten (etwa Gesamtkreditkosten, Jah-

reszinssatz uä.) und der Zahlungsmodali-
täten in bezug auf zu gewährende Kredite 

sowie Methoden für die Berechnung der 

Kreditkosten zum Gegenstand haben. 

Weiters können in einer Verordnung ge-

mäß Abs. 4 bestimmte Kreditgewährun-

gen und das Anbieten bestimmter Kredite 

– auch im Hinblick auf die Höhe des zu 

gewährenden Kredites – vom Geltungsbe-

reich einer Verordnung gemäß Abs. 4 

ausgenommen werden, wenn nach objek-
tiven Gesichtspunkten ein Informations-

bedürfnis im Sinne des Abs. 4 nicht oder 

nur in geringem Maße gegeben ist. 

(6) Bis zum Inkrafttreten einer Verord-

nung gemäß Abs. 4 und 5 bleibt § 73 

Abs. 6 und 7 in der Fassung der Gewer-
berechtsnovelle 1988, BGBl. Nr. 399, wei-

terhin in Geltung. 

 

§ 73a. Gewerbetreibende, die Waren 

zum Verkauf feilhalten, deren Preis nach 

der Masse berechnet wird, oder die Wa-

ren zur Entnahme durch den Käufer feil-

halten und hiefür eine bestimmte Masse 

angeben, müssen über eine geeignete 

Waage verfügen, die es dem Käufer er-
möglicht, die Masse der von ihm gekauf-

ten Waren in der Verkaufsstelle nachprü-

fen zu lassen. Dies gilt nicht für Waren 

mit Masseangabe, die dem Gewerbetrei-

benden vorverpackt und originalver-

schlossen angeliefert werden. 
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8. Betriebsanlagen 

§ 74. (1) Unter einer gewerblichen Be-

triebsanlage ist jede örtlich gebundene 

Einrichtung zu verstehen, die der Entfal-
tung einer gewerblichen Tätigkeit regel-

mäßig zu dienen bestimmt ist. 

(2) Gewerbliche Betriebsanlagen dürfen 

nur mit Genehmigung der Behörde errichtet 

oder betrieben werden, wenn sie wegen 

der Verwendung von Maschinen und Ge-
räten, wegen ihrer Betriebsweise, wegen 

ihrer Ausstattung oder sonst geeignet 

sind, 

1. das Leben oder die Gesundheit des 

Gewerbetreibenden, der nicht den 

Bestimmungen des ArbeitnehmerInnen-

schutzgesetzes, BGBl. Nr. 450/ 1994, 
in der jeweils geltenden Fassung, un-

terliegenden mittätigen Familienange-

hörigen oder des nicht den Bestim-

mungen des ArbeitnehmerInnenschutz-

gesetzes, BGBl. Nr. 450/ 1994, in der 

jeweils geltenden Fassung, unterlie-

genden mittätigen eingetragenen Part-

ners, der Nachbarn oder der Kunden, 

die die Betriebsanlage der Art des Be-
triebes gemäß aufsuchen, oder das Ei-

gentum oder sonstige dingliche Rechte 

der Nachbarn zu gefährden; als dingli-

che Rechte im Sinne dieses Bundesge-

setzes gelten auch die im § 2 Abs. 1 

Z 4 lit. g angeführten Nutzungsrechte, 

2. die Nachbarn durch Geruch, Lärm, 
Rauch, Staub, Erschütterung oder in 

anderer Weise zu belästigen, 

3. die Religionsausübung in Kirchen, den 

Unterricht in Schulen, den Betrieb von 

Kranken- und Kuranstalten oder die 

Verwendung oder den Betrieb anderer 
öffentlichen Interessen dienender be-

nachbarter Anlagen oder Einrichtungen 

zu beeinträchtigen, 

4. die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-

sigkeit des Verkehrs an oder auf Stra-

ßen mit öffentlichem Verkehr wesent-
lich zu beeinträchtigen oder 

5. eine nachteilige Einwirkung auf die 

Beschaffenheit der Gewässer herbeizu-

führen, sofern nicht ohnedies eine Be-

willigung auf Grund wasserrechtlicher 

Vorschriften vorgeschrieben ist. 

(3) Die Genehmigungspflicht besteht 

auch dann, wenn die Gefährdungen, Be-

lästigungen, Beeinträchtigungen oder 

nachteiligen Einwirkungen nicht durch 

den Inhaber der Anlage oder seine Erfül-

lungsgehilfen, sondern durch Personen in 

der Betriebsanlage bewirkt werden kön-
nen, die die Anlage der Art des Betriebes 

gemäß in Anspruch nehmen. 

(4) Bergbauanlagen, in denen vom Berg-

bauberechtigten auch gewerbliche Tätig-

keiten ausgeübt werden, die mit Tätigkei-

ten der im § 2 Abs. 1 oder im § 107 des 
Mineralrohstoffgesetzes – MinroG, BGBl. I 

Nr. 38/1999, in der jeweils geltenden 

Fassung, genannten Art in wirtschaftli-

chem und fachlichem Zusammenhang 

stehen, bedürfen keiner Genehmigung 

gemäß Abs. 2, wenn sie nach bergrechtli-

chen Vorschriften bewilligt sind und der 

Charakter der Anlage als Bergbauanlage 

gewahrt bleibt. Weist eine Anlage nicht 

mehr den Charakter einer Bergbauanlage, 
sondern den Charakter einer gewerbli-

chen Betriebsanlage auf, so hat dies der 

Anlageninhaber unverzüglich der Bergbe-

hörde, die die Anlage bewilligt hat, und 

der nunmehr zur Genehmigung der Anla-

ge zuständigen Gewerbebehörde anzuzei-

gen. Ab dem Einlangen dieser Anzeige bei 

der Gewerbebehörde gilt die Anlagenbe-

willigung nach bergrechtlichen Vorschrif-

ten als Genehmigung gemäß Abs. 2. 

(5) Anlagen zur Erzeugung elektrischen 

Stroms, die auch der mit dieser Tätigkeit 

in wirtschaftlichem und fachlichem Zu-

sammenhang stehenden Gewinnung und 

Abgabe von Wärme dienen, bedürfen kei-

ner Genehmigung gemäß Abs. 2, wenn 

sie nach anderen bundesrechtlichen Vor-

schriften für derartige Anlagen bewilligt 
sind und der Charakter der Anlage als 

Stromerzeugungsanlage gewahrt bleibt. 

(6) Abs. 4 vorletzter und letzter Satz gilt 

sinngemäß für eine nach anderen als 

bergrechtlichen Vorschriften genehmigte 

oder bewilligte Anlage, die nicht mehr den 

Charakter einer solchen vom Geltungsbe-
reich dieses Bundesgesetzes ausgenom-

menen Anlage, sondern den Charakter 

einer gewerblichen Betriebsanlage im 

Sinne des Abs. 2 aufweist. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten kann Arten von Be-
triebsanlagen, für die jedenfalls keine 

Genehmigung erforderlich ist, durch Ver-

ordnung bezeichnen, wenn von ihnen er-

wartet werden kann, dass die gemäß § 74 

Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hin-

reichend geschützt sind. 

 

§ 75. (1) Unter einer Gefährdung des 

Eigentums im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 1 

ist die Möglichkeit einer bloßen Minderung 
des Verkehrswertes des Eigentums nicht 

zu verstehen. 

(2) Nachbarn im Sinne dieses Bundesge-

setzes sind alle Personen, die durch die 

Errichtung, den Bestand oder den Betrieb 

einer Betriebsanlage gefährdet oder be-
lästigt oder deren Eigentum oder sonstige 

dingliche Rechte gefährdet werden könn-

ten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, 

die sich vorübergehend in der Nähe der 

Betriebsanlage aufhalten und nicht im 

Sinne des vorherigen Satzes dinglich be-

rechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch 

die Inhaber von Einrichtungen, in denen 

sich, wie etwa in Beherbergungsbetrie-
ben, Krankenanstalten und Heimen, re-

gelmäßig Personen vorübergehend auf-

halten, hinsichtlich des Schutzes dieser 

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 auch die im Abs. 2 

erster Satz genannten Personen zu be-

handeln, die auf grenznahen Grundstü-

cken im Ausland wohnen, wenn in dem 

betreffenden Staat österreichische Nach-

barn in den entsprechenden Verfahren 

rechtlich oder doch tatsächlich den glei-

chen Nachbarschaftsschutz genießen. 

 
§ 76. (1) Der Bundesminister für wirt-

schaftliche Angelegenheiten kann durch 

Verordnung Maschinen, Geräte und Aus-

stattungen bezeichnen, deren Verwen-

dung für sich allein die Genehmigungs-

pflicht einer Anlage nicht begründet, weil 

sie so beschaffen sind oder mit Schutz-

vorrichtungen so versehen oder für ihre 

Verwendung andere Schutzmaßnahmen, 

zu denen auch die Beigabe von Aufstel-
lungs-, Montage-, Bedienungs-, Kontroll- 

und Wartungsanleitungen zählt, so ge-

troffen sind, dass nach dem Stand der 

Technik (§ 71a) und dem Stand der me-

dizinischen oder der sonst in Betracht 

kommenden Wissenschaften zu erwarten 

ist, dass Gefährdungen, Belästigungen, 

Beeinträchtigungen oder nachteilige Ein-

wirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder 

Belastungen der Umwelt (§ 69a) vermie-

den werden. 

(2) Ist diesbezüglich keine Regelung in 

einer Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen 

worden, so hat der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten für eine 

bestimmte Bauart, für eine bestimmte 

Maschine, für ein bestimmtes Gerät oder 

für eine bestimmte Ausstattung auf An-

trag durch Bescheid festzustellen, ob die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 dafür ge-

geben sind, dass die Verwendung dieser 

Bauart, dieser Maschine, dieses Gerätes 

oder dieser Ausstattung für sich allein die 

Genehmigungspflicht einer Anlage nicht 

begründet. Der Antrag kann vom Erzeu-

ger oder auch von anderen Personen ge-

stellt werden, die ein sachliches Interesse 

an der Feststellung nachweisen. 

(3) Im Genehmigungsverfahren sind un-

ter Abs. 1 oder Abs. 2 fallende Maschi-

nen, Geräte oder Ausstattungen nur dann 

zu berücksichtigen, wenn durch die Ver-

bindung der Maschine, des Gerätes oder 

der Ausstattung mit anderen Anlageteilen 

oder durch die Anzahl der Maschinen, 
Geräte oder Ausstattungen Gefährdun-

gen, Belästigungen, Beeinträchtigungen 

oder nachteilige Einwirkungen im Sinne 

des § 74 Abs. 2 bewirkt werden können. 

 

§ 76a. (1) Für Gastgärten, die sich auf 

öffentlichem Grund befinden oder an öf-

fentliche Verkehrsflächen angrenzen, ist 

für die Zeit von 8 bis 23 Uhr keine Ge-

nehmigung erforderlich, wenn 

1. sie ausschließlich der Verabreichung 

von Speisen und dem Ausschank von 

Getränken dienen, 

2. sie über nicht mehr als 75 Verabrei-

chungsplätze verfügen, 

3. in ihnen lauteres Sprechen als der übli-

che Gesprächston der Gäste, Singen 

und Musizieren vom Gastgewerbetrei-

benden untersagt ist und auf dieses 
Verbot hinweisende Anschläge dauer-

haft und von allen Zugängen zum 

Gastgarten deutlich erkennbar ange-

bracht sind, und 

4. auf Grund der geplanten Ausführung 

zu erwarten ist, dass die gemäß § 74 

Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen 
hinreichend geschützt sind und Belas-

tungen der Umwelt (§ 69a) vermieden 

werden; eine wesentliche Beeinträchti-

gung des Verkehrs im Sinne des § 74 

Abs. 2 Z 4 ist jedenfalls nicht zu erwar-

ten, wenn der Gastgarten gemäß § 82 

Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 

1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der je-

weils geltenden Fassung, bewilligt ist. 

(2) Für Gastgärten, die sich weder auf 

öffentlichem Grund befinden noch an öf-

fentliche Verkehrsflächen angrenzen, ist 

für die Zeit von 9 bis 22 Uhr keine Ge-

nehmigung erforderlich, wenn die Voraus-

setzungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis Z 4 sinn-
gemäß erfüllt sind. 

(3) Der Betrieb eines Gastgartens im 

Sinne des Abs. 1 oder des Abs. 2 ist der 

Behörde vorher anzuzeigen. Dieser An-

zeige sind Unterlagen im Sinne des § 353 

Z 1 lit. a bis lit. c in vierfacher Ausferti-

gung anzuschließen. 

(4) Sind die Voraussetzungen gemäß 

Abs. 1 oder Abs. 2 nicht erfüllt, so hat die 

Behörde unbeschadet eines Verfahrens 

nach §§ 366 ff dies festzustellen und den 

Betrieb des Gastgartens zu untersagen. 

Die Behörde hat diesen Bescheid spätes-
tens drei Monate nach Einlangen der An-

zeige samt Unterlagen zu erlassen. 
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(5) Wenn die in Abs. 1 oder Abs. 2 ange-

führten Voraussetzungen wiederholt nicht 

eingehalten werden, hat die Behörde den 

Gastgarteninhaber mit Verfahrensanord-
nung zur Einhaltung der Voraussetzungen 

aufzufordern. Kommt der Gewerbetrei-

bende dieser Aufforderung nicht nach, so 

hat die Behörde mit Bescheid die Schlie-

ßung des Gastgartens zu verfügen. § 360 

Abs. 4 letzter Satz und Abs. 5 sind sinn-

gemäß anzuwenden. 

(6) Mit Erteilung einer Genehmigung ge-

mäß § 81 treten Bescheide gemäß Abs. 4 

oder Abs. 5 außer Wirksamkeit. 

(7) Gastgärten, die im Sinne des Abs. 1 

Z 1 bis Z 4, jedoch über die in Abs. 1  

oder Abs. 2 angeführten Zeiten hinaus 
betrieben werden, bedürfen einer Ge-

nehmigung, wenn es zur Wahrung der im 

§ 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 

erforderlich ist. 

(8) Auf Gastgärten, die im Sinne des 

Abs. 1 oder Abs. 2 betrieben werden, sind 
die §§ 79 und 79a mit der Maßgabe an-

zuwenden, dass Auflagen und Einschrän-

kungen der Betriebszeit zugunsten von 

Nachbarn im Sinne des § 75 Abs. 2 und 3 

nur soweit vorzuschreiben sind, als diese 

notwendig sind. 

(9) Die Gemeinde kann mit Verordnung 

abweichende Regelungen betreffend die 

in Abs. 1 und Abs. 2 festgelegten Zeiten 

für solche Gebiete festlegen, die insbe-

sondere wegen ihrer Flächenwidmung, 

ihrer Verbauungsdichte, der in ihnen be-

stehenden Bedürfnisse im Sinne des 

§ 113 Abs. 1 und ihrer öffentlichen Ein-

richtungen, wie Krankenhäuser, Alters-

heime, Bahnhöfe, Theater, Sportplätze 
und Parks, diese Sonderregelung recht-

fertigen. Im Besonderen kann in der Ver-

ordnung auch in Gebieten mit besonderen 

touristischen Einrichtungen oder Erwar-

tungshaltungen (Tourismusgebiete) eine 

Zeit insbesondere bis 24 Uhr als gerecht-

fertigt angesehen werden. 

 

§ 77. (1) Die Betriebsanlage ist zu ge-
nehmigen, wenn nach dem Stand der 

Technik (§ 71a) und dem Stand der me-

dizinischen und der sonst in Betracht 

kommenden Wissenschaften zu erwarten 

ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung 

der erforderlichenfalls vorzuschreibenden 

bestimmten geeigneten Auflagen die nach 

den Umständen des Einzelfalles voraus-

sehbaren Gefährdungen im Sinne des 

§ 74 Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästi-
gungen, Beeinträchtigungen oder nachtei-

lige Einwirkungen im Sinne des § 74 

Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutbares Maß 

beschränkt werden. Die nach dem ersten 

Satz vorzuschreibenden Auflagen haben 

erforderlichenfalls auch Maßnahmen für 

den Fall der Unterbrechung des Betriebes 

und der Auflassung der Anlage zu umfas-

sen; die Behörde kann weiters zulassen, 
dass bestimmte Auflagen erst ab einem 

dem Zeitaufwand der hiefür erforderli-

chen Maßnahmen entsprechend festzule-

genden Zeitpunkt nach Inbetriebnahme 

der Anlage oder von Teilen der Anlage 

eingehalten werden müssen, wenn dage-

gen keine Bedenken vom Standpunkt des 

Schutzes der im § 74 Abs. 2 umschriebe-

nen Interessen bestehen. 

(2) Ob Belästigungen der Nachbarn im 

Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 zumutbar sind, 

ist danach zu beurteilen, wie sich die 

durch die Betriebsanlage verursachten 

Änderungen der tatsächlichen örtlichen 

Verhältnisse auf ein gesundes, normal 

empfindendes Kind und auf einen gesun-

den, normal empfindenden Erwachsenen 

auswirken. 

(3) Die Behörde hat Emissionen von Luft-

schadstoffen jedenfalls nach dem Stand 

der Technik (§ 71a) zu begrenzen. Die für 

die zu genehmigende Anlage in Betracht 

kommenden Bestimmungen einer Ver-

ordnung gemäß § 10 des Immissions-

schutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 

115/1997, in der jeweils geltenden Fas-
sung, sind anzuwenden. Sofern in dem 

Gebiet, in dem eine neue Anlage oder 

eine emissionserhöhende Anlagenerweite-

rung genehmigt werden soll, bereits mehr 

als 35 Überschreitungen des Tagesmit-

telwertes für PM10 gemäß Anlage 1a zum 

IG-L oder eine Überschreitung 

– des um 10 µg/m3 erhöhten Jahresmit-

telwertes für Stickstoffdioxid gemäß 

Anlage 1a zum IG-L, 

– des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß 

Anlage 1a zum IG-L, 

– des Jahresmittelwertes für PM2,5 ge-

mäß Anlage 1b zum IG-L, 

– eines in einer Verordnung gemäß § 3 

Abs. 5 IG-L festgelegten Immissions-
grenzwertes, 

– des Halbstundenmittelwertes für Schwe-

feldioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

– des Tagesmittelwertes für Schwefeldi-

oxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

– des Halbstundenmittelwertes für Stick-

stoffdioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

– des Grenzwertes für Blei in PM10 ge-

mäß Anlage 1a zum IG-L oder 

– eines Grenzwertes gemäß Anlage 5b 

zum IG-L 

vorliegt oder durch die Genehmigung zu 

erwarten ist, ist die Genehmigung nur 

dann zu erteilen, wenn 

1. die Emissionen der Anlage keinen rele-

vanten Beitrag zur Immissionsbelas-
tung leisten oder 

2. der zusätzliche Beitrag durch emissi-

onsbegrenzende Auflagen im technisch 

möglichen und wirtschaftlich zumutba-

ren Ausmaß beschränkt wird und die 

zusätzlichen Emissionen erforderli-
chenfalls durch Maßnahmen zur Sen-

kung der Immissionsbelastung, insbe-

sondere auf Grund eines Programms 

gemäß § 9a IG-L oder eines Maßnah-

menkatalogs gemäß § 10 des Immissi-

onsschutzgesetzes-Luft in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/ 

2003, ausreichend kompensiert wer-

den, so dass in einem realistischen 

Szenario langfristig keine weiteren 
Überschreitungen der in diesem Absatz 

angeführten Werte anzunehmen sind, 

sobald diese Maßnahmen wirksam ge-

worden sind. 

(4) Die Betriebsanlage ist erforderlichen-

falls unter Vorschreibung bestimmter ge-
eigneter Auflagen zu genehmigen, wenn 

die Abfälle (§ 2 Abfallwirtschaftsgesetz) 

nach dem Stand der Technik (§ 71a) 

vermieden oder verwertet oder, soweit 

dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 

ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausge-

nommen davon sind Betriebsanlagen, 

soweit deren Abfälle nach Art und Menge 

mit denen der privaten Haushalte ver-

gleichbar sind. 
 

§ 77a. (1) Im Genehmigungsbescheid, in 

dem auf die eingelangten Stellungnah-

men (§ 356a Abs. 2 und 4) Bedacht zu 

nehmen ist, ist über § 77 hinaus sicher-

zustellen, dass IPPC-Anlagen so errichtet, 

betrieben und aufgelassen werden, dass: 

1. alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen 

gegen Umweltverschmutzungen, ins-

besondere durch den Einsatz von dem 

Stand der Technik entsprechenden 
technologischen Verfahren, Einrichtun-

gen und Betriebsweisen sowie durch 

die effiziente Verwendung von Energie, 

getroffen werden; 

2. die notwendigen Maßnahmen ergriffen 

werden, um Unfälle zu verhindern und 
deren Folgen zu begrenzen; 

3. die erforderlichen Maßnahmen getrof-

fen werden, um bei der Auflassung der 

IPPC-Anlage die Gefahr einer Umwelt-

verschmutzung zu vermeiden und um 

einen zufrieden stellenden Zustand des 

IPPC-Anlagengeländes im Sinne des 
§ 83a wiederherzustellen. 

(2) Soweit nicht bereits nach Abs. 1 ge-

boten, hat der Genehmigungsbescheid für 

IPPC-Anlagen zu enthalten: 

1. jedenfalls dem Stand der Technik ent-

sprechende Emissionsgrenzwerte für in 

der Anlage 4 zu diesem Bundesgesetz 

genannte Schadstoffe sowie für sonsti-

ge Schadstoffe, sofern sie von der 

IPPC-Anlage in relevanter Menge emit-

tiert werden können, wobei die mögli-

che Verlagerung der Verschmutzung 
von einem Medium (Wasser, Luft, Bo-

den) in ein anderes zu berücksichtigen 

ist, um zu einem hohen Schutzniveau 

für die Umwelt insgesamt beizutragen; 

gegebenenfalls dürfen andere dem 

Stand der Technik entsprechende 

technische Maßnahmen vorgesehen 

werden, die zu einem gleichwertigen 

Ergebnis führen, hierbei sind die tech-

nische Beschaffenheit der betreffenden 
IPPC-Anlage, ihr geographischer 

Standort und die jeweiligen örtlichen 

Umweltbedingungen zu berücksichti-

gen; 

2. Anforderungen an die Überwachung 

der Emissionen (einschließlich Mess-
methodik, Messhäufigkeit und Bewer-

tungsverfahren sowie in den Fällen des 

§ 77b Abs. 2 Z 2 der Vorgabe, dass die 

Ergebnisse der Überwachung der Emis-

sionen für die gleichen Zeiträume und 

Referenzbedingungen verfügbar sein 

müssen wie für die mit den besten ver-

fügbaren Techniken assoziierten Emis-

sionswerte); die Überwachungsaufla-

gen sind gegebenenfalls auf die in den 
BVT-Schlussfolgerungen beschriebenen 

Überwachungsanforderungen zu stüt-

zen; 

3. die Verpflichtung des Anlageninhabers, 

der Behörde regelmäßig, mindestens 

jedoch einmal jährlich, folgende Unter-
lagen zu übermitteln: 

 a) Informationen auf der Grundlage 

der Ergebnisse der Emissionsüber-

wachung (Z 2) und sonstige erfor-

derliche Daten, die der Behörde die 

Überprüfung der Einhaltung des 
konsensgemäßen Zustands ermögli-

chen und 

 b) in den Fällen des § 77b Abs. 2 Z 2 
eine Zusammenfassung der Ergeb-

nisse der Emissionsüberwachung, 

die einen Vergleich mit den mit den 

besten verfügbaren Techniken asso-

ziierten Emissionswerten ermög-

licht; 

4. angemessene Auflagen zum Schutz 

des Bodens und des Grundwassers so-

wie angemessene Anforderungen an 

die regelmäßige Wartung und die 

Überwachung der Maßnahmen zur 

Vermeidung der Verschmutzung des 

Bodens und des Grundwassers; 
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5. angemessene Anforderungen betref-

fend die wiederkehrende Überwachung 

des Bodens und des Grundwassers auf 

die relevanten gefährlichen Stoffe 
(§ 71b Z 6), die wahrscheinlich vor Ort 

anzutreffen sind, unter Berücksichti-

gung möglicher Boden- und Grundwas-

serverschmutzungen auf dem Gelände 

der IPPC-Anlage; die wiederkehrende 

Überwachung muss mindestens alle 

fünf Jahre für das Grundwasser und 

mindestens alle zehn Jahre für den Bo-

den durchgeführt werden, es sei denn, 

diese Überwachung erfolgt anhand ei-
ner systematischen Beurteilung des 

Verschmutzungsrisikos; 

6. Maßnahmen für andere als normale 

Betriebsbedingungen. 

(3) Wird dem Genehmigungsbescheid ein 

Stand der Technik zugrunde gelegt, der in 

keiner der einschlägigen BVT-

Schlussfolgerungen beschrieben ist, muss 

gewährleistet sein, dass die angewandte 

Technologie und die Art und Weise, wie 

die IPPC-Anlage geplant, gebaut, gewar-

tet, betrieben und aufgelassen wird, unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 6 zu 

diesem Bundesgesetz angeführten Krite-

rien bestimmt wird und dass die Anforde-

rungen des § 77b erfüllt werden. 

(4) Enthalten die einschlägigen BVT-

Schlussfolgerungen keine mit den besten 

verfügbaren Techniken assoziierten Emis-
sionswerte, so muss gewährleistet sein, 

dass die gemäß Abs. 3 festgelegte Tech-

nik ein Umweltschutzniveau erreicht, das 

dem in den einschlägigen BVT-

Schlussfolgerungen beschriebenen Stand 

der Technik gleichwertig ist. 

(5) Liegen für eine Tätigkeit oder einen 

Produktionsprozess in einer IPPC-Anlage 

keine BVT-Schlussfolgerungen vor oder 

decken diese Schlussfolgerungen nicht 

alle möglichen Umweltauswirkungen der 

Tätigkeit oder des Prozesses ab, so hat 

die Behörde nach Konsultation des Ge-

nehmigungswerbers die erforderlichen 

Auflagen auf der Grundlage des Standes 
der Technik unter Berücksichtigung der in 

der Anlage 6 zu diesem Bundesgesetz 

angeführten Kriterien vorzuschreiben. 

(6) Im Genehmigungsbescheid für IPPC-

Anlagen sind über den Stand der Technik 

hinausgehende bestimmte, geeignete 

Auflagen vorzuschreiben, wenn und so-
weit dies zur Verhinderung des Über-

schreitens eines unionsrechtlich festge-

legten Immissionsgrenzwertes erforder-

lich ist. 

(7) Die Behörde hat im redaktionellen 

Teil einer im Bundesland weit verbreite-
ten Tageszeitung, in einer in der betroffe-

nen Gemeinde verbreiteten periodisch 

erscheinenden Zeitung und im Internet 

bekannt zu geben, dass die Entscheidung 

über die Genehmigung einer IPPC-Anlage 

innerhalb eines bestimmten, mindestens 

sechs Wochen betragenden Zeitraums bei 

der Behörde während der Amtsstunden 

zur Einsichtnahme aufliegt. Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. 

Diese Bekanntgabe hat auch Angaben 

über das Verfahren zur Beteiligung der 

Öffentlichkeit zu enthalten. 

 

§ 77b. (1) Die Emissionsgrenzwerte für 

Schadstoffe im Sinne des § 77a Abs. 2 

Z 1 gelten an dem Punkt, an dem die 

Emissionen die IPPC-Anlagenteile verlas-

sen, wobei eine etwaige Verdünnung vor 
diesem Punkt bei der Festsetzung der 

Grenzwerte nicht berücksichtigt wird. Die 

emittierte Schadstofffracht ist das zu mi-

nimierende Kriterium. Die wasserrechtli-

chen Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Hinsichtlich der Emissionsgrenzwerte 

im Sinne des § 77a Abs. 2 muss durch 

eine der folgenden Maßnahmen sicherge-

stellt werden, dass die Emissionen unter 

normalen Betriebsbedingungen die mit 

den besten verfügbaren Techniken assozi-

ierten Emissionswerte der BVT-

Schlussfolgerungen gemäß § 71c Abs. 1 
nicht überschreiten: 

1. Festlegung von Emissionsgrenzwerten, 

die die mit den besten verfügbaren 

Techniken assoziierten Emissionswerte 

nicht überschreiten; diese Emissions-

grenzwerte werden für die gleichen 

oder kürzeren Zeiträume und unter 
denselben Referenzbedingungen aus-

gedrückt wie die mit den besten ver-

fügbaren Techniken assoziierten Emis-

sionswerte; 

oder 

2. Festlegung von Emissionsgrenzwerten, 

die in Bezug auf Werte, Zeiträume und 

Referenzbedingungen von den in der 

Z 1 angeführten Emissionsgrenzwerten 

abweichen; in diesem Fall hat die Be-

hörde mindestens jährlich die Ergeb-

nisse der Emissionsüberwachung zu 
bewerten, um sicherzustellen, dass die 

Emissionen unter normalen Betriebs-

bedingungen die mit den besten ver-

fügbaren Techniken assoziierten Emis-

sionswerte nicht überschritten haben. 

(3) Abweichend von Abs. 2 darf die Be-

hörde unbeschadet des § 77a Abs. 6 in 
besonderen Fällen weniger strenge Emis-

sionsgrenzwerte festlegen, wenn eine 

Bewertung ergibt, dass die Erreichung der 

mit den besten verfügbaren Techniken 

assoziierten Emissionswerte entsprechend 

der Beschreibung in den BVT-

Schlussfolgerungen wegen des geografi-

schen Standorts und der lokalen Umwelt-

bedingungen der IPPC-Anlage oder der 
technischen Merkmale der IPPC-Anlage 

gemessen am Umweltnutzen zu unver-

hältnismäßig höheren Kosten führen wür-

de. Jedenfalls ist sicherzustellen, dass 

keine erheblichen Umweltverschmutzun-

gen verursacht werden und ein hohes 

Schutzniveau für die Umwelt insgesamt 

erreicht wird. Im Genehmigungsbescheid 

sind die Ergebnisse der Bewertung fest-

zuhalten und die Vorschreibung weniger 
strenger Emissionsgrenzwerte im Sinne 

des ersten Satzes und die entsprechen-

den Auflagen zu begründen. 

(4) Die Behörde darf für einen Gesamt-

zeitraum von höchstens neun Monaten 

vorübergehende Abweichungen von den 
Auflagen im Sinne der Absätze 2 und 3 

sowie von den gemäß § 77a Abs. 1 Z 1 zu 

treffenden Vorsorgemaßnahmen für die 

Erprobung und Anwendung von Zukunfts-

techniken genehmigen, sofern nach dem 

festgelegten Zeitraum die Anwendung der 

betreffenden Technik beendet wird oder 

im Rahmen der Tätigkeit mindestens die 

mit den besten verfügbaren Techniken 
assoziierten Emissionswerte erreicht wer-

den. 

 

§ 78. (1) Anlagen oder Teile von Anlagen 

dürfen vor Eintritt der Rechtskraft des 

Genehmigungsbescheides errichtet und 

betrieben werden, wenn dessen Auflagen 
bei der Errichtung und beim Betrieb der 

Anlage eingehalten werden. Dieses Recht 

endet mit der Erlassung des Erkenntnis-

ses über die Beschwerde gegen den Ge-

nehmigungsbescheid, spätestens jedoch 

drei Jahre nach der Zustellung des Ge-

nehmigungsbescheides an den Genehmi-

gungswerber. Die zur Entscheidung beru-

fene Behörde hat die Inanspruchnahme 

dieses Rechtes auszuschließen, wenn der 

Begründung der Beschwerde zu entneh-
men ist, dass auf Grund der besonderen 

Situation des Einzelfalles trotz Einhaltung 

der Auflagen des angefochtenen Beschei-

des eine Gefährdung des Lebens oder der 

Gesundheit zu erwarten ist. 

(2) [aufgehoben] 

(3) Die Behörde kann bei der Genehmi-

gung von Rohrleitungsanlagen, mit denen 

brennbare Gase mit einem den atmo-

sphärischen Druck um mehr als 1 bar 

übersteigenden Betriebsdruck oder Erdöl 

oder flüssige Erdölprodukte befördert 

werden, im Genehmigungsbescheid auch 
den Abschluß und den Fortbestand einer 

Haftpflichtversicherung vorschreiben, 

wenn der Ersatz für Schädigungen, die im 

Hinblick auf die besondere Gefährlichkeit 

des Betriebes solcher Anlagen möglich 

sind, in anderer Weise nicht gesichert ist. 

Diese Bestimmung gilt nicht für Rohrlei-

tungsanlagen, die der Verteilung von 

brennbaren Gasen, Erdöl oder Erdölpro-
dukten innerhalb von Gebäuden oder ab-

gegrenzten Grundstücken dienen. 

 

§ 79. (1) Ergibt sich nach Genehmigung 

der Anlage, dass die gemäß § 74 Abs. 2 

wahrzunehmenden Interessen trotz Ein-

haltung der im Genehmigungsbescheid 

vorgeschriebenen Auflagen nicht hinrei-

chend geschützt sind, so hat die Behörde 

die nach dem Stand der Technik (§ 71a) 
und dem Stand der medizinischen und 

der sonst in Betracht kommenden Wis-

senschaften zur Erreichung dieses Schut-

zes erforderlichen anderen oder zusätzli-

chen Auflagen (§ 77 Abs. 1) vorzuschrei-

ben; die Auflagen haben gegebenenfalls 

auch die zur Erreichung dieses Schutzes 

erforderliche Beseitigung eingetretener 

Folgen von Auswirkungen der Anlage zu 
umfassen; die Behörde hat festzulegen, 

dass bestimmte Auflagen erst nach Ablauf 

einer angemessenen, höchstens drei Jah-

re, in besonders berücksichtigungswürdi-

gen Fällen (zB bei Betriebsübernahmen) 

höchstens fünf Jahre, betragenden Frist 

eingehalten werden müssen, wenn der 

Inhaber der Betriebsanlage nachweist, 

dass ihm (zB wegen der mit der Über-

nahme des Betriebes verbundenen Kos-
ten) die Einhaltung dieser Auflagen erst 

innerhalb dieser Frist wirtschaftlich zu-

mutbar ist, und gegen die Fristeinräu-

mung keine Bedenken vom Standpunkt 

des Schutzes der im § 74 Abs. 2 um-

schriebenen Interessen bestehen. Die 

Behörde hat solche Auflagen nicht vorzu-

schreiben, wenn sie unverhältnismäßig 

sind, vor allem wenn der mit der Erfüllung 
der Auflagen verbundene Aufwand außer 

Verhältnis zu dem mit den Auflagen an-

gestrebten Erfolg steht. Dabei sind insbe-

sondere Art, Menge und Gefährlichkeit 

der von der Anlage ausgehenden Emissi-

onen und der von ihr verursachten Im-

missionen sowie die Nutzungsdauer und 

die technischen Besonderheiten der Anla-

ge zu berücksichtigen. 

(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 dieser 
Personen notwendig sind. Auflagen im 

Sinne des Abs. 1 zur Vermeidung einer 

über die unmittelbare Nachbarschaft hin-

ausreichenden beträchtlichen Belastung 

durch Luftschadstoffe, Lärm oder gefähr-
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liche Abfälle sind, sofern sie nicht unter 

den ersten Satz fallen, zugunsten solcher 

Personen nur dann vorzuschreiben, wenn 

diese Auflagen im Sinne des Abs. 1 ver-
hältnismäßig sind. 

(3) Könnte der hinreichende Schutz der 

gemäß § 74 Abs. 2 wahrzunehmenden 

Interessen nach Abs. 1 oder 2 nur durch 

die Vorschreibung solcher anderer oder 

zusätzlicher Auflagen erreicht werden, 
durch die die genehmigte Betriebsanlage 

in ihrem Wesen verändert würde, so hat 

die Behörde dem Inhaber der Anlage mit 

Bescheid aufzutragen, zur Erreichung des 

hinreichenden Interessenschutzes und 

der Begrenzung der Emissionen von Luft-

schadstoffen nach dem Stand der Technik 

innerhalb einer dem hiefür erforderlichen 

Zeitaufwand angemessenen Frist ein Sa-

nierungskonzept für die Anlage zur Ge-
nehmigung vorzulegen; für dieses Sanie-

rungskonzept ist der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit (Abs. 1) maßgebend. Im 

Bescheid, mit dem die Sanierung geneh-

migt wird, hat die Behörde, erforderli-

chenfalls unter Vorschreibung bestimmter 

Auflagen, eine dem Zeitaufwand für die 

vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen 

entsprechende Frist zur Durchführung der 
Sanierung festzulegen. § 81 Abs. 1 ist auf 

diese Sanierung nicht anzuwenden. 

(4) Die Behörde hat dem Inhaber einer 

genehmigten Betriebsanlage, die in einem 

Sanierungsgebiet liegt und von Anord-

nungen einer Verordnung gemäß § 10 des 

Immissionsschutzgesetzes – Luft, in der 
jeweils geltenden Fassung, betroffen ist, 

erforderlichenfalls mit Bescheid aufzutra-

gen, zur Erfüllung dieser Anordnungen 

innerhalb einer dem hiefür erforderlichen 

Zeitaufwand angemessenen Frist ein Sa-

nierungskonzept für die Anlage vorzule-

gen. Im Bescheid, mit dem die Sanierung, 

erforderlichenfalls unter Vorschreibung 

bestimmter Auflagen, genehmigt wird, 
hat die Behörde dem Anlageninhaber die 

Durchführung der genehmigten Sanierung 

innerhalb der Sanierungsfrist aufzutra-

gen, die sich aus der Verordnung gemäß 

§ 10 IG-L oder aus dem Programm ge-

mäß § 9a IG-L ergibt. § 81 Abs. 1 ist auf 

diese Sanierung nicht anzuwenden. 

 

§ 79a. (1) Die Behörde hat ein Verfahren 

gemäß § 79 Abs. 1 von Amts wegen oder 
nach Maßgabe des Abs. 2 auf Antrag des 

Bundesministers für Umwelt, Jugend und 

Familie oder nach Maßgabe des Abs. 3 auf 

Antrag eines Nachbarn einzuleiten. 

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Ju-

gend und Familie kann den Antrag gemäß 
Abs. 1 stellen, wenn auf Grund der ihm 

vorliegenden Nachbarbeschwerden oder 

Meßergebnisse anzunehmen ist, dass der 

Betrieb der Anlage zu einer über die un-

mittelbare Nachbarschaft hinausreichen-

den beträchtlichen Belastung der Umwelt 

durch Luftschadstoffe, Lärm oder gefähr-

liche Abfälle führt. 

(3) Der Nachbar muß in seinem Antrag 

gemäß Abs. 1 glaubhaft machen, dass er 

als Nachbar vor den Auswirkungen der 

Betriebsanlage nicht hinreichend ge-

schützt ist, und nachweisen, dass er be-

reits im Zeitpunkt der Genehmigung der 

Betriebsanlage oder der betreffenden Be-

triebsanlagenänderung Nachbar im Sinne 
des § 75 Abs. 2 und 3 war. 

(4) Durch die Einbringung des dem 

Abs. 3 entsprechenden Antrages erlangt 

der Nachbar Parteistellung. Der Nachbar 

ist nicht gemäß § 76 Abs. 1 AVG zur Kos-

tentragung verpflichtet, wenn auf Grund 

seines Antrages andere oder zusätzliche 

Auflagen vorgeschrieben wurden. 

 

§ 79b. Ergibt sich nach der Genehmigung 
der Anlage, dass die gemäß § 77 Abs. 4 

wahrzunehmenden Interessen trotz Ein-

haltung des Abfallwirtschaftskonzeptes 

(§ 353 Z 1 lit. c) und der im Genehmi-

gungsbescheid vorgeschriebenen Aufla-

gen nicht hinreichend gewahrt sind, so 

hat die Behörde die nach dem Stand der 

Technik (§ 71a) zur hinreichenden Wah-

rung dieser Interessen erforderlichen an-

deren oder zusätzlichen Auflagen im Sin-
ne des § 77 Abs. 4 vorzuschreiben. Die 

Behörde hat solche Auflagen nicht vorzu-

schreiben, wenn sie unverhältnismäßig 

sind, vor allem wenn der mit der Erfüllung 

der Auflagen verbundene Aufwand außer 

Verhältnis zu dem mit den Auflagen an-

gestrebten Erfolg steht. 

 

§ 79c. (1) Vorgeschriebene Auflagen 
sind mit Bescheid aufzuheben oder abzu-

ändern, wenn sich nach der Vorschrei-

bung von Auflagen ergibt, dass die vorge-

schriebenen Auflagen für die nach § 74 

Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen 

nicht erforderlich sind oder für die Wahr-

nehmung dieser Interessen auch mit den 

Inhaber der Betriebsanlage weniger be-

lastenden Auflagen das Auslangen gefun-

den werden kann. § 77 ist sinngemäß 
anzuwenden, für IPPC-Anlagen ist auch § 

77a sinngemäß anzuwenden. 

(2) Abweichungen vom Genehmigungs-

bescheid einschließlich seiner Bestandteile 

sind mit Bescheid zuzulassen, soweit dem 

nicht der Schutz der nach § 74 Abs. 2 
wahrzunehmenden Interessen entgegen-

steht, erforderlichenfalls unter Aufhebung 

oder Abänderung von vorgeschriebenen 

Auflagen oder auch Vorschreibung zusätz-

licher Auflagen. § 77 ist sinngemäß an-

zuwenden, für IPPC-Anlagen ist auch § 

77a sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Behörde hat ein Verfahren nach 

Abs. 1 oder 2 auf Antrag des Inhabers der 

Betriebsanlage einzuleiten. Im Antrag ist 

das Vorliegen der Voraussetzungen 

glaubhaft zu machen, andernfalls der An-

trag zurückzuweisen ist. 

(4) Die nach diesem Bundesgesetz oder 

nach anderen Verwaltungsvorschriften 

des Bundes bei Erteilung der Genehmi-

gung mitanzuwendenden materiellrechtli-

chen Genehmigungs-(Bewilligungs-)Rege-

lungen sind in den Verfahren nach Abs. 1 

oder Abs. 2 mitanzuwenden. 

 

§ 79d. (1) Aus Anlass einer Betriebs-
übernahme kann der übernehmende In-

haber der Betriebsanlage beantragen, 

dass ihm eine Zusammenstellung der die 

Genehmigung der Betriebsanlage nach 

diesem Bundesgesetz betreffenden Be-

scheide übermittelt wird. Auf sein Verlan-

gen sind ihm auf seine Kosten Kopien 

oder Ausdrucke der darin angeführten 

Genehmigungsbescheide einschließlich 
deren Bestandteile nach § 359 Abs. 2 zu 

übermitteln. Der Antrag ist spätestens 

innerhalb von sechs Wochen nach erfolg-

ter Betriebsübernahme zu stellen. 

(2) Innerhalb von sechs Wochen nach 

Übermittlung der Zusammenstellung nach 

Abs. 1 oder innerhalb von sechs Wochen 
nach erfolgter Betriebsübernahme kann 

der übernehmende Inhaber der Betriebs-

anlage beantragen, dass 

1. ein Verfahren nach § 79c Abs. 1 oder 2 

durchgeführt wird, 

2. bestimmte nach § 77, § 79, § 81 

Abs. 1 oder Abs. 2 Z 7 vorgeschriebe-

ne Auflagen durch Festlegung der Be-

hörde erst nach Ablauf einer angemes-

senen, höchstens drei Jahre betragen-

den Frist eingehalten werden müssen, 
wenn dem übernehmenden Inhaber 

der Betriebsanlage (zB wegen der mit 

der Übernahme des Betriebes verbun-

denen Kosten) die Einhaltung dieser 

Auflagen erst innerhalb dieser Frist 

wirtschaftlich zumutbar ist und gegen 

die Fristeinräumung keine Bedenken 

vom Standpunkt des Schutzes der im 

§ 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 

bestehen. 

(3) Fristen nach Abs. 2 Z 2 und § 79 

Abs. 1 dürfen insgesamt fünf Jahre nicht 

übersteigen. 

(4) Im Antrag ist das Vorliegen der Vo-

raussetzungen gemäß Abs. 2 glaubhaft zu 

machen, andernfalls der Antrag zurück-

zuweisen ist. 

(5) Wurde ein Antrag nach Abs. 2 ge-

stellt, so sind andere Verfahren nach die-
sem Bundesgesetz, bei denen die vom 

Antrag erfassten Auflagen oder Teile des 

Genehmigungsbescheides auch anzuwen-

den sind, bis zur Rechtskraft eines Be-

scheides über den Antrag nur soweit wei-

terzuführen, als dies zur Vermeidung ei-

ner Gefährdung des Lebens oder der Ge-

sundheit von Personen notwendig ist. 

 

§ 80. (1) Die Genehmigung der Be-
triebsanlage erlischt, wenn der Betrieb 

der Anlage nicht binnen fünf Jahren nach 

erteilter Genehmigung in zumindest ei-

nem für die Erfüllung des Anlagenzwecks 

wesentlichen Teil der Anlage aufgenom-

men oder durch mehr als fünf Jahre in 

allen für die Erfüllung des Anlagenzwecks 

wesentlichen Teilen der Anlage unterbro-

chen wird. Der Inhaber einer genehmig-
ten Anlage, deren Betrieb gänzlich oder 

teilweise unterbrochen wird, hat die not-

wendigen Vorkehrungen zu treffen, um 

eine sich aus der Betriebsunterbrechung 

ergebende Gefährdung, Belästigung, Be-

einträchtigung oder nachteilige Einwir-

kung im Sinne des § 74 Abs. 2 zu ver-

meiden. Er hat, soweit Abs. 2 nicht ande-

res bestimmt, die Betriebsunterbrechung 

und seine Vorkehrungen anläßlich der 
Betriebsunterbrechung der zur Genehmi-

gung der Anlage zuständigen Behörde 

innerhalb eines Monats nach Eintritt der 

Betriebsunterbrechung anzuzeigen, wenn 

diese Unterbrechung zumindest einen für 

die Erfüllung des Anlagenzwecks wesent-

lichen Teil der Anlage betrifft und voraus-

sichtlich länger als ein Jahr dauern wird. 

Reichen die angezeigten Vorkehrungen 
nicht aus, um den Schutz der im § 74 

Abs. 2 umschriebenen Interessen zu ge-

währleisten, oder hat der Inhaber der 

Anlage anläßlich der Betriebsunterbre-

chung die zur Erreichung dieses Schutzes 

notwendigen Vorkehrungen nicht oder nur 

unvollständig getroffen, so hat ihm die 

zur Genehmigung der Anlage zuständige 

Behörde die notwendigen Vorkehrungen 
mit Bescheid aufzutragen. Durch einen 

Wechsel in der Person des Inhabers der 

Anlage wird die Wirksamkeit dieses be-

scheidmäßigen Auftrages nicht berührt. 

(2) Der Inhaber einer genehmigten Anla-

ge hat durch Elementarereignisse oder 

sonstige besondere Umstände bewirkte 
Unterbrechungen des Betriebes der zur 

Genehmigung der Anlage zuständigen 

Behörde und, wenn diese Behörde nicht 

die Bezirksverwaltungsbehörde ist, auch 

der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüg-

lich anzuzeigen, wenn er Grund zur An-

nahme haben muß, dass betriebliche Vor-

kehrungen nicht ausreichen, um den 
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Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen 

Interessen zu wahren oder Belastungen 

der Umwelt im Sinne des § 69a zu ver-

meiden. Abs. 1 vorletzter und letzter Satz 
gilt sinngemäß. 

(3) Die Behörde hat die Frist zur Inbe-

triebnahme der Anlage auf Grund eines 

vor Ablauf der Frist gestellten Antrages zu 

verlängern, wenn es Art und Umfang des 

Vorhabens erfordern oder die Fertigstel-
lung des Vorhabens unvorhergesehenen 

Schwierigkeiten begegnet. Durch den An-

trag wird der Ablauf der Frist bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung gehemmt. 

Die Frist zur Inbetriebnahme der Anlage 

darf insgesamt sieben Jahre nicht über-

steigen. 

(4) Abs. 3 ist auf die Unterbrechung des 

Betriebes sinngemäß anzuwenden. 

(5) Durch einen Wechsel in der Person 

des Inhabers der Anlage wird die Wirk-

samkeit der Genehmigung nicht berührt. 

 
§ 81. (1) Wenn es zur Wahrung der im 

§ 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen 

erforderlich ist, bedarf auch die Änderung 

einer genehmigten Betriebsanlage einer 

Genehmigung im Sinne der vorstehenden 

Bestimmungen. Diese Genehmigung hat 

auch die bereits genehmigte Anlage so 

weit zu umfassen, als es wegen der Ände-

rung zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 

umschriebenen Interessen gegenüber der 
bereits genehmigten Anlage erforderlich 

ist. 

(2) Eine Genehmigungspflicht nach 

Abs. 1 ist jedenfalls in folgenden Fällen 

nicht gegeben: 

1. bescheidmäßig zugelassene Änderun-

gen gemäß § 79c Abs. 2, 

2. Änderungen zur Einhaltung von ande-

ren oder zusätzlichen Auflagen gemäß 
§ 79 Abs. 1 oder § 79b, 

3. Änderungen zur Anpassung an Verord-

nungen auf Grund des § 82 Abs. 1, 

4. Bescheiden gemäß § 82 Abs. 3 oder 4 

entsprechende Änderungen, 

5. Ersatz von Maschinen, Geräten oder 

Ausstattungen durch gleichartige Ma-

schinen, Geräte oder Ausstattungen; 

Maschinen, Geräte oder Ausstattun-

gen sind gleichartig, wenn ihr Ver-
wendungszweck dem der in der Anla-

ge befindlichen Maschinen, Geräte 

oder Ausstattungen entspricht und 

die von ihnen zu erwartenden Aus-

wirkungen von den Auswirkungen der 

in der Anlage befindlichen Maschinen, 

Geräte oder Ausstattungen nicht so 

abweichen, dass der Ersatz als ge-

nehmigungspflichtige Änderung ge-
mäß Abs. 1 zu behandeln ist. 

6. Änderungen durch den Einsatz von 

Maschinen, Geräten oder Ausstattun-

gen, die unter Verordnungen gemäß 

§ 76 Abs. 1 fallen oder in Bescheiden 

gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind, 
sofern § 76 Abs. 3 nicht entgegen-

steht, 

7. Änderungen, die das Emissionsverhal-

ten der Anlage zu den Nachbarn nicht 

nachteilig beeinflussen und die auf 

Grund der besonderen Situation des 

Einzelfalles erwarten lassen, dass 
überhaupt oder bei Einhaltung der er-

forderlichenfalls vorzuschreibenden 

Auflagen Gefährdungen des Lebens 

oder der Gesundheit von Personen 

vermieden und Beeinträchtigungen 

oder nachteilige Einwirkungen im 

Sinne des § 74 Abs. 2 Z 3 bis 5 auf 

ein zumutbares Maß beschränkt wer-

den, 

8. Sanierung gemäß § 12 des Luftrein-

haltegesetzes für Kesselanlagen, 

BGBl. Nr. 380/1988, 

9. Änderungen, die das Emissionsverhal-

ten der Anlage nicht nachteilig beein-

flussen, 

10. Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzeptes (§ 353 Z 1 lit. c); 

11. Änderungen von vorübergehender, 

vier Wochen nicht überschreitender 

Dauer, die keine Gefährdung des Le-

bens oder der Gesundheit von Perso-

nen bewirken und aus Anlass von Er-

eignissen oder Veranstaltungen, die 
in kulturellem oder sportlichem Inte-

resse überregional breiter Kreise der 

Bevölkerung stattfinden, vorgenom-

men werden. 

(3) Der Ersatz solcher gleichartiger Ma-

schinen, Geräte oder Ausstattungen ge-
mäß Abs. 2 Z 5, wegen deren Verwen-

dung die Anlage einer Genehmigung be-

durfte, sowie Änderungen gemäß Abs. 2 

Z 7, Z 9 und Z 11 sind der zur Genehmi-

gung der Anlage zuständigen Behörde 

vorher anzuzeigen. Das ersetzte Gerät, 

die ersetzte Maschine, die ersetzte Aus-

stattung oder die dem Nachweis der 

Gleichartigkeit dienenden Belege sind bis 
zur Erlassung des Bescheides gemäß 

§ 345 Abs. 6 aufzubewahren. 

(4) Im Fall einer genehmigungspflichti-

gen Änderung nach Abs. 1, jedoch min-

destens alle sieben Jahre, ist das Abfall-

wirtschaftskonzept fortzuschreiben. Die 

Fortschreibung einer gültigen Umwelter-
klärung gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teil-

nahme von Organisationen an einem Ge-

meinschaftssystem für Umweltmanage-

ment und Umweltbetriebsprüfung (E-

MAS), ABl. Nr. L 342 vom 22. 12. 2009, 

S. 1, gilt als Fortschreibung im Sinne die-

ses Bundesgesetzes. 

 
§ 81a. Für die Änderung einer IPPC-

Anlage gilt Folgendes: 

1. die wesentliche Änderung (das ist eine 

Änderung, die erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf den Menschen oder 

die Umwelt haben kann) bedarf einer 

Genehmigung im Sinne der §§ 77a und 
77b; die Änderungsgenehmigung hat 

auch die bereits genehmigte Betriebs-

anlage so weit zu umfassen, als es we-

gen der Änderung zur Wahrung der im 

§ 77a Abs. 1 umschriebenen Interes-

sen gegenüber der bereits genehmig-

ten Betriebsanlage erforderlich ist; als 

wesentliche Änderung gilt jedenfalls 

eine Änderung, die für sich genommen 
den in der Anlage 3 zu diesem Bun-

desgesetz jeweils festgelegten Schwel-

lenwert erreicht, sofern ein solcher in 

der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz 

festgelegt ist; 

2. eine Änderung des Betriebs (das ist die 
Änderung der Beschaffenheit oder der 

Funktionsweise oder eine Erweiterung 

der Betriebsanlage, die Auswirkungen 

ausschließlich auf die Umwelt haben 

kann) ist der Behörde vom Betriebsan-

lageninhaber vier Wochen vorher an-

zuzeigen; die Behörde hat diese Anzei-

ge, erforderlichenfalls unter Erteilung 

von bestimmten, geeigneten Aufträgen 

zur Erfüllung der in den §§ 77a und 
77b und in den nach § 356b Abs. 1 mit 

anzuwendenden Verwaltungsvorschrif-

ten festgelegten Anforderungen, mit 

Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; die-

ser Bescheid bildet einen Bestandteil 

des Genehmigungsbescheids; 

3. auf eine weder unter Z 1 noch unter 

Z 2 fallende Änderung ist § 81 anzu-

wenden, sofern dessen Voraussetzun-

gen zutreffen. 

 

§ 81b. (1) Innerhalb eines Jahres nach 

der Veröffentlichung von BVT-
Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 

einer IPPC-Anlage hat der Anlageninhaber 

der Behörde mitzuteilen, ob sich der seine 

IPPC-Anlage betreffende Stand der Tech-

nik geändert hat; die Mitteilung hat gege-

benenfalls den Antrag auf Festlegung we-

niger strenger Emissionsgrenzwerte im 

Sinne des § 77b Abs. 3 zu enthalten. Ge-

gebenenfalls sind umgehend die zur An-

passung an den Stand der Technik erfor-
derlichen Anpassungsmaßnahmen zu tref-

fen. Die Mitteilung und die Anpassungs-

maßnahmen haben auch jenen die IPPC-

Anlage betreffenden BVT-

Schlussfolgerungen Rechnung zu tragen, 

deren Erlassung oder Aktualisierung seit 

der Genehmigung oder seit der letzten 

Anpassung der IPPC-Anlage veröffentlicht 

wurden. § 81a bleibt unberührt. 

(2) Auf Aufforderung der Behörde hat der 

Betriebsanlageninhaber alle für die Über-

prüfung der Genehmigungsauflagen er-

forderlichen Informationen, insbesondere 

Ergebnisse der Emissionsüberwachung 

und sonstige Daten, die einen Vergleich 

des Betriebs der Anlage mit dem Stand 
der Technik gemäß der geltenden BVT-

Schlussfolgerungen und mit den mit den 

besten verfügbaren Techniken assoziier-

ten Emissionswerten ermöglichen, zu 

übermitteln. 

(3) Ergibt die Überprüfung der Behörde, 
dass der Anlageninhaber Maßnahmen im 

Sinne des ersten Absatzes nicht ausrei-

chend getroffen hat, oder ist dies im Hin-

blick auf eine Vorschreibung von Emissi-

onsgrenzwerten im Sinne des § 77b er-

forderlich, so hat die Behörde entspre-

chende Maßnahmen mit Bescheid anzu-

ordnen. § 81a ist auf die Durchführung 

solcher behördlich angeordneter Maß-
nahmen nicht anzuwenden. Auf Antrag im 

Sinne des Abs. 1 erster Satz zweiter Teil-

satz dürfen unter den Voraussetzungen 

des § 77b Abs. 3 weniger strenge Emissi-

onsgrenzwerte festgelegt werden; diese 

müssen bei der nächsten Anpassung im 

Sinne dieser Bestimmungen neu beurteilt 

werden. Für die Überprüfung der IPPC-

Anlage hat die Behörde die im Zuge der 

Überwachung oder der Umweltinspektio-
nen (§ 82a) erlangten Informationen her-

anzuziehen. 

(4) Durch die Maßnahmen im Sinne der 

Absätze 1 und 3 muss sichergestellt sein, 

dass die IPPC-Anlage innerhalb von vier 

Jahren nach der Veröffentlichung der 
BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttätig-

keit der IPPC-Anlage den Anforderungen 

im Sinne der Absätze 1 und 3 entspricht. 

(5) Wenn die Behörde bei der Anpassung 

der Genehmigungsauflagen im Sinne die-

ser Bestimmungen in begründeten Fällen 
feststellt, dass mehr als vier Jahre ab 

Veröffentlichung von BVT-

Schlussfolgerungen zur Einführung neuer 

bester verfügbarer Techniken notwendig 

sind, kann sie in den Genehmigungsauf-

lagen im Einklang mit den Bestimmungen 

des § 77b Abs. 3 einen längeren Zeitraum 

festlegen. Dabei ist auf die Ziele und 

Grundsätze gemäß § 77a Abs. 1 Bedacht 

zu nehmen. 

(6) Die Behörde hat jedenfalls auch dann 

den Konsens der IPPC-Anlage zu überprü-

fen und erforderlichenfalls entsprechende 
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Anpassungsmaßnahmen im Sinne des 

Abs. 3 mit Bescheid anzuordnen, wenn 

1. die Betriebssicherheit die Anwendung 

anderer Techniken erfordert, 

2. dies zur Verhinderung des Überschrei-

tens eines neuen oder geänderten uni-

onsrechtlich festgelegten Immissions-
grenzwertes im Sinne des § 77a Abs. 6 

erforderlich ist; 

3. die IPPC-Anlage von keinen BVT-

Schlussfolgerungen erfasst ist und 

Entwicklungen des Standes der Tech-

nik eine erhebliche Verminderung der 

Emissionen ermöglichen. 

(7) Würden die gemäß Abs. 3 bis 6 vor-

zuschreibenden Maßnahmen eine IPPC-

Anlage in ihrem Wesen verändern, so hat 

die Behörde § 79 Abs. 3 sinngemäß an-

zuwenden. 

(8) Ist die durch die Anlage verursachte 

Umweltverschmutzung (§ 71b Z 10) so 

stark, dass neue Emissionsgrenzwerte 

festgelegt werden müssen, so hat die Be-

hörde den Inhaber einer IPPC-Anlage mit 

Bescheid zur Vorlage eines Konzepts zur 

Durchführung von Anpassungsmaßnah-
men im Sinne des Abs. 1 innerhalb einer 

angemessenen Frist aufzufordern; die 

Vorlage dieses Konzepts gilt als Antrag 

auf Genehmigung einer wesentlichen Än-

derung gemäß § 81a Z 1. Im Änderungs-

genehmigungsbescheid hat die Behörde 

jedenfalls eine angemessene Frist zur 

Durchführung der Anpassungsmaßnah-

men festzulegen. 

 

§ 81c. Der Inhaber einer IPPC-Anlage hat 

die Behörde unverzüglich über einen nicht 

unter den Abschnitt 8a fallenden Unfall 
mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt oder Vorfall mit erheblichen Aus-

wirkungen auf die Umwelt zu unterrich-

ten. Er hat unverzüglich Maßnahmen zur 

Begrenzung der Umweltauswirkungen 

und zur Vermeidung weiterer möglicher 

Unfälle oder Vorfälle zu ergreifen. Die 

Behörde hat erforderlichenfalls darüber 

hinausgehende geeignete Maßnahmen zur 
Begrenzung der Umweltauswirkungen 

und zur Vermeidung weiterer möglicher 

Unfälle oder Vorfälle mit Bescheid anzu-

ordnen. 

 

§ 81d. (1) Der Inhaber einer IPPC-

Anlage hat die Behörde bei Nichteinhal-

tung des Genehmigungskonsenses unver-

züglich zu informieren und unverzüglich 

die erforderlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um sicherzustellen, dass die Einhal-

tung der Anforderungen so schnell wie 

möglich wieder hergestellt wird. Die Be-

hörde hat gegebenenfalls weitere zur 

Wiederherstellung der Einhaltung des Ge-

nehmigungskonsenses erforderliche Maß-

nahmen mit Bescheid aufzutragen. 

(2) Gemäß Abs. 1 angezeigte Mängel 

oder Abweichungen, für die in der Infor-

mation Vorschläge zur unverzüglichen 

Behebung der Mängel oder zur unverzüg-

lichen Beseitigung der Abweichungen vom 

konsensgemäßen Zustand enthalten sind, 

bilden keine Verwaltungsübertretungen 

im Sinne des § 366 Abs. 1 Z 3 oder ge-

mäß § 367 Z 25, sofern die Vorausset-
zungen für eine Maßnahme gemäß § 360 

Abs. 4 nicht vorliegen und die Behebung 

oder die Beseitigung der Behörde unver-

züglich nachgewiesen werden. 

 

§ 82. (1) Der Bundesminister für Wirt-
schaft, Familie und Jugend kann im Ein-

vernehmen mit dem Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft durch Verordnung für 

genehmigungspflichtige Arten von Anla-

gen die nach dem Stand der Technik 

(§ 71a) und dem Stand der medizinischen 
und der sonst in Betracht kommenden 

Wissenschaften zum Schutz der im § 74 

Abs. 2 umschriebenen Interessen und zur 

Vermeidung von Belastungen der Umwelt 

(§ 69a) sowie die zur Anpassung an neue 

oder geänderte BVT-Schlussfolgerungen 

erforderlichen näheren Vorschriften über 

die Bauart, die Betriebsweise, die Aus-

stattung oder das zulässige Ausmaß der 

Emissionen von Anlagen oder Anlagentei-
len erlassen. Für bereits genehmigte An-

lagen sind in einer solchen Verordnung 

abweichende Bestimmungen oder Aus-

nahmen von den nicht unter den nächs-

ten Satz fallenden Verordnungsbestim-

mungen festzulegen, wenn sie nach dem 

Stand der Technik und dem Stand der 

medizinischen und der sonst in Betracht 

kommenden Wissenschaften wegen der 
Unverhältnismäßigkeit zwischen dem 

Aufwand zur Erfüllung der betreffenden 

Verordnungsbestimmungen und dem 

dadurch erreichbaren Nutzen für die zu 

schützenden Interessen sachlich gerecht-

fertigt sind; bei IPPC-Anlagen muss je-

denfalls den Vorgaben des § 77b entspro-

chen werden. Betreffen Verordnungsbe-

stimmungen solche Maßnahmen zur Ver-

meidung einer Gefahr für das Leben oder 
die Gesundheit der im § 74 Abs. 2 Z 1 

genannten Personen, wie sie ohne Rege-

lung in der Verordnung mit Bescheid ge-

mäß § 79 vorgeschrieben werden müss-

ten, so dürfen in der Verordnung keine 

von diesen entsprechend zu bezeichnen-

den Verordnungsbestimmungen abwei-

chenden Bestimmungen oder Ausnahmen 

festgelegt werden. 

(2) Weist der Inhaber einer bereits ge-

nehmigten Betriebsanlage nach, dass sei-

ne Anlage wegen der verwendeten Ma-

schinen und Geräte, wegen ihrer Be-

triebsweise, wegen ihrer Ausstattung oder 

aus sonstigen Gründen (wie wegen be-
sonderer örtlicher Gegebenheiten) von 

den in einer Verordnung gemäß Abs. 1 für 

bestehende Anlagen festgelegten abwei-

chenden Bestimmungen oder Ausnahmen 

nicht erfaßt wird, so ist die erforderliche 

Anpassung der Anlage an die Verordnung 

mit Bescheid aufzutragen; hiebei sind 

Abweichungen oder Ausnahmen von der 

Verordnung unter den Voraussetzungen 

des Abs. 1 zweiter Satz festzulegen. 

(3) Von den Bestimmungen einer Ver-

ordnung gemäß Abs. 1 abweichende 

Maßnahmen dürfen von Amts wegen mit 

Bescheid aufgetragen oder auf Antrag mit 

Bescheid zugelassen werden, wenn hie-

durch der gleiche Schutz erreicht wird. 
Abweichungen von einer Verordnung ge-

mäß Abs. 1 dürfen auf Antrag mit Be-

scheid ferner zugelassen werden, wenn 

durch geeignete Maßnahmen, wie Einrich-

tungen, Verfahren oder Betriebsweisen, 

sichergestellt ist, dass der gleiche Schutz 

erreicht ist, wie er bei Einhaltung einer 

Verordnung nach Abs. 1 ohne solche 

Maßnahmen zu erwarten ist. 

(3a) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 

kann vorgesehen werden, dass Inhaber 

von Betriebsanlagen an Stelle der Erfül-

lung der Anforderungen nach Abs. 1 die 

Emissionen nach Maßgabe eines betriebli-

chen Reduktionsplans verringern dürfen 

und dass dieser Reduktionsplan der be-
scheidmäßigen Genehmigung durch die 

Behörde bedarf; wenn der Reduktionsplan 

erfüllt ist, muss eine gleichwertige Verrin-

gerung der Emissionen erreicht sein wie 

bei der Erfüllung der entsprechenden An-

forderungen der Verordnung. In der Ver-

ordnung können auch nähere Anforde-

rungen an die Reduktionspläne sowie 

darüber, wie der Inhaber der Betriebsan-
lage die Erfüllung der vorgeschriebenen 

Reduktionspläne nachzuweisen hat, fest-

gelegt werden. 

(4) Wird im Einzelfall durch die Einhal-

tung der Bestimmungen einer Verordnung 

gemäß Abs. 1 der mit dieser Verordnung 
angestrebte Schutz nicht gewährleistet, 

so sind zur Erreichung dieses Schutzes 

auch über die Bestimmungen der Verord-

nung hinausgehende Auflagen vorzu-

schreiben. 

(5) Für die Erfüllung der nicht unter 

Abs. 1 dritter Satz fallenden Bestimmun-
gen einer Verordnung gemäß Abs. 1 darf 

auf Antrag mit Bescheid eine angemesse-

ne, höchstens fünf Jahre betragende Frist 

eingeräumt werden, wenn die Erfüllung 

dieser Verordnungsbestimmungen für den 

Betriebsinhaber erst innerhalb dieser Frist 

wirtschaftlich zumutbar ist. Auf IPPC-

Anlagen ist § 77b Abs. 3 sinngemäß an-

zuwenden. 
 

§ 82a. (1) IPPC-Anlagen müssen regel-

mäßigen Umweltinspektionen im Sinne 

der Absätze 2 bis 5 unterzogen werden; 

hinsichtlich der Beiziehung von Sachver-

ständigen finden die §§ 52 bis 53a AVG 

Anwendung. 

(2) Auf Grundlage eines gemäß § 63a 

Abs. 2 und 3 AWG 2002 erstellten oder 

aktualisierten Inspektionsplans hat der 
Landeshauptmann regelmäßig Program-

me für routinemäßige Umweltinspektio-

nen zu erstellen, in denen auch die Häu-

figkeit der Vor-Ort-Besichtigungen für die 

verschiedenen Arten von IPPC-Anlagen 

angegeben ist. Der Zeitraum zwischen 

zwei Vor-Ort-Besichtigungen hat sich 

nach einer systematischen Beurteilung 

der mit der IPPC-Anlage verbundenen 
Umweltrisiken zu richten und darf ein 

Jahr bei IPPC-Anlagen der höchsten Risi-

kostufe und drei Jahre bei IPPC-Anlagen 

der niedrigsten Risikostufe nicht über-

schreiten. Wird bei einer Inspektion fest-

gestellt, dass eine IPPC-Anlage in 

schwerwiegender Weise gegen den Ge-

nehmigungskonsens verstößt, so muss 

innerhalb der nächsten sechs Monate 

nach dieser Inspektion eine zusätzliche 
Vor-Ort-Besichtigung erfolgen. 

(3) Die systematische Beurteilung der 

Umweltrisiken hat sich mindestens auf 

folgende Kriterien zu stützen: 

1. mögliche und tatsächliche Auswirkun-

gen der betreffenden IPPC-Anlagen auf 

die menschliche Gesundheit und auf 

die Umwelt unter Berücksichtigung der 

Emissionswerte und -typen, der Emp-

findlichkeit der örtlichen Umgebung 

und des Unfallrisikos; 

2. bisherige Einhaltung des Genehmi-

gungskonsenses; 

3. Teilnahme des IPPC-Anlageninhabers 

an einer Umweltbetriebsprüfung im 
Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 1221/2009 (EMAS) oder an einer 

Umweltbetriebsprüfung im Sinne der 

ÖNORM EN ISO 14001 „Umweltmana-

gementsysteme – Anforderungen mit 

Anleitung zur Anwendung (ISO 

14001:2004 + Cor.1:2009) (konsoli-

dierte Fassung)“ vom 15. 8. 2009 (er-

hältlich beim Austrian Standards Insti-

tute/Österreichischen Normungsinsti-
tut, Heinestraße 38, 1021 Wien). 

(4) Nicht routinemäßige Umweltinspekti-

onen müssen durchgeführt werden, um 

bei Beschwerden wegen ernsthaften Um-
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weltbeeinträchtigungen, bei ernsthaften 

umweltbezogenen Unfällen und Vorfällen 

und bei Verstößen gegen die einschlägi-

gen Rechtsvorschriften sobald wie mög-
lich und gegebenenfalls vor Erteilung ei-

ner Genehmigung, einer Änderungsge-

nehmigung oder der Anpassung einer 

IPPC-Anlage im Sinne des § 81b Untersu-

chungen vorzunehmen. 

(5) Nach jeder Vor-Ort-Besichtigung hat 
die Behörde einen Bericht mit relevanten 

Feststellungen bezüglich der Einhaltung 

des Genehmigungskonsenses durch die 

betreffende IPPC-Anlage und Schlussfol-

gerungen zur etwaigen Notwendigkeit 

weiterer Maßnahmen zu erstellen. Inner-

halb von zwei Monaten nach der Vor-Ort-

Besichtigung muss der Bericht dem IPPC-

Anlageninhaber zur Stellungnahme über-

mittelt werden; innerhalb von vier Mona-
ten nach der Vor-Ort-Besichtigung hat die 

Behörde den Bericht im Internet bekannt 

zu geben; diese Bekanntgabe hat jeden-

falls eine Zusammenfassung des Berichts 

zu enthalten sowie den Hinweis, wo wei-

terführende Informationen zu erhalten 

sind. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

sind zu wahren. Die Behörde muss si-

cherstellen, dass der IPPC-
Anlageninhaber die in dem Bericht ange-

führten Maßnahmen binnen angemesse-

ner Frist ergreift. 

 

§ 82b. (1) Der Inhaber einer genehmig-

ten Betriebsanlage hat diese regelmäßig 

wiederkehrend zu prüfen oder prüfen zu 
lassen, ob sie dem Genehmigungsbe-

scheid und den sonst für die Anlage gel-

tenden gewerberechtlichen Vorschriften 

entspricht; die Prüfung hat sich erforderli-

chenfalls auch darauf zu erstrecken, ob 

die Betriebsanlage dem Abschnitt 8a be-

treffend die Beherrschung der Gefahren 

bei schweren Unfällen unterliegt, und 

auch die gemäß § 356b mit anzuwenden-
den Bestimmungen zu umfassen. Sofern 

im Genehmigungsbescheid oder in den 

genannten sonstigen Vorschriften nicht 

anderes bestimmt ist, betragen die Fris-

ten für die wiederkehrenden Prüfungen 

sechs Jahre für die unter § 359b fallenden 

Anlagen und fünf Jahre für sonstige ge-

nehmigte Anlagen. Über jede wiederkeh-

rende Prüfung ist eine Prüfbescheinigung 

zu erstellen, der eine vollständige Doku-
mentation der Prüfung anzuschließen ist, 

aus der insbesondere der Umfang und der 

Inhalt der Prüfung hervorgeht; diese Do-

kumentation bildet einen notwendigen 

Bestandteil der Prüfbescheinigung. 

(2) Die wiederkehrenden Prüfungen ge-
mäß Abs.1 sind von 

1. Akkreditierten Stellen im Rahmen des 

fachlichen Umfangs ihrer Akkreditie-

rung, 

2. staatlich autorisierten Anstalten, 

3. Ziviltechnikern oder Gewerbetreiben-

den, jeweils im Rahmen ihrer Befug-

nisse, 

4. dem Inhaber der Betriebsanlage, so-

fern er geeignet und fachkundig ist, 

oder 

5. sonstigen geeigneten und fachkundi-

gen Betriebsangehörigen 

durchzuführen. Als geeignet und fachkun-

dig sind Personen anzusehen, wenn sie 

nach ihrem Bildungsgang und ihrer bishe-

rigen Tätigkeit die für die jeweilige Prü-

fung notwendigen fachlichen Kenntnisse 

und Erfahrungen besitzen und auch die 
Gewähr für eine gewissenhafte Durchfüh-

rung der Prüfungsarbeiten bieten. 

(3) Die Prüfbescheinigung ist, sofern im 

Genehmigungsbescheid oder in den sonst 

für die Anlage geltenden gewerberechtli-

chen Vorschriften nicht anderes bestimmt 
ist, vom Anlageninhaber bis zum Vorlie-

gen der nächsten Prüfbescheinigung in 

der Anlage zur jederzeitigen Einsicht der 

Behörde aufzubewahren; er hat die Prüf-

bescheinigung der Behörde auf Aufforde-

rung innerhalb der von der Behörde zu 

bestimmenden angemessenen Frist zu 

übermitteln. 

(4) Werden im Rahmen der Prüfung 

Mängel oder Abweichungen vom kon-

sensgemäßen Zustand festgestellt, hat 

die Prüfbescheinigung entsprechende 

Vorschläge samt angemessenen Fristen 

für die Behebung der Mängel oder für die 

Beseitigung der Abweichungen zu enthal-

ten. Der Inhaber der Anlage hat in die-
sem Fall unverzüglich eine Ausfertigung 

dieser Prüfbescheinigung sowie eine dies-

bezügliche Darstellung der getroffenen 

und zu treffenden Maßnahmen der zu-

ständigen Behörde zu übermitteln. 

(5) Gemäß Abs. 4 angezeigte Mängel 
oder Abweichungen, für die in der Prüfbe-

scheinigung Vorschläge zur Behebung der 

Mängel oder zur Beseitigung der Abwei-

chungen vom konsensgemäßen Zustand 

innerhalb einer angemessenen Frist ent-

halten sind, bilden keine Verwaltungs-

übertretungen im Sinne des § 366 Abs. 1 

Z 3 oder gemäß § 367 Z 25, sofern die 

Voraussetzungen für eine Maßnahme ge-

mäß § 360 Abs. 4 nicht vorliegen und die 
Behebung oder die Beseitigung innerhalb 

der angemessenen Frist der Behörde 

nachgewiesen werden. 

(6) Der Inhaber einer Betriebsanlage 

entspricht seiner Verpflichtung gemäß 

Abs. 1 auch dann, wenn 

1. er die Betriebsanlage einer Umweltbe-

triebsprüfung im Sinne der Verordnung 

(EG) Nr. 1221/2009 (EMAS) oder einer 

Umweltbetriebsprüfung im Sinne der 

ÖNORM EN ISO 14001 „Umweltmana-

gementsysteme – Anforderungen mit 
Anleitung zur Anwendung (ISO 

14001:2004 + Cor.1:2009) (konsoli-

dierte Fassung)“ vom 15.8.2009 unter-

zogen hat, 

2. die Unterlagen über die Umweltbe-

triebsprüfung nicht älter als drei Jahre 

sind und 

3. aus den Unterlagen über diese Um-

weltbetriebsprüfung hervorgeht, dass 

im Rahmen dieser Prüfung auch die 

Übereinstimmung der Betriebsanlage 

mit dem Genehmigungsbescheid und 

den sonst für die Betriebsanlage gel-
tenden gewerberechtlichen und gemäß 

§ 356b mit anzuwendenden Vorschrif-

ten geprüft wurde. 

Die Absätze 3 bis 5 sind sinngemäß an-

zuwenden. 

 

§ 83. (1) Beabsichtigt der Inhaber einer 

Anlage im Sinne des § 74 Abs. 2 die Auf-

lassung seiner Anlage oder eines Teiles 

seiner Anlage, so hat er die notwendigen 

Vorkehrungen zur Vermeidung einer von 

der in Auflassung begriffenen oder aufge-

lassenen Anlage oder von dem in Auflas-
sung begriffenen oder aufgelassenen An-

lagenteil ausgehenden Gefährdung, Be-

lästigung, Beeinträchtigung oder nachtei-

ligen Einwirkung im Sinne des § 74 Abs. 2 

zu treffen. 

(2) Der Anlageninhaber hat den Beginn 
der Auflassung und seine Vorkehrungen 

anläßlich der Auflassung der zur Geneh-

migung der Anlage zuständigen Behörde 

(Genehmigungsbehörde) vorher anzuzei-

gen. 

(3) Reichen die vom Anlageninhaber ge-

mäß Abs. 2 angezeigten Vorkehrungen 

nicht aus, um den Schutz der im § 74 

Abs. 2 umschriebenen Interessen zu ge-

währleisten, oder hat der jeweilige Inha-

ber der in Auflassung begriffenen Anlage 

oder der Anlage mit dem in Auflassung 

begriffenen Anlagenteil (auflassender An-
lageninhaber) die zur Erreichung dieses 

Schutzes notwendigen Vorkehrungen 

nicht oder nur unvollständig getroffen, so 

hat ihm die Genehmigungsbehörde die 

notwendigen Vorkehrungen mit Bescheid 

aufzutragen. 

(4) Durch einen Wechsel in der Person 
des auflassenden Anlageninhabers wird 

die Wirksamkeit des bescheidmäßigen 

Auftrages gemäß Abs. 3 nicht berührt. 

(5) Der auflassende Anlageninhaber hat 

der Genehmigungsbehörde anzuzeigen, 

dass er die gemäß Abs. 2 angezeigten 
und bzw. oder die von der Genehmi-

gungsbehörde gemäß Abs. 3 aufgetrage-

nen Vorkehrungen getroffen hat. 

(6) Reichen die getroffenen Vorkehrungen 

aus, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 

umschriebenen Interessen zu gewährleis-
ten, und sind daher dem auflassenden 

Anlageninhaber keine weiteren Vorkeh-

rungen im Sinne des Abs. 3 mit Bescheid 

aufzutragen, so hat die Genehmigungs-

behörde dies mit Bescheid festzustellen. 

Dieser Feststellungsbescheid ist außer in 

begründeten Ausnahmefällen innerhalb 

von drei Monaten nach Erstattung der im 

Abs. 2 angeführten Anzeige bzw. nach 

Erlassung des im Abs. 3 angeführten Be-
scheides zu erlassen. Mit Eintritt der 

Rechtskraft dieses Feststellungsbeschei-

des ist die Auflassung beendet und er-

lischt im Falle der gänzlichen Auflassung 

der Anlage die Anlagengenehmigung. 

 

§ 83a. (1) Im Fall der Auflassung einer 

IPPC-Anlage hat die Anzeige des Anlagen-

inhabers gemäß § 83 Abs. 2 Folgendes zu 
enthalten: 

1. Bei Vorliegen eines Berichts über den 

Ausgangszustand gemäß § 353a Abs. 3 

eine Bewertung des Standes der Bo-

den- und Grundwasserverschmutzung 

durch relevante gefährliche Stoffe, die 

durch die IPPC-Anlage verwendet, er-
zeugt oder freigesetzt werden. Wurden 

durch die IPPC-Anlage erhebliche Bo-

den- und Grundwasserverschmutzun-

gen mit relevanten gefährlichen Stof-

fen (§ 71b Z 6) im Vergleich zu dem 

im Bericht über den Ausgangszustand 

angegebenen Zustand verursacht, eine 

Darstellung der erforderlichen Maß-

nahmen zur Beseitigung dieser Ver-
schmutzung, um das Gelände in jenen 

Zustand zurückzuführen. 

2. Liegt ein Bericht über den Ausgangszu-

stand gemäß § 353a Abs. 3 nicht vor, 

weil die Anpassung im Sinne des § 81b 

noch nicht erfolgt ist oder keine Ver-
pflichtung zur Erstellung besteht, eine 

Bewertung, ob die Verschmutzung von 

Boden und Grundwasser auf dem Ge-

lände eine ernsthafte Gefährdung der 

menschlichen Gesundheit oder der 

Umwelt als Folge der genehmigten Tä-

tigkeiten darstellt. Bei Vorhandensein 

einer Gefährdung eine Darstellung der 

erforderlichen Maßnahmen zur Beseiti-

gung, Verhütung, Eindämmung oder 
Verringerung relevanter gefährlicher 

Stoffe, damit das Gelände unter Be-

rücksichtigung seiner derzeitigen oder 
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genehmigten künftigen Nutzung keine 

solche Gefährdung mehr darstellt. 

(2) Werden vom Inhaber einer IPPC-

Anlage bei endgültiger Einstellung der 

Tätigkeiten die gemäß Abs. 1 Z 1 erfor-

derliche Bewertung oder allfällig notwen-

dige Maßnahmen nicht angezeigt oder 

durchgeführt, hat die zuständige Behörde 

bei durch die Tätigkeiten verursachten 

erheblichen Boden- und Grundwasserver-
schmutzungen mit relevanten gefährli-

chen Stoffen im Vergleich zu dem im Be-

richt über den Ausgangszustand angege-

benen Zustand die erforderlichen Maß-

nahmen zur Beseitigung dieser Ver-

schmutzung mit Bescheid aufzutragen, 

um das Gelände in jenen Zustand zurück-

zuführen. Dabei kann die technische 

Durchführbarkeit solcher Maßnahmen be-

rücksichtigt werden. 

(3) Werden vom Inhaber einer IPPC-

Anlage bei endgültiger Einstellung der 

Tätigkeiten die gemäß Abs. 1 Z 2 erfor-

derliche Bewertung oder allfällig notwen-

dige Maßnahmen nicht angezeigt oder 

durchgeführt, hat die zuständige Behörde 
bei einer durch die Tätigkeiten verursach-

ten ernsthaften Gefährdung der menschli-

chen Gesundheit oder der Umwelt die 

erforderlichen Maßnahmen zur Beseiti-

gung, Verhütung, Eindämmung oder Ver-

ringerung relevanter gefährlicher Stoffe 

mit Bescheid aufzutragen, damit das Ge-

lände unter Berücksichtigung seiner der-

zeitigen oder genehmigten künftigen Nut-

zung keine solche Gefährdung mehr dar-
stellt. 

(4) Die Behörde hat die bei der Auflas-

sung einer IPPC-Anlage getroffenen Maß-

nahmen im Internet bekannt zu geben. 

 

§ 84. Werden gewerbliche Arbeiten au-

ßerhalb der Betriebsanlage (§ 74 Abs. 1) 

ausgeführt, so hat die Behörde erforderli-

chenfalls von Amts wegen dem Gewerbe-

treibenden die für die Ausführung dieser 

Arbeiten notwendigen Vorkehrungen zur 

Vorbeugung gegen oder zur Abstellung 
von Gefährdungen von Menschen oder 

unzumutbaren Belästigungen der Nach-

barn mit Bescheid aufzutragen. 

 

8a. Abschnitt  

Beherrschung der Gefahren schwerer 

Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

Ziel und Anwendungsbereich 

§ 84a. (1) Ziel dieses Abschnitts ist es, 

schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

zu verhüten und ihre Folgen zu begren-

zen. 

(2) Dieser Abschnitt gilt für Betriebe im 
Sinne des § 84b Z 1. 

(3) Die Anforderungen dieses Abschnitts 

müssen zusätzlich zu den Anforderungen 

nach anderen Bestimmungen dieses Bun-

desgesetzes erfüllt sein; sie sind keine 

Genehmigungsvoraussetzung im Sinne 
der §§ 77 und 77a und begründen keine 

Parteistellung im Sinne des § 356. 

(4) Dieser Abschnitt gilt nicht für 

 1. von Stoffen ausgehende Gefahren 

durch ionisierende Strahlung, 

 2. Deponien. 

Begriffe 

§ 84b. Im Sinne dieses Abschnitts ist 

bzw. sind: 

1. „Betrieb“ der unter der Aufsicht eines 
Inhabers stehende Bereich (gewerbli-

che Betriebsanlage im Sinne des § 74 

Abs. 1), in dem gefährliche Stoffe in 

einer oder in mehreren technischen 

Anlagen (Z 8) vorhanden sind, ein-

schließlich gemeinsamer oder verbun-

dener Infrastrukturen und Tätigkeiten; 
Betriebe sind entweder Betriebe der 

unteren Klasse (Z 2) oder Betriebe der 

oberen Klasse (Z 3); 

2. „Betrieb der unteren Klasse“ ein Be-

trieb, in dem gefährliche Stoffe in 

Mengen vorhanden sind, die den in 
Anlage 5 Teil 1 Spalte 2 oder in An-

lage 5 Teil 2 Spalte 2 genannten Men-

gen entsprechen oder diese über-

schreiten, aber unter den in Anlage 5 

Teil 1 Spalte 3 oder Anlage 5 Teil 2 

Spalte 3 genannten Mengen liegen, 

wobei gegebenenfalls die Additionsre-

gel gemäß den Anmerkungen zur An-

lage 5 Z 4 Anwendung findet; 

 3. „Betrieb der oberen Klasse“ ein 

Betrieb, in dem gefährliche Stoffe in 

Mengen vorhanden sind, die den in 

Anlage 5 Teil 1 Spalte 3 oder in An-

lage 5 Teil 2 Spalte 3 genannten Men-

gen entsprechen oder diese über-

schreiten, wobei gegebenenfalls die 
Additionsregel gemäß den Anmerkun-

gen zur Anlage 5 Z 4 Anwendung fin-

det; 

4. „benachbarter Betrieb“ ein Betrieb, der 

sich so nah bei einem anderen Betrieb 

befindet, dass dadurch das Risiko oder 

die Folgen eines schweren Unfalls ver-
größert werden; 

5. „neuer Betrieb“ 

 a) ein Betrieb, der am oder nach dem 
1. Juni 2015 errichtet oder in Be-

trieb genommen wird, 

 b) eine nicht unter die Z 1 fallende 
gewerbliche Betriebsanlage, die 

am oder nach dem 1. Juni 2015 

auf Grund von Änderungen, die 

eine Änderung des Verzeichnisses 

gefährlicher Stoffe (§ 84d Abs. 1 

Z 3) zur Folge haben, unter diesen 

Abschnitt fällt, 

 c) ein Betrieb der unteren Klasse, der 

am oder nach dem 1. Juni 2015 

auf Grund von Änderungen, die 

eine Änderung des Verzeichnisses 

gefährlicher Stoffe zur Folge ha-

ben, zu einem Betrieb der oberen 

Klasse wird, 

 d) ein Betrieb der oberen Klasse, der 

am oder nach dem 1. Juni 2015 
auf Grund von Änderungen, die 

eine Änderung des Verzeichnisses 

gefährlicher Stoffe zur Folge ha-

ben, zu einem Betrieb der unteren 

Klasse wird; 

6. „bestehender Betrieb“ ein Betrieb, der 

nach der bis zum 31. Mai 2015 gelten-

den Rechtslage unter das gewerbliche 

Industrieunfallrecht gefallen ist und 

der ab dem 1. Juni 2015 ohne Ände-

rung der Einstufung der gefährlichen 

Stoffe unter diesen Abschnitt fällt; 

7. „sonstiger Betrieb“ 

 a) ein Betrieb, der am oder nach dem 

1. Juni 2015 aus anderen als in 
der Z 5 lit. b genannten Gründen 

unter diesen Abschnitt fällt, 

 b) ein Betrieb der unteren Klasse, der 

am oder nach dem 1. Juni 2015 
aus anderen als in der Z 5 lit. c 

genannten Gründen zu einem Be-

trieb der oberen Klasse wird, 

 c) ein Betrieb der oberen Klasse, der 

am oder nach dem 1. Juni 2015 

aus anderen als in der Z 5 lit. d 

genannten Gründen zu einem Be-

trieb der unteren Klasse wird; 

8. „technische Anlage“ eine technische 

Einheit innerhalb eines Betriebs, unab-

hängig davon, ob ober- oder unterir-

disch, in der gefährliche Stoffe herge-
stellt, verwendet, gehandhabt oder ge-

lagert werden. Sie umfasst alle Einrich-

tungen, Bauwerke, Rohrleitungen, Ma-

schinen, Werkzeuge, Lager, Privat-

gleisanschlüsse, Hafenbecken, Um-

schlageinrichtungen, Anlegebrücken 

oder ähnliche, auch schwimmende, 

Konstruktionen, die für den Betrieb der 

technischen Anlage erforderlich sind; 

9. „gefährliche Stoffe“ Stoffe oder Gemi-

sche, die in der Anlage 5 Teil 2 ange-

führt sind oder die die in der Anlage 5 

Teil 1 festgelegten Kriterien erfüllen, 

einschließlich in Form eines Rohstoffs, 

End-, Zwischen- oder Nebenprodukts 

oder Rückstands; 

10.„Gemisch“ ein Gemisch oder eine Lö-

sung, die aus zwei oder mehr Stoffen 

besteht; 

11.„Vorhandensein gefährlicher Stoffe“ 

das tatsächliche oder vorgesehene 

Vorhandensein gefährlicher Stoffe im 

Betrieb oder von gefährlichen Stoffen, 

bei denen vernünftigerweise vorher-

sehbar ist, dass sie bei außer Kontrolle 

geratenen Prozessen, einschließlich 

Lagerungstätigkeiten, die in einer der 

technischen Anlagen innerhalb des Be-

triebs anfallen, und zwar in Mengen, 
die den in der Anlage 5 Teil 1 oder 

Teil 2 angeführten Mengenschwellen 

entsprechen oder darüber liegen; 

 12. „schwerer Unfall“ ein Ereignis, 

das sich aus unkontrollierten Vorgän-

gen in einem unter diesen Abschnitt 
fallenden Betrieb ergibt (etwa eine 

Emission, ein Brand oder eine Explosi-

on größeren Ausmaßes), das unmittel-

bar oder später innerhalb oder außer-

halb des Betriebs zu einer ernsten Ge-

fahr für die menschliche Gesundheit 

oder die Umwelt führt und bei dem ein 

oder mehrere gefährliche Stoffe betei-

ligt sind; 

13.„Beinahe-Unfall“ ein im Betrieb aufge-

tretener Vorfall, der zu einem schwe-

ren Unfall hätte führen können; 

14.„Gefahr“ das Wesen eines gefährlichen 
Stoffes oder einer konkreten Situation, 

das darin besteht, der menschlichen 

Gesundheit oder der Umwelt Schaden 

zufügen zu können; 

15.„Risiko“ die Wahrscheinlichkeit, dass 

innerhalb einer bestimmten Zeitspanne 
oder unter bestimmten Umständen ei-

ne bestimmte Wirkung eintritt; 

16.„Lagerung“ das Vorhandensein einer 

Menge gefährlicher Stoffe (Z 9) zum 

Zweck der Einlagerung, der Hinterle-

gung zur sicheren Aufbewahrung oder 
der Lagerhaltung; 

17.„Inspektion“ alle Maßnahmen, ein-

schließlich Besichtigungen vor Ort, 

Überprüfungen von internen Maßnah-

men, Systemen, Berichten und Folge-

dokumenten sowie alle notwendigen 
Folgemaßnahmen, die von der Behörde 

durchgeführt werden, um die Einhal-

tung der Bestimmungen dieses Ab-

schnitts zu überprüfen und zu fördern. 

Pflichten des Betriebsinhabers 

§ 84c. Der Betriebsinhaber hat alle nach 

dem Stand der Technik (§ 71a) notwen-

digen Maßnahmen zu ergreifen, um 

schwere Unfälle zu verhüten und deren 

Folgen für die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt zu begrenzen. 
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Mitteilungen des Betriebsinhabers 

§ 84d. (1) Der Betriebsinhaber hat der 

Behörde folgende Angaben zu übermit-

teln: 

1. Name, Sitz und Anschrift des Inhabers 

sowie vollständige Anschrift des Be-

triebs einschließlich der mit der An-

schrift übereinstimmenden geografi-

schen Koordinaten; 

2. Name und Funktion der für den Betrieb 
verantwortlichen Person, falls von Z 1 

abweichend; 

3. Verzeichnis gefährlicher Stoffe, beste-

hend aus ausreichenden Angaben 

 a) zur Identifizierung der gefährli-

chen Stoffe oder der Kategorie ge-

fährlicher Stoffe und 

 b) über die Zuordnung der gefährli-

chen Stoffe zur entsprechenden 

Ziffer des Teils 1 oder des Teils 2 

der Anlage 5 und zu 

 c) Menge und physikalische Form der 

gefährlichen Stoffe; 

4. die im Betrieb ausgeübten oder beab-

sichtigten Tätigkeiten; 

5. Beschreibung der unmittelbaren Um-

gebung des Betriebs unter Berücksich-

tigung der Faktoren, die einen schwe-

ren Unfall auslösen oder dessen Folgen 
erhöhen können, einschließlich, soweit 

verfügbar, Einzelheiten zu benachbar-

ten Betrieben, nicht unter den § 84b 

Z 1 fallenden benachbarten gewerbli-

chen Betriebsanlagen und nicht den 

Bestimmungen des gewerblichen Be-

triebsanlagenrechts unterliegenden 

benachbarten Anlagen sowie zu Berei-

chen und Entwicklungen, von denen 

ein schwerer Unfall ausgehen könnte 
oder die das Risiko oder die Folgen ei-

nes schweren Unfalls oder von Domi-

no-Effekten (§ 84i) vergrößern könn-

ten. 

(2) Die Mitteilung gemäß Abs. 1 muss 

der Behörde innerhalb folgender Fristen 
übermittelt werden: 

1. bei neuen Betrieben oder bei Änderun-

gen, die eine Änderung des Verzeich-

nisses gefährlicher Stoffe zur Folge ha-

ben, binnen einer angemessenen Frist 

vor Inbetriebnahme; 

2. in den von der Z 1 nicht erfassten Fäl-

len binnen einer Frist von einem Jahr 

ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betrieb 

in den Geltungsbereich dieses Ab-

schnitts fällt. 

(3) Vor einer wesentlichen Vergrößerung 

oder Verringerung der in der Mitteilung 

gemäß Abs. 1 angegebenen Menge oder 

einer wesentlichen Änderung der Beschaf-

fenheit oder der physikalischen Form der 

vorhandenen gefährlichen Stoffe (Ände-

rung des Verzeichnisses gefährlicher Stof-

fe) oder einer wesentlichen Änderung der 
Verfahren, bei denen diese Stoffe einge-

setzt werden, oder einer Änderung des 

Betriebs, aus der sich erhebliche Auswir-

kungen auf die Gefahren im Zusammen-

hang mit schweren Unfällen ergeben kön-

nen, hat der Betriebsinhaber der Behörde 

eine entsprechend geänderte Mitteilung 

zu übermitteln. 

(4) Der Betriebsinhaber hat der Behörde 

eine Änderung der Angaben im Sinne des 

Abs. 1 Z 1 und Z 2 sowie die endgültige 

Schließung oder die Unterbrechung des 

Betriebs im Voraus mitzuteilen; die §§ 80 

und 83 bleiben unberührt. 

(5) Nach einem schweren Unfall hat der 

Betriebsinhaber nach Maßgabe einer Ver-

ordnung gemäß § 84m unverzüglich in 

der am besten geeigneten Weise 

1. der Behörde die Umstände des Unfalls, 

die beteiligten gefährlichen Stoffe, die 

zur Beurteilung der Unfallfolgen für die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt 
und Sachwerte verfügbaren Daten so-

wie die eingeleiteten Sofortmaßnah-

men mitzuteilen; 

2. die Behörde über die Schritte zu unter-

richten, die vorgesehen sind, um die 

mittel- und langfristigen Unfallfolgen 
abzumildern und eine Wiederholung 

eines solchen Unfalls zu vermeiden; 

3. diese Informationen zu aktualisieren, 

wenn sich bei einer eingehenderen Un-

tersuchung zusätzliche relevante Fak-

ten ergeben. 

Sicherheitskonzept 

§ 84e. (1) Der Betriebsinhaber hat nach 

Maßgabe einer Verordnung gemäß § 84m 

ein Konzept zur Verhütung schwerer Un-
fälle (Sicherheitskonzept) auszuarbeiten, 

zu verwirklichen und zur Einsichtnahme 

durch die Behörde bereitzuhalten. Die 

Verwirklichung des Sicherheitskonzepts 

und gegebenenfalls der Änderung des 

Sicherheitskonzepts sind nachzuweisen. 

(2) Das Sicherheitskonzept muss inner-

halb folgender Fristen erstellt werden: 

1. bei neuen Betrieben oder bei Änderun-

gen, die eine Änderung des Verzeich-

nisses gefährlicher Stoffe zur Folge ha-

ben, binnen einer angemessenen Frist 

vor Inbetriebnahme; 

2. in den von der Z 1 nicht erfassten Fäl-

len binnen einer Frist von einem Jahr 

ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betrieb 

in den Geltungsbereich dieses Ab-

schnitts fällt. 

(3) Das Sicherheitskonzept muss durch 

ein Sicherheitsmanagementsystem nach 

Maßgabe einer Verordnung gemäß § 84m 

umgesetzt werden. In Bezug auf Betriebe 

der unteren Klasse darf die Verpflichtung, 

das Konzept umzusetzen, durch andere 

angemessene Mittel, Strukturen und Ma-
nagementsysteme ersetzt werden, wobei 

den Grundsätzen eines Sicherheitsmana-

gementsystems Rechnung getragen wer-

den muss. 

Sicherheitsbericht 

§ 84f. (1) Der Inhaber eines Betriebs der 

oberen Klasse muss einen Sicherheitsbe-

richt nach Maßgabe einer Verordnung 

gemäß § 84m erstellen, in dem dargelegt 

wird, dass: 

1. ein Sicherheitskonzept umgesetzt wur-

de und ein Sicherheitsmanagement-

system zu seiner Anwendung vorhan-

den ist; 

2. die Gefahren schwerer Unfälle ermittelt 

und alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verhütung derartiger Unfälle und zur 

Begrenzung der Folgen für die 

menschliche Gesundheit und die Um-

welt ergriffen wurden; 

3. die Auslegung, die Errichtung, der Be-

trieb und die Instandhaltung sämtli-
cher technischer Anlagen und die für 

ihr Funktionieren erforderlichen Infra-

strukturen, die im Zusammenhang mit 

der Gefahr schwerer Unfälle im Betrieb 

stehen, ausreichend sicher und zuver-

lässig sind; 

4. ein interner Notfallplan vorliegt, damit 
bei einem schweren Unfall die erfor-

derlichen Maßnahmen ergriffen werden 

können, und dem zu entnehmen ist, 

dass den für die Erstellung des exter-

nen Notfallplans zuständigen Behörden 

Informationen bereitgestellt wurden, 

um die Erstellung des externen Not-

fallplans zu ermöglichen; 

 5. den für die örtliche und die 

überörtliche Raumplanung zuständigen 

Behörden ausreichende Informationen 

als Grundlage für Entscheidungen über 

die Ansiedlung neuer Tätigkeiten oder 

Entwicklungen in der Nachbarschaft 

bestehender Betriebe bereitgestellt 

wurden. 

(2) Der Sicherheitsbericht muss der Be-

hörde innerhalb folgender Fristen über-

mittelt werden: 

1. bei neuen Betrieben oder bei Änderun-
gen, die eine Änderung des Verzeich-

nisses gefährlicher Stoffe zur Folge ha-

ben, binnen einer angemessenen Frist 

vor Inbetriebnahme; 

2. bei bestehenden Betrieben bis zum 

1. Juni 2016; 

3. bei sonstigen Betrieben binnen einer 

Frist von zwei Jahren ab dem Zeit-

punkt, ab dem der Betrieb in den Gel-

tungsbereich dieses Abschnitts fällt. 

Überprüfung und Änderung von Si-

cherheitskonzept oder Sicherheitsbe-

richt 

§ 84g. (1) Der Betriebsinhaber hat das 

Sicherheitskonzept oder den Sicherheits-
bericht zu überprüfen und zu aktualisie-

ren, wenn neue Sachverhalte oder neue 

sicherheitstechnische Erkenntnisse dies 

erfordern, mindestens jedoch alle fünf 

Jahre; nach einem schweren Unfall muss 

der Sicherheitsbericht jedenfalls überprüft 

und erforderlichenfalls aktualisiert wer-

den. Der Sicherheitsbericht muss auch 

auf Aufforderung der Behörde aktualisiert 

werden, wenn dies durch neue Erkennt-
nisse gerechtfertigt ist. Die aktualisierten 

Teile des Sicherheitsberichts müssen der 

Behörde unverzüglich übermittelt werden. 

(2) Bei einer Änderung des Betriebs, 

1. aus der sich erhebliche Auswirkungen 

für die Gefahren in Zusammenhang 

mit schweren Unfällen ergeben kön-

nen, 

2. die dazu führt, dass ein Betrieb der 
unteren Klasse zu einem Betrieb der 

oberen Klasse wird, oder 

3. die dazu führt, dass ein Betrieb der 

oberen Klasse zu einem Betrieb der 

unteren Klasse wird, 

hat der Betriebsinhaber die Mitteilung im 

Sinne des § 84d, das Sicherheitskonzept, 

den Sicherheitsbericht und das Sicher-

heitsmanagementsystem zu überprüfen 

und erforderlichenfalls zu ändern. Der 

Betriebsinhaber hat die Behörde vor 

Durchführung der Änderung des Betriebs 

im Einzelnen über die Änderungen des 
Sicherheitsberichts zu unterrichten. 

Interner Notfallplan 

§ 84h. (1) Inhaber von Betrieben der 
oberen Klasse haben nach Beteiligung des 

Betriebsrats, wenn ein solcher besteht, 

und der Beschäftigten einschließlich des 

relevanten langfristig beschäftigen Perso-

nals von Subunternehmen einen internen 

Notfallplan für Maßnahmen innerhalb des 

Betriebs nach Maßgabe einer Verordnung 

gemäß § 84m zu erstellen. Dieser interne 

Notfallplan ist der Behörde anzuzeigen 

und auf Verlangen vorzulegen. Der inter-
ne Notfallplan ist durch den Betriebsinha-

ber spätestens alle drei Jahre zu überprü-

fen, zu erproben und erforderlichenfalls 

im Hinblick auf Veränderungen im Betrieb 

und in den Notdiensten sowie auf neue 

Erkenntnisse und Erfahrungen zu aktuali-

sieren und im Anlassfall anzuwenden. 
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(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 muss 

binnen folgender Fristen erfüllt werden: 

1. bei neuen Betrieben oder Änderungen, 

die eine Änderung des Verzeichnisses 

gefährlicher Stoffe zur Folge haben, 

binnen einer angemessenen Frist vor 

Inbetriebnahme; 

2. bei bestehenden Betrieben bis zum 

1. Juni 2016; 

3. bei sonstigen Betrieben binnen einer 

Frist von einem Jahr ab dem Zeit-

punkt, ab dem der Betrieb in den Gel-

tungsbereich dieses Abschnitts fällt. 

Domino-Effekt 

§ 84i. Zwischen benachbarten Betrieben, 

bei denen auf Grund ihres Standortes und 

ihrer Nähe zueinander sowie ihrer gefähr-
lichen Stoffe eine erhöhtes Risiko schwe-

rer Unfälle besteht oder diese Unfälle fol-

genschwerer sein können (Domino-

Effekt), hat ein Austausch zweckdienlicher 

Informationen stattzufinden, die für das 

Sicherheitskonzept, für den Sicherheits-

bericht, den internen Notfallplan oder das 

Sicherheitsmanagementsystem von Be-

deutung sind. 

Informationsverpflichtung 

§ 84j. Der Betriebsinhaber ist verpflich-

tet, der Behörde auf Verlangen sämtliche 
Informationen bereitzustellen, die erfor-

derlich sind, um die Möglichkeit des Ein-

tritts eines schweren Unfalls beurteilen zu 

können, insbesondere soweit sie für die 

Erfüllung der Verpflichtung zur Durchfüh-

rung von Inspektionen, zur Beurteilung 

der Möglichkeit des Auftretens von Domi-

no-Effekten und zur genaueren Beurtei-

lung der Eigenschaften gefährlicher Stoffe 

notwendig sind. 

Inspektionssystem 

§ 84k. (1) Die Behörde hat für die in 

ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich 
liegenden Betriebe ein System von In-

spektionen oder sonstigen Kontrollmaß-

nahmen zu erstellen und auf der Grund-

lage dieses Systems die Einhaltung der 

Pflichten der Betriebsinhaber planmäßig 

und systematisch zu überwachen. 

(2) Das Inspektionssystem besteht aus 

einem Inspektionsplan (Abs. 3) und ei-

nem Inspektionsprogramm (Abs. 4) und 

muss für die Überprüfung der betriebs-

technischen, organisatorischen und ma-

nagementspezifischen Systeme des je-

weiligen Betriebs geeignet sein, und zwar 

insbesondere dahingehend, ob der Be-

triebsinhaber im Zusammenhang mit den 

betriebsspezifischen Tätigkeiten die zur 
Verhütung schwerer Unfälle erforderlichen 

Maßnahmen ergriffen hat, ob der Be-

triebsinhaber angemessene Mittel zur Be-

grenzung der Folgen schwerer Unfälle 

vorgesehen hat, ob die im Sicherheitsbe-

richt oder in anderen Berichten enthalte-

nen Angaben und Informationen die Ge-

gebenheiten in dem Betrieb wiedergeben 

und ob die Öffentlichkeit im Sinne des 
§ 14 des Umweltinformationsgesetzes, 

BGBl. Nr. 495/1993, in der jeweils gel-

tenden Fassung, unterrichtet wurde. Im 

Rahmen einer solchen Überprüfung im 

Sinne des § 338 dürfen Betriebsangehöri-

ge über ihre den angewendeten Sicher-

heitsmanagementsystemen dienenden 

Tätigkeiten als Auskunftspersonen befragt 

und Kontrollen des Bestandes an gefährli-

chen Stoffen vorgenommen werden. 

(3) Der Inspektionsplan muss folgende 

Einzelheiten umfassen: 

1. Eine allgemeine Beurteilung einschlä-
giger Sicherheitsfragen; 

2. den räumlichen Anwendungsbereich 

des Plans; 

3. eine Liste der vom Plan erfassten Be-

triebe; 

4. allfällige Angaben zu Domino-Effekten; 

5. jene Betriebe, bei denen externe Ge-

fahrenquellen das Risiko eines schwe-

ren Unfalls erhöhen oder die Folgen 

des Unfalls verschlimmern können; 

6. Verfahren für routinemäßige Inspekti-
onen; 

7. Verfahren für nicht routinemäßige In-

spektionen; 

8. Bestimmungen für die Zusammenar-
beit zwischen Inspektionsbehörden. 

(4) Auf der Grundlage des Inspektions-

plans hat die Behörde ein Inspektionspro-

gramm über die zeitliche Abfolge der In-

spektionen zu erstellen. Die zeitlichen 

Abstände für die Vor-Ort-Überprüfung der 
Betriebe der oberen Klasse dürfen nicht 

mehr als ein Jahr betragen, für Betriebe 

der unteren Klasse nicht mehr als drei 

Jahre, es sei denn, die Behörde hat im 

Inspektionsprogramm auf der Grundlage 

einer systematischen Bewertung der Ge-

fahren schwerer Unfälle des in Betracht 

kommenden Betriebs anderes festgelegt. 

Bei dieser Bewertung sind folgende Krite-
rien in Betracht zu ziehen: 

1. Mögliche Auswirkung der betreffenden 

Betriebe auf die menschliche Gesund-

heit und auf die Umwelt; 

2. nachweisliche Einhaltung der Anforde-

rungen dieses Abschnitts. 

(5) Zusätzlich zu den routinemäßigen 

Inspektionen sind nicht routinemäßige 

Inspektionen dann durchzuführen, wenn 

dies nach Einschätzung der Behörde we-
gen schwerwiegender Beschwerden, erns-

ter Unfälle, Zwischenfälle, Beinahe-

Unfälle oder der Nichteinhaltung von An-

forderungen nach diesem Abschnitt an-

gemessen ist. Wurde ein bedeutender 

Verstoß gegen Anforderungen dieses Ab-

schnitts bei einer Inspektion gemäß dem 

Inspektionsprogramm festgestellt, so hat 

die zusätzliche Inspektion längstens in-
nerhalb von sechs Monaten nach der vor-

hergehenden Inspektion stattzufinden. 

(6) Über jede Überprüfung muss eine 

Niederschrift verfasst werden. Innerhalb 

von vier Monaten nach jeder Inspektion 

muss die Behörde dem Betriebsinhaber 

ihre Schlussfolgerungen und alle ermittel-
ten erforderlichen Maßnahmen mitteilen. 

Der Betriebsinhaber hat diese Maßnah-

men innerhalb eines angemessenen Zeit-

raums nach Erhalt der Schlussfolgerun-

gen der Inspektion einzuleiten. Innerhalb 

von vier Monaten nach der Vor-Ort-

Überprüfung hat die Behörde im Internet 

bekannt zu geben, wann diese Überprü-

fung stattgefunden hat und wo weiterfüh-
rende Informationen zu erhalten sind. 

Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind 

zu wahren. 

Behördenpflichten 

§ 84l. (1) Die Behörde hat die einen Be-

trieb betreffenden Informationen gemäß 

§ 84d Abs. 1 Z 1, und Z 5 sowie § 84d 

Abs. 3 und Abs. 4 unverzüglich nach ih-

rem Vorliegen dem Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

weiterzuleiten. 

(2) In den Fällen des § 84f Abs. 2 Z 1 

muss die Behörde vor Beginn der Inbe-

triebnahme, in den Fällen des § 84f 

Abs. 2 Z 2 und Z 3 sowie des § 84g 

Abs. 1 binnen angemessener Frist, den 

Sicherheitsbericht überprüfen und erfor-

derlichenfalls die Inbetriebnahme oder die 

Weiterführung mit Bescheid untersagen. 

(3) Die Behörde muss festlegen, bei wel-

chen Betrieben der Informationsaus-

tausch gemäß § 84i stattzufinden hat. 

Dafür muss sie erforderlichenfalls zusätz-

liche Angaben vom Betriebsinhaber ein-

holen und die anlässlich einer Inspektion 

erlangten Informationen verwenden. Der 

Betriebsinhaber hat die diesbezüglichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 

sofern sie für die Erfüllung dieser Be-

stimmung erforderlich sind. Wenn die Be-

hörde über weitere Informationen ver-

fügt, die für die Erfüllung dieser Bestim-

mung durch den Betriebsinhaber erfor-

derlich sind, so muss sie diese dem Inha-

ber zur Verfügung stellen. 

(4) Unbeschadet des Abs. 2 hat die Be-

hörde die Inbetriebnahme oder das Wei-

terführen des Betriebs mit Bescheid ganz 

oder teilweise zu untersagen, wenn die 

vom Betriebsinhaber getroffenen Maß-

nahmen zur Verhütung schwerer Unfälle 

oder zur Begrenzung von Unfallfolgen 

nach dem Stand der Technik (§ 71a) ein-
deutig unzureichend sind oder wenn der 

Betriebsinhaber Maßnahmen im Sinne des 

§ 84k Abs. 6 nicht oder nicht vollständig 

setzt. Gleiches gilt, wenn der Betriebsin-

haber die nach diesem Abschnitt erforder-

lichen Mitteilungen, Berichte oder sonsti-

gen Informationen nicht fristgerecht 

übermittelt und deshalb eine Beurteilung 

des Betriebs nach dem Stand der Technik 

nicht gewährleistet ist. Die Untersagung 
ist aufzuheben, wenn die Voraussetzun-

gen nicht mehr vorliegen. 

(5) Die Behörde hat zur Sicherstellung 

der Wahrnehmung der Aufgaben im Be-

reich der Flächenausweisung und Flä-

chennutzung die Mitteilung nach § 84d 
Abs. 1 sowie Änderungen der Mitteilung 

im Sinne des Abs. 84d Abs. 3 und 4 an 

die für die örtliche Raumplanung zustän-

digen Behörden weiterzuleiten. 

(6) Nach Einlangen einer Meldung über 

den Eintritt eines schweren Unfalls oder 
der Aktualisierung einer solchen Meldung 

(§ 84d Abs. 5) hat die Behörde die Mel-

dung oder ihre Aktualisierung auf Voll-

ständigkeit zu überprüfen, den Betriebs-

inhaber erforderlichenfalls zur Vervoll-

ständigung der Informationen aufzufor-

dern und die vollständigen Unterlagen an 

den Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft weiterzuleiten. 

(7) Nach einem schweren Unfall hat die 

Behörde jedenfalls eine Inspektion gemäß 

§ 84k Abs. 5 zur vollständigen Analyse 

der Unfallursachen vorzunehmen. Dabei 

sind die technischen, organisatorischen 

und managementspezifischen Gesichts-

punkte des Unfalls festzustellen. Weiters 
ist zu überprüfen, ob der Betriebsinhaber 

alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen zur 

Begrenzung der Unfallfolgen getroffen 

hat, und es sind dem Betriebsinhaber 

Empfehlungen über künftige Verhü-

tungsmaßnahmen in Zusammenhang mit 

dem eingetretenen schweren Unfall be-

kannt zu geben. Die Behörde hat das Er-

gebnis der Analyse der Unfallursachen 

zusammenzufassen und diese Zusam-
menfassung dem Bundesminister für Wis-

senschaft, Forschung und Wirtschaft mit-

zuteilen. 

(8) Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat die ihm von 

der Behörde gemäß Abs. 1, Abs. 6 und 
Abs. 7 zur Verfügung gestellten Informa-

tionen der Erfüllung der Berichtspflichten 

der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
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gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtli-

nie 96/82/EG, ABl. Nr. L 197 vom 

24.07.2012 S. 1, zugrunde zu legen. 

Verordnungsermächtigung 

§ 84m. Der Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft hat im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft durch Verordnung 

nähere Bestimmungen über 

1. die Pflichten des Betriebsinhabers nach 

einem schweren Unfall, 

2. das Sicherheitskonzept, 

3. das Sicherheitsmanagementsystem 

4. den Sicherheitsbericht und 

5. den internen Notfallplan 

zu erlassen. 

Bundeswarnzentrale 

§ 84n. Die Bundeswarnzentrale beim 
Bundesministerium für Inneres unterrich-

tet andere EU-Mitgliedstaaten oder Ver-

tragsstaaten der „Helsinki-Konvention“ 

(des UN-ECE-Übereinkommens über die 

grenzüberschreitenden Auswirkungen von 

Industrieunfällen, BGBl. III Nr. 119/2000) 

über im Bundesgebiet eingetretene 

schwere Unfälle mit möglicherweise 

grenzüberschreitenden Folgen und hat die 
Entgegennahme oder Weiterleitung von 

Ersuchen für internationale Hilfeleistung 

wahrzunehmen. Die Behörde hat die Bun-

deswarnzentrale unverzüglich über einge-

tretene schwere Unfälle in Kenntnis zu 

setzen und die Möglichkeit und das Aus-

maß grenzüberschreitender Auswirkungen 

abzuschätzen. Die Bundeswarnzentrale 

hat unbeschadet bilateraler Abkommen 

einzelner Bundesländer eine Benachrich-
tigung der Rettungs- und Notfalldienste 

möglicherweise betroffener Staaten in die 

Wege zu leiten. 

Übergangsbestimmungen für beste-

hende Betriebe 

§  84o. Inhaber bestehender Betriebe 

müssen der Behörde die Angaben gemäß 

§ 84d Abs. 1 Z 1, 3 und 4 bis spätestens 

31. Dezember 2015 übermitteln. Im Übri-

gen müssen sie den §§ 84d Abs. 1, 84e, 

84f und 84h nur dann und in dem Maß 

nachkommen, als der Behörde die ent-

sprechenden Informationen noch nicht 
übermittelt worden sind oder nicht mehr 

aktuell sind. Für die Übermittlung der er-

gänzten bzw. aktualisierten Unterlagen-

teile gelten die Fristen des § 84d Abs. 2 

Z 2 (für Mitteilungen), des § 84e Abs. 2 

Z 2 (für Sicherheitskonzepte), und des 

§ 84f Abs. 2 Z 2 (für Sicherheitsberichte) 

sinngemäß.“ 

 

8b. Gemeinschaftsrechtliche  

Berichtspflichten, Meldepflichten 

§ 84p. Wer nach diesem Bundesgesetz 
oder auf Grund darauf beruhender be-

hördlicher Anordnungen verpflichtet ist, 

Messungen oder andere geeignete Ver-

fahren zur Bestimmung von Emissionen 

aus seiner Betriebsanlage durchzuführen 

und darüber Aufzeichnungen zu führen 

oder andere die Betriebsanlage betreffen-

de Daten der Behörde zur Verfügung zu 

stellen, hat diese Aufzeichnungen und 

Daten auf Aufforderung der Behörde in 
geeigneter Form zu übermitteln, soweit 

dies zur Erfüllung unionsrechtlicher Be-

richtspflichten erforderlich ist. Die Vorlage 

ist gebührenfrei. Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse sind zu wahren. Der 

Bundesminister für Wirtschaft, Familie 

und Jugend kann im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
durch Verordnung nähere Anforderungen 

an die erforderlichen Messungen oder 

andere geeignete Verfahren zur Bestim-

mung von Emissionen entsprechend den 

jeweiligen Arten von Betriebsanlagen oder 

Schadstoffen, an die Art, den Aufbau und 

die Führung von Aufzeichnungen oder 

Daten sowie die Form der Übermittlung 

festlegen; soweit es zur Erfüllung ge-

meinschaftsrechtlicher Berichtspflichten 
notwendig ist, können in dieser Verord-

nung Messungen oder andere geeignete 

Verfahren zur Bestimmung von Emissio-

nen aus Betriebsanlagen und die diesbe-

züglichen Aufzeichnungspflichten auch für 

bereits genehmigte Betriebsanlagen fest-

gelegt werden. 

 

§ 84q. (1) Der Inhaber einer in der An-
lage 3 zu diesem Bundesgesetz angeführ-

ten Betriebsanlage, die in einem Bal-

lungsraum gemäß § 3 Abs. 3 des Bundes-

Umgebungslärmschutzgesetzes – Bundes-

LärmG, BGBl. I Nr. 60/2005, in der je-

weils geltenden Fassung, mit einer insge-

samt jedenfalls 250 000 Einwohner über-

steigenden Einwohnerzahl liegt, hat bis 

längstens vier Wochen nach der rechts-

kräftigen Genehmigung dieser Anlage 
oder nach der rechtskräftigen Genehmi-

gung einer wesentlichen Änderung dieser 

Anlage der Behörde die von dieser Anlage 

ausgehenden Lärmemissionen (bezogen 

auf die Lärmquelle und die Betriebsanla-

gengrenze) und deren Quellen zu melden. 

Der Inhaber einer in der Anlage 3 zu die-

sem Bundesgesetz angeführten am 1. 

Jänner 2006 bereits genehmigten Be-
triebsanlage, die in einem gemäß § 3 

Abs. 3 Bundes-LärmG festgelegten Bal-

lungsraum mit einer insgesamt jedenfalls 

250 000 Einwohner übersteigenden Ein-

wohnerzahl liegt, hat der Behörde die von 

dieser Anlage ausgehenden Lärmemissio-

nen (bezogen auf die Lärmquelle und die 

Betriebsanlagengrenze) und deren Quel-

len bis spätestens 1. Dezember 2006 zu 

melden. Die Behörde hat die Meldungen 
auf Plausibilität zu prüfen und unverzüg-

lich an den Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit weiterzuleiten. 

(2) Der Inhaber einer in der Anlage 3 zu 

diesem Bundesgesetz angeführten Be-

triebsanlage, die in einem Ballungsraum 
gemäß § 3 Abs. 3 Bundes-LärmG mit ei-

ner insgesamt jedenfalls 100 000 Ein-

wohner übersteigenden Einwohnerzahl 

liegt, hat bis längstens vier Wochen nach 

der rechtskräftigen Genehmigung dieser 

Anlage oder nach der rechtskräftigen Ge-

nehmigung einer wesentlichen Änderung 

dieser Anlage der Behörde die von dieser 

Anlage ausgehenden Lärmemissionen 
(bezogen auf die Lärmquelle und die Be-

triebsanlagengrenze) und deren Quellen 

zu melden. Der Inhaber einer in der Anla-

ge 3 zu diesem Bundesgesetz angeführ-

ten am 1. Jänner 2011 bereits genehmig-

ten Betriebsanlage, die in einem gemäß 

§ 3 Abs. 3 Bundes-LärmG festgelegten 

Ballungsraum mit einer insgesamt jeden-

falls 100 000 Einwohner übersteigenden 

Einwohnerzahl liegt, hat der Behörde die 
von dieser Anlage ausgehenden Lärm-

emissionen (bezogen auf die Lärmquelle 

und die Betriebsanlagengrenze) und de-

ren Quellen bis spätestens 1. März 2011 

zu melden. Die Behörde hat die Meldun-

gen auf Plausibilität zu prüfen und unver-

züglich an den Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit weiterzuleiten. 

(3) Die von einer in der Anlage 3 zu die-

sem Bundesgesetz angeführten Betriebs-

anlage ausgehenden Lärmemissionen sind 

als Lden (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) und 
als Lnight (Nachtlärmindex) im Sinne der 

Verordnung gemäß § 11 Bundes-LärmG 

jeweils an der Betriebsanlagengrenze an-

zugeben. Die Angabe des jeweiligen Wer-

tes ist nur für jene Punkte der Betriebs-

anlagengrenze erforderlich, an denen der 

Lden den Wert von 55 dB, A-bewertet, und 

bzw. oder der Lnight den Wert von 50 dB, 

A-bewertet, erreicht bzw. übersteigt; 

sonst genügt die begründete Angabe, 
dass der Lden den Wert von 55 dB, A-

bewertet, und bzw. oder der Lnight den 

Wert von 50 dB, A-bewertet, unterschrei-

tet. Es sind auf Verlangen der Behörde 

die für die Ausbreitungsrechnung erfor-

derlichen weiteren schalltechnischen auf 

die Betriebsanlage bezogenen Angaben (zB 

Schallleistungspegel, Schalldruckpegel, 

Emissionspunkte und Angaben über auf 
dem Betriebsanlagengelände befindliche 

relevante Schallhindernisse) anzugeben. 

 

8c. Sicherheit und Gesundheitsschutz 

auf Baustellen 

§ 84r. (1) Zum Schutz der Sicherheit 

und der Gesundheit auf Baustellen haben 

Gewerbetreibende, die selbst eine berufli-

che Tätigkeit auf der Baustelle ausüben, 

sinngemäß folgende Vorschriften einzu-

halten: 

1. § 15 ASchG, BGBl. Nr. 450/1994 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 147/2006, mit der 

Maßgabe, dass sie auch für die Sicher-

heit und die Gesundheit derjenigen 

Personen Sorge zu tragen haben, die 

von ihren Handlungen und Unterlas-

sungen betroffen sind, und den An-

hang IV der Richtlinie 92/57/EWG über 
die auf zeitlich begrenzte oder ortsver-

änderliche Baustellen anzuwendenden 

Mindestvorschriften für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz in der Fas-

sung ABl. L 165 vom 27.06.2007 S.21, 

2. § 33 Abs. 2 bis 4 und § 38 ASchG, 
BGBl. Nr. 450/1994, § 3 Abs. 1 und 

§ 16 der Arbeitsmittelverordnung, 

BGBl. II Nr. 164/2000, sowie die ein-

schlägigen Bestimmungen in den An-

hängen I und II der Richtlinie 2009/ 

104/EG über Mindestvorschriften und 

Gesundheitsschutz bei Benutzung von 

Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer in 

der Fassung ABl. L 260 vom 03.10. 

2009 S. 5, und 

3. § 69 Abs. 2, 4 und 5 sowie § 70 

Abs. 1, 2, 4 und 5 ASchG, BGBl. Nr. 

450/1994. 

(2) Zum Schutz der Sicherheit und der 

Gesundheit auf Baustellen haben Gewer-

betreibende sinngemäß die in Abs. 1 Z 1 

bis 3 genannten Vorschriften sowie § 8 

Abs. 1 des ASchG, BGBl. Nr. 450/1994 in 

der Fassung BGBl. I Nr. 147/2006, und 

§ 3a der Bauarbeiterschutzverordnung – 

BauV, BGBl. Nr. 340/1994 in der Fassung 

BGBl. II Nr. 256/2009, einzuhalten. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben die 

Hinweise des Baustellenstellenkoordina-

tors (§ 2 Abs. 7 des Bauarbeitenkoordina-

tionsgesetzes, BGBl. I Nr. 37/1999 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 159/2001), zu be-

rücksichtigen. 

(4) Baustellen im Sinne der Abs. 1 und 2 

sind zeitlich begrenzte oder ortsveränder-

liche Ausführungsstätten, an denen Hoch- 

und Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. 

Dazu zählen insbesondere folgende Arbei-

ten: Aushub, Erdarbeiten, Bauarbeiten im 

engeren Sinn, Errichtung und Abbau von 
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Fertigbauelementen, Einrichtung oder 

Ausstattung, Umbau, Renovierung, Repa-

ratur, Abbauarbeiten, Abbrucharbeiten, 

Wartung, Instandhaltungs-, Maler- und 
Reinigungsarbeiten, Sanierung. 

 

9. Endigung und Ruhen  
der Gewerbeberechtigungen 

§ 85. Die Gewerbeberechtigung endigt: 

1. mit dem Tod der natürlichen Person, 

im Falle von Fortbetrieben (§§ 41 bis 

45) erst mit der Endigung des Fortbe-

triebsrechtes; 

2. mit Eintritt des Ausschlussgrundes 

gemäß § 13 Abs. 3 oder § 13 Abs. 5 

erster Satz oder 

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

4. nach Maßgabe des § 11 Abs. 2 mit 

der Auflösung der eingetragenen Per-

sonengesellschaft, wenn keine Liqui-

dation stattfindet, sonst im Zeitpunkt 

der Beendigung der Liquidation; 

5. mit Ablauf von sechs Monaten nach 

dem Ausscheiden des letzten Mitge-

sellschafters aus einer eingetragenen 

Personengesellschaft, wenn der ver-

bleibende Gesellschafter die Anzeige 

gemäß  § 11 Abs. 3 unterlassen hat 
oder im Fall des § 11 Abs. 5 letzter 

Satz kein Geschäftsführer innerhalb 

dieser Frist bestellt wurde; 

6. nach Ablauf von sechs Monaten nach 

der Eintragung eines der im § 11 

Abs. 4 angeführten rechtserheblichen 

Umstände in das Firmenbuch, wenn 
der Nachfolgeunternehmer (Rechts-

nachfolger) die Anzeige gemäß § 11 

Abs. 5 unterlassen oder im Fall des 

§ 11 Abs. 5 letzter Satz kein Ge-

schäftsführer innerhalb dieser Frist 

bestellt wurde; 

7. mit der Zurücklegung der Gewerbe-

berechtigung, im Falle von Fortbetrie-

ben gemäß § 41 Abs. 1 Z 1 bis 3 mit 

der Zurücklegung des Fortbetriebs-

rechtes; 

8. mit der Entziehung der Gewerbebe-
rechtigung durch die Behörde (§§ 87, 

88 und 91); 

9. durch das Urteil eines Gerichtes 

(§ 90); 

10. mit der Untersagung der Ausübung 

des in der Form eines Industriebe-

triebes angemeldeten Gewerbes 

(§ 347 Abs. 1); 

11. mit der Nichtigerklärung eines Be-

scheides (§ 363 Abs. 1) oder in den 
sonst gesetzlich vorgesehen Fällen; 

12. mit Zeitablauf oder mit Eintritt einer 

auflösenden Bedingung. 

 

§ 86. (1) Die Zurücklegung einer Gewer-

beberechtigung wird mit dem Tage wirk-
sam, an dem die Anzeige über die Zu-

rücklegung bei der Behörde (§ 345 

Abs. 1) einlangt, sofern nicht der Gewer-

beinhaber die Zurücklegung für einen 

späteren Tag anzeigt oder an den Eintritt 

einer Bedingung bindet. 

(2) Die Anzeige ist nach dem Zeitpunkt 

ihres Einlangens bei der Behörde unwi-

derruflich. Ist die Anzeige unter der Be-

dingung abgegeben worden, dass eine 

bestimmte Person eine gleiche Gewerbe-

berechtigung erlangt, so ist die Anzeige 

hinfällig, wenn diese Person die Gewerbe-

anmeldung zurückzieht, wenn sie stirbt 

oder untergeht oder wenn rechtskräftig 

entschieden wird, dass diese Person die 
Gewerbeberechtigung nicht erlangt. In 

den Fällen des § 11 Abs. 4 hat die Zu-

rücklegung der Gewerbeberechtigung 

durch den bisherigen Gewerbeinhaber 

keinen Einfluß auf die Gewerbeberechti-
gung des Nachfolgeunternehmers 

(Rechtsnachfolgers). 

(3) Die Anzeige über die Zurücklegung 

der Gewerbeberechtigung durch den Ge-

werbeinhaber berührt nicht das etwaige 

Fortbetriebsrecht der Insolvenzmasse, 
des Zwangsverwalters oder des Zwangs-

pächters. 

 

§ 87. (1) Die Gewerbeberechtigung ist 

von der Behörde (§ 361) zu entziehen, 

wenn 

1. auf den Gewerbeinhaber die Aus-
schlußgründe gemäß § 13 Abs. 1 oder 

2 zutreffen und nach der Eigenart der 

strafbaren Handlung und nach der 

Persönlichkeit des Verurteilten die 

Begehung der gleichen oder einer 

ähnlichen Straftat bei Ausübung des 

Gewerbes zu befürchten ist oder 

2. einer der im § 13 Abs. 4 oder Abs. 5 

zweiter Satz angeführten Umstände, 

die den Gewerbeausschluss bewirken, 

vorliegt oder 

3. der Gewerbeinhaber infolge schwer-
wiegender Verstöße gegen die im Zu-

sammenhang mit dem betreffenden 

Gewerbe zu beachtenden Rechtsvor-

schriften und Schutzinteressen, ins-

besondere auch zur Wahrung des An-

sehens des Berufsstandes, die für die 

Ausübung dieses Gewerbes erforderli-

che Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt 

oder 

4. der Gewerbeinhaber wegen Beihilfe 

zur Begehung einer Verwaltungsüber-

tretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 be-

straft worden ist und diesbezüglich 

ein weiteres vorschriftswidriges Ver-

halten zu befürchten ist oder 

4a. im Sinne des § 117 Abs. 7 eine Ver-

mögensschadenhaftpflichtversiche-

rung wegfällt oder ein Nachweis im 

Sinne des § 376 Z 16a nicht rechtzei-

tig erfolgt oder 

4b. im Sinne des § 136a Abs. 5 oder des 

§ 136b Abs. 3 das letzte Vertretungs-

verhältnis oder im Sinne des § 136a 

Abs. 10 das Vertretungsverhältnis 

weggefallen ist oder 

4c. im Sinne des § 136a Abs. 12 eine 
Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung wegfällt oder ein Nachweis 

im Sinne des § 376 Z 2 nicht recht-

zeitig erfolgt oder 

4d. im Sinne des § 99 Abs. 7 eine Haft-

pflichtversicherung für Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden weg-

fällt oder ein Nachweis im Sinne des 

§ 376 Z 13 nicht rechtzeitig erfolgt 

oder 

5. im Sinne des § 137c Abs. 5 eine Be-

rufshaftpflichtversicherung oder eine 
sonstige Haftungsabsicherung weg-

fällt. 

Schutzinteressen gemäß Z 3 sind insbe-

sondere die Hintanhaltung der illegalen 

Beschäftigung, der Kinderpornographie, 

des Suchtgiftkonsums, des Suchtgiftver-

kehrs, der illegalen Prostitution sowie der 
Diskriminierung von Personen aus dem 

Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer 

nationalen oder ethnischen Herkunft, ih-

res religiösen Bekenntnisses oder einer 

Behinderung (Art. III Abs. 1 Z 3 des Ein-

führungsgesetzes zu den Verwaltungsver-

fahrensgesetzen 2008 – EGVG, BGBl. I 

Nr. 87/2008). 

(2) Die Behörde kann im Falle des Vorlie-

gens einer Berechtigung zu Tätigkeiten der 

Versicherungsvermittlung von der im Abs. 1 

Z 2 vorgeschriebenen Entziehung der 
Gewerbeberechtigung wegen der Eröff-

nung des Insolvenzverfahrens absehen, 

wenn die Gewerbeausübung vorwiegend 

im Interesse der Gläubiger gelegen ist. 

(3) Die Behörde kann die Gewerbebe-

rechtigung auch nur für eine bestimmte 
Zeit entziehen, wenn nach den Umstän-

den des Falles erwartet werden kann, 

dass diese Maßnahme ausreicht, um ein 

späteres einwandfreies Verhalten des 

Gewerbeinhabers zu sichern. 

(4) Von der Entziehung der Gewerbebe-

rechtigung kann abgesehen werden, 
wenn auf Grund des § 4 des Berufsausbil-

dungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, ein 

Verbot des Ausbildens von Lehrlingen be-

steht und dieses Verbot im Hinblick auf 

die Eigenart des strafbaren Verhaltens 

ausreicht. 

(5) Von der Entziehung der Gewerbebe-

rechtigung kann abgesehen werden, 

wenn auf Grund des § 31 des Bundesge-

setzes über die Beschäftigung von Kin-

dern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 

599, ein Verbot der Beschäftigung Ju-

gendlicher besteht und dieses Verbot im 

Hinblick auf die Eigenart des strafbaren 

Verhaltens ausreicht. 

(6) Treffen die für die Entziehung der 

Gewerbeberechtigung vorgesehenen Vo-

raussetzungen nur auf einen Teil der ge-

werblichen Tätigkeit zu, so kann die Ge-

werbeberechtigung auch nur zum Teil 

entzogen werden, wenn auch durch die 

nur teilweise Entziehung der Gewerbebe-
rechtigung der Zweck der Maßnahme er-

reicht wird. 

(7) Das Insolvenzgericht hat die Behörde 

in den Fällen des Abs. 1 Z 2 und des § 85 

Z 2 vom Vorliegen des jeweiligen Aus-

schlusstatbestandes unverzüglich zu ver-
ständigen. 

(8) Das Strafgericht hat die Behörde von 

den einen Entziehungstatbestand gemäß 

Abs. 1 Z 1 bildenden rechtskräftigen Ver-

urteilungen unverzüglich zu verständigen. 

 

§ 88. (1) Die Gewerbeberechtigung ist 

von der Behörde (§ 361) zu entziehen, 

wenn sich der Gewerbeinhaber nach den 

für ihn in Betracht kommenden Rechts-
vorschriften nicht mehr zulässigerweise in 

Österreich aufhält. 

(2) Die Gewerbeberechtigung ist von der 

Behörde zu entziehen, wenn das Gewerbe 

während der letzten drei Jahre nicht aus-

geübt worden ist und der Gewerbeinhaber 
mit der Entrichtung der Umlage an die 

Landeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft mehr als drei Jahre im Rückstand 

ist. Vor der Erlassung des Entziehungsbe-

scheides ist der Gewerbeinhaber auf die 

Rechtsfolge der Entziehung nachweislich 

aufmerksam zu machen. Von der Entzie-

hung ist abzusehen, wenn spätestens zu-

gleich mit der Beschwerde gegen den 
erstinstanzlichen Bescheid, mit dem die 

Entziehung verfügt worden ist, die Bezah-

lung des gesamten Umlagenrückstandes 

nachgewiesen wird. 

(3) [aufgehoben] 

(4) Die Gewerbeberechtigung ist von der 

Behörde (§ 361) zu entziehen, wenn das 

Gewerbe während der letzten fünf Jahre 

nicht ausgeübt worden ist und der Ge-

werbeinhaber unbekannten Aufenthaltes 

ist. 

(5) Die Gewerbeberechtigung für die 

Ausübung eines Gewerbes in der Form 
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eines Industriebetriebes ist von der Be-

hörde (§ 361) zu entziehen, wenn gemäß 

§ 347 Abs. 2 festgestellt worden ist, dass 

der Betrieb nicht in der Form eines In-
dustriebetriebes ausgeübt wird, und der 

Gewerbeinhaber den erforderlichen Befä-

higungsnachweis nicht erbringen kann. 

 

§ 89. [aufgehoben] 

§ 90. (1) Wenn der Gewerbeinhaber 

durch Urteil eines Gerichtes des Gewer-

bes verlustig erklärt wurde, so hat die 

Behörde (§ 361) mit Bescheid festzustel-

len, dass die Gewerbeberechtigung auf 
Grund dieses Urteiles erloschen ist. Eine 

entsprechende Feststellung hat die Be-

hörde auch dann zu treffen, wenn das 

gerichtliche Urteil den Gewerbeinhaber 

für eine bestimmte Zeit des Gewerbes 

verlustig erklärt hat. 

(2) Die in bundesrechtlichen Vorschriften 

vorgesehene Entziehung von Berechti-

gungen wird durch die Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes nicht berührt. 

 

§ 91. (1) Beziehen sich die im § 87 

Abs. 1 Z 1, 3 und 4 oder im § 88 Abs. 1 

genannten Entziehungsgründe auf die 

Person des Geschäftsführers oder Filialge-
schäftsführers, so hat die Behörde 

(§ 361) die Bestellung des Geschäftsfüh-

rers oder Filialgeschäftsführers für die 

Ausübung des Gewerbes zu widerrufen. 

In diesen Fällen gilt § 9 Abs. 2 nicht. 

(2) Ist der Gewerbetreibende eine juristi-

sche Person oder eine eingetragene Per-
sonengesellschaft und beziehen sich die 

im § 87 angeführten Entziehungsgründe 

oder der in § 85 Z 2 angeführte Endi-

gungsgrund sinngemäß auf eine natürli-

che Person, der ein maßgebender Einfluß 

auf den Betrieb der Geschäfte zusteht, so 

hat die Behörde (§ 361) dem Gewerbe-

treibenden eine Frist bekanntzugeben, 

innerhalb der der Gewerbetreibende diese 
Person zu entfernen hat. Hat der Gewer-

betreibende die genannte natürliche Per-

son innerhalb der gesetzten Frist nicht 

entfernt, so hat die Behörde die Gewer-

beberechtigung zu entziehen. 

 

§ 92. (1) Besteht eine nach diesem Bun-

desgesetz vorgeschriebene Versicherung 

nicht oder nicht ausreichend aufrecht, so 

darf während des Nichtbestehens oder 
des nicht ausreichenden Bestehens der 

Versicherung das betreffende Gewerbe 

nicht ausgeübt oder die betreffende ge-

werbliche Betriebsanlage nicht betrieben 

werden. 

(2) Das Versicherungsunternehmen hat 
der Behörde jeden Umstand, der das 

Nichtbestehen, das nicht ausreichende 

Bestehen oder die Beendigung einer nach 

diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen 

Versicherung zur Folge hat, anzuzeigen. 

Im Fall von gemäß diesem Bundesgesetz 

nach Umsatz abgestuft vorgeschriebenen 

Versicherungssummen hat das Versiche-

rungsunternehmen der Behörde außer-
dem jeden Umstand, der das Erreichen 

der Stufengrenze zur Folge hat, anzuzei-

gen; diese Anzeige gilt als Nachweis für 

das Erfüllen der Voraussetzungen für die 

nach der jeweiligen Stufe vorgeschriebe-

ne Versicherungssumme. 

 
§ 93. (1) Der Gewerbetreibende muß 

das Ruhen und die Wiederaufnahme der 

Gewerbeausübung binnen drei Wochen 

der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft anzeigen. 

(2) Bei Versicherungsvermittlern im Sin-
ne des § 137a – soweit sie nicht gemäß 

§ 137 Abs. 5 oder 6 von den Bestimmun-

gen über Versicherungsvermittlung aus-

genommen sind – sind das Ruhen und die 

Wiederaufnahme der Gewerbeausübung 
der Behörde im Vorhinein anzuzeigen; 

eine Anzeige im Nachhinein ist unzulässig 

und unwirksam. Die Behörde hat ab Ein-

langen der Mitteilung das Ruhen im GISA 

(Versicherungs- und Kreditvermittlerre-

gister) einzutragen; eine Gewerbeaus-

übung während des im GISA (Versiche-

rungs- und Kreditvermittlerregister) be-

rücksichtigten Ruhens ist unzulässig. 

Während der Zeit des im GISA (Versiche-
rungs- und Kreditvermittlerregister) be-

rücksichtigten Ruhens entfallen das Erfor-

dernis einer Haftpflichtabsicherung nach 

§ 137c sowie die Verpflichtung zur Erfül-

lung sonstiger mit der Ausübung des Ge-

werbes verbundener gewerberechtlicher 

Verpflichtungen. Ab Einlangen der Mel-

dung der Wiederaufnahme ist die Eintra-

gung des Ruhens im GISA (Versiche-
rungs- und Kreditvermittlerregister) 

durch die Behörde zu löschen, sofern der 

Gewerbetreibende gleichzeitig mit der 

Meldung der Wiederaufnahme den wirk-

samen Bestand einer Haftpflichtabsiche-

rung im Sinne des § 137c sowie die Erfül-

lung aller übrigen Eintragungserfordernis-

se – mit Ausnahme eines neuerlichen 

Nachweises der notwendigen Befähigung 

des Gewerbetreibenden bzw. bereits vor 
dem Ruhen beschäftigter Mitarbeiter – 

mit Wirkung spätestens ab Ende des Ru-

hens nachweist. Zuwiderhandlungen ge-

gen die Bestimmung des zweiten Satzes, 

zweiter Halbsatz, sind gemäß § 366 

Abs. 1 Z 1 zu bestrafen. 

(3) Bei Immobilientreuhändern im Sinne 

des § 117 sind das Ruhen und die Wie-

deraufnahme der Gewerbeausübung der 

Behörde im Vorhinein anzuzeigen; eine 

Anzeige im Nachhinein ist unzulässig und 

unwirksam. Die Behörde hat ab Einlangen 

der Mitteilung das Ruhen im GISA einzu-

tragen; eine Gewerbeausübung während 

des im GISA berücksichtigten Ruhens ist 
unzulässig. Während der Zeit des im GI-

SA berücksichtigten Ruhens entfallen das 

Erfordernis einer Vermögensschadenhaft-

pflichtversicherung nach § 117 Abs. 7 

sowie die Verpflichtung zur Erfüllung 

sonstiger mit der Ausübung des Gewerbes 

verbundener gewerberechtlicher Ver-

pflichtungen. Ab Einlangen der Meldung 

der Wiederaufnahme ist die Eintragung 

des Ruhens im GISA durch die Behörde 
zu löschen, sofern der Gewerbetreibende 

gleichzeitig mit der Meldung der Wieder-

aufnahme den wirksamen Bestand einer 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

im Sinne des § 117 Abs. 7 sowie die Er-

füllung aller übrigen Eintragungserforder-

nisse – mit Ausnahme eines neuerlichen 

Nachweises der notwendigen Befähigung 

des Gewerbetreibenden – mit Wirkung 
spätestens ab Ende des Ruhens nach-

weist. Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmung des zweiten Satzes, zweiter 

Halbsatz, sind gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 zu 

bestrafen. 

(4) Bei Gewerbetreibenden, die das 

Baumeistergewerbe (§ 94 Z 5) oder ein 
dem Baumeistergewerbe entstammendes 

Teilgewerbe ausüben, sind das Ruhen und 

die Wiederaufnahme der Gewerbeaus-

übung der Behörde im Vorhinein anzuzei-

gen; eine Anzeige im Nachhinein ist unzu-

lässig und unwirksam. Die Behörde hat ab 

Einlangen der Mitteilung das Ruhen im 

GISA einzutragen; eine Gewerbeaus-

übung während des im GISA berücksich-
tigten Ruhens ist unzulässig. Während der 

Zeit des im GISA berücksichtigten Ruhens 

entfallen das Erfordernis einer Haftpflicht-

versicherung nach § 99 Abs. 7 sowie die 

Verpflichtung zur Erfüllung sonstiger mit 

der Ausübung des Gewerbes verbundener 
gewerberechtlicher Verpflichtungen. Ab 

Einlangen der Meldung der Wiederauf-

nahme ist die Eintragung des Ruhens im 

GISA durch die Behörde zu löschen, so-

fern der Gewerbetreibende gleichzeitig 

mit der Meldung der Wiederaufnahme den 

wirksamen Bestand einer Haftpflichtversi-

cherung im Sinne des § 99 Abs. 7 sowie 

die Erfüllung aller übrigen Eintragungser-

fordernisse – mit Ausnahme eines neuer-
lichen Nachweises der notwendigen Befä-

higung des Gewerbetreibenden – mit Wir-

kung spätestens ab Ende des Ruhens 

nachweist. Zuwiderhandlungen gegen die 

Bestimmung des zweiten Satzes, zweiter 

Halbsatz, sind gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 zu 

bestrafen.  

(5) Bei Gewerblichen Vermögensberatern 

im Sinne des § 136a sind das Ruhen und 

die Wiederaufnahme der Gewerbeaus-

übung der Behörde im Vorhinein anzuzei-

gen; eine Anzeige im Nachhinein ist unzu-

lässig und unwirksam. Die Behörde hat ab 

Einlangen der Mitteilung das Ruhen im 

GISA (Versicherungs- und Kreditvermitt-
lerregister) einzutragen; eine Gewerbe-

ausübung während des im GISA (Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister) 

berücksichtigten Ruhens ist unzulässig. 

Während der Zeit des im GISA (Versiche-

rungs- und Kreditvermittlerregister) be-

rücksichtigten Ruhens entfallen das Erfor-

dernis einer Vermögensschadenhaft-

pflichtversicherung nach § 136a Abs. 12 

sowie die Verpflichtung zur Erfüllung 
sonstiger mit der Ausübung des Gewerbes 

verbundener gewerberechtlicher Ver-

pflichtungen und ist das Ablaufen der 

Nachweise über die Teilnahme an Schu-

lungen gemäß § 136a Abs. 6 gehemmt. 

Ab Einlangen der Meldung der Wiederauf-

nahme ist die Eintragung des Ruhens im 

GISA (Versicherungs- und Kreditvermitt-

lerregister) durch die Behörde zu löschen, 
sofern der Gewerbetreibende gleichzeitig 

mit der Meldung der Wiederaufnahme den 

wirksamen Bestand einer Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung im Sinne 

des § 136a Abs. 12, die Erfüllung aller 

übrigen Eintragungserfordernisse – mit 

Ausnahme eines neuerlichen Nachweises 

der notwendigen Befähigung des Gewer-

betreibenden – mit Wirkung spätestens 

ab Ende des Ruhens nachweist. Zuwider-
handlungen gegen die Bestimmung des 

zweiten Satzes zweiter Halbsatz sind ge-

mäß § 366 Abs. 1 Z 1 zu bestrafen. 

 

II. HAUPTSTÜCK 

BESTIMMUNGEN FÜR  

EINZELNE GEWERBE 

1. Reglementierte Gewerbe 

§ 94. Folgende Gewerbe sind reglemen-

tierte Gewerbe: 

1. Arbeitsvermittlung 

2. Augenoptik (Handwerk) 

3. Bäcker (Handwerk) 

4. Bandagisten; Orthopädietechnik; 

Miederwarenerzeugung (verbundenes 

Handwerk) 

5. Baumeister, Brunnenmeister 

6. Bestattung 

7. Bodenleger (Handwerk) 

8. Buchbinder; Etui- und Kassettener-

zeugung; Kartonagewarenerzeugung 

(verbundenes Handwerk) 



Öffentliches Recht – Besonderes Verwaltungsrecht C-Gew1: Gewerbeordnung 1994 –GewO 1994 

 

Binder/Trauner  Stand: 01.03.2017 31 

9. [aufgehoben] 

10. Chemische Laboratorien 

11. Dachdecker (Handwerk) 

12. Damenkleidermacher; Herrenkleider-
macher; Wäschewarenerzeugung (ver-

bundenes Handwerk) 

13. Denkmal-, Fassaden- und Gebäude-

reinigung (Handwerk) 

14. Drogisten 

15. Drucker und Druckformenherstellung 

16. Elektrotechnik 

17. Erzeugung von kosmetischen Artikeln 

18. Erzeugung von pyrotechnischen Arti-

keln sowie Handel mit pyrotechni-
schen Artikeln (Pyrotechnikunterneh-

men) 

19. Fleischer (Handwerk) 

20. [aufgehoben] 

21. Fremdenführer 

22. Friseur und Perückenmacher (Stylist) 
(Handwerk) 

23. Fußpflege 

24. Gärtner; Florist (verbundenes Hand-
werk) 

25. Gas- und Sanitärtechnik 

26. Gastgewerbe 

27. Getreidemüller (Handwerk) 

28. Glaser, Glasbeleger und Flachglas-

schleifer; Hohlglasschleifer und Hohl-
glasveredler; Glasbläser und Glasin-

strumentenerzeugung (verbundenes 

Handwerk) 

29. Gold- und Silberschmiede; Gold-, Sil-

ber- und Metallschläger (verbundenes 

Handwerk) 

30. Hafner (Handwerk) 

31. Heizungstechnik; Lüftungstechnik (ver-

bundenes Handwerk) 

32. Herstellung von Arzneimitteln und 

Giften und Großhandel mit Arzneimit-

teln und Giften 

33. Herstellung und Aufbereitung sowie 
Vermietung von Medizinprodukten, 

soweit diese Tätigkeiten nicht unter 

ein anderes reglementiertes Gewerbe 

fallen, und Handel mit sowie Vermie-

tung von Medizinprodukten 

34. Hörgeräteakustik (Handwerk) 

35. Immobilientreuhänder (Immobilien-

makler, Immobilienverwalter, Bauträ-

ger) 

36. Inkassoinstitute 

37. Kälte- und Klimatechnik (Handwerk) 

38. Keramiker; Platten- und Fliesenleger 

(verbundenes Handwerk) 

39. Kommunikationselektronik (Hand-

werk) 

40. Konditoren (Zuckerbäcker) ein-
schließlich der Lebzelter und der Kan-

diten-, Gefrorenes- und Schokolade-

warenerzeugung (Handwerk) 

41. Kontaktlinsenoptik 

42. Kosmetik (Schönheitspflege) 

43. Karosseriebau- und Karosserielackier-

techniker; Kraftfahrzeugtechnik (ver-

bundenes Handwerk) 

44. Kürschner; Säckler (Lederbekleidungs-

erzeugung) (verbundenes Handwerk) 

45. Kunststoffverarbeitung (Handwerk) 

46. Lebens- und Sozialberatung 

47. Maler und Anstreicher; Lackierer; 

Vergolder und Staffierer; Schilderher-

stellung (verbundenes Handwerk) 

48. Massage 

49. Mechatroniker für Maschinen- und 

Fertigungstechnik; Mechatroniker für 

Elektronik, Büro- und EDV-System-

technik; Mechatroniker für Elektro-

maschinenbau und Automatisierung; 

Mechatroniker für Medizingerätetech-
nik (verbundenes Handwerk) 

50. Milchtechnologie (Handwerk) 

51. Oberflächentechnik; Metalldesign 
(verbundenes Handwerk) 

52. Orgelbauer; Harmonikamacher; Kla-

viermacher; Streich- und Saitenin-

strumenteerzeuger; Holzblasinstru-

menteerzeuger; Blechblasinstrumen-

teerzeuger (verbundenes Handwerk) 

53. Orthopädieschuhmacher (Handwerk) 

54. Pflasterer (Handwerk) 

55. Rauchfangkehrer (Handwerk) 

56. Reisebüros 

57. Sattler einschließlich Fahrzeugsattler 

und Riemer; Ledergalanteriewarener-

zeugung und Taschner (verbundenes 

Handwerk) 

58. Schädlingsbekämpfung (Handwerk) 

59. Metalltechnik für Metall- und Maschi-

nenbau; Metalltechnik für Schmiede 

und Fahrzeugbau; Metalltechnik für 

Land- und Baumaschinen (verbunde-

nes Handwerk) 

60. Schuhmacher (Handwerk) 

61. Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstech-

nisches Zentrum 

62. Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, 

Bewachungsgewerbe) 

63. Spediteure einschließlich der Trans-

portagenten 

64. Spengler; Kupferschmiede (verbun-

denes Handwerk) 

65. Sprengungsunternehmen 

66. Steinmetzmeister einschließlich Kunst-

steinerzeugung und Terrazzomacher 

67. Stuckateure und Trockenausbauer 

(Handwerk) 

68. Tapezierer und Dekorateure (Hand-

werk) 

69. Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) 

70. Textilreiniger (Chemischreiniger, Wä-

scher und Wäschebügler) (Handwerk) 

71. Tischler; Modellbauer; Bootsbauer; 

Binder; Drechsler; Bildhauer (verbun-
denes Handwerk) 

72. Überlassung von Arbeitskräften 

73. Uhrmacher (Handwerk) 

74. Unternehmensberatung einschließlich 

der Unternehmensorganisation 

75. Gewerbliche Vermögensberatung 

76. Versicherungsvermittlung (Versiche-

rungsagent, Versicherungsmakler und 

Beratung in Versicherungsangelegen-

heiten) 

77. Wertpapiervermittler 

78. Vulkaniseur 

79. Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-
dämmer (Handwerk) 

80. Waffengewerbe (Büchsenmacher) 

einschließlich des Waffenhandels 

81. Zahntechniker (Handwerk) 

82. Holzbau-Meister 

Überprüfung der Zuverlässigkeit 

§ 95. (1) Bei den im § 94 Z 5, 10, 16, 

18, 25, 32, 36, 56, 62, 65, 75, 80 und 82 

angeführten Gewerben ist von der Behör-

de zu überprüfen, ob der Bewerber oder, 

falls sich eine juristische Person oder ein-

getragene Personengesellschaft um die 

Gewerbeberechtigung bewirbt, die im 

§ 13 Abs. 7 genannten Personen die für 

die Ausübung des Gewerbes erforderliche 

Zuverlässigkeit (§ 87 Abs. 1 Z 3) besit-

zen. Mit der Gewerbeausübung darf der 

Anmelder erst mit der Rechtskraft des 

Bescheides gemäß § 340 beginnen. 

(2) Bei den im Abs. 1 angeführten Ge-

werben ist die Bestellung eines Ge-

schäftsführers oder eines Filialgeschäfts-

führers für die Ausübung des Gewerbes 

genehmigungspflichtig. Die Genehmigung 

ist auf Ansuchen des Gewerbeinhabers zu 
erteilen, wenn die im § 39 Abs. 2 bzw. 

§ 47 Abs. 2 angeführten Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

Neueinstufung einer Tätigkeit als 

reglementiertes Gewerbe 

§ 96. Durch die Neueinstufung einer Tä-

tigkeit als reglementiertes Gewerbe wird 

der Berechtigungsumfang anderer regle-

mentierter Gewerbe, von deren Berechti-

gungsumfang diese Tätigkeit auch schon 

bis zum In-Kraft-Treten der Neueinstu-

fung umfasst war, nicht berührt. 

Arbeitsvermittlung 

§ 97. (1) Einer Gewerbeberechtigung für 

das Gewerbe der Arbeitsvermittlung (§ 94 

Z 1) bedarf es für die Zusammenführung 
von Arbeitsuchenden mit Arbeitgebern 

zur Begründung von Arbeitsverhältnissen 

oder von Arbeitsuchenden mit Auftragge-

bern (Zwischenmeistern, Mittelspersonen) 

zur Begründung von Heimarbeitsverhält-

nissen im Sinne des Heimarbeitsgeset-

zes 1960, BGBl. Nr. 105/1961. 

(2) Die Ausübung des Gewerbes der Ar-

beitsvermittlung erfordert 

1. bei natürlichen Personen die Staatsan-

gehörigkeit einer EWR-Vertragspartei 

und ihren Wohnsitz in einem EWR-

Vertragsstaat, 

2. bei juristischen Personen und einge-

tragenen Personengesellschaften 

 a) ihren Sitz oder ihre Hauptniederlas-
sung in einem EWR-Vertragsstaat 

und 

 b) die Staatsangehörigkeit einer EWR-
Vertragspartei der Mitglieder der zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen 

Organe oder der geschäftsführungs- 

und vertretungsbefugten Gesell-

schafter und deren Wohnsitz in ei-

nem EWR-Vertragsstaat. 

(3) Arbeitsvermittlung ist auch die Ver-

mittlung von Arbeitssuchenden oder Au-

pair-Kräften von Österreich in das Aus-

land und vom Ausland nach Österreich. 

(4) Die Ausübung des Gewerbes der Ar-

beitsvermittlung ist nur unter Einhaltung 

der Vorschriften des Arbeitsmarktförde-

rungsgesetzes (AMFG), BGBl. Nr. 31/ 

1969 in der jeweils geltenden Fassung, 

zulässig. 

(5) Personen, die am 30. Juni 2002 ge-

mäß § 18 oder § 49 des Arbeitsmarktför-

derungsgesetzes (AMFG), BGBl. Nr. 31/ 

1969, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 13/1999 zur Durchführung der 

Künstlervermittlung berechtigt waren, 

dürfen die Künstlervermittlung für die 

bewilligten Bereiche weiter ausüben; die 

neuerliche Erbringung eines Befähigungs-
nachweises ist nicht erforderlich. 

Augenoptik, Kontaktlinsenoptik, Füh-

rung der Bezeichnung „Optometrist” 

§ 98. (1) Einer Gewerbeberechtigung für 
das Gewerbe der Augenoptik (§ 94 Z 2) 

bedarf es für die Anpassung und Abgabe 

von Korrektionsbrillen einschließlich der 

Brillenglasbestimmung. Die Augenoptiker 

haben die genannten Arbeiten durch hie-
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für ausgebildete Fachkräfte ausführen zu 

lassen. 

(2) Einer Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe der Kontaktlinsenoptik (§ 94 

Z 41) bedarf es für den Kleinhandel mit 

Kontaktlinsen und das Anpassen von Kon-

taktlinsen. 

(3) Gewerbetreibende, die sowohl den 

Befähigungsnachweis für das Gewerbe 

der Augenoptik als auch für das Gewerbe 

der Kontaktlinsenoptik erbringen, dürfen 

die Bezeichnung „Optometrist” führen. 

Baumeister 

§ 99. (1) Der Baumeister (§ 94 Z 5) ist 

berechtigt, 

1. Hochbauten, Tiefbauten und andere 

verwandte Bauten zu planen und zu 
berechnen, 

2. Hochbauten, Tiefbauten und andere 

verwandte Bauten zu leiten, 

3. Hochbauten, Tiefbauten und andere 

verwandte Bauten nach Maßgabe des 

Abs. 2 auch auszuführen und Hochbau-

ten, Tiefbauten und andere verwandte 

Bauten abzubrechen, 

4. Gerüste aufzustellen, für die statische 
Kenntnisse erforderlich sind, 

5. zur Projektentwicklung, -leitung und -

steuerung, zum Projektmanagement 

sowie zur Übernahme der Bauführung, 

6. im Rahmen seiner Gewerbeberechti-

gung zur Vertretung seines Auftragge-

bers vor Behörden und Körperschaften 

öffentlichen Rechts. 

(2) Der Baumeister ist weiters berechtigt, 

auch die Arbeiten anderer Gewerbe im 
Rahmen seiner Bauführung zu überneh-

men, zu planen und zu berechnen und zu 

leiten. Er ist auch berechtigt, diese Arbei-

ten im Rahmen seiner Bauführung selbst 

auszuführen, soweit es sich um Tätigkei-

ten der Betonwarenerzeuger, Kunststei-

nerzeuger, Terrazzomacher, Schwarzde-

cker, Estrichhersteller, Steinholzleger, 

Gärtner, Stuckateure und Trockenaus-
bauer, Wärme-, Kälte-, Schall- und 

Branddämmer und der Abdichter gegen 

Feuchtigkeit und Druckwasser handelt. 

Die Herstellung von Estrich und Trocken-

ausbauertätigkeiten darf der Baumeister 

unabhängig von einer Bauführung über-

nehmen und ausführen. Soweit es sich 

um Arbeiten von nicht in diesem Absatz 

genannten Gewerben handelt, hat er sich 

zur Ausführung dieser Arbeiten der hiezu 
befugten Gewerbetreibenden zu bedie-

nen. Weiters ist er unbeschadet der Rech-

te der Brunnenmeister zur Durchführung 

von Tiefbohrungen aller Art berechtigt. 

(3) Die Befähigung für Tätigkeiten gemäß 

Abs. 1 Z 1 und 2 kann nur im Wege eines 
Befähigungsnachweises gemäß § 18 

Abs. 1 erbracht werden. 

(4) Die Berechtigung anderer Gewerbe-

treibender, die im Zusammenhang mit 

der Planung technischer Anlagen und Ein-

richtungen erforderlichen Vorentwürfe auf 
dem Gebiet des Hoch- und Tiefbaues zu 

verfassen, bleibt unberührt. 

(5) Wird das Gewerbe der Baumeister in 

einem Umfang angemeldet, der nicht das 

Recht zur umfassenden Planung gemäß 

Abs. 1 Z 1 beinhaltet, hat der Gewerbe-

anmelder die Bezeichnung „Baugewerbe-
treibender” unter Beifügung der entspre-

chenden Einschränkung zu verwenden. 

Nur Gewerbetreibende, deren Gewerbe-

berechtigung das Recht zur umfassenden 

Planung gemäß Abs. 1 Z 1 beinhaltet, 

dürfen die Bezeichnung „Baumeister” 

verwenden. Gewerbetreibende, die zur 

Ausübung des Baumeistergewerbes ein-

geschränkt auf die Ausführung von Bau-

ten berechtigt sind, dürfen keine Bezeich-

nung verwenden, die den Eindruck erwe-

cken könnte, dass sie zur Planung von 
Bauten berechtigt sind. 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat auf Antrag des Gewerbe-

treibenden innerhalb von drei Monaten 

durch Bescheid festzustellen, dass der 

Gewerbetreibende, dessen Gewerbebe-
rechtigung das Recht zur umfassenden 

Planung gemäß § 99 Abs. 1 Z 1 beinhal-

tet, neben der Bezeichnung „Baumeister” 

auch die Bezeichnung „Gewerblicher  

Architekt” verwenden darf, wenn er 

1. einen Ausbildungsnachweis entspre-

chend Art. 49 der Richtlinie 2005/36/EG 

 a) entweder auf Grund der erfolgrei-

chen Ablegung der Reifeprüfung an 

einer einschlägigen inländischen hö-

heren technischen Lehranstalt 

(Hochbau) erworben hat und min-

destens zehn Jahre als Baugewerbe-
treibender oder in einer dem gleich-

zuhaltenden Funktion tätig war 

 b) oder auf Grund eines inländischen 
einschlägigen Hochschul(Universi-

täts)studiums erworben hat und 

2. in einem anderen Mitgliedstaat des 
Europäischen Wirtschaftsraumes oder 

der Europäischen Union auf Grund der 

dort geltenden Vorschriften und Nor-

men oder auch nur tatsächlich von der 

Übernahme von öffentlichen Aufträgen 

auf dem Fachgebiet seiner Gewerbebe-

rechtigung oder von der Beteiligung an 

öffentlichen Ausschreibungen oder auf 

Grund der dort geltenden Vorschriften 

und Normen von der Übernahme von 
privaten Aufträgen oder von der Betei-

ligung an privaten Ausschreibungen 

nur deshalb ausgeschlossen wurde, 

weil er diese Bezeichnung nicht führen 

darf, sofern dieser Ausschluss nicht nur 

gegenüber einem inländischen Wett-

bewerbsteilnehmer wirksam wird. 

(7) Die zur Ausübung des Baumeisterge-

werbes (§ 94 Z 5) oder der dem Bau-

meistergewerbe entstammenden Teilge-

werbe berechtigten Gewerbetreibenden 

haben für ihre Berufstätigkeit eine Haft-

pflichtversicherung für Personen-, Sach- 

und Vermögensschäden abzuschließen. 

Die Haftpflichtversicherung muss bei ei-

nem Unternehmen erfolgen, das zum Ge-
schäftsbetrieb in Österreich befugt ist. 

Die Versicherungssumme hat zu betra-

gen: 

1. Für einen zur Ausübung des Baumeis-

tergewerbes (§ 94 Z 5) oder der dem 

Baumeistergewerbe entstammenden 
Teilgewerbe berechtigten Gewerbetrei-

benden mit höchstens einem jährlichen 

Umsatz gemäß § 221 Abs. 2 Z 2 in 

Verbindung mit § 221 Abs. 4 Unter-

nehmensgesetzbuch: mindestens 

1 000 000 Euro pro Schadensfall, wo-

bei es zulässig ist, die Versicherungs-

leistung pro jährlicher Versicherungs-

periode auf 3 000 000 Euro zu be-
schränken. 

2. Für einen zur Ausübung des Baumeis-

tergewerbes (§ 94 Z 5) oder der dem 

Baumeistergewerbe entstammenden 

Teilgewerbe berechtigten Gewerbetrei-

benden mit mehr als einem jährlichen 

Umsatz gemäß § 221 Abs. 2 Z 2 in 
Verbindung mit § 221 Abs. 4 Unter-

nehmensgesetzbuch: mindestens 5 

000 000 Euro pro Schadensfall, wobei 

es zulässig ist, die Versicherungsleis-

tung pro jährlicher Versicherungsperi-

ode auf 15 000 000 Euro zu beschrän-

ken. 

Für diese Pflichtversicherungssummen 

darf ein Selbstbehalt von höchstens fünf 

vH dieser Summen pro Schadensfall ver-

einbart werden. 

(8) Bei der Anmeldung des Baumeister-

gewerbes (§ 94 Z 5) oder eines dem 

Baumeistergewerbe entstammenden Teil-

gewerbes ist zusätzlich zu den Erforder-

nissen gemäß § 339 Abs. 3 der Nachweis 

der Haftpflichtversicherung für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden gemäß 

Abs. 7 zu erbringen. 

(9) Bei Leistungsfreiheit des Versicherers 

gegenüber dem Versicherungsnehmer aus 

der Haftpflichtversicherung für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden gelten be-

treffend die Meldung des Versicherers an 
die für den das Baumeistergewerbe (§ 94 

Z 5) oder ein dem Baumeistergewerbe 

entstammendes Teilgewerbe ausübenden 

Gewerbetreibenden örtlich zuständige 

Behörde und betreffend die Haftung des 

Versicherers in Ansehung eines Dritten 

die Bestimmungen des § 92 GewO 1994 

und die Bestimmungen der §§ 158b bis 

158i des VersVG, BGBl. Nr. 2/1959, in der 
geltenden Fassung. § 158c Abs. 2 VersVG 

gilt mit der Maßgabe, dass der Umstand, 

der das Nichtbestehen oder die Beendi-

gung des Versicherungsverhältnisses zur 

Folge hat, gegenüber dem Dritten erst 

nach Ablauf von zwei Monaten wirksam 

wird, nachdem der Versicherer diesen 

Umstand der Behörde angezeigt hat. 

(10) Bei Wegfall der Haftpflichtversiche-

rung für Personen-, Sach- und Vermö-

gensschäden im Sinne von Abs. 7 hat die 

Behörde unverzüglich ein Gewerbeentzie-

hungsverfahren einzuleiten und, wenn 

eine neuerliche Haftpflichtversicherung 

für Personen-, Sach- und Vermögens-

schäden nicht unverzüglich nachgewiesen 
wird, die Gewerbeberechtigung längstens 

binnen zwei Monaten zu entziehen. § 361 

Abs. 2 ist in diesem Fall nicht anzuwen-

den. Beschwerden gegen Entziehungsbe-

scheide kommt keine aufschiebende Wir-

kung zu. Die Einleitung des Gewerbeent-

ziehungsverfahrens ist im GISA zu ver-

merken. 

Brunnenmeister 

§ 100. (1) Der Brunnenmeister (§ 94 

Z 5) ist berechtigt, die zur Herstellung 

eines Brunnens für Trink- und Nutzwasser 

und die für Quellfassungen erforderlichen 
Arbeiten zu planen, zu berechnen sowie 

auszuführen; hiezu gehören das Bohren 

und Schlagen von Brunnen, das Aus-

schachten, Ausmauern oder Betonieren 

des Brunnenschachtes, das Einsetzen der 

Pumpenrohre und Saugvorrichtungen und 

das Decken des Schachtes, das Führen 

des Schlages und Einsetzen der Schlag-

rohre. Weiters ist der Brunnenmeister zur 
Aufstellung von Gerüsten, für die stati-

sche Kenntnisse erforderlich sind sowie 

unbeschadet der Rechte der Baumeister 

zur Durchführung von Tiefbohrungen aller 

Art berechtigt. In politischen Bezirken, in 

denen kein Brunnenmeister seien Stand-

ort hat, stehen die angeführten Berechti-

gungen auch den Baumeistern zu. 

(2) Der Brunnenmeister ist auch zur Her-

stellung des Brunnenhäuschens, der Was-

seraufsaugmulde und der Wasserablei-

tungen im erforderlichen Ausmaß sowie 

zur Herstellung von Abwasserreinigungs- 

und -beseitigungsanlagen in brunnenmä-

ßiger Ausführung und von nicht freitra-

genden Silos bis ein Meter über dem Erd-
boden in brunnenmäßiger Ausführung 

und von nicht freitragenden Silos bis ein 
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Meter über dem Erdboden in brunnenmä-

ßiger Ausführung berechtigt. 

Bestattung 

§ 101. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Bestattungsgewerbe (§ 94 Z 6) 

bedarf es für die Durchführung von Toten-

aufbahrungen, -feierlichkeiten und –über-
führungen sowie von Bestattungen und 

Exhumierungen. 

(2) Zu den in Abs. 1 genannten Tätigkei-

ten gehören insbesondere das Waschen, 

Ankleiden und Einsargen des Toten sowie 

die Thanatopraxie. Die Thanatopraxie darf 

nur von Personen ausgeführt werden, die 
zur Ausführung dieser Arbeiten fachlich 

befähigt sind. Durch Verordnung des 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit 

ist festzulegen, wie diese fachliche Befä-

higung nachzuweisen ist. Hiebei ist auf 

den Schutz von Leben und Gesundheit 

von Menschen sowie auf eine fachgemäße 

Ausführung der Arbeiten Bedacht zu 

nehmen. 

(3) Die Rechte der Kirchen und Religi-

onsgemeinschaften auf Abhaltung der 

gottesdienstlichen Feierlichkeiten aus An-

lass von Bestattungen und auf die Besor-

gung des kirchlichen Glockengeläutes und 

der Kirchenmusik werden durch die vo-
rangegangenen Bestimmungen nicht be-

rührt. 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, dass 

Bestatter eine Preispolitik zum Nachteil 

der Kunden verfolgen oder versuchen 

durch ihre Preispolitik bzw. durch unlau-

teren Wettbewerb Mitbewerber auszu-
schalten, so hat der Landeshauptmann 

die erforderlichen Höchsttarife festzule-

gen. Hiebei ist auf die Leistungsfähigkeit 

und auf nach Art und Umfang verschiede-

ne Leistungen der Betriebe sowie die In-

teressen der Kunden Bedacht zu nehmen. 

(5) Das Aufsuchen von Privatpersonen 

zum Zwecke des Sammelns von Bestel-

lungen auf Leistungen des Bestatterge-

werbes ist nur auf ausdrückliche, an den 

zur Ausübung des Bestattergewerbes be-

rechtigten Gewerbetreibenden gerichtete 

Aufforderung gestattet. Die Entgegen-

nahme von Bestellungen auf solche Leis-

tungen ist nur in den Betriebsstätten des 

Gewerbetreibenden oder anläßlich des 
gemäß dem vorherigen Satz zulässigen 

Aufsuchens gestattet. 

Chemische Laboratorien 

§ 103. Einer Gewerbeberechtigung für 

das Gewerbe der Chemischen Laboratori-

en (§ 94 Z 10) bedarf es für 

1. die Herstellung von Chemikalien und 

Reagenzien, insoweit diese Tätigkeit 

nicht unter § 116 fällt, 

2. die Durchführung chemischer Analy-

sen, chemischer Untersuchungen, die 

Überwachung und Messung sowie die 

Interpretation der Ergebnisse auf ein-

schlägigen Fachgebieten gemäß der 

nachgewiesenen Ausbildung. 

Drogisten 

§ 104. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Drogistengewerbe (§ 94 Z 14) 
bedarf es für den Kleinhandel mit Giften, 

mit Präparaten, die zur diagnostischen 

Verwendung ohne Berührung mit dem 

menschlichen oder tierischen Körper be-

stimmt sind, mit sterilisiertem Verband-

material ausgenommen mit Verbandzeug 

in Behältern im Sinne des § 102 Abs. 10 

des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 

267, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 615/1977, und mit Arzneimit-
teln, sofern deren Abgabe an Letztver-

braucher auch außerhalb von Apotheken 

durch bundesrechtliche Vorschriften ge-

stattet ist. 

(2) Der Handel mit Futtermitteln, die 

gemäß den Bestimmungen des Futtermit-

telgesetzes, BGBl. Nr. 905/1993, in den 

inländischen Verkehr gebracht werden, ist 

kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 14. 

(3) Gewerbetreibende, die das Gewerbe 

der Drogisten ausüben, sind berechtigt, 

die im Abs. 1 genannten Präparate und 

Arzneimittel, mit denen sie den Kleinhan-

del betreiben dürfen, abzufüllen und ab-

zupacken. Dies gilt allerdings nur inso-

weit, als dieses Abfüllen und Abpacken für 

die Kleinhandelstätigkeit erfolgt. 

(4) Gewerbetreibende, die das Gewerbe 

der Drogisten gemäß Abs. 1 ausüben, 

sind auch zu folgenden Tätigkeiten be-

rechtigt: 

1. zur Zubereitung und zum Ausschank 

von Frucht- und Gemüsesäften; 

2. zur Herstellung von Teemischungen 

und Hautsalben, denen keine Heilwir-

kung zukommt und zum Verkauf dieser 
Produkte ohne Heilanpreisung; 

3. zu Schminktätigkeiten. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Drogistengewerbes berechtigt sind, 

dürfen sich bei der Ausübung der ihnen 

vorbehaltenen Tätigkeiten nur hauptbe-

ruflich beschäftigter Personen bedienen, 

die die persönliche und fachliche Eignung 

zur Erfüllung ihrer jeweiligen Tätigkeiten 

besitzen; als persönlich und fachlich ge-

eignet zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten sind 

bei der Ausübung der im Abs. 1 genann-

ten Tätigkeiten nur solche Personen an-
zusehen, die die Lehrabschlussprüfung im 

Lehrberuf Drogist erfolgreich abgelegt 

oder die Studienrichtung Pharmazie an 

einer inländischen Universität oder eine 

Schule erfolgreich abgeschlossen haben, 

in der eine mit der Ausbildung im Lehrbe-

ruf Drogist gleichwertige Vermittlung ein-

schlägiger Fertigkeiten und Kenntnisse 

erfolgt. Wird das Drogistengewerbe in 
eingeschränktem Umfang ausgeübt, be-

sitzen auch Personen die persönliche und 

fachliche Eignung zur Erfüllung der Tätig-

keiten, die der eingeschränkten Ausübung 

des Drogistengewerbes entsprechen, die 

eine Schule erfolgreich abgeschlossen 

haben, in der eine für die Ausführung die-

ser Tätigkeiten ausreichende Ausbildung 

vermittelt wird. Der Ausbildung von Lehr-

lingen im Rahmen der Bestimmungen des 
Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 

142/1969, steht dieses Gebot nicht ent-

gegen. 

Drucker und Druckformenherstellung 

§ 105. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Drucker und Druck-

formenherstellung (§ 94 Z 15) bedarf es 

für die Satzherstellung nach allen Verfah-

ren, die Vervielfältigung von Schriften 

und unbeschadet der Rechte der Fotogra-

fen für die Vervielfältigung von bildlichen 

Darstellungen in einem zur Massenher-
stellung geeigneten Verfahren. 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 15 ist unbeschadet der Rechte der 

Drucker und Druckformenhersteller 

1. die Spielkartenerzeugung; 

2. das Bedrucken von Webwaren, Strick- 

und Wirkwaren, Tapeten, Holzwaren, 

Glaswaren, Metallwaren (ausgenom-

men Folien), Gummiwaren und Kunst-

stoffwaren (ausgenommen Folien); 

3. die Erzeugung von Trockenbügelstem-

peln und Trockenbügeletiketten sowie 

die Erzeugung von Druckformen für 

das Bedrucken der in Z 2 genannten 

Erzeugnisse. 

(3) Drucker und Druckformenhersteller 

sind auch zum Verlag von Schriften und 

bildlichen Darstellungen berechtigt, die 

sie mit eigenen Betriebsmitteln und auf 

eigene Rechnung herstellen. 

Elektrotechnik 

§ 106. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Elektrotechnik (§ 94 

Z 16) bedarf es für 

1. die Installation elektrischer Stark-

stromanlagen und -einrichtungen ohne 

Einschränkung hinsichtlich der Leistung 

oder der Spannung, 

2. die Errichtung von Blitzschutzanlagen, 

3. die Errichtung von Alarmanlagen für 
Betriebe, Gebäude oder Grundstücke 

und 

4. die Errichtung von Brandmeldeanla-

gen. 

(2) Als elektrische Starkstromanlagen 

und -einrichtungen im Sinne des Abs. 1 

gelten 

1. Anlagen und Einrichtungen für Span-
nungen über 42 Volt oder Leistungen 

über 100 Watt; 

2. Anlagen und Einrichtungen für geringe-

re Spannungen oder Leistungen, wenn 

die Stromquelle Starkstrom führt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Gewerbes der Elektrotechnik berech-

tigt sind, sind unbeschadet der Rechte 

anderer Gewerbetreibender auch zur In-

standhaltung und Instandsetzung von 

elektrischen Betriebsmitteln berechtigt. 

(4) Gewerbetreibende, die zu Tätigkeiten 

gemäß Abs. 1 Z 3 berechtigt sind, dürfen 

bei der Errichtung von Alarmanlagen für 

Betriebe, Gebäude oder Grundstücke nur 

Arbeitnehmer verwenden, die die für die-

se Verwendung erforderliche Zuverlässig-

keit und Eignung besitzen. 

(5) Die im Abs. 4 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, der Bezirks-

verwaltungsbehörde, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirek-

tion zugleich Sicherheitsbehörde erster 

Instanz ist, der Landespolizeidirektion, als 

Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller 

Personen, deren Verwendung für die im 
Abs. 1 Z 3 genannten Tätigkeiten in Aus-

sicht genommen ist, binnen einer Woche 

vorzulegen; jede beabsichtigte Änderung 

hinsichtlich der für die im Abs. 1 Z 3 ge-

nannten Tätigkeiten verwendeten Perso-

nen ist ebenfalls dieser Behörde binnen 

einer Woche anzuzeigen. Das Verzeichnis 

oder die Anzeigen von Änderungen dieses 

Verzeichnisses haben neben dem Vor- 
und Familiennamen der betreffenden Per-

son auch deren Geburtsdatum, Geburts-

ort, Staatsangehörigkeit und Unterkunft 

(Wohnung) zu enthalten. 

(6) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 

die Zuverlässigkeit einer gemäß Abs. 5 
bekannt gegebenen Person nicht gege-

ben, so hat die Sicherheitsbehörde dem 

Gewerbetreibenden ohne unnötigen Auf-

schub schriftlich mitzuteilen, dass der 

Betroffene die erforderliche Zuverlässig-

keit nicht besitzt. 

Erzeugung von pyrotechnischen  
Artikeln und Handel mit  

pyrotechnischen Artikeln  

(Pyrotechnikunternehmen) 

§ 107. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Pyrotechnikunter-

nehmen (§ 94 Z 18) bedarf es für die Er-
zeugung von pyrotechnischen Artikeln 
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und den Handel mit pyrotechnischen Arti-

keln. 

(2) Keiner Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe der Pyrotechnikunternehmen 

bedarf es für den Handel mit pyrotechni-

schen Scherzartikeln, die bei widmungs-

gemäßer Verwendung keinen Schaden 

anzurichten geeignet sind (harmlose py-

rotechnische Scherzartikel). 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Inneres durch Verord-

nung jene pyrotechnischen Scherzartikel 

zu bezeichnen, auf die wegen ihrer Be-

schaffenheit insbesondere im Hinblick auf 

die in ihren Sätzen enthaltene Energie die 

im Abs. 2 angeführten Umstände zutreffen. 

(4) [aufgehoben] 

(5) Die Erteilung einer Gewerbeberechti-

gung für das Gewerbe der Pyrotechnikun-
ternehmen erfordert zusätzlich zur Über-

prüfung der Zuverlässigkeit (§ 95), dass 

die Gewerbeausübung vom Standpunkt 

der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ruhe, Ordnung und Sicherheit keinen Be-

denken begegnet. Im Anmeldungsverfah-

ren (§ 339) ist die örtlich zuständige Lan-

despolizeidirektion zur Frage des Vorlie-

gens der im ersten Satz genannten Vo-
raussetzungen zu hören. 

(6) Hat der Inhaber einer Gewerbebe-

rechtigung für das Gewerbe der Pyro-

technikunternehmen Anzeigen über die 

Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 

Betriebsstätte oder die Verlegung des 

Betriebes in einen anderen Standort oder 
die Verlegung des Betriebes einer weite-

ren Betriebsstätte in einen anderen 

Standort erstattet, so hat die Behörde 

dies mit Bescheid zur Kenntnis zu neh-

men oder bei Nichtzutreffen der Voraus-

setzungen gemäß Abs. 5 die Gewerbe-

ausübung im neuen Standort zu untersa-

gen. Der Gewerbetreibende darf mit der 

Ausübung des Gewerbes im neuen Stand-
ort mit Rechtskraft des Bescheides, der 

die Anzeige zur Kenntnis nimmt, begin-

nen. Im Anzeigeverfahren ist Abs. 5 an-

zuwenden. 

Fremdenführer 

§ 108. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für die Ausübung des Fremdenführerge-

werbes (§ 94 Z 21) bedarf es für die Füh-

rung von Personen, um ihnen 

1. die historischen Reichtümer und das 
künstlerische und kulturelle Erbe Ös-

terreichs (öffentliche Plätze und Ge-

bäude, Sammlungen, Ausstellungen, 

Museen, Denkmäler und Erinnerungs-

stätten, Kirchen, Klöster, Theater und 

Vergnügungsstätten, Industrie- und 

Wirtschaftsanlagen, Brauchtumsveran-

staltungen sowie Besonderheiten von 

Landschaft, Flora und Fauna), 

2. die gesellschaftliche, soziale und politi-

sche Situation im nationalen und inter-

nationalen Zusammenhalt, 

3. sportliche und gesellschaftliche Veran-

staltungen 

zu zeigen und zu erklären. 

(2) [aufgehoben] 

(3) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 21 sind unbeschadet der Rechte 

der Fremdenführer 

1. die nur in den Fahrzeugen des Aus-

flugswagen-Gewerbes, Mietwagen-

Gewerbes, Taxi-Gewerbes und Fiaker-

Gewerbes gegebenen Erläuterungen, 

2. Führungen, die in Gebäuden oder im 

Gelände von den dort Verfügungsbe-
rechtigten oder deren nachweislich Be-

auftragten durchgeführt werden, 

3. die vom Reisebetreuer (§ 126 Abs. 4) 

bei der Betreuung von Reisenden ge-

gebenen Hinweise; in diesem Sinne 

darf der Reisebetreuer in Ausübung 
seiner Tätigkeit die Gäste auf Sehens-

würdigkeiten aufmerksam machen. 

(4) Die Behörde hat dem Gewerbebe-

rechtigten anlässlich der Verständigung 

gemäß § 340 eine Legitimation mit Licht-

bild auszustellen. In die Legitimation sind 
allfällige örtliche und sachliche Beschrän-

kungen der Berechtigung sowie die 

Fremdsprachen, die der Gewerbetreiben-

de beherrscht, einzutragen; weiters kön-

nen Sachgebiete, in denen der Gewerbe-

treibende der Bezirksverwaltungsbehörde 

besondere Kenntnisse in geeigneter Wei-

se nachweist, eingetragen werden. Die 

Legitimationen haben den zur Kontrolle 

der Person notwendigen Anforderungen 
zu genügen. Der Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit hat durch Verordnung 

festzulegen, auf welche Weise die Legiti-

mationen hinsichtlich ihrer Ausstattung 

diesen Anforderungen zu entsprechen 

haben. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Fremdenführergewerbes berechtigt 

sind, dürfen eine international gebräuchli-

che Berufsbezeichnung führen. 

(6) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Fremdenführergewerbes berechtigt 

sind, haben bei der Ausübung der im 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten die Legiti-

mation gemäß Abs. 4 mitzuführen und 

diese auf Verlangen der behördlichen Or-

gane vorzuweisen. Diese Verpflichtung 

gilt nicht bei der Ausübung des Fremden-

führergewerbes als vorübergehende 

grenzüberschreitende Dienstleistung im 

Sinne des § 373a Abs. 1. 

(7) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Fremdenführergewerbes berechtigt 

sind, dürfen bei der Ausübung der im 

Abs. 1 genannten Tätigkeiten nur solche 

Personen verwenden, die die zu dieser 

Verwendung erforderliche fachliche Eig-

nung besitzen; sie müssen, wenn sie 
nicht bloß aushilfsweise verwendet wer-

den, eigenberechtigt sein. Abs. 4 und 

Abs. 6 sind sinngemäß anzuwenden. 

(8) Um die Ausstellung der Legitimatio-

nen für Mitarbeiter, die zur Ausübung der 

im Abs. 1 genannten Tätigkeiten verwen-

det werden, hat der Gewerbetreibende 
bei der Behörde anzusuchen. Die Ausstel-

lung der Legitimation ist zu verweigern, 

wenn gegen ihn eine dem § 13 Abs. 1 

entsprechende strafgerichtliche Verurtei-

lung vorliegt und nach der Eigenart der 

strafbaren Handlung und der Persönlich-

keit des Verurteilten die Begehung der 

gleichen oder einer ähnlichen Straftat bei 

der Ausübung der im Abs. 1 genannten 
Tätigkeiten zu befürchten ist. Die Legiti-

mation ist von der Behörde zurückzu-

nehmen, wenn sich ergibt, dass die im 

zweiten Satz angeführten Umstände nach 

Ausstellung der Legitimation eingetreten 

sind. 

Friseur und Perückenmacher  

(Stylist), Fußpflege, Kosmetik 

(Schönheitspflege) 

§ 109. (1) Friseure und Perückenmacher 

(§ 94 Z 22) sind unbeschadet der Rechte 

der Fußpfleger und Kosmetiker (Schön-

heitspfleger) auch berechtigt, dekorative 
Kosmetik (Schminken) und Nagelpflege 

einschließlich des Nageldesigns auszufüh-

ren. Sie sind weiters zum Stechen von 

Ohrläppchen unter Verwendung von steri-

len Einweg-Ohrlochknöpfen nach vorheri-

ger Hautdesinfektion sowie zur Anbrin-

gung eines künstlichen Zahn- oder Haut-

schmucks (Kristall) mittels Klebstoff be-

rechtigt. 

(2) Gewerbetreibende, die am 1. Juli 

1993 auf Grund einer entsprechenden 

Gewerbeberechtigung das Gewerbe der 

Friseure und Perückenmacher ausgeübt 

haben und im Rahmen der Ausübung die-

ses Gewerbes auch die Tätigkeiten der 

Fußpfleger ausgeübt haben, dürfen letzte-
re Tätigkeiten im Rahmen der Ausübung 

des Gewerbes der Friseure und Perü-

ckenmacher nur dann weiter ausüben, 

wenn sie 

1. nachweisen, dass sie die Tätigkeiten 

der Fußpfleger in der Zeit vom 1. Juli 

1992 bis 30. Juni 1993 im Rahmen ei-

ner befugten Ausübung des Gewerbes 

der Friseure und Perückenmacher tat-

sächlich regelmäßig ausgeübt haben 

und 

2. die weitere Ausübung der Bezirksver-

waltungsbehörde spätestens am 30. 

November 1993 angezeigt haben. 

§ 345 Abs. 7, Abs. 8 Z 1 und Abs. 9 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 111/2002 gilt sinngemäß. Andere 

Gewerbetreibende, die das Gewerbe der 

Friseure und Perückenmacher ausüben, 

dürfen ab 1. Dezember 1993 nicht mehr 

Tätigkeiten der Fußpfleger auf Grund einer 

Gewerbeberechtigung für das Gewerbe 

der Friseure und Perückenmacher ausüben. 

(3) Piercen und Tätowieren sind dem 

Gewerbe der Kosmetik (Schönheitspflege) 

(§ 94 Z 42) vorbehalten. 

(4) Piercen im Sinne des Abs. 3 ist das 

Durchstechen der Haut zwecks Anbrin-

gung von Schmuck an Hautfalten, ver-

knorpelten Stellen des Ohres oder des 

Nasenflügels oder an der Zunge vor dem 

Zungenbändchen, sofern dazu ein Gerät 

verwendet wird, das höchstens zwei Mil-

limeter durchmessend in die Haut ein-

dringt und keine strich- oder flächenför-
migen Verletzungen oder Vernarbungen 

verursacht. 

(5) Tätowieren im Sinne des Abs. 3 ist 

das Einfügen von Farbstoffen in die 

menschliche Haut oder Schleimhaut zu 

dekorativen Zwecken. Zum Tätowieren 

zählt auch das Anbringen von Permanent-
Make-Up. 

(6) Personen, die das Gewerbe der Kos-

metik (Schönheitspflege) ausüben, sind 

auch zum Stechen von Ohrläppchen unter 

Verwendung von sterilen Einweg-

Ohrlochknöpfen nach vorheriger Hautdes-
infektion sowie zur Anbringung eines 

künstlichen Zahn- oder Hautschmuckes 

(Kristall) mittels Klebstoff berechtigt. 

Gas- und Sanitärtechnik 

§ 110. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Gas- und Sanitär-

technik (§ 94 Z 25) bedarf es für 

1. die Ausführung von Gasrohrleitungen 

und deren technischen Einrichtungen 
sowie den Anschluss von Gasver-

brauchsgeräten aller Art an solche Lei-

tungen, 

2. die Ausführung von Rohrleitungen und 

deren technischen Einrichtungen für 

Trink- und Nutzwasser, 

3. die Ausführung von Wasserleitungen 

und den dazugehörigen Ablaufleitun-

gen in Gebäuden sowie die Montage 

und den Anschluss von sanitärtechni-

schen Einrichtungen aller Art. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Gewerbes der Gas- und Sanitärtech-

nik gemäß Abs. 1 Z 1 berechtigt sind, 

sind unbeschadet der Rechte anderer 
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Gewerbetreibender auch berechtigt, im 

Zusammenhang mit der Instandsetzung 

oder Instandhaltung von Geräten im Sin-

ne des Abs. 1 Z 1 Reinigungsarbeiten an 
den rauchgasseitigen Flächen dieser Ge-

räte und Abgasmessungen in Rauch- und 

Abgasfängen sowie in Rauch- und Abgas-

leitungen durchzuführen. 

Gastgewerbe 

§ 111. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gastgewerbe (§ 94 Z 26) bedarf 

es für 

1. die Beherbergung von Gästen; 

2. die Verabreichung von Speisen jeder 

Art und den Ausschank von Getränken. 

(2) Keines Befähigungsnachweises für 

das Gastgewerbe bedarf es für 

1. den Ausschank und den Verkauf von in 

handelsüblich verschlossenen Gefäßen 

abgefüllten Getränken durch zur Aus-

übung des mit Omnibussen betriebe-

nen Mietwagen-Gewerbes berechtigte 

Gewerbetreibende an ihre Fahrgäste; 

2. die Beherbergung von Gästen, die Ver-

abreichung von Speisen jeder Art und 

den Verkauf von warmen und ange-

richteten kalten Speisen, den Aus-

schank von Getränken und den Ver-

kauf dieser Getränke in unverschlosse-
nen Gefäßen im Rahmen eines einfach 

ausgestatteten Betriebes, der in einer 

für den öffentlichen Verkehr nicht oder 

nur schlecht erschlossenen Gegend ge-

legen und auf die Bedürfnisse der 

Bergsteiger und Bergwanderer abge-

stellt ist (Schutzhütte); 

3. die Verabreichung von Speisen in ein-

facher Art und den Ausschank von 

nichtalkoholischen Getränken und von 

Bier in handelsüblichen verschlossenen 

Gefäßen, wenn hiebei nicht mehr als 

acht Verabreichungsplätze (zum Ge-

nuss von Speisen und Getränken be-

stimmte Plätze) bereitgestellt werden; 

4. die Beherbergung von Gästen, wenn 

nicht mehr als zehn Fremdenbetten 

bereitgestellt werden, und die Verab-

reichung des Frühstücks und von klei-
nen Imbissen und der Ausschank von 

nichtalkoholischen Getränken und von 

Bier in handelsüblichen verschlossenen 

Gefäßen sowie von gebrannten geisti-

gen Getränken als Beigabe zu diesen 

Getränken an die Gäste; 

5. die Verabreichung von Speisen und 

den Ausschank von Getränken nach 

Maßgabe des § 143 Z 7 der Gewerbe-

ordnung 1994 in der Fassung vor dem 

In-Kraft-Treten der Novelle BGBl. I Nr. 

111/2002, wenn die Verabreichung 

von Speisen und der Ausschank von 

Getränken im Zusammenhang mit der 

Ausübung des Buschenschankes (§ 2 
Abs. 9) nach Maßgabe landesgesetzli-

cher Vorschriften erfolgt; 

6. den Ausschank von nichtalkoholischen 

Getränken und den Verkauf dieser Ge-
tränke in unverschlossenen Gefäßen, 

wenn der Ausschank oder der Verkauf 

durch Automaten erfolgt. 

(3) Unter Verabreichung und unter Aus-

schank ist jede Vorkehrung oder Tätigkeit 

zu verstehen, die darauf abgestellt ist, 

dass die Speisen oder Getränke an Ort 
und Stelle genossen werden. 

(4) Unbeschadet der den Gastgewerbe-

treibenden gemäß § 32 zustehenden Rech-

te stehen ihnen noch folgende Rechte zu: 

1. das Einstellen von Fahrzeugen ihrer 

Gäste, 

2. das Halten von Spielen, 

3. soweit Gäste beherbergt werden, die 

Veranstaltung von Ausflugsfahrten für 

ihre Gäste, sofern es sich dabei nicht 

um Pauschalreisen im Sinne des § 2 
Abs. 1 der Reisebürosicherungsverord-

nung, BGBl. II Nr. 316/1999, handelt. 

4. während der Betriebszeiten des Gast-
gewerbebetriebes der Verkauf folgen-

der Waren: 

 a) die von ihnen verabreichten Speisen 
und ausgeschenkten Getränke, 

halbfertige Speisen, die von ihnen 

verwendeten Lebensmittel sowie 

Reiseproviant; 

 b) Waren des üblichen Reisebedarfes 

(zB Treib- und Schmierstoffe, Toilet-

teartikel, Badeartikel, Fotover-

brauchsmaterial, Ansichtskarten, 

Lektüre, übliche Reiseandenken); 

 c) Geschenkartikel. 

 Beim Verkauf von Waren gemäß lit. a 

bis c muss der Charakter des Betriebes 

als Gastgewerbebetrieb gewahrt blei-
ben. Liegt auch eine Berechtigung 

nach § 94 Z 3 oder Z 19 vor, genügt 

es, dass der Charakter des Betriebes 

als Bäcker oder Fleischer gewahrt  

bleibt, hiebei müssen Verabreichungs-

plätze bereit gestellt werden. 

(5) Bei der Gewerbeanmeldung (§ 339) 

ist die Betriebsart zu bezeichnen, in der 

das Gastgewerbe ausgeübt werden soll. 

Änderungen der Betriebsart sind der Be-

hörde anzuzeigen, Änderungen einer in 

Abs. 2 genannten Betriebsart auf eine 

Betriebsart, für die ein Befähigungsnach-

weis für das reglementierte Gastgewerbe 

vorgeschrieben ist, sind im Verfahren 

gemäß § 339 anzumelden. 

Vorschriften  

über die Gewerbeausübung 

§ 112. (1) Ein Gastgewerbe wird auch 
dann ausgeübt, wenn einzelne Dienstleis-

tungen, die in ihrer Gesamtheit eine 

gastgewerbliche Tätigkeit gemäß § 111 

Abs. 1 ergeben, gesondert von zwei oder 

mehreren Unternehmern für dieselben 

Leistungsempfänger und im selben 

Standort erbracht werden. 

(2) Die Gastgewerbetreibenden haben 

die Betriebsräume und die allfälligen 

sonstigen Betriebsflächen und deren Ein-

richtung und Ausstattung stets in gutem 

Zustand zu erhalten und dafür zu sorgen, 

dass die Betriebsräume und die allfälligen 

sonstigen Betriebsflächen, die Betriebs-

einrichtung und die Betriebsführung den 

der Betriebsart entsprechenden Anforde-
rungen Rechnung tragen. Der Landes-

hauptmann hat erforderlichenfalls unter 

Bedachtnahme auf eine dem Ansehen der 

österreichischen Tourismuswirtschaft ent-

sprechende Gewerbeausübung sowie auf 

besondere regionale oder örtliche Beson-

derheiten durch Verordnung festzulegen, 

durch welche Maßnahmen diesen Ver-

pflichtungen der Gewerbetreibenden ent-
sprochen wird. 

(2a) Die Behörde kann von den Bestim-

mungen einer Verordnung gemäß Abs. 2 

abweichende Maßnahmen im Sinne des 

Abs. 2 mit Bescheid zulassen, wenn auch 

diese Maßnahmen die Einhaltung der im 

Abs. 2 umschriebenen Verpflichtungen 
des Gewerbetreibenden gewährleisten. 

(2b) Die Behörde kann erforderlichenfalls 

einem Gewerbetreibenden Maßnahmen 

im Sinne des Abs. 2 mit Bescheid auftra-

gen, wenn diesbezüglich keine Regelung 

in einer Verordnung gemäß Abs. 2 erlas-
sen worden ist. 

(2c) Gastgewerbebetriebe, die zur Aus-

übung von Verabreichungs- und Aus-

schanktätigkeiten gemäß § 111 Abs. 1 

Z 2 berechtigt sind, sind von den Best-
immungen der Abs. 2 bis 2b ausgenom-

men, wenn nicht mehr als acht Verabrei-

chungsplätze (zum Genuss von Speisen 

oder Getränken bestimmte Plätze) bereit-

gestellt werden. Die Abs. 2 bis 2b und 

gemäß Abs. 2 erlassene Verordnungen 

gelten sinngemäß für die im § 50 Abs. 1 

Z 11 genannten Tätigkeiten, wenn hiebei 

mehr als acht Verabreichungsplätze be-

reitgestellt werden. 

(3) Abs. 2 bis 2b und gemäß Abs. 2 er-

lassene Verordnungen sind nicht auf die 

unter § 111 Abs. 2 Z 1, 3 und 6 fallenden 

Tätigkeiten anzuwenden. Abs. 2 bis 2b 

und gemäß Abs. 2 erlassene Verordnun-

gen sind nicht auf die unter § 111 Abs. 2 
Z 2, 4 und 5 fallenden Tätigkeiten anzu-

wenden, wenn hiebei höchstens acht Ver-

abreichungsplätze bereitgestellt werden. 

(4) Gastgewerbetreibende, die alkoholi-

sche Getränke ausschenken, sind ver-

pflichtet, auf Verlangen auch kalte nicht-
alkoholische Getränke auszuschenken. 

Weiters sind sie verpflichtet, mindestens 

zwei Sorten kalter nichtalkoholischer Ge-

tränke zu einem nicht höheren Preis aus-

zuschenken als das am billigsten angebo-

tene kalte alkoholische Getränk (ausge-

nommen Obstwein) und diese besonders 

zu kennzeichnen. Der Preisvergleich hat 

jeweils auf der Grundlage des hochge-

rechneten Preises für einen Liter der be-
treffenden Getränke zu erfolgen. 

(5) Die Gastgewerbetreibenden sind ver-

pflichtet, Personen, die durch Trunken-

heit, durch ihr sonstiges Verhalten oder 

ihren Zustand die Ruhe und Ordnung im 

Betrieb stören, keine alkoholischen Ge-
tränke mehr auszuschenken. 

(6) Wer das Gastgewerbe in der Form 

ausübt, dass er Geflügel grillt und dieses 

mit Beilagen verabreicht, kann diese Tä-

tigkeit im Umgebungsbereich von Le-

bensmittelgeschäften regelmäßig ausü-
ben, ohne dass er diese Tätigkeit als wei-

tere Betriebsstätte (§ 46 Abs. 2) anzeigen 

muss. 

Sperrstunde und Aufsperrstunde 

§ 113. (1) Der Landeshauptmann hat 

den Zeitpunkt, zu dem gastgewerbliche 

Betriebe geschlossen werden müssen 

(Sperrstunde), und den Zeitpunkt, zu 

dem sie geöffnet werden dürfen (Auf-

sperrstunde), für die einzelnen Betriebs-

arten der Gastgewerbe durch Verordnung 

festzulegen; er hat hiebei auf die Bedürf-

nisse der ortsansässigen Bevölkerung und 
der Touristen Bedacht zu nehmen und 

erforderlichenfalls von der Festlegung 

einer Sperrzeit abzusehen. Bei den in 

Bahnhöfen, auf Flugplätzen und an 

Schiffslandeplätzen gelegenen Gastge-

werbebetrieben hat der Landeshaupt-

mann insbesondere den Verpflegungsbe-

darf der Reisenden zu berücksichtigen; zu 

dieser Frage sind auch die in Betracht 
kommenden Verkehrsunternehmen zu 

hören. 

(2) Der Landeshauptmann kann zum 

Schutz der Wohnbevölkerung vor in ihrem 

Wohnbereich auftretendem störendem 

Lärm für in Vereinslokalen ausgeübte 

gastgewerbliche Tätigkeiten eine von 
Abs. 1 abweichende frühere Sperrstunde 

mit Verordnung festlegen, ohne dass auf 

die Betriebsart Bedacht zu nehmen ist. 

Dies gilt nicht für Lokale, die das typische 

Erscheinungsbild eines Gastgewerbes 

aufweisen. Jedenfalls muss die Ausübung 
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dieser Tätigkeiten bis 20 Uhr gestattet 

sein. 

(3) Die Gemeinde kann unter Bedacht-

nahme auf die sonstigen öffentlichen In-

teressen für einzelne Gastgewerbebetrie-

be eine frühere Aufsperrstunde oder eine 

spätere Sperrstunde, gegebenenfalls mit 

den durch den Anlass bestimmten Be-

schränkungen, bewilligen. Eine solche 

Bewilligung ist nicht zu erteilen, wenn die 
Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht 

strafbares Verhalten von Gästen vor der 

Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes 

unzumutbar belästigt oder der Gastge-

werbetreibende wegen Überschreitung 

der Sperrstunde oder der Aufsperrstunde 

wiederholt rechtskräftig bestraft worden 

ist. In Gebieten von Gemeinden, für die 

Landespolizeidirektionen zugleich Sicher-

heitsbehörde erster Instanz sind, haben 
die Gemeinden diese Behörden vor Ertei-

lung der Bewilligung zu hören. 

(4) Die Gemeinde hat diese Bewilligung 

zu widerrufen, wenn sicherheitspolizeili-

che Bedenken bestehen, die Nachbar-

schaft wiederholt durch ein nicht strafba-
res Verhalten von Gästen vor der Be-

triebsanlage des Gastgewerbebetriebes 

unzumutbar belästigt oder der Gastge-

werbetreibende wegen Überschreitung 

der Sperrstunde oder der Aufsperrstunde 

wiederholt rechtskräftig bestraft worden 

ist. In Gebieten von Gemeinden, für die 

Landespolizeidirektionen zugleich Sicher-

heitsbehörde erster Instanz sind, haben 

die Gemeinden diese Behörden vor einer 
Entscheidung zu hören. 

(5) Wenn die Nachbarschaft wiederholt 

durch ein nicht strafbares Verhalten von 

Gästen vor der Betriebsanlage des Gast-

gewerbebetriebes unzumutbar belästigt 

wurde oder wenn sicherheitspolizeiliche 
Bedenken bestehen, hat die Gemeinde 

eine spätere Aufsperrstunde oder eine 

frühere Sperrstunde vorzuschreiben. Die-

se Vorschreibung ist zu widerrufen, wenn 

angenommen werden kann, dass der für 

die Vorschreibung maßgebende Grund 

nicht mehr gegeben sein wird. In Gebie-

ten von Gemeinden, für die Landespoli-

zeidirektionen zugleich Sicherheitsbehör-

de erster Instanz sind, haben die Ge-
meinden vor einer Entscheidung diese 

Behörden zu hören. Nachbarn, die eine 

Verkürzung der Betriebszeit des Gastge-

werbebetriebes bei der Gemeinde ange-

regt haben, sind Beteiligte im Sinne des 

Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-

setzes 1991. 

(6) Die Sperrstunde und die Aufsperr-

stunde dürfen in Verordnungen und Be-

scheiden gemäß den vorstehenden Absät-

zen nur einheitlich für den gesamten 

Gastgewerbebetrieb mit allen seinen Be-

triebsräumen und allfälligen sonstigen 

Betriebsflächen festgelegt werden. Dies 

gilt nicht für Gastgärten. 

(7) Die Gastgewerbetreibenden haben 

die Betriebsräume und die allfälligen 

sonstigen Betriebsflächen, ausgenommen 

die der Beherbergung dienenden, wäh-

rend der festgelegten Sperrzeiten ge-

schlossen zu halten. Während dieser Zeit 

dürfen sie Gästen weder den Zutritt zu 
diesen Räumen und zu diesen Flächen 

noch dort ein weiteres Verweilen gestat-

ten und die Gäste auch nicht in anderen 

Räumen oder auf anderen sonstigen Flä-

chen gegen Entgelt bewirten. Die Gast-

gewerbetreibenden haben die Gäste 

rechtzeitig auf den Eintritt der Sperrstun-

de aufmerksam zu machen; sie haben 

den Betrieb spätestens zur Sperrstunde 
zu verlassen. In Beherbergungsbetrieben 

ist die Verabreichung von Speisen und 

Getränken an Beherbergungsgäste auch 

während der vorgeschriebenen Sperrzei-

ten gestattet. 

(8) Abs. 1 bis 7 sind auf die unter § 111 

Abs. 2 Z 1 und 6 fallenden Tätigkeiten 

nicht anzuwenden. Abs. 6 ist auf die un-

ter § 111 Abs. 2 Z 2 bis 5 fallenden Tä-

tigkeiten nicht anzuwenden. 

Ausschank und Abgabe von Alkohol 

an Jugendliche 

§ 114. Gewerbetreibenden ist es unter-

sagt, selbst oder durch die im Betrieb 

beschäftigten Personen alkoholische Ge-
tränke an Jugendliche auszuschenken 

oder ausschenken zu lassen, abzugeben 

oder abgeben zu lassen, wenn Jugendli-

chen dieses Alters nach den landesrechtli-

chen Jugendschutzbestimmungen der 

Genuss von Alkohol verboten ist. Die Ge-

werbetreibenden und die im Betrieb be-

schäftigten Personen müssen die Vorlage 

eines amtlichen Lichtbildausweises oder 
einer speziellen Jugendkarte, die nach 

den jeweiligen landesrechtlichen Jugend-

schutzbestimmungen zum Nachweis des 

Alters geeignet ist, verlangen, um das 

Alter der Jugendlichen festzustellen. Die 

Gewerbetreibenden haben an einer ge-

eigneten Stelle der Betriebsräume einen 

Anschlag anzubringen, auf dem deutlich 

auf das im ersten Satz angeführte Verbot 

hingewiesen wird. 

Handel mit und Vermietung von  

Medizinprodukten 

§ 115. Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit kann durch Verordnung im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Gesundheit, Familie und Jugend fest-

legen, dass der Handel mit und die Ver-

mietung von Medizinprodukten nicht dem 

reglementierten Gewerbe gemäß § 94 

Z 33 vorbehalten ist, wenn nach der Ei-

genart der betreffenden Medizinprodukte 

zu erwarten ist, dass sie bei ihrer be-
stimmungsgemäßen Verwendung keine 

Auswirkungen auf die Gesundheit des 

Verwenders haben. Ebenso kann der 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

durch Verordnung im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Gesundheit, Fa-

milie und Jugend bestimmte Medizinpro-

dukte bezeichnen, deren Verkauf dem 

Handel mit und der Vermietung von Medi-

zinprodukten und den Drogisten vorbe-
halten ist. 

Herstellung von Arzneimitteln und 
Giften und Großhandel  

mit Arzneimitteln und Giften 

§ 116. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Herstellung von Arz-

neimitteln und Giften und Großhandel mit 

Arzneimitteln und Giften (§ 94 Z 32) be-

darf es für 

1. die Herstellung, Abfüllung oder Abpa-

ckung von Arzneimitteln; 

2. die Herstellung, Abfüllung oder Abpa-

ckung von Präparaten, die zur diagnos-

tischen Verwendung ohne Berührung 

mit dem menschlichen oder tierischen 
Körper bestimmt sind; 

3. die Sterilisierung von Verbandmaterial 

und die Imprägnierung von Verband-

material mit Arzneimitteln; 

4. die Herstellung, Abfüllung oder Abpa-

ckung von Blutkonserven und Blutderi-

vaten; 

5. den Großhandel mit Arzneimitteln, mit 

Präparaten, die zur diagnostischen 

Verwendung ohne Berührung mit dem 
menschlichen oder tierischen Körper 

bestimmt sind und mit sterilisiertem 

Verbandmaterial; 

6. die Herstellung von Giften; 

7. den Großhandel mit Giften. 

(2) Die Herstellung, Abfüllung oder Abpa-

ckung von Futtermitteln, die gemäß den 

Bestimmungen des Futtermittelgesetzes, 

BGBl. Nr. 905/1993, in den inländischen 

Verkehr gebracht werden, ist kein regle-

mentiertes Gewerbe gemäß § 94 Abs. 1 

Z 32. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Herstel-

lung von Arzneimitteln oder von Blutkon-

serven und Blutderivaten berechtigt sind 

(Abs. 1 Z 1 und 4), sind auch berechtigt, 

medizinische Injektionsspritzen und Infu-

sionsgeräte zu sterilisieren. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Großhandels gemäß Abs. 1 Z 5 be-

rechtigt sind, sind auch zum Abfüllen und 

Abpacken von Arzneimitteln, zum Abfül-

len und Abpacken von im Abs. 1 Z 2 ge-

nannten Präparaten sowie zum Großhan-

del mit Giften berechtigt. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Herstel-

lung von Arzneimitteln oder zur Herstel-

lung von Präparaten gemäß Abs. 1 Z 2 

oder zum Großhandel gemäß Abs. 1 Z 5 

berechtigt sind, dürfen zur Ausübung von 

Tätigkeiten, für die eine besondere Bewil-

ligung nach den suchtgiftrechtlichen Vor-

schriften erforderlich ist, nur Arbeitneh-

mer verwenden, die eigenberechtigt sind 
und die für diese Verwendung erforderli-

che Zuverlässigkeit und Eignung besitzen. 

(6) Die im Abs. 5 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, der Bezirks-

verwaltungsbehörde, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirek-
tion zugleich Sicherheitsbehörde erster 

Instanz ist, der Landespolizeidirektion, als 

Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller 

Personen, deren Verwendung für die im 

Abs. 5 genannten Tätigkeiten in Aussicht 

genommen ist, spätestens zwei Wochen 

vor dem Beginn ihrer Verwendung vorzu-

legen; jede beabsichtigte Änderung hin-

sichtlich der für die im Abs. 5 genannten 
Tätigkeiten verwendeten Personen ist 

ebenfalls dieser Behörde spätestens zwei 

Wochen vor dem Beginn ihrer Verwen-

dung anzuzeigen. Das Verzeichnis oder 

die Anzeigen von Änderungen dieses Ver-

zeichnisses haben neben dem Vor- und 

Familiennamen der betreffenden Person 

auch deren Geburtsdatum, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit und Unterkunft 

(Wohnung) zu enthalten. 

(7) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 

die Zuverlässigkeit einer gemäß Abs. 6 

bekannt gegebenen Person nicht gege-

ben, so hat die Sicherheitsbehörde dem 

Gewerbetreibenden ohne unnötigen Auf-

schub schriftlich mitzuteilen, dass der 
Betroffene die erforderliche Zuverlässig-

keit nicht besitzt. 

Immobilientreuhänder 

§ 117. (1) Das Gewerbe der Immobilien-

treuhänder (§ 94 Z 35) umfasst die Tä-

tigkeiten der Immobilienmakler, der Im-

mobilienverwalter und der Bauträger. 

(2) Der Tätigkeitsbereich des Immobili-

enmaklers umfasst 

1. die Vermittlung des Kaufes, Verkaufes 

und Tausches von unbebauten und be-

bauten Grundstücken und von Rechten 

an Immobilien einschließlich der Ver-

mittlung von Nutzungsrechten an Im-

mobilien (wie sie zB durch Timesha-

ring-Verträge erworben werden) und 
der Vermittlung des Kaufes, Verkaufes 

und Tausches von Wohnungen, Ge-
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schäftsräumen, Fertigteilhäusern und 

Unternehmen; 

2. die Vermittlung von Bestandverträgen 

über Immobilien einschließlich der 

Vermittlung von Bestandverträgen 

über Wohnungen, Geschäftsräume und 

Unternehmen; 

3. den Handel mit Immobilien einschließ-

lich des Mietkaufes. Dazu zählt auch 

die Errichtung von Bauten, die der 

Makler als Bauherr durch befugte Ge-

werbetreibende zum Zweck der Wei-

terveräußerung als Ganzes ausführen 

lässt; 

4. die Vermittlung von Beteiligungen an 

Immobilienfonds; 

5. die Beratung und Betreuung für die in 

Z 1 bis 4 angeführten Geschäfte. Ge-

werbetreibende, die zur Ausübung die-

ser Tätigkeiten berechtigt sind, sind 
auch zur Vermittlung von Hypothe-

karkrediten sowie zur Vermittlung von 

Privatzimmern an Reisende zu vo-

rübergehendem Aufenthalt sowie zur 

Führung eines Gästezimmernachweises 

berechtigt; 

6. die Durchführung der öffentlichen Ver-

steigerung von Liegenschaften, Super-

ädifikaten und Baurechten nach § 87c 

NO; § 158 ist anzuwenden. 

(3) Der Tätigkeitsbereich des Immobili-

enverwalters umfasst sämtliche Tätigkei-

ten, die zur Verwaltung von bebauten und 
unbebauten Liegenschaften, deren Erhal-

tung, Instandsetzung, Verbesserung und 

Sanierung notwendig und zweckmäßig 

sind. Dazu zählt auch das Inkasso von 

Geldbeträgen sowie die Leistung von Zah-

lungen, die im Zusammenhang mit der 

Verwaltungstätigkeit stehen. Immobilien-

verwalter sind weiters berechtigt, 

1. im Rahmen des Verwaltungsvertrages 

Haus- und Wohnungseigentümer in 

Steuerangelegenheiten zu beraten so-

wie Schriftstücke und Eingaben zu ver-

fassen; 

2. Verwaltungstätigkeiten für einzelne 

Miteigentümer einer Liegenschaft 

durchzuführen, sofern dadurch kein In-

teressenkonflikt mit der Eigentümer-

gemeinschaft entsteht, deren Liegen-

schaft sie verwalten; 

3. bei den von ihnen verwalteten Objek-

ten einfache Reparatur- und Ausbesse-

rungsarbeiten durchzuführen. 

(4) Der Tätigkeitsbereich des Bauträgers 

umfasst die organisatorische und kom-

merzielle Abwicklung von Bauvorhaben 
(Neubauten, durchgreifende Sanierungen) 

auf eigene oder fremde Rechnung sowie 

die hinsichtlich des Bauaufwandes einem 

Neubau gleichkommende Sanierung von 

Gebäuden. Der Bauträger ist auch be-

rechtigt, diese Gebäude zu verwerten. 

(5) Immobilientreuhänder sind auch be-

rechtigt, im Rahmen ihrer Gewerbebe-

rechtigung und ihres Auftrages ihre Auf-

traggeber vor Verwaltungsbehörden, 

Fonds, Förderungsstellen und Körper-

schaften öffentlichen Rechts sowie bei 

Gericht zu vertreten, sofern kein Anwalts-

zwang besteht. 

(6) Die Vertragserrichtung durch Immo-

bilientreuhänder ist dann zulässig, wenn 

diese im Ausfüllen formularmäßig gestal-

teter Verträge besteht. 

(7) Die zur Ausübung des Gewerbes der 
Immobilienmakler (§ 94 Z 35) berechtig-

ten Gewerbetreibenden haben für ihre 

Berufstätigkeit eine Vermögensschaden-

haftpflichtversicherung mit einer Versi-

cherungssumme von mindestens 100 000 

Euro pro Schadensfall abzuschließen. Für 

diese Pflichtversicherungssumme darf ein 

Selbstbehalt von höchstens fünf vH dieser 

Summe pro Schadensfall vereinbart wer-
den. Es ist zulässig, die Versicherungs-

leistung pro jährlicher Versicherungsperi-

ode auf 300 000 Euro zu beschränken. 

Die Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung muss bei einem Unternehmen 

erfolgen, das zum Geschäftsbetrieb in 

Österreich befugt ist. 

Die zur Ausübung des Gewerbes der Im-

mobilienverwalter (§ 94 Z 35) berechtig-

ten Gewerbetreibenden haben für ihre 

Berufstätigkeit eine Haftpflichtversiche-

rung für Personen- und Sachschäden mit 

einer Versicherungssumme von mindes-

tens 400 000 Euro pro Schadensfall abzu-

schließen. Für diese Pflichtversicherungs-

summe darf ein Selbstbehalt von höchs-
tens fünf vH dieser Summe pro Scha-

densfall vereinbart werden. Es ist zuläs-

sig, die Versicherungsleistung pro jährli-

cher Versicherungsperiode auf 1 200 000 

Euro zu beschränken. Die Haftpflichtver-

sicherung für Personen- und Sachschäden 

muss bei einem Unternehmen erfolgen, 

das zum Geschäftsbetrieb in Österreich 

befugt ist. 

Die zur Ausübung des Gewerbes der Bau-

träger (§ 94 Z 35) berechtigten Gewerbe-

treibenden haben für ihre Berufstätigkeit 

eine Haftpflichtversicherung für Personen- 

und Sachschäden mit einer Versiche-

rungssumme von mindestens 1 000 000 

Euro pro Schadensfall abzuschließen. Für 
diese Pflichtversicherungssumme darf ein 

Selbstbehalt von höchstens fünf vH dieser 

Summe pro Schadensfall vereinbart wer-

den. Es ist zulässig, die Versicherungs-

leistung pro jährlicher Versicherungsperi-

ode für Unternehmen mit einem jährli-

chen Umsatz von weniger als 2 000 000 

Euro auf 1 500 000 Euro und für andere 

Unternehmen auf 3 000 000 Euro zu be-
schränken. Die Haftpflichtversicherung für 

Personen- und Sachschäden muss bei 

einem Unternehmen erfolgen, das zum 

Geschäftsbetrieb in Österreich befugt ist. 

(8) Bei der Anmeldung des Gewerbes der 

Immobilientreuhänder ist zusätzlich zu 

den Erfordernissen gemäß § 339 Abs. 3 
der Nachweis der Vermögensschaden-

haftpflichtversicherung gemäß Abs. 7 zu 

erbringen. 

(9) Bei Leistungsfreiheit des Versicherers 

gegenüber dem Versicherungsnehmer aus 

der Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung gelten betreffend die Meldung 

des Versicherers an die für den Immobili-

entreuhänder örtlich zuständige Behörde 

und betreffend die Haftung des Versiche-

rers in Ansehung eines Dritten die Best-

immungen des § 92 GewO 1994 und die 

Bestimmungen der §§ 158b bis 158i des 

VersVG, BGBl. Nr. 2/1959, in der gelten-

den Fassung. § 158c Abs. 2 VersVG gilt 
mit der Maßgabe, dass der Umstand, der 

das Nichtbestehen oder die Beendigung 

des Versicherungsverhältnisses zur Folge 

hat, gegenüber dem Dritten erst nach 

Ablauf von zwei Monaten wirksam wird, 

nachdem der Versicherer diesen Umstand 

der Behörde angezeigt hat. 

(10) Bei Wegfall einer Vermögensscha-

denhaftpflichtversicherung im Sinne von 

Abs. 7 hat die Behörde unverzüglich ein 

Gewerbeentziehungsverfahren einzuleiten 

und, wenn eine neuerliche Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung nicht un-

verzüglich nachgewiesen wird, die Ge-

werbeberechtigung längstens binnen zwei 

Monaten zu entziehen. § 361 Abs. 2 ist in 
diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwer-

den gegen Entziehungsbescheide kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu. Die Ein-

leitung des Gewerbeentziehungsverfah-

rens ist im GISA zu vermerken. 

Inkassoinstitute 

§ 118. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Inkassoinstitute 
(§ 94 Z 36) bedarf es für die Einziehung 

fremder Forderungen. 

(2) Die Gewerbetreibenden, die zur Aus-

übung des Gewerbes der Inkassoinstitute 

berechtigt sind, sind nicht berechtigt, 

Forderungen gerichtlich einzutreiben oder 

sich Forderungen abtreten zu lassen, 
auch wenn die Abtretung nur zu Zwecken 

der Einziehung erfolgen sollte. 

(3) Die Gewerbetreibenden, die zur Aus-

übung des Gewerbes der Inkassoinstitute 

berechtigt sind, sind zur Einziehung einer 

fremden Forderung, die dem Ersatz eines 
Schadens ohne Beziehung auf einen Ver-

trag (§ 1295 ABGB) dient, nur berechtigt, 

wenn diese Forderung unbestritten ist. 

Lebens- und Sozialberatung 

§ 119. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Lebens- und Sozial-

beratung (§ 94 Z 46) bedarf es für die 

Beratung und Betreuung von Menschen, 

insbesondere im Zusammenhang mit Per-
sönlichkeitsproblemen, Ehe- und Famili-

enproblemen, Erziehungsproblemen, Be-

rufsproblemen und sexuellen Problemen. 

Dazu gehört auch die psychologische Be-

ratung mit Ausnahme der Psychotherapie. 

Personen, die das Gewerbe der Lebens- 

und Sozialberatung ausüben, sind auch 

zur Ausübung von Ernährungsberatung 

berechtigt, wenn sie die erfolgreiche Ab-

solvierung der Studienrichtung Ernäh-
rungswissenschaften an einer inländi-

schen Universität oder die erfolgreiche 

Ausbildung zum Diätassistenten/zur Diät-

assistentin nachweisen. Personen, die das 

Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung 

ausüben, sind auch zur sportwissen-

schaftlichen Beratung berechtigt, wenn 

sie die erfolgreiche Absolvierung der Stu-

dienrichtungen Sportwissenschaften oder 
Leibeserziehung an einer inländischen 

Universität oder einen Diplomabschluss in 

einer Trainerausbildung an einer Sport-

akademie des Bundes nachweisen. 

(2) Personen, die den Befähigungsnach-

weis für das Gewerbe der Lebens- und 

Sozialberatung in vollem Umfang erbrin-
gen, dürfen die Bezeichnung „Diplom-

Lebensberater/Diplom-Lebensberaterin” 

führen. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Gewerbes der Lebens- und Sozialbe-

ratung berechtigt sind, dürfen zur Aus-
übung der im Abs. 1 genannten Tätigkei-

ten nur Arbeitnehmer verwenden, die ei-

genberechtigt sind und die für diese Ver-

wendung erforderliche fachliche Eignung 

besitzen. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Lebens- und Sozialbe-

ratung berechtigt sind, sowie deren Ar-

beitnehmer sind zur Verschwiegenheit 

über die ihnen anvertrauten Angelegen-

heiten verpflichtet. Diese Verschwiegen-

heitspflicht besteht nicht, wenn und inso-

weit der Auftraggeber ausdrücklich von 

dieser Pflicht entbindet. 

(5) Für die Veranstaltung des Lehrganges 

für Lebens- und Sozialberatung bedarf es 

der Genehmigung durch die beim Fach-

verband des Allgemeinen Gewerbes ein-

gerichtete Zertifizierungsstelle. Die Ge-

nehmigung ist auf Antrag zu erteilen, 

wenn 
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1. die für die Lehrgangsveranstaltung 

verantwortlichen Personen die erfor-

derliche fachliche Eignung besitzen, 

2. die Personen, die zur Vermittlung der 

Methoden der Lebens- und Sozialbera-

tung und der Krisenintervention her-

angezogen werden, fachlich geeignet 

sind, 

3. das Ausbildungscurriculum die vorge-

schriebenen Lehrinhalte aufweist und 

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität 

vorsieht und 

4. der Lehrgangsveranstalter über die zur 

Ausbildung erforderliche Einrichtung 

und Ausstattung verfügt. 

Zeugnisse nicht genehmigter Lehrgänge 

sind bei der Anmeldung des Gewerbes 

nicht zu berücksichtigen. Die Genehmi-

gung ist zu widerrufen, wenn die Voraus-

setzungen für ihre Erteilung nicht mehr 

zur Gänze erfüllt sind. Die Lehrgangsver-

anstalter haben jede Änderung des Aus-

bildungscurriculums und des fachlich qua-

lifizierten Personals der Zertifizierungs-

stelle anzuzeigen. 

Rauchfangkehrer 

§ 120. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Rauchfangkehrergewerbe (§ 94 
Z 55) bedarf es für das Reinigen, Kehren 

und Überprüfen von Rauch- und Abgas-

fängen, von Rauch- und Abgasleitungen 

sowie von den dazugehörigen Feuerstät-

ten. Insoweit Rauchfangkehrer durch lan-

desrechtliche Vorschriften zu sicherheits-

relevanten Tätigkeiten, insbesondere Tä-

tigkeiten der Feuerpolizei, Baupolizei oder 

vergleichbaren Tätigkeiten, wie Überprü-
fungen und damit in Zusammenhang ste-

henden Maßnahmen zur unmittelbaren 

Gefahrenabwehr, verpflichtet werden, 

bedürfen sie dafür der Niederlassung in 

Österreich. Im Übrigen bedarf es für das 

Reinigen und das wartungsbedingte Keh-

ren sowie für Tätigkeiten gemäß Abs. 2 

bis 5 keiner Niederlassung in Österreich 

und sind diese nicht als sicherheitsrele-

vante Tätigkeiten im Sinne des zweiten 
Satzes anzusehen. 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 55 ist jedoch das Reinigen von 

Rauchgasabzügen durch Hafner, wenn 

diese Arbeit im Zusammenhang mit der 

Innenreinigung von Kachelöfen oder im 
Zuge von Ausbesserungsarbeiten durch-

geführt wird. 

(3) Rauchfangkehrer sind unbeschadet 

der Rechte anderer Gewerbetreibender 

auch berechtigt, in Rauch- und Abgasfän-

gen sowie in Rauch- und Abgasleitungen 
Abgasmessungen durchzuführen und – 

mit Ausnahme von Klimaanlagen – Luft- 

und Dunstleitungen sowie Luft- und 

Dunstfänge im Hinblick auf sich darin 

sammelnde brennbare Rückstände zu 

überprüfen und zu reinigen. 

(4) Rauchfangkehrer sind unbeschadet 
der Rechte anderer Gewerbetreibender 

auch berechtigt, Rauch- und Abgasfänge 

auszuschleifen und zu dichten. 

(5) Rauchfangkehrer sind unbeschadet 

der Rechte anderer Gewerbetreibender 

berechtigt, anlässlich des Reinigens, Keh-
rens und Überprüfens von Feuerstätten 

Öl- und Gasbrenner ab- und aufzumontie-

ren sowie die Verbrennungseinrichtungen 

von Feuerstätten zu warten. Diese Arbei-

ten dürfen nur von Personen durchgeführt 

werden, die zur Ausführung dieser Arbei-

ten fachlich befähigt sind. Durch Verord-

nung des Bundesministers für Wirtschaft 

und Arbeit ist festzulegen, wie diese fach-
liche Befähigung nachzuweisen ist. Hiebei 

ist auf den Schutz von Leben und Ge-

sundheit von Menschen sowie auf eine 

fachgemäße Ausführung der Arbeiten 

auch im Interesse des Umweltschutzes 

und die Einsparung von Energie Bedacht 
zu nehmen. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 121. (1) Das Rauchfangkehrergewerbe 
darf nur von natürlichen Personen oder 

eingetragenen Personengesellschaften, 

deren persönlich haftende Gesellschafter 

natürliche Personen sind, ausgeübt wer-

den. Die Ausübung des Rauchfangkehrer-

gewerbes erfordert weiters 

1. bei natürlichen Personen die Staatsan-
gehörigkeit einer EWR-Vertragspartei 

und ihren Wohnsitz in einem EWR-

Vertragsstaat, 

2.bei eingetragenen Personengesellschaf-

ten die Staatsangehörigkeit einer EWR-

Vertragspartei der Mitglieder der zur ge-
setzlichen Vertretung berufenen Organe 

oder der geschäftsführungs- und vertre-

tungsbefugten Gesellschafter und deren 

Wohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat.  

(1a) Die Ausübung des Rauchfang-

kehrergewerbes erfordert hinsichtlich der 
sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sin-

ne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz weiters 

1.  dass der Anmelder nicht schon im sel-

ben oder in zwei verschiedenen Kehr-

gebieten das Rauchfangkehrergewer-

be als Gewerbeinhaber ausübt oder 

als Geschäftsführer oder Filialge-
schäftsführer im Rauchfangkehrerge-

werbe tätig ist, und 

2.  das Vorliegen eines Bedarfes nach der 

beabsichtigten Gewerbeausübung. 

(2) Bei der Feststellung des Bedarfes ist 

vom gegenwärtigen und dem zu erwar-

tenden Bedarf auszugehen. 

(3) Den im Abs. 1 und Abs. 1a Z 1 be-

zeichneten Voraussetzungen haben die 
Gewerbetreibenden auch während der 

gesamten Dauer der Gewerbeausübung 

zu entsprechen. Die Gewerbeberechti-

gung ist von der Behörde (§ 361 Abs. 1) 

zu entziehen, wenn diese Voraussetzun-

gen nicht mehr zur Gänze erfüllt werden. 

(4) Eine Ausübung des Rauchfangkehrer-

gewerbes im Sinne des Abs. 1 Z 1 liegt 

vor, wenn der Anmelder persönlich haf-

tender Gesellschafter einer eingetragenen 
Personengesellschaft ist, die zur Aus-

übung des Rauchfangkehrergewerbes be-

rechtigt ist, oder wenn dem Anmelder 

sonst ein maßgebender Einfluss auf den 

Betrieb der Geschäfte einer zur Ausübung 

des Rauchfangkehrergewerbes berechtig-

ten Personengesellschaft des Handels-

rechtes zusteht. 

Geschäftsführer,  

Einstellen oder Ruhen der Ausübung 

§ 122. (1) Die Ausübung des Rauch-

fangkehrergewerbes durch einen Ge-
schäftsführer (§ 39) ist nur zulässig, 

wenn dem Gewerbeinhaber die persönli-

che Ausübung nicht möglich ist oder für 

ihn erhebliche Nachteile besorgen lässt 

und, soweit sicherheitsrelevante Tätigkei-

ten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter 

Satz verrichtet werden, wenn der Ge-

schäftsführer nicht schon im selben oder 

in zwei verschiedenen Kehrgebieten das 

Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbein-
haber ausübt oder als Geschäftsführer 

oder Filialgeschäftsführer im Rauchfang-

kehrergewerbe tätig ist. 

(2) Der Rauchfangkehrer hat in den Fäl-

len der Einstellung der Gewerbeausübung 

oder ihres Ruhens durch mehr als zwei 
Monate für die Fortführung der notwendi-

gen Arbeiten durch einen anderen Ge-

werbetreibenden Sorge zu tragen. Wenn 

dies dem Gewerbetreibenden nicht mög-

lich ist, hat die Behörde einen anderen 
Gewerbetreibenden mit der Durchführung 

der Arbeiten zu beauftragen; § 123 

Abs. 3 gilt sinngemäß. Der Rauchfang-

kehrer hat die Einstellung der Gewerbe-

ausübung oder ihr Ruhen durch mehr als 

zwei Monate der Behörde sechs Wochen 

vorher anzuzeigen. 

Gebietsweise Abgrenzung 

§ 123. (1) Der Landeshauptmann hat 

durch Verordnung eine gebietsweise Ab-

grenzung für die Ausübung des Rauch-

fangkehrergewerbes hinsichtlich der si-

cherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sinne 
des § 120 Abs. 1 zweiter Satz zu verfü-

gen. In dieser Verordnung sind die Gren-

zen der Kehrgebiete so festzulegen, dass 

die sicherheitsrelevanten Aufgaben ent-

sprechend wahrgenommen werden kön-

nen und dass innerhalb eines Kehrgebie-

tes die wirtschaftliche Lebensfähigkeit 

von mindestens zwei Rauchfangkehrerbe-

trieben mit sicherheitsrelevanten Aufga-
ben mit mindestens je zwei hauptberuf-

lich beschäftigten Arbeitnehmern gewähr-

leistet ist. Erfordert der im zweiten Satz 

festgelegte Grundsatz infolge der topo-

graphischen Verhältnisse und der Sied-

lungsdichte in einem Gebiet die Festle-

gung eines Kehrgebietes in einer Größe, 

die die Ausübung des Rauchfangkehrer-

gewerbes durch unverhältnismäßig lange 

Anfahrtswege erschweren würde, kann 
der Landeshauptmann ein Kehrgebiet nur 

für einen Rauchfangkehrerbetrieb einrich-

ten. 

(2) Die Gewerbeanmeldungen für die 

Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes 

haben hinsichtlich der sicherheitsrelevan-
ten Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 

zweiter Satz die Ausführung dieser Tätig-

keiten auf das betreffende Kehrgebiet 

einzuschränken. Bei Gefahr im Verzug, im 

Fall eines Auftrages gemäß § 122 Abs. 2 

oder im Fall des Wechsels in ein anderes 

Kehrgebiet gemäß § 124 ist jedoch die 

Verrichtung dieser Tätigkeiten auch au-

ßerhalb des Kehrgebietes zulässig. Wird 

die Abgrenzung des Kehrgebietes nach 
Erlangung der Gewerbeberechtigung ge-

ändert, dann gilt die Gewerbeberechti-

gung hinsichtlich dieser Tätigkeiten als 

auf das Kehrgebiet, für das der Standort 

der Gewerbeberechtigung begründet 

wurde, in seiner gebietsweisen Abgren-

zung eingeschränkt. 

(3) Die zur Ausübung von sicherheitsre-

levanten Tätigkeiten iSd § 120 Abs. 1 

zweiter Satz berechtigten Rauchfangkeh-

rer sind verpflichtet, diese Tätigkeiten 

innerhalb ihres Kehrgebietes auszuführen. 

Die Rauchfangkehrer sind außerdem ver-

pflichtet, den jeweils geltenden Höchstta-

rif für die im § 120 Abs. 1 erster Satz an-
geführten Tätigkeiten einzuhalten.  

(4) Vor der Verfügung der gebietsweisen 

Abgrenzung sind die zuständige Landes-

innung der Rauchfangkehrer und die be-

rührten Gemeinden zu hören. Die Anhö-

rung der berührten Gemeinden kann ent-

fallen, wenn vor der Verfügung der ge-
bietsweisen Abgrenzung eine Anhörung 

der bestehenden Interessenvertretungen 

der Gemeinden erfolgt ist und jede der 

berührten Gemeinden Mitglied einer der 

angehörten Interessenvertretungen ist. 

Wechsel des Rauchfangkehrers 

§ 124. Im Fall des Wechsels des für ein 

Kehrobjekt beauftragten Rauchfangkeh-
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rers hat der bisher beauftragte Rauch-

fangkehrer unverzüglich einen schriftli-

chen Bericht über die zuletzt erfolgte 

Kehrung und über den Zustand des Keh-
robjektes an den für die Zukunft beauf-

tragten Rauchfangkehrer, an die Gemein-

de und an die Inhaber des Kehrobjektes 

zu übermitteln. Der Wechsel des Rauch-

fangkehrers darf nicht während der 

Heizperiode und nicht später als vier Wo-

chen vor dem nächstfolgenden Kehrter-

min vorgenommen werden. Gibt es in 

dem jeweiligen Kehrgebiet nicht mehr als 

zwei Rauchfangkehrer, so ist der Wechsel 
in ein anderes Kehrgebiet zulässig. 

Höchsttarife, Verfahrensbestimmun-
gen für das sicherheitsrelevante Tä-

tigkeiten umfassende Rauchfang-

kehrergewerbe, Information  

§ 125. (1) Der Landeshauptmann hat 

durch Verordnung auch Höchsttarife fest-

zulegen. Hiebei ist auf die Leistungsfähig-

keit der Betriebe und auf die Interessen 

der Leistungsempfänger Bedacht zu neh-

men. Die Höchsttarife können für das ge-

samte Bundesland, für einzelne Kehrge-
biete oder auch für einzelne Gemeinden 

festgelegt werden. 

(2) Vor der Festlegung der Höchsttarife 

sind die zuständige Landesinnung der 

Rauchfangkehrer, die zuständige Kammer 

für Arbeiter und Angestellte, die zustän-

dige Landwirtschaftskammer und die be-
rührten Gemeinden zu hören. Die Anhö-

rung der berührten Gemeinden kann ent-

fallen, wenn vor der Festlegung der 

Höchsttarife eine Anhörung der bestehen-

den Interessenvertretungen der Gemein-

den erfolgt ist und jede der berührten 

Gemeinden Mitglied einer der angehörten 

Interessenvertretungen ist. 

(3) Mit der Gewerbeausübung darf der 

Anmelder insoweit, als die Gewerbean-

meldung sicherheitsrelevante Tätigkeiten 

im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz 

umfasst, erst mit der Rechtskraft des Be-

scheides gemäß § 340 Abs. 2a beginnen. 

Nur Gewerbetreibende, deren Gewerbe-
berechtigung die bescheidmäßige Er-

mächtigung zur Durchführung sicherheits-

relevanter Tätigkeiten gemäß § 120 

Abs. 1 zweiter Satz umfasst, dürfen die 

Bezeichnung „öffentlich zugelassener 

Rauchfangkehrer“ führen. 

(4) Vor der Erlassung des Bescheides 
nach § 340 Abs. 2a hat die Bezirksverwal-

tungsbehörde die Landesinnung der 

Rauchfangkehrer aufzufordern, innerhalb 

einer Frist von vier Wochen ein Gutachten 

zur Voraussetzung gemäß § 121 Abs. 1a 

Z 2 abzugeben. Widerspricht die Ent-

scheidung der Behörde dem fristgerecht 

abgegebenen Gutachten der Landesin-

nung der Rauchfangkehrer oder wurde sie 
nicht zur Abgabe eines Gutachtens aufge-

fordert, so steht der Landesinnung der 

Rauchfangkehrer das Recht der Be-

schwerde gegen den Bescheid zu. 

(5) Hat der Rauchfangkehrer Anzeigen 

über die Ausübung des Gewerbes in einer 
weiteren Betriebsstätte in einem anderen 

Kehrgebiet oder die Verlegung des Be-

triebes in einen Standort in einem ande-

ren Kehrgebiet oder die Verlegung des 

Betriebes in einer weiteren Betriebsstätte 

in einen Standort in einem anderen Kehr-

gebiet erstattet, so hat die Behörde dies, 

soweit es sich um sicherheitsrelevante 

Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 

zweiter Satz handelt, mit Bescheid zur 
Kenntnis zu nehmen oder bei Nichtvorlie-

gen der Voraussetzungen hiefür die Ge-

werbeausübung im neuen Standort zu 

untersagen. Der Rauchfangkehrer darf 

mit der Ausübung dieser Tätigkeiten im 

neuen Standort erst mit Rechtskraft des 

Bescheides beginnen. Im Anzeigeverfah-
ren ist Abs. 4 anzuwenden. 

(6) Die zur Ausübung von sicherheitsre-

levanten Tätigkeiten im Sinne des § 120 

Abs. 1 zweiter Satz berechtigten Rauch-

fangkehrer haben den Leistungsempfän-

ger klar und verständlich zu informieren, 
zu welchen Tätigkeiten sie durch landes-

rechtliche Vorschriften verpflichtet sind 

sowie welche Tätigkeiten ihnen vorbehal-

ten sind. 

Reisebüros 

§ 126. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Reisebüros (§ 94 

Z 56) bedarf es für 

1. die Ausgabe, Vermittlung und Besor-

gung von Fahrausweisen einschließlich 

der Anweisungen auf Liege- und 

Schlafwagenplätze, Platzkarten und der-

gleichen inländischer und ausländischer 

Verkehrsunternehmen jeder Art, 

2. die Vermittlung von durch Verkehrsun-

ternehmen durchzuführenden Perso-

nenbeförderungen, 

3. die Vermittlung und die Besorgung von 
für Reisende bestimmter Unterkunft 

oder Verpflegung, 

4. die Vermittlung von Pauschalreisen 

einschließlich Gesellschaftsfahrten und 

5. die Veranstaltung von Pauschalreisen 

einschließlich Gesellschaftsfahrten, die 

der Veranstalter direkt oder über einen 

Vermittler anbietet. 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 56 ist 

1. die Ausgabe, Vermittlung oder Besor-

gung von Fahrausweisen durch Ver-

kehrsunternehmen für gleichartige Un-

ternehmen und, soweit es sich um eine 

Tätigkeit untergeordneten Umfanges 

handelt, von Fahrausweisen für An-

schlussfahrten für Verkehrsunterneh-

men anderer Art, 

2. die Ausgabe, Vermittlung oder Besor-

gung von Fahrausweisen der Ver-

kehrsunternehmen für den Straßen-

bahn-, Stadtbahn-, Schnellbahn- und 
Kraftfahrlinienverkehr innerhalb des 

Gemeindegebietes oder von und zu 

Gemeindegebieten der näheren Umge-

bung (Vororteverkehr), 

3. die Vermittlung von Unterkunft für Rei-

sende in Verbindung mit der Ausgabe 

von Fahrausweisen durch Fluglinienun-

ternehmen sowie durch Eisenbahnun-

ternehmen, jedoch mit Ausnahme von 

Pauschalreisen. Diese Vermittlungstä-

tigkeit darf jedoch nur auf Wunsch der 

Reisenden durchgeführt werden und es 

darf keine Werbung hiefür erfolgen, 

4. die Vermittlung von Personenbeförde-

rungsleistungen des Taxi Gewerbes 

durch Taxifunk und 

5. die Vermittlung von Privatzimmern an 

Reisende zu vorübergehendem Aufent-

halt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Reisebürogewerbes in seinem vollen 

Umfang (Abs. 1 Z 1 bis 5) oder einge-

schränkt auf die Veranstaltung von Pau-

schalreisen in Kraftfahrzeugen, die der 

Veranstalter direkt oder über einen Ver-
mittler anbietet, berechtigt sind, sind 

auch berechtigt, 

1. zur Betreuung der von inländischen 

und ausländischen Reisebüros vermit-

telten Reisenden und zu Vermittlun-

gen, die mit Reisen, Aufenthalten oder 

Tagungen im Zusammenhang stehen 

und 

2. zur Vermittlung und Besorgung von 

Leistungen, die mit Reisen im Zusam-

menhang stehen und in Verbindung 

mit Leistungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 5 

erbracht werden. 

(4) Gewerbetreibende, die Gesellschafts-

fahrten veranstalten oder Reisende ge-

mäß Abs. 3 Z 1 betreuen, haben bei den 

von ihnen veranstalteten Gesellschafts-

fahrten und bei der Betreuung der Rei-

senden gemäß Abs. 3 Z 1 dafür zu sor-

gen, dass eine geeignete Person die Rei-

senden betreut (Reisebetreuer). Der Rei-

sebetreuer ist nach Maßgabe des § 108 

Abs. 3 Z 3 auch berechtigt, Hinweise auf 
Sehenswürdigkeiten zu geben. 

Ausübungsvorschriften 

§ 127. (1) Der Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit hat im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Justiz durch 

Verordnung nähere Bestimmungen fest-

zulegen über: 

1. die umfassende Information der Rei-

senden, insbesondere durch detaillierte 
Werbeunterlagen und 

2. die Erstattung bezahlter Beträge und 

die Rückreise des Reisenden im Fall ei-

ner Pauschalreise im Sinne des Art. 2 

Z 1 der Richtlinie 90/314/EWG des Ra-

tes vom 13. Juni 1990 über Pauschal-

reisen, Amtsblatt Nr. L 158 vom 23. 
Juni 1990 (Seite 59), im Fall der Insol-

venz des Veranstalters der Pauschal-

reise. 

(2) Durch Verordnung im Sinne des 

Abs. 1 Z 2 sind Bestimmungen zu treffen 

über: 

1. die Abdeckung des Risikos gemäß 

Abs. 1 Z 2 durch den Veranstalter der 

Pauschalreise, 

2. die Einrichtung eines Veranstalterver-

zeichnisses beim Bundesministerium 

für Wirtschaft und Arbeit, in das sich 

Gewerbetreibende, die Pauschalreisen 

veranstalten, eintragen zu lassen ha-

ben und 

3. die Einrichtung eines Beirates beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit, der die Abdeckung des Risikos 

gemäß Abs. 1 Z 2 durch den Veranstal-

ter der Pauschalreise zu kontrollieren 

hat. 

(3) Für die Veranstaltung von Pauschal-
reisen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtli-

nie 90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 

1990 über Pauschalreisen, Amtsblatt Nr. 

L 158 vom 23. Juni 1990 (Seite 59), be-

darf es der Eintragung in das Veranstal-

terverzeichnis beim Bundesministerium 

für Wirtschaft und Arbeit gemäß Abs. 2 

Z 2. Ohne Eintragung in das Veranstalter-

verzeichnis ist die Veranstaltung der ge-
nannten Pauschalreisen unzulässig. Die 

Eintragung in das Veranstalterverzeichnis 

ist in das GISA einzutragen. 

Schädlingsbekämpfung 

§ 128. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Schädlingsbekämp-

fung (§ 94 Z 58) bedarf es für 

1. die Bekämpfung von tierischen und 

pflanzlichen Schädlingen mit sehr gifti-

gen und giftigen Gasen, 

2. die Bekämpfung von tierischen und 

pflanzlichen Schädlingen ohne Verwen-

dung sehr giftiger und giftiger Gase. 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 58 ist unbeschadet der Rechte der 

Schädlingsbekämpfer die Bekämpfung 
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von tierischen und pflanzlichen Schädlin-

gen ohne Verwendung sehr giftiger Gase 

1. durch Holzbau-Meister bei Bauten, die 

ihrem Wesen nach Holzkonstruktionen 

sind, beispielsweise bei Holzhäusern, 

Holzdachstühlen und Holzbrücken und 

2. durch Bildhauer, Drechsler, Orgelbauer 
und Tischler im Zuge von Reparaturar-

beiten oder Restaurierungen. 

Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, 

Bewachungsgewerbe) 

§ 129. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Berufsdetektive 

(§ 94 Z 62) bedarf es für 

1. die Erteilung von Auskünften über Pri-

vatverhältnisse, 

2. die Vornahme von Erhebungen über 

strafbare Handlungen, 

3. die Beschaffung von Beweismitteln für 

Zwecke eines gerichtlichen oder ver-
waltungsbehördlichen Verfahrens, 

4. die Ausforschung von verschollenen 

oder sich verborgen haltenden Perso-

nen, der Verfasser, Schreiber oder Ab-

sender anonymer Briefe, der Urheber 

oder Verbreiter von Verleumdungen, 
Verdächtigungen oder Beleidigungen, 

5. die Beobachtung und Kontrolle der 

Treue von Arbeitnehmern, 

6. die Beobachtung von Kunden in Ge-

schäftslokalen, 

7. den Schutz von Personen, 

8. Das Aufspüren von Geräten zur unbe-
rechtigten Übertragung von Bild und 

Ton, von elektronisch gespeicherten 

Daten und der damit verbundenen 

Schutzmaßnahmen Z 2 bleibt von die-

ser Bestimmung unberührt. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 
des Gewerbes der Berufsdetektive be-

rechtigt sind, sind nicht zur Erteilung von 

Auskünften über Kreditverhältnisse zu 

geschäftlichen Zwecken berechtigt. 

(3) Die Behörde hat den zur Ausübung 

des Gewerbes der Berufsdetektive Be-
rechtigten eine Legitimation mit Lichtbild 

auszustellen. Die Legitimationen haben 

den zur Kontrolle der Person notwendigen 

Anforderungen zu genügen. Der Bundes-

minister für Wirtschaft und Arbeit hat 

durch Verordnung festzulegen, auf welche 

Weise die Legitimationen hinsichtlich ihrer 

Ausstattung diesen Anforderungen zu 

entsprechen haben. 

(4) Einer Gewerbeberechtigung für das 

Bewachungsgewerbe (§ 94 Z 62) unter-

liegt die Bewachung von Betrieben, Ge-

bäuden, Anlagen, Baustellen, Grundstü-

cken und von beweglichen Sachen sowie 

der Betrieb von Notrufzentralen. 

(5) Zu den im Abs. 4 genannten Tätigkei-

ten gehören insbesondere auch folgende 

Tätigkeiten: 

1. Sicherung und Regelung des Personen- 
und Fahrzeugverkehrs in Betrieben, in 

Gebäuden, auf Grundstücken und auf 

Verkehrswegen aller Art, insbesondere 

auch die Überwachung der Einhaltung 

der für den Personen- und Fahrzeug-

verkehr geltenden Rechtsvorschriften, 

die Fahrzeug- und Transportbeglei-

tung, sofern es sich um den Transport 

gefährlicher Güter handelt, die Vor-

nahme von Sicherheitskontrollen im 
Personen- und Fahrzeugverkehr, auch 

hinsichtlich mitgeführter oder aufgege-

bener Gepäck- oder Poststücke; 

2. Sicherung und Regelung des Personen- 

und Fahrzeugverkehrs auf Baustellen, 

jedoch unbeschadet der Rechte der für 

eine Baustelle verantwortlichen Ge-

werbetreibenden; 

3. Durchführung von Transporten von 

Geld und Wertgegenständen mit Fahr-

zeugen des Straßenverkehrs, soweit es 

für diese Tätigkeit nicht einer Gewer-

beberechtigung gemäß dem Güterbe-

förderungsgesetz bedarf; 

4. Portierdienste; 

5. Ordner- und Kontrolldienste bei Veran-

staltungen; 

6. Betriebsfeuerwehrdienste und Betriebs-

löschtruppdienste. 

(6) Der Gebrauch einer einheitlichen Be-

rufskleidung bei Ausübung des Bewa-

chungsgewerbes bedarf der Genehmigung 

des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit. Diese ist zu erteilen, wenn eine 

Verwechslung mit Uniformen des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes, der Zollverwal-

tung, der Justizwache und des Bundes-

heeres nicht zu befürchten ist. Jedenfalls 

müssen auf allen Bekleidungsteilen, wel-

che als Oberbekleidung Verwendung fin-

den, deutlich erkennbare Bezeichnungen 

im Sinne der §§ 63 ff angebracht sein. 
Die Genehmigung ist vom Bundesminister 

für Wirtschaft und Arbeit zu widerrufen, 

wenn auf Grund von Änderungen der Uni-

formen des öffentlichen Sicherheitsdiens-

tes, der Zollverwaltung, der Justizwache 

oder des Bundesheeres eine Verwechs-

lung der genehmigten Berufskleidung mit 

den neuen Uniformen der genannten 

staatlichen Organe nicht ausgeschlossen 

werden kann. 

Rechte und Pflichten der Berufsde-

tektive und Bewacher 

§ 130. (1) Gewerbetreibende, die zur 
Ausübung des Gewerbes der Berufsdetek-

tive berechtigt sind, sind auch zur Bewa-

chung beweglicher Sachen berechtigt, 

wenn diese Bewachung im Zusammen-

hang mit dem Schutz von Personen 

(§ 129 Abs. 1 Z 7) steht. 

(2) Gewerbetreibenden, die zur Aus-

übung des Gewerbes der Berufsdetektive 

berechtigt sind, steht das Recht zu, sich 

der Berufsbezeichnung „Berufsdetektiv” 

zu bedienen. Arbeitnehmern, die zur Aus-

übung der im § 129 Abs. 1 genannten 

Tätigkeiten verwendet werden, steht das 

Recht zu, sich der Berufsbezeichnung 

„Berufsdetektivassistent” zu bedienen. 

Andere Berufsbezeichnungen und auch 
zustehende Amtsbezeichnungen dürfen 

bei der Gewerbeausübung nicht ge-

braucht werden. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Bewachungsgewerbes berechtigt 

sind, sind auch zur Fahrzeug- und Trans-
portbegleitung berechtigt. 

(4) Die im § 129 Abs. 1 Z 2 und 4 ange-

führten Tätigkeiten dürfen nur so weit 

ausgeübt werden, als dadurch behördli-

che Untersuchungshandlungen nicht be-

einträchtigt werden. Den diesbezüglichen 
Anordnungen der Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes ist hiebei unverzüglich 

Folge zu leisten. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Gewerbes der Berufsdetektive be-

rechtigt sind, sind zur Verschwiegenheit 

über die ihnen anvertrauten Angelegen-
heiten verpflichtet. Diese Verschwiegen-

heitspflicht besteht nicht, wenn und inso-

weit der Auftraggeber ausdrücklich von 

dieser Pflicht entbindet. Inwieweit die 

Gewerbetreibenden von der Verpflichtung 

zur Ablegung eines Zeugnisses zur Ein-

sichtgewährung in Geschäftspapiere oder 

zur Erteilung von Auskünften über die 

ihnen in Ausübung des Berufes bekannt 

gewordenen Umstände in gerichtlichen 

oder verwaltungsbehördlichen Verfahren 

befreit sind, richtet sich nach den bezügli-
chen Rechtsvorschriften. Die vorstehend 

angeführten Bestimmungen gelten sinn-

gemäß auch für die Arbeitnehmer der 

Gewerbetreibenden. 

(6) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Gewerbes der Berufsdetektive be-
rechtigt sind, und deren Arbeitnehmer 

haben bei der Ausübung der im § 129 

Abs. 1 genannten Tätigkeiten die Legiti-

mation gemäß § 129 Abs. 3 bzw. gemäß 

Abs. 7 dieses Paragraphen mitzuführen, 

diese auf Verlangen der behördlichen und 

der Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes vorzuweisen und den genannten 

Organen zur Einsichtnahme auszuhändigen. 

(7) Um die Ausstellung der Legitimatio-

nen für Arbeitnehmer, die zur Ausübung 

der im § 129 Abs. 1 genannten Tätigkei-

ten verwendet werden, hat der Gewerbe-

treibende bei der Behörde anzusuchen. 

Die Ausstellung der Legitimation ist zu 

verweigern, wenn gegen ihn eine dem 
§ 13 Abs. 1 entsprechende strafgerichtli-

che Verurteilung vorliegt und nach der 

Eigenart der strafbaren Handlung und der 

Persönlichkeit des Verurteilten die Bege-

hung der gleichen oder einer ähnlichen 

Straftat bei der Ausübung der im § 129 

Abs. 1 genannten Tätigkeiten zu befürch-

ten ist. Die Legitimation ist von der Be-

hörde zurückzunehmen, wenn sich ergibt, 

dass die im zweiten Satz angeführten 
Umstände nach Ausstellung der Legitima-

tion eingetreten sind. 

(8) Die zur Ausübung des Gewerbes der 

Berufsdetektive sowie die zur Ausübung 

des Bewachungsgewerbes berechtigten 

Gewerbetreibenden dürfen zur Ausübung 
der ihren Gewerben vorbehaltenen Tätig-

keiten (§ 129 Abs. 1 bzw. Abs. 4) nur 

Arbeitnehmer verwenden, die eigenbe-

rechtigt sind und die für diese Verwen-

dung erforderliche Zuverlässigkeit und 

Eignung besitzen. 

(9) Die im Abs. 8 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, der Bezirks-

verwaltungsbehörde, im Gebiet einer 

Gemeinde, für das die Landespolizeidirek-

tion zugleich Sicherheitsbehörde erster 

Instanz ist, der Landespolizeidirektion, als 

Sicherheitsbehörde ein Verzeichnis aller 

Personen, die für eine der im § 129 

Abs. 1 bzw. Abs. 4 genannten Tätigkeiten 

herangezogen werden, spätestens zwei 
Wochen vor dem Beginn ihrer Verwen-

dung vorzulegen; jede Änderung hinsicht-

lich der für die im § 129 Abs. 1 bzw. 

Abs. 4 genannten Tätigkeiten herangezo-

genen Personen ist dieser Behörde binnen 

zwei Wochen anzuzeigen. Das Verzeichnis 

oder die Anzeigen von Änderungen dieses 

Verzeichnisses haben neben dem Vor- 

und Familiennamen der betreffenden Per-
son auch deren Geburtsdatum, Geburts-

ort, Staatsangehörigkeit und Unterkunft 

(Wohnung) zu enthalten. 

(10) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen 

die Zuverlässigkeit einer gemäß Abs. 9 

bekannt gegebenen Person nicht gege-

ben, so hat die Sicherheitsbehörde dem 
Gewerbetreibenden ohne unnötigen Auf-

schub schriftlich mitzuteilen, dass der 

Betroffene die erforderliche Zuverlässig-

keit nicht besitzt. 

Spediteure einschließlich  

der Transportagenten 

§ 131. (1) Die Spediteure einschließlich 

der Transportagenten (§ 94 Z 63) sind 

auch berechtigt: 
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1. zur Beförderung von Gütern zu und 

von der Station eines Eisenbahn-, 

Schifffahrts- oder Luftverkehrsunter-

nehmens oder zu und von den Lagern 
und Sammelstellen des Spediteurs, 

wenn der Spediteur die Güter mit 

Frachtbrief einem solchen Unterneh-

men im eigenen Namen zur Beförde-

rung zu übergeben hat oder im Fracht-

brief als Empfänger der Güter angege-

ben ist oder vom im Frachtbrief ange-

gebenen Empfänger mit der Abholung 

der Güter von der Station eines sol-

chen Unternehmens beauftragt worden 
ist; 

2. zur Lagerung; 

3. zur Geltendmachung von Forderungen 
an Transportunternehmen aus dem 

Frachtengeschäft (Frachtenreklamati-

on) hinsichtlich der Güter, deren Be-

förderung der Spediteur besorgt hat. 

(2) Gewerbetreibenden, die zu einer auf 

die Tätigkeiten des Transportagenten be-
schränkten Ausübung des Gewerbes ge-

mäß § 94 Z 63 berechtigt sind, stehen die 

im Abs. 1 angeführten Rechte nicht zu. 

Sprengungsunternehmen 

§ 132. (1) Die Erteilung einer Gewerbe-

berechtigung für den Betrieb von Spren-

gungsunternehmen (§ 94 Z 65) erfordert 

zusätzlich zur Überprüfung der Zuverläs-

sigkeit, dass die Gewerbeausübung vom 

Standpunkt der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher-

heit keinen Bedenken begegnet. Im An-

meldungsverfahren (§ 339) ist die örtlich 
zuständige Landespolizeidirektion zur 

Frage des Vorliegens der im ersten Satz 

genannten Voraussetzungen zu hören. 

(2) Hat der Inhaber einer Gewerbebe-

rechtigung für den Betrieb von Spren-

gungsunternehmen Anzeigen über die 
Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 

Betriebsstätte oder die Verlegung des 

Betriebes in einen anderen Standort oder 

die Verlegung des Betriebes einer weite-

ren Betriebsstätte in einen anderen 

Standort erstattet, so hat die Behörde 

dies mit Bescheid zur Kenntnis zu neh-

men oder bei Nichtvorliegen der Voraus-

setzungen die Gewerbeausübung im neu-

en Standort zu untersagen. Der Gewerbe-
treibende darf mit der Ausübung des Ge-

werbes im neuen Standort erst mit 

Rechtskraft des Bescheides beginnen. 

Abs. 1 ist anzuwenden. 

Steinmetzmeister einschließlich 
Kunststeinerzeugung und  

Terrazzomacher 

§ 133. (1) Der Steinmetzmeister ein-

schließlich Kunststeinerzeuger und Ter-

razzomacher (§ 94 Z 66) ist berechtigt: 

1. zur Planung, Berechnung und Ausfüh-

rung von Bauarbeiten, bei denen Stei-

ne bearbeitet oder restauriert werden 

oder bei denen bearbeitete Steine und 

Steinplatten als Werkstoff verwendet 

werden (Herstellung von Steinportalen 

und Fassadenverkleidungen einschließ-

lich der Montage der dazugehörigen 
Metallverankerungskonstruktionen, 

von Steinstufen, Stufenverkleidungen 

und Steinbelägen), 

2. zur Erzeugung, Bearbeitung, Aufstel-

lung und Versetzung von Grabsteinen 

und Grabmonumenten und unbescha-

det des Rechts der Baumeister zu den 
erforderlichen Ausmauerungsarbeiten 

für Grabmonumente und Grüfte sowie 

zum Gravieren von Grabinschriften und 

3. zur Herstellung und zum Verlegen von 

Kunststeinen und zum Herstellen von 

Terrazzobelägen. 

(2) Steinmetzmeister einschließlich Kunst-

steinerzeuger und Terrazzomacher sind 

unbeschadet der Rechte der Platten- und 

Fliesenleger auch zur Verlegung von ke-

ramischen Platten und Bodenelementen 

aus Steingut und zur Verklebung von ke-

ramischen Platten und Wandbelägen aus 
Steingut berechtigt. 

(3) Steinmetzmeister einschließlich Kunst-

steinerzeuger und Terrazzomacher sind 

zur Aufstellung von Gerüsten, für die sta-

tische Kenntnisse erforderlich sind, be-

rechtigt. 

(4) Das Aufsuchen von Hinterbliebenen 

zum Zweck der Erlangung von Bestellun-

gen auf Leistungen des Steinmetzmeis-

tergewerbes, die sich auf Grabsteine, 

Grabdenkmäler und deren Zubehör be-

ziehen, ist nur auf ausdrückliche, an den 

zur Ausübung des Steinmetzmeisterge-
werbes berechtigten Gewerbetreibenden 

gerichtete Aufforderung gestattet. Die 

Entgegennahme von Bestellungen auf 

Leistungen des Steinmetzmeistergewer-

bes ist nur in den Betriebsstätten des 

Gewerbetreibenden oder anlässlich des 

gemäß dem ersten Satz zulässigen Aufsu-

chens gestattet. 

(5) Wird das Gewerbe der Steinmetz-

meister in einem Umfang angemeldet, 

der nicht das Recht zur Planung gemäß 

Abs. 1 Z 1 beinhaltet, hat der Gewerbe-

anmelder die Bezeichnung „Steinmetzge-

werbetreibender” unter Beifügung der 

entsprechenden Einschränkung zu ver-

wenden. Nur Gewerbetreibende, deren 
Gewerbeberechtigung das Recht zur Pla-

nung gemäß Abs. 1 Z 1 beinhaltet, dürfen 

die Bezeichnung „Steinmetzmeister” ver-

wenden. Gewerbetreibende, die zur Aus-

übung des Steinmetzmeistergewerbes 

eingeschränkt auf die Ausführung berech-

tigt sind, dürfen keine Bezeichnung ver-

wenden, die den Eindruck erwecken 

könnte, dass sie zur Planung im Sinne des 
Abs. 1 Z 1 berechtigt sind. 

Ingenieurbüros  

(Beratende Ingenieure) 

§ 134. (1) Der Gewerbeumfang der In-
genieurbüros (§ 94 Z 69) umfasst die 

Beratung, die Verfassung von Plänen, 

Berechnungen und Studien, die Durchfüh-

rung von Untersuchungen, Überprüfungen 

und Messungen, die Ausarbeitung von 

Projekten, die Überwachung der Ausfüh-

rung von Projekten, die Abnahme von 

Projekten und die Prüfung der projektge-

mäßen Ausführung einschließlich der Prü-
fung der projektbezogenen Rechnungen 

sowie die Erstellung von Gutachten auf 

einschlägigen Fachgebieten, die einer 

Studienrichtung oder einem mindestens 

viersemestrigen Aufbaustudium einer in-

ländischen Universität, einer Fachhoch-

schule oder Hochschule künstlerischer 

Richtung oder einer einschlägigen inländi-

schen berufsbildenden höheren Schule 
entsprechen. 

(2) Der Berechtigungsumfang der Inge-

nieurbüros für Innenarchitektur umfasst 

sämtliche Befugnisse des Ingenieurbüros 

im Sinne des Abs. 1. Berührt die Tätigkeit 

des Ingenieurbüros für Innenarchitektur 

statisch relevante Bauteile, so ist deren 
konstruktive Bearbeitung und statische 

Berechnung durch einen hiezu Befugten 

durchzuführen. 

(3) Ingenieurbüros dürfen nicht auf 

Fachgebieten begründet werden, die den 

Baumeistern, Brunnenmeistern, den 

Holzbau-Meistern oder den Steinmetz-

meistern einschließlich der Kunststeiner-

zeugung und Terrazzomacher vorbehalte-

ne Tätigkeiten umfassen. Dies gilt nicht 
für Ingenieurbüros für Innenarchitektur 

im Rahmen des Abs. 2 und für Ingenieur-

büros für Kulturtechnik und Wasserwirt-

schaft im Rahmen ihres Fachgebietes. 

(4) Gewerbetreibende, die eine Berechti-

gung gemäß Abs. 1 besitzen, sind im 
Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zur 

Vertretung des Auftraggebers vor Behör-

den oder Körperschaften öffentlichen 

Rechts berechtigt. 

(5) Der Berechtigungsumfang von ande-

ren reglementierten Gewerben wird durch 

Abs. 1 nicht berührt. 

Überlassung von Arbeitskräften 

§ 135. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

bedarf die Zurverfügungstellung von Ar-
beitskräften zur Arbeitsleistung an Dritte 

(Überlassung von Arbeitskräften; § 94 

Z 72). 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 72 ist 

1. die vorübergehende Überlassung von 

Arbeitskräften an Beschäftiger, welche 

die gleiche Erwerbstätigkeit wie der 

Überlasser ausüben, unter der Voraus-

setzung, dass der Charakter des Be-

triebes des Überlassers gewahrt bleibt, 

bis zur Höchstdauer von sechs Mona-

ten im Kalenderjahr, wobei auch die 
Zeiten nacheinander folgender Über-

lassungen verschiedener Arbeitskräfte 

zusammenzuzählen sind; 

2. die Überlassung von Arbeitskräften 

durch Erzeuger, Verkäufer oder Ver-

mieter von technischen Anlagen oder 
Maschinen, wenn 

 a) zur Inbetriebnahme, Wartung oder 

Reparatur von technischen Anlagen 

oder Maschinen oder 

 b) zur Einschulung von Arbeitnehmern 

des Beschäftigers die überlassenen 

Arbeitskräfte als Fachkräfte erfor-

derlich sind und der Wert der Sach-

leistung überwiegt; 

3. die Überlassung von Arbeitskräften 

innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft 

oder bei der betrieblichen Zusammen-

arbeit 

 a) zur Erfüllung gemeinsam übernom-

mener Aufträge oder 

 b) zum Zwecke des Erfahrungsaustau-

sches, der Forschung und Entwick-

lung, der Ausbildung, der Betriebs-

beratung oder der Überwachung 

oder 

 c) in Form einer Kanzlei- oder Praxis-

gemeinschaft; 

4. die Überlassung von Arbeitskräften 

zwischen Konzernunternehmen inner-

halb eines Konzerns im Sinne des § 15 

des Aktiengesetzes 1965, BGBl. Nr. 98 

und des § 115 des Gesetzes über Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung, 
RGBl. Nr. 58/1906, sofern die Überlas-

sung nicht zum Betriebszweck des 

überlassenden Unternehmens gehört; 

5. die Überlassung von Arbeitskräften bei 

der Entwicklungshilfe nach dem Ent-

wicklungshilfegesetz, BGBl. Nr. 474/1974. 

(3) Für die Erteilung der Gewerbeberech-

tigung ist erforderlich 

1. bei natürlichen Personen die Staatsan-

gehörigkeit einer EWR-Vertragspartei 
und ihr Wohnsitz in einem EWR-

Vertragsstaat, 

2. bei juristischen Personen und einge-

tragenen Personengesellschaften 
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 a) ihr Sitz oder ihre Hauptniederlas-

sung in einem EWR-Vertragsstaat 

und 

 b) wenn die Überlassung von Arbeits-

kräften im Verhältnis zu den ande-

ren wirtschaftlichen Betätigungen 

des betreffenden Rechtsträgers kei-
ne nur untergeordnete Bedeutung 

hat, die Staatsangehörigkeit einer 

EWR-Vertragspartei der Mitglieder 

der zur gesetzlichen Vertretung be-

rufenen Organe oder der geschäfts-

führungs- und vertretungsbefugten 

Gesellschafter und deren Wohnsitz 

in einem EWR-Vertragsstaat. 

(4) Die für die Gewerbeausübung erfor-

derliche Zuverlässigkeit ist insbesondere 

dann nicht gegeben, wenn das Verhalten 

des Gewerbeinhabers die Annahme recht-

fertigt, dass das Gewerbe in einer den 
Schutz und die Rechte der Arbeitskräfte 

nicht gewährleistenden Art ausgeübt 

wird; dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn der Gewerbeinhaber 

1. gegen die Vorschriften des Arbeitskräf-

teüberlassungsgesetzes verstoßen hat 
oder 

2. Verpflichtungen eines Arbeitgebers, die 

sich aus dem Arbeitsrecht einschließ-

lich des Arbeitnehmerschutzes oder 

des Sozialversicherungsrechtes erge-

ben, erheblich verletzt hat. 

(5) Die Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe der Überlassung von Arbeits-

kräften ist von der Behörde (§ 361 

Abs. 1) zu entziehen, wenn die im Abs. 3 

bezeichneten Voraussetzungen nicht 

mehr zur Gänze erfüllt werden oder die 

für die Gewerbeausübung erforderliche 
Zuverlässigkeit (Abs. 4) nicht mehr gege-

ben ist. 

(6) Die zuständige Landeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft und die zustän-

dige Kammer für Arbeiter und Angestellte 

sind berechtigt, die Entziehung der Ge-
werbeberechtigung für das Gewerbe der 

Überlassung von Arbeitskräften zu bean-

tragen. Vor der Erlassung eines Beschei-

des über einen solchen Antrag hat die 

Behörde die im ersten Satz genannten 

Stellen aufzufordern, innerhalb einer Frist 

von sechs Wochen Gutachten über das 

Vorliegen der Voraussetzungen für die 

Entziehung der Gewerbeberechtigung ab-

zugeben; dies gilt nicht für jene Stelle, 
die den Antrag auf Entziehung der Ge-

werbeberechtigung gestellt hat. Gegen 

einen Bescheid auf Grund eines solchen 

Antrages steht jeder der im ersten Satz 

genannten Stellen jeweils dann das Recht 

der Beschwerde zu, wenn die Entschei-

dung ihrem Antrag oder ihrem fristge-

recht abgegebenen Gutachten wider-

spricht oder wenn sie nicht gehört worden 
ist. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten sinngemäß 

für Verfahren betreffend den Widerruf 

nach § 91 Abs. 1. 

Unternehmensberatung einschließ-

lich der Unternehmensorganisation 

§ 136. (1) Unternehmensberater ein-

schließlich der Unternehmensorganisato-

ren (§ 94 Z 74) sind auch zur Ausübung 

der auf den Personenkreis der Führungs-
kräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung 

berechtigt, wenn sie den für diese Tätig-

keit erforderlichen Befähigungsnachweis 

erbringen. 

(2) Die Vermittlung von Führungskräften 

im Sinne des Abs. 1 ist die Vermittlungs-
tätigkeit in Bezug auf offene Stellen, die 

nach dem Inhalt der Tätigkeit mit leiten-

den Angestellten, denen maßgebender 

Einfluss auf die Führung des Betriebes 

zusteht, welche nicht als Arbeitnehmer 

gelten und hinsichtlich derer das angebo-

tene Entgelt zumindest die Höhe der 
Höchstbeitragsgrundlage in der Pensions-

versicherung nach § 45 des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes erreicht, be-

setzt werden. 

(3) Unternehmensberater einschließlich 

der Unternehmensorganisatoren sind im 
Rahmen ihrer Gewerbeberechtigung zur 

Vertretung des Auftraggebers vor Behör-

den und Körperschaften öffentlichen 

Rechts berechtigt. 

Gewerbliche Vermögensberatung 

§ 136a. (1) Der Gewerbliche Vermö-

gensberater (§ 94 Z 75) ist berechtigt zur 

1. Beratung bei Aufbau, Sicherung und 

Erhaltung von Vermögen und Finanzie-

rung mit Ausnahme der Anlagebera-
tung in Bezug auf Finanzinstrumente 

(§ 3 Abs. 2 Z 1 WAG 2007), 

2. Vermittlung von 

 a) Veranlagungen und Investitionen, 

ausgenommen Finanzinstrumente 

(§ 3 Abs. 2 Z 3 WAG 2007), 

 b) Personalkrediten und Hypothe-

karkrediten und Finanzierungen 

(Vorstellen, Anbieten und andere 

Vorarbeiten zu Kreditverträgen so-

wie deren Abschließen für den Kre-

ditgeber) und 

 c) Lebens- und Unfallversicherungen. 

(1a) entfällt (BGBl I 2015/155) 

(2) Bezüglich der Vermittlung von Le-

bens- und Unfallversicherungen unterliegt 

der Gewerbliche Vermögensberater den 

Bestimmungen der §§ 137 bis 138 und 

den sonstigen Bestimmungen betreffend 

Versicherungsvermittlung. 

(3) Gewerbliche Vermögensberater sind 

zu den Tätigkeiten des § 2 Abs. 1 Z 15 

WAG 2007 als Wertpapiervermittler (§ 94 

Z 77) berechtigt. Tätigkeiten als gebun-

dener Vermittler gemäß § 1 Z 20 WAG 

2007 dürfen in diesem Fall nicht ausgeübt 

werden. 

(4) Bei der Anmeldung des Gewerbes der 

Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 

Z 75) ist, sofern die Tätigkeit des Wert-

papiervermittlers ausgeübt wird, zusätz-

lich zu den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 

der Nachweis des Bestehens eines Vertre-

tungsverhältnisses anzuschließen. Mit der 

Ausübung der Tätigkeit der Wertpapier-
vermittlung darf der Anmelder erst ab 

dem Zeitpunkt der Eintragung in das GI-

SA beginnen. 

(5) Der Gewerbetreibende hat der Ge-

werbebehörde unverzüglich die Endigung 

des letzten Vertretungsverhältnisses mit-
zuteilen. Nach Bekanntwerden des Weg-

falls des letzten Vertretungsverhältnisses 

hat die Behörde unverzüglich ein Entzie-

hungsverfahren betreffend die Tätigkeit 

als Wertpapiervermittler einzuleiten und, 

wenn ein Vertretungsverhältnis nicht un-

verzüglich nachgewiesen wird, die Be-

rechtigung als Wertpapiervermittler 

längstens binnen zweier Monate zu ent-
ziehen. § 361 Abs. 2 erster Satz ist in 

diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwer-

den gegen Entziehungsbescheide kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu. Die Ein-

leitung des Entziehungsverfahrens ist im 

GISA zu vermerken. 

(6) Gewerbliche Vermögensberater ha-
ben sich für die Tätigkeit als Wertpapier-

vermittler ab der Eintragung dieser Tätig-

keit in das GISA regelmäßig, spätestens 

jeweils innerhalb von drei Jahren, einer 

Schulung zu unterziehen. Der Nachweis 

über die Teilnahme an der Schulung ist 

am Standort des Gewerbes zumindest 

fünf Jahre zur jederzeitigen Einsichtnah-

me durch die Behörde bereitzuhalten. 
Auch ein bloß einmaliger Verstoß gegen 

die Verpflichtung, sich einer Schulung zu 

unterziehen, kann bewirken, dass der 

Gewerbetreibende die erforderliche Zu-

verlässigkeit gemäß § 87 Abs. 1 Z 3 Ge-

wO 1994 nicht mehr besitzt. Als Schulun-

gen in genanntem Sinne gelten mindes-

tens vierzig Stunden an einschlägigen 

Lehrgängen bei einer unabhängigen Aus-

bildungsinstitution. Die zuständige Fach-
organisation der Wirtschaftskammer Ös-

terreich hat einen Lehrplan für den Schu-

lungsinhalt zu erarbeiten, welcher einer 

Bestätigung des Bundesministers für 

Wirtschaft, Familie und Jugend bedarf. 

Der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist vom 

Bundesminister für Wirtschaft, Familie 

und Jugend vor Erteilung der Bestätigung 

Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist zu geben. 

(7) Als Wertpapiervermittler tätige Ge-

werbliche Vermögensberater dürfen für 

nicht mehr als drei Unternehmen die in 

§ 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 genannten 

Tätigkeiten erbringen. Der als Wertpa-
piervermittler tätige Gewerbliche Vermö-

gensberater hat dem Vertragspartner 

(Wertpapierkunden) bei jeder Geschäfts-

aufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn 

eindeutig offen zu legen und auf die Ein-

tragung im Register bei der FMA hinzu-

weisen. Erfolgt durch den Wertpapier-

vermittler keine eindeutige Offenlegung 

des vertragsgegenständlichen Geschäfts-

herrn, so haften alle gemäß § 4 Abs. 8 
WAG 2007 eingetragenen Geschäftsher-

ren solidarisch. 

(8) Gewerbliche Vermögensberater sind 

zu den Tätigkeiten des § 1 Z 20 

WAG 2007 als gebundener Vermittler be-

rechtigt. Tätigkeiten als Wertpapierver-
mittler gemäß § 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 

dürfen in diesem Fall nicht ausgeübt wer-

den. 

(9) Bei der Anmeldung des Gewerbes der 

Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 

Z 75) ist, sofern die Tätigkeit des gebun-

denen Vermittlers ausgeübt wird, zusätz-
lich zu den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 

der Nachweis des Bestehens des Vertre-

tungsverhältnisses anzuschließen. Mit der 

Ausübung der Tätigkeit des gebundenen 

Vermittlers darf der Anmelder erst ab 

dem Zeitpunkt der Eintragung in das GI-

SA beginnen. 

(10) Der Gewerbetreibende hat der Ge-

werbebehörde unverzüglich die Endigung 

des letzten Vertretungsverhältnisses mit-

zuteilen. Nach Bekanntwerden des Weg-

falls des Vertretungsverhältnisses hat die 

Behörde unverzüglich ein Entziehungsver-

fahren betreffend die Tätigkeit als gebun-

dener Vermittler einzuleiten und, wenn 
ein Vertretungsverhältnis nicht unverzüg-

lich nachgewiesen wird, die Berechtigung 

als gebundener Vermittler längstens bin-

nen zweier Monate zu entziehen. § 361 

Abs. 2 erster Satz ist in diesem Fall nicht 

anzuwenden. Beschwerden gegen Entzie-

hungsbescheide kommt keine aufschie-

bende Wirkung zu. Die Einleitung des 

Entziehungsverfahrens ist im GISA zu 

vermerken. 

(11) Gewerbliche Vermögensberater 

müssen bei der Annahme und Übermitt-

lung von Aufträgen im Zusammenhang 

mit Veranlagungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 

Kapitalmarktgesetz, KMG, BGBl. Nr. 625/ 

1991, dem § 44 WAG, BGBl. I Nr. 
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60/2007 in der jeweils geltenden Fas-

sung, entsprechen. 

(12) Die zur Ausübung des Gewerbes der 

Vermögensberater berechtigten Gewerbe-

treibenden haben für ihre Berufstätigkeit 

eine Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung mit einer Versicherungssumme 

von mindestens 1.111.675 Euro für jeden 

einzelnen Schadensfall und von 

1.667.513 Euro für alle Schadensfälle ei-
nes Jahres abzuschließen. Dies gilt nicht 

für Tätigkeiten, für die eine Haftungsabsi-

cherung im Sinne von Abs. 4 oder Abs. 9 

oder § 137c besteht. Die genannten Min-

destversicherungssummen erhöhen oder 

vermindern sich ab 15.1.2013 und da-

nach regelmäßig alle fünf Jahre prozentu-

ell entsprechend den von Eurostat veröf-

fentlichten Änderungen des Europäischen 

Verbraucherpreisindexes, wobei sie auf 
den nächst höheren vollen Eurobetrag 

aufzurunden sind. Die Bestimmungen des 

§ 117 Abs. 8 bis 10 sind sinngemäß an-

zuwenden. 

Wertpapiervermittler 

§ 136b. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Wertpapiervermittler 

bedarf es für die Ausübung der im § 2 

Abs. 1 Z 15 WAG 2007 genannten Tätig-

keiten. Tätigkeiten als gebundener Ver-

mittler gemäß § 1 Z 20 WAG 2007 dürfen 

nicht ausgeübt werden. 

(2) Bei der Anmeldung des Gewerbes des 

Wertpapiervermittlers ist zusätzlich zu 

den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 der 

Nachweis des Bestehens eines Vertre-

tungsverhältnisses anzuschließen. Mit der 

Gewerbeausübung darf der Anmelder erst 

ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das 
GISA beginnen. 

(3) Der Gewerbetreibende hat der Ge-

werbebehörde unverzüglich die Endigung 

des letzten Vertretungsverhältnisses mit-

zuteilen. Nach Bekanntwerden des Weg-

falls des letzten Vertretungsverhältnisses 
hat die Behörde unverzüglich ein Entzie-

hungsverfahren einzuleiten und, wenn ein 

Vertretungsverhältnis nicht unverzüglich 

nachgewiesen wird, die Gewerbeberechti-

gung längstens binnen zweier Monate zu 

entziehen. § 361 Abs. 2 erster Satz ist in 

diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwer-

den gegen Entziehungsbescheide kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu. Die Ein-

leitung des Entziehungsverfahrens ist im 
GISA zu vermerken. 

 

§ 136c. Wertpapiervermittler müssen 

sich ab der Eintragung in das GISA re-

gelmäßig, spätestens jeweils innerhalb 

von drei Jahren, einer Schulung unterzie-

hen. Der Nachweis über die Teilnahme an 

der Schulung ist am Standort des Gewer-

bes zumindest fünf Jahre zur jederzeiti-
gen Einsichtnahme durch die Behörde 

bereitzuhalten. Auch ein bloß einmaliger 

Verstoß gegen die Verpflichtung, sich ei-

ner Schulung zu unterziehen, kann bewir-

ken, dass der Gewerbetreibende die er-

forderliche Zuverlässigkeit gem. § 87 

Abs. 1 Z 3 GewO 1994 nicht mehr besitzt. 

Als Schulungen im genannten Sinn gelten 

mindestens vierzig Stunden an einschlä-

gigen Lehrgängen bei einer unabhängigen 
Ausbildungsinstitution. Die zuständige 

Fachorganisation der Wirtschaftskammer 

Österreich hat einen Lehrplan für den 

Schulungsinhalt zu erarbeiten, welcher 

einer Bestätigung des Bundesministers 

für Wirtschaft, Familie und Jugend bedarf. 

Der FMA ist vom Bundesminister für Wirt-

schaft, Familie und Jugend vor Erteilung 

der Bestätigung Gelegenheit zur Stel-

lungnahme in angemessener Frist zu ge-

ben. 

 

§ 136d. Wertpapiervermittler dürfen für 
nicht mehr als drei Unternehmen die in 

§ 2 Abs. 1 Z 15 WAG 2007 genannten 

Tätigkeiten erbringen. Der Wertpapier-

vermittler hat dem Vertragspartner 

(Wertpapierkunden) bei jeder Geschäfts-

aufnahme den jeweiligen Geschäftsherrn 

eindeutig offen zu legen und auf die Ein-

tragung im Register bei der FMA hinzu-

weisen. Erfolgt durch den Wertpapier-

vermittler keine eindeutige Offenlegung 
des vertragsgegenständlichen Geschäfts-

herrn, so haften alle gemäß § 4 Abs. 8 

WAG 2007 eingetragenen Geschäftsher-

ren solidarisch. 

Kreditvermittlung 

§ 136e. (1) Kreditvermittlung ist die 

Vermittlung von Krediten im Sinne des 

§ 136a Abs. 1 Z 2 lit. b sowie im Sinne 

des § 117 Abs. 2 Z 5. Kein Kreditvermitt-

ler ist, wer lediglich Verbraucher direkt 

oder indirekt mit einem Kreditgeber oder 

Kreditvermittler in Kontakt bringt. 

(2) Kreditvermittlung übt aus, wer 

 1. Kreditverträge vorstellt oder 

anbietet oder 

 2. bei anderen als den unter Z 1 

genannten Vorarbeiten oder anderen 

vorvertraglichen administrativen Tätig-

keiten zum Abschluss von Kreditver-

trägen behilflich ist oder 

 3. für den Kreditgeber Kreditver-

träge abschließt oder 

 4. bei sonstigen Kreditierungen für 

den Kreditgeber handelt. 

Bei der Anmeldung eines Gewerbes, das 

zur Ausübung von Tätigkeiten der Kredit-

vermittlung berechtigt, ist zusätzlich zu 

den Belegen gemäß § 339 Abs. 3 bekannt 

zu geben, ob der Gewerbetreibende die 

Tätigkeit als ungebundener oder gebun-

dener Kreditvermittler (Abs. 3) ausübt. 
Mit der Ausübung von Tätigkeiten der 

Kreditvermittlung darf der Anmelder der 

in Abs. 1 genannten Gewerbe erst ab der 

Eintragung in das Versicherungs- und 

Kreditvermittlerregister beginnen. 

(3) Ein gebundener Kreditvermittler ist, 

wer im Namen und unter der unbe-
schränkten und vorbehaltlosen Verant-

wortung 

 1. nur eines Kreditgebers oder 

 2. nur einer Gruppe von Kreditge-

bern, die zum Zweck der Erstellung ei-

nes konsolidierten Abschlusses im Sin-

ne der Richtlinie 2013/34/EU über den 

Jahresabschluss, den konsolidierten 

Abschluss und damit verbundene Be-

richte von Unternehmen bestimmter 

Rechtsformen und zur Änderung der 

Richtlinie 2006/43/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und 

zur Aufhebung der Richtlinien 

78/660/EWG und 83/349/EWG des Ra-

tes, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 

S. 19, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 

vom 21.11.2014 S. 86, zu konsolidie-

ren sind, oder 

 3. nur einer Zahl von Kreditgebern 

oder Gruppen, die auf dem Markt keine 

Mehrheit darstellen, handelt. 

Alle anderen Kreditvermittler sind unge-

bundene Kreditvermittler. 

(4) Ein ungebundener Kreditvermittler 

darf sich im Geschäftsverkehr als „unab-

hängiger Kreditmakler“ bezeichnen, wenn 

er keinerlei Vergütung von einem oder 

mehreren Kreditgebern erhält oder die 

Zahl der vom ungebundenen Kreditver-

mittler einbezogenen Kreditgeber auf dem 

Markt eine Mehrheit darstellt. 

Tätigkeiten österreichischer Kredit-
vermittler in einem anderen Mitglied-

staat der EU oder Vertragsstaat des 

EWR 

§ 136f. (1) Jeder in Österreich niederge-

lassene Kreditvermittler, der erstmalig in 

einem oder mehreren Mitgliedstaaten der 

EU oder Vertragsstaaten des EWR im 

Rahmen des freien Dienstleistungsver-

kehrs oder im Rahmen der Errichtung 

eines Standortes tätig werden will, hat 

dies der Behörde mitzuteilen. 

(2) Innerhalb eines Monats nach der Mit-

teilung hat die Behörde den zuständigen 

Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten 

die Absicht des Kreditvermittlers mitzutei-

len. In ihrer Mitteilung hat die Behörde 

die zuständigen Behörden der betreffen-

den Aufnahmemitgliedstaaten über die 

Kreditgeber, an die der Kreditvermittler 
gebunden ist, und darüber, ob die Kredit-

geber unbeschränkt und vorbehaltlos für 

das Handeln des Kreditvermittlers haften, 

zu informieren. Hinsichtlich Form und In-

halt der Mitteilungen sind die von der Eu-

ropäischen Bankenaufsichtsbehörde 

(EBA) gegebenen Leitlinien zu berücksich-

tigen. 

(3) Die Behörde hat gleichzeitig mit der 

Mitteilung gemäß Abs. 2 den Kreditver-

mittler darüber zu verständigen, dass die 

Mitteilung erfolgt ist. Zu diesem Zweck 

hat der Kreditvermittler der Behörde ent-

sprechende Kontaktdaten bekannt zu ge-

ben. Der Kreditvermittler darf seine Tä-

tigkeit einen Monat nach dem Zeitpunkt 
aufnehmen, zu dem er von der Behörde 

von der Mitteilung verständigt worden ist. 

Tätigkeiten von Kreditvermittlern aus 
einem anderen Mitgliedstaat der EU 

oder Vertragsstaat des EWR in Öster-

reich 

§ 136g. (1) Der Bundesminister für Wis-

senschaft, Forschung und Wirtschaft hat 

von anderen Mitgliedstaaten der EU oder 

Vertragsstaaten des EWR erhaltene Mit-

teilungen über Kreditvermittler aus einem 

anderen Mitgliedstaat der EU oder Ver-

tragsstaat des EWR unverzüglich in das 
GISA (Versicherungs- und Kreditvermitt-

lerregister) einzutragen. Bei der Eintra-

gung sind Tätigkeiten auf Grund der Nie-

derlassungsfreiheit und auf Grund der 

Dienstleistungsfreiheit entsprechend zu 

kennzeichnen. 

(2) Bevor der Kreditvermittler seine Tä-

tigkeit aufnimmt oder innerhalb von zwei 

Monaten nach Eingang der Mitteilung ge-

mäß Abs. 1 hat der Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

dem Kreditvermittler erforderlichenfalls 

die Bedingungen mitzuteilen, die in Berei-

chen, die nicht durch das Unionsrecht 

harmonisiert sind, für die Ausübung die-
ser Tätigkeiten gelten. 

Informationsaustausch und Zusam-
menarbeit zwischen den Mitglied-

staaten 

§ 136h. (1) Die Behörden haben den zu-

ständigen Behörden der anderen Mitglied-

staaten der EU oder Vertragsstaaten des 

EWR Amtshilfe zu leisten. Die Behörden 

haben mit den zuständigen Behörden der 

anderen Mitgliedstaaten der EU oder Ver-

tragsstaaten des EWR insbesondere In-

formationen auszutauschen und bei Er-

mittlungen oder der Überwachung eng im 
Sinne einer wirksamen Beaufsichtigung 
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von Kreditgebern und Kreditvermittlern, 

die ihre Dienstleistungen im Gebiet ande-

rer Mitgliedstaaten gemäß dem freien 

Dienstleistungsverkehr erbringen, zu-
sammenzuarbeiten, damit die Durchset-

zung der Mindestanforderungen des Auf-

nahmemitgliedstaats an die Kenntnisse 

und Fähigkeiten gewährleistet wird. 

(2) Wurde ein Ersuchen um Zusammen-

arbeit, insbesondere um den Austausch 
von Informationen, abgelehnt oder ist 

innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

keine Reaktion erfolgt, so können die Be-

hörden gemäß Art. 19 der Verordnung 

(EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäi-

sche Bankenaufsichtsbehörde), zur Ände-

rung des Beschlusses 716/2009/EG und 

zur Aufhebung des Beschlusses 

2009/78/EG der Kommission, ABl. 
Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 12, zuletzt 

geändert durch die Verordnung (EU) 

Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 225 vom 

30.07.2014 S. 1, die Europäische Ban-

kenaufsichtsbehörde mit der Angelegen-

heit befassen und sie um Unterstützung 

bitten. 

(3) Hat die Behörde gegen einen in Öster-

reich niedergelassenen Kreditvermittler, 

der in einem oder mehreren Mitgliedstaa-

ten der EU oder Vertragsstaaten des EWR 

als Kreditvermittler tätig ist, eine Maß-

nahme gemäß § 360 verfügt oder eine 

Verwaltungsstrafe gemäß § 366 Abs. 1 

Z 1 verhängt, so hat sie die rechtskräftige 

Entscheidung über die Maßnahme oder 
die rechtskräftige Entscheidung über die 

Verwaltungsstrafe der zuständigen Be-

hörde des Aufnahmemitgliedsstaates zu 

übermitteln. 

(4) Die Behörde hat die zuständige Be-

hörde des Aufnahmemitgliedsstaates von 
der Endigung der Gewerbeberechtigung 

gemäß § 85 oder vom Eintritt des Ruhens 

der Gewerbeausübung gemäß § 93 Abs. 3 

und Abs. 5 eines in Österreich niederge-

lassenen Kreditvermittlers zu verständi-

gen. 

(5) Hat der Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft einem 

im GISA (Versicherungs- und Kreditver-

mittlerregister) gemäß § 136g Abs. 1 ein-

getragenen Kreditvermittler aus einem 

anderen Mitgliedstaat der EU oder Ver-

tragsstaat des EWR die Ausübung der 

Dienstleistung gemäß § 373a Abs. 1 in 

Österreich verboten oder für eine ange-

messene Dauer untersagt, so hat er die 
rechtskräftige Entscheidung über das 

Verbot oder die Untersagung der zustän-

digen Behörde des Herkunftsmitglieds-

staates zu übermitteln. 

Versicherungsvermittlung 

§ 137. (1) Bei der Tätigkeit der Versi-

cherungsvermittlung handelt es sich um 

das Anbieten, Vorschlagen oder Durch-

führen anderer Vorbereitungsarbeiten 

zum Abschließen von Versicherungsver-

trägen oder das Abschließen von Versi-

cherungsverträgen oder das Mitwirken bei 
deren Verwaltung und Erfüllung, insbe-

sondere im Schadensfall. Es kann sich 

dabei insbesondere um Versicherungs-

agenten- oder um Versicherungsmakler-

tätigkeiten im Sinne des Versicherungs-

vertragsgesetzes (VersVG), BGBl. Nr. 

2/1959, in der geltenden Fassung, und 

des Maklergesetzes, BGBl. Nr. 262/1996, 

in der geltenden Fassung, handeln. 

(2) Nach diesem Bundesgesetz kann die 

Tätigkeit der Versicherungsvermittlung – 

entsprechend der tatsächlichen Beziehung 

zu Versicherungsunternehmen – in der 

Form „Versicherungsagent“ oder in der 

Form „Versicherungsmakler und Berater 

in Versicherungsangelegenheiten“ erfol-

gen und zwar im Umfang einer Gewerbe-
berechtigung nach § 94 Z 75 oder Z 76 

oder als Nebengewerbe. Bei einem Ne-

bengewerbe kann es sich entweder um 

ein sonstiges Recht im Rahmen einer Be-

rechtigung nach diesem Bundesgesetz im 

Sinne des § 32 Abs. 6 oder um eine Ne-

bentätigkeit zur Ergänzung von im Rah-

men einer Hauptberufstätigkeit auf Grund 

eines anderen Gesetzes gelieferten Waren 

oder erbrachten Dienstleistungen handeln. 

(2a) Nebengewerbliche Tätigkeiten im 

Sinne des Abs. 2 sind nur soweit zulässig, 

als 

1. ein zwingender und wirtschaftlich sinn-

voller enger Zweckzusammenhang mit 

dem Hauptinhalt des jeweiligen Ge-

schäftsfalles besteht, 

2. ein zwingender und wirtschaftlich sinn-

voller enger Zweckzusammenhang 
zwischen den vermittelten Versiche-

rungsverträgen und dem Haupttätig-

keitsinhalt des Gewerbetreibenden be-

steht und 

3. im Rahmen des jeweiligen Geschäfts-

falles der Umsatzerlös aus der Versi-
cherungsvermittlung einen Anteil von 

20vH des Umsatzerlöses aus dem da-

mit verbundenen Hauptgeschäftsfall 

nicht überschreitet. 

Ein Nebengewerbe der Versicherungs-

vermittlung kann bis spätestens 31. De-

zember 2008 neu begründet werden. 

(3) Die Bestimmungen über Versiche-

rungsvermittlung gelten in gleicher Weise 

für die Rückversicherungsvermittlung. 

(4) Sonstige Ausübende selbstständiger, 

nicht gewerblicher Berufe dürfen ohne 

eine entsprechende Gewerbeberechtigung 

zu begründen, Tätigkeiten der Versiche-

rungsvermittlung nicht vornehmen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 
und der §§ 137a bis 138 und die sonsti-

gen Bestimmungen über Versicherungs-

vermittlung finden keine Anwendung auf 

Personen, die Vermittlungsdienste für 

Versicherungsverträge anbieten, wenn 

sämtliche nachstehenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) für den betreffenden Versicherungsver-

trag sind nur Kenntnisse des angebo-

tenen Versicherungsschutzes erforder-

lich, 

b) bei dem Versicherungsvertrag handelt 

es sich nicht um einen Lebensversiche-
rungsvertrag, 

c) der Versicherungsvertrag deckt keine 

Haftpflichtrisiken ab, 

d) die betreffende Person betreibt die 

Versicherungsvermittlung nicht haupt-

beruflich, 

e) die Versicherung stellt eine Zusatzleis-

tung zur Lieferung einer Ware bzw. der 

Erbringung einer Dienstleistung durch 
einen beliebigen Anbieter dar, wenn 

mit der Versicherung Folgendes abge-

deckt wird: 

 aa) das Risiko eines Defekts, eines 

Verlusts oder einer Beschädigung 

von Gütern, die von dem betref-

fenden Anbieter geliefert werden 
oder 

 bb) Beschädigung oder Verlust von 

Gepäck und andere Risiken im Zu-

sammenhang mit einer bei dem 

betreffenden Anbieter gebuchten 

Reise, selbst wenn die Versiche-
rung Lebensversicherungs- oder 

Haftpflichtrisiken abdeckt, voraus-

gesetzt, dass die Deckung zusätz-

lich zur Hauptversicherungsde-

ckung für Risiken im Zusammen-

hang mit dieser Reise gewährt 
wird und 

f) die Jahresprämie übersteigt nicht 500 

Euro, und der Versicherungsvertrag 

hat eine Gesamtlaufzeit, eventuelle 

Verlängerungen inbegriffen, von 

höchstens fünf Jahren. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 

und der §§ 137a bis 138 und die sonsti-

gen Bestimmungen über Versicherungs-

vermittlung finden weiters keine Anwen-

dung, wenn 

1. beiläufig Auskünfte erteilt werden, die 

im Zusammenhang mit einer anderen 

beruflichen Tätigkeit stehen, die nicht 

zum Ziel hat, den Kunden beim Ab-

schluss oder der Handhabung eines 

Versicherungsvertrages zu unterstützen, 

2. die berufsmäßige Verwaltung der 

Schadensfälle eines Versicherungsun-

ternehmens oder die Schadensregulie-

rung und Sachverständigenarbeit im 

Zusammenhang mit Schadensfällen er-

folgt. 

Sonstige Begriffsbestimmungen 

§ 137a. (1) Versicherungsvermittler ist 

jede natürliche oder juristische Person 

oder eingetragene Personengesellschaft, 

die die Tätigkeit der Versicherungsver-

mittlung gegen Vergütung aufnimmt oder 
ausübt. Tätigkeiten gelten nicht als Versi-

cherungsvermittlung, wenn sie von einem 

Versicherungsunternehmen oder einem 

Angestellten eines Versicherungsunter-

nehmens, der unter der Verantwortung 

des Versicherungsunternehmens tätig 

wird, ausgeübt werden. 

(2) Unter „dauerhafter Datenträger” wird 

jedes Medium verstanden, das es dem 

Verbraucher ermöglicht, persönlich an ihn 

gerichtete Informationen so zu speichern, 

dass diese während eines für den Infor-

mationszweck angemessenen Zeitraums 

abgerufen werden können, und das die 

unveränderte Wiedergabe der gespeicher-
ten Daten ermöglicht. Dazu gehören ins-

besondere Disketten, CD–Roms, DVDs 

und die Festplatten von Computern, auf 

denen elektronische Post gespeichert 

wird, jedoch nicht eine Internet–Website, 

es sei denn, diese entspricht den im ers-

ten Satz genannten Kriterien. 

Berufliche Anforderungen 

Guter Leumund und Befähigung 

§ 137b. (1) Der Einzelunternehmer oder 

im Falle von Gesellschaften (§ 9 Abs. 1) 

wenigstens ein Drittel aller dem Leitungs-

organ eines Unternehmens angehörenden 
Personen, die für die Versicherungsver-

mittlung verantwortlich sind, sowie alle 

direkt bei der Versicherungsvermittlung 

mitwirkenden Beschäftigten haben die 

dazu erforderliche fachliche Eignung zu 

besitzen. Diese kann entweder durch den 

Befähigungsnachweis für die Gewerbe 

Versicherungsvermittlung oder Gewerbli-

che Vermögensberatung oder gemäß § 19 
durch einschlägige Ausbildungsgänge  

oder durch adäquate Verwendungszeiten 

erfüllt werden. 

(2) Bezüglich der direkt bei der Versiche-

rungsvermittlung mitwirkenden Beschäf-

tigten genügt der Nachweis über interne 

Einschulungen im Hinblick auf die vertrie-
benen Produkte oder vergleichbare Aus-

bildungen. 

(3) Wird die Tätigkeit der Versicherungs-

vermittlung ausschließlich in der Form 

Versicherungsagent ausgeübt und werden 
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weder Prämien noch für den Kunden be-

stimmte Beträge in Empfang genommen 

und erfolgt die Tätigkeit aufgrund eines 

Nebengewerbes, so kann die fachliche 
Eignung, sofern eine Verordnung nach 

§ 18 dies vorsieht, durch eine Bestäti-

gung des Versicherungsunternehmens 

(der Versicherungsunternehmen) über 

eine Ausbildung, die den Anforderungen 

im Zusammenhang mit den vertriebenen 

Produkten entspricht, erfolgen. 

(4) Bezüglich der fachlichen Eignung bei 

nebengewerblicher Tätigkeit, bei einge-

schränkter Tätigkeit und in den in Abs. 2 

und 3 genannten Fällen können in einer 

Verordnung gemäß § 18 nähere Vor-

schriften getroffen werden. Der Inhalt der 

nachzuweisenden Befähigung hat dabei 

aus allgemeinem versicherungsspezifi-

schem Grundwissen entsprechend der 
beabsichtigten Ausübungsform und spar-

tenspezifischem Wissen im Hinblick auf 

die zulässigen Versicherungszweige ent-

sprechend dem jeweiligen Nebengewerbe 

oder der Gewerbeeinschränkung zu be-

stehen. 

(5) Die dem Leitungsorgan eines Unter-

nehmens angehörenden Personen sowie 

alle direkt bei der Versicherungsvermitt-

lung mitwirkenden Beschäftigten dürfen 

nicht nach § 13 Abs. 1 bis 4 von der Aus-

übung eines Gewerbes ausgeschlossen 

sein. 

(6) Die Behörde überprüft regelmäßig 

das Vorliegen der Anforderungen nach 

Abs. 1 bis 5, im Falle des Absatzes 3 un-

ter Mitwirkung des Versicherungsunter-

nehmens (der Versicherungsunterneh-

men), das eine Bestätigung abgegeben 

hat (die eine Bestätigung abgegeben ha-

ben). Die zur Versicherungsvermittlung 

Berechtigten sind verpflichtet, die nötigen 
Aufzeichnungen zu führen und evident zu 

halten und die Überprüfung bei Bedarf zu 

ermöglichen. 

(7) In einem anderen Vertragsstaat des 

EWR eingetragene Versicherungsvermitt-

ler dürfen die Tätigkeit der Versiche-
rungsvermittlung im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs auch in Öster-

reich ausüben. Dies erfordert eine Ver-

ständigung der zuständigen Behörden 

durch die zuständigen Behörden des Her-

kunftsmitgliedstaates. Wird eine Nieder-

lassung in Österreich begründet, so sind 

als Voraussetzung für die Eintragung im 

GISA (Versicherungs- und Kreditvermitt-

lerregister) die Registereintragung im 
Herkunftsstaat unter Vorlage der dieser 

zu Grunde liegenden Nachweise und eine 

Haftpflichtabsicherung gemäß § 137c 

nachzuweisen. Ein Verfahren gemäß dem 

VI. Hauptstück entfällt. 

Haftpflichtabsicherung,  

Verfahrensbestimmungen 

§ 137c. (1) Zur Erlangung einer Berech-

tigung zur Tätigkeit der Versicherungs-

vermittlung ist eine für das gesamte Ge-

biet der Gemeinschaft geltende Berufs-

haftpflichtversicherung oder eine andere, 

die Haftpflicht bei Verletzung beruflicher 

Sorgfaltspflichten abdeckende wirtschaft-

lich und rechtlich dazu mindestens gleich-

wertige umfassende Deckungsgarantie in 
Höhe von mindestens 1 000 000 Euro für 

jeden einzelnen Schadensfall und von 1 

500 000 Euro für alle Schadensfälle eines 

Jahres nachzuweisen. Die genannten Min-

destversicherungssummen erhöhen oder 

vermindern sich ab 15.1.2008 und da-

nach regelmäßig alle fünf Jahre prozentu-

ell entsprechend den von Eurostat veröf-

fentlichten Änderungen des Europäischen 
Verbraucherpreisindexes, wobei sie auf 

den nächst höheren vollen Eurobetrag 

aufzurunden sind. Die Berufshaftpflicht-

versicherung muss bei einem Unterneh-

men erfolgen, das zum Geschäftsbetrieb 
in Österreich befugt ist. Auf den Versiche-

rungsvertrag muss österreichisches Recht 

anwendbar und der Gerichtsstand Öster-

reich sein. 

(2) Anstelle der Berufshaftpflichtversi-

cherung oder Deckungsgarantie nach 
Abs. 1 gilt für Tätigkeiten der Versiche-

rungsvermittlung, wenn die Versiche-

rungsvermittlung nur für ein oder – wenn 

die Versicherungsprodukte nicht zueinan-

der in Konkurrenz stehen – mehrere Ver-

sicherungsunternehmen ausgeübt wird, 

auch eine wirtschaftlich und rechtlich da-

zu mindestens gleichwertige von einem 

Versicherungsunternehmen oder Rück-

versicherungsunternehmen, in dessen 
Namen der Versicherungsvermittler han-

delt oder zu handeln befugt ist, abgege-

bene uneingeschränkte Haftungserklä-

rung. Mehrere Unternehmen, die eine 

Haftungserklärung abgegeben haben, 

haften dort, wo es keine direkte Zure-

chenbarkeit gibt, solidarisch. 

(3) Bei der Anmeldung des Gewerbes der 

Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 

Z 75), soferne die Tätigkeit der Versiche-

rungsvermittlung nicht durch den Gewer-

beumfang ausgeschlossen ist, und des 

Gewerbes der GISA (Versicherungs- und 

Kreditvermittlerregister) (§ 94 Z 76) so-

wie bei der Begründung des Nebengewer-

bes zur Versicherungsvermittlung ist zu-
sätzlich zu den Erfordernissen gemäß 

§ 339 Abs. 3 der Nachweis der Berufs-

haftpflichtversicherung oder einer sonsti-

gen Haftungsabsicherung gemäß Abs. 1 

oder 2 und soweit Kundengelder entge-

gengenommen werden sollen, der Nach-

weis getrennter Kundenkonten im Sinne 

des § 138 Abs. 2 zu erbringen. Sind Ver-

sicherungsagententätigkeiten beabsich-
tigt, so ist auch jedes einzelne Agentur-

verhältnis einschließlich Versicherungs-

zweig(en) anzugeben. Mit der Gewerbe-

ausübung darf der Anmelder erst ab dem 

Zeitpunkt der Eintragung in das Versiche-

rungsvermittlerregister beginnen. 

(4) Bei Leistungsfreiheit des Versicherers 
gegenüber dem Versicherungsnehmer aus 

der Berufshaftpflichtversicherung gelten 

betreffend die Meldung des Versicherers 

an die für den Versicherungs- oder Rück-

versicherungsvermittler örtlich zuständige 

Behörde und betreffend die Haftung des 

Versicherers in Ansehung eines Dritten 

die Bestimmungen des § 92 GewO 1994 

und die Bestimmungen der §§ 158b bis 
158i des VersVG, BGBl. Nr. 2/1959, in der 

geltenden Fassung. Der § 92 GewO 1994 

und die §§ 158b bis 158i des VersVG sind 

auch für Fälle einer sonstigen Haftungs-

absicherung gemäß Abs. 1 oder 2 anzu-

wenden. § 158c Abs. 2 VersVG gilt mit 

der Maßgabe, dass der Umstand, der das 

Nichtbestehen oder die Beendigung des 

Versicherungsverhältnisses zur Folge hat, 
gegenüber dem Dritten erst nach Ablauf 

von zwei Monaten wirksam wird, nach-

dem der Versicherer diesen Umstand der 

Behörde angezeigt hat. 

(5) Bei Wegfall einer Berufshaftpflicht-

versicherung oder einer sonstigen Haf-

tungsabsicherung im Sinne von Abs. 1 
oder 2 hat die Behörde unverzüglich eine 

vorläufige Streichung im GISA (Versiche-

rungs- und Kreditvermittlerregister) an-

zumerken und ein Gewerbeentziehungs-

verfahren einzuleiten und, wenn eine 

neuerliche Berufshaftpflichtversicherung 

oder Haftungsabsicherung nicht unver-

züglich nachgewiesen wird, die Gewerbe-

berechtigung längstens binnen zwei Mo-

naten zu entziehen. § 361 Abs. 2 ist in 

diesem Fall nicht anzuwenden. Beschwer-

den gegen Entziehungsbescheide kommt 
keine aufschiebende Wirkung zu. Die Ein-

leitung des Gewerbeentziehungsverfah-

rens ist im GISA (Versicherungs- und 

Kreditvermittlerregister) zu vermerken. 

Wenn eine Tätigkeit in einem anderen 

Vertragsstaat des EWR im GISA (Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister) 

vermerkt ist (§§ 365a Abs. 1 Z 13 und 

365b Abs. 1 Z 10), unterrichtet die Be-

hörde die zuständigen Behörden des an-
deren Vertragsstaates des EWR von der 

Streichung. 

Mitteilung der Dienstleistung und 
Niederlassung in anderen  

Mitgliedstaaten 

§ 137d. (1) Jeder in Österreich einge-

tragene Versicherungsvermittler, der die 

tatsächliche Absicht hat, erstmalig in ei-

nem oder mehreren anderen Mitgliedstaa-

ten im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit 

oder der Niederlassungsfreiheit tätig zu 

werden, hat dies – im Falle einer Nieder-
lassung, unter Angabe der Niederlas-

sungsadresse sowie des Repräsentanten 

der Niederlassung – der Behörde seines 

Standortes mitzuteilen. Die Behörde hat 

die Eintragung der Daten im GISA (Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister) 

vorzunehmen. 

(2) Innerhalb eines Monats nach der Mit-

teilung gemäß Abs. 1 hat die Behörde den 

zuständigen Behörden der Aufnahmemit-

gliedstaaten, die eine entsprechende In-

formation bei der Europäischen Kommis-

sion verlangt haben, die Absicht des Ver-

sicherungsvermittlers bekannt zu geben. 

Dieser darf nach Ablauf von einem Monat 

nach der Mitteilung seine Tätigkeit auf-
nehmen. Er darf seine Tätigkeit sofort 

aufnehmen, wenn der Aufnahmemitglied-

staat diese Information nicht verlangt. 

(3) Bei Endigung der Gewerbeberechti-

gung hat die Behörde dies den zuständi-

gen Behörden der Aufnahmemitgliedstaa-
ten, die eine Information gemäß Abs. 2 

verlangt haben, mitzuteilen. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit teilt der Europäischen Kom-

mission mit, dass die zuständigen Behör-

den zu informieren sind, wenn ein Versi-

cherungsvermittler aus dem EU/EWR-
Ausland in Österreich tätig werden will. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit informiert weiters die Europäische 

Kommission über die Bedingungen, unter 

denen die Versicherungsvermittlung in 

Österreich auszuüben ist, und trifft, so-

weit erforderlich, sonstige Maßnahmen 

zur Bekanntmachung dieser Bedingungen. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit benennt der Europäischen 

Kommission alle Behörden, zu deren Wir-

kungsbereich die Anmeldung, Ausübung 

und Beendigung des Gewerbes der Versi-

cherungsvermittlung sowie die Überwa-

chung der Einhaltung der gewerberechtli-
chen Bestimmungen und der Sanktionie-

rung von allfälligen Verletzungen gehören. 

Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten 

§ 137e. (1) Die Behörden haben mit den 

zuständigen Behörden der anderen EU/ 

EWR- Mitgliedstaaten zusammenzuarbei-

ten, um die ordnungsgemäße Anwendung 

der Richtlinie 2002/92/EG über Versiche-

rungsvermittlung, ABl. Nr. L 9 vom 15.1. 

2003 S. 3 zu gewährleisten. 
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(2) Die Behörden tauschen mit den zu-

ständigen Behörden der anderen EU/ 

EWR-Mitgliedstaaten Informationen über 

die Versicherungs- und Rückversiche-
rungsvermittler aus, gegen die eine Sank-

tion gemäß §§ 366 oder 367 verhängt 

wurde, sofern diese Informationen geeig-

net sind, zur Streichung dieser Vermittler 

aus dem Register zu führen. Außerdem 

tauschen die Behörden auf Antrag einer 

zuständigen Behörde eines anderen 

EU/EWR-Mitgliedstaates alle einschlägi-

gen Informationen untereinander aus. 

Ausübungsgrundsätze 

Informationspflichten 

§ 137f. (1) Versicherungsvermittler ha-

ben im Geschäftsverkehr als solche auf-

zutreten. Die bei der Versicherungsver-

mittlung verwendeten eigenen Papiere 

und Schriftstücke haben deutlich sichtbar 
im Kopf oder in der Fußzeile Namen und 

Anschrift, die GISA-Zahl sowie die Be-

zeichnung „Versicherungsvermittler” zu 

enthalten. 

(2) Für Versicherungsvermittler aus-

schließlich in der Form „Versicherungs-
agent”, gilt Abs. 1 mit dem Unterschied, 

dass sie als solche aufzutreten und Papie-

re und Schriftstücke deutlich sichtbar im 

Kopf oder in der Fußzeile den Hinweis 

„Versicherungsagent” und alle Agentur-

verhältnisse zu enthalten haben. 

(3) Für Versicherungsvermittler aus-
schließlich in der Form „Versicherungs-

makler und Berater in Versicherungsan-

gelegenheiten”, gilt Abs. 1 mit dem Un-

terschied, dass sie als solche aufzutreten 

und Papiere und Schriftstücke deutlich 

sichtbar im Kopf oder in der Fußzeile den 

Hinweis „Versicherungsmakler und Bera-

ter in Versicherungsangelegenheiten” zu 

enthalten haben. 

(4) Gewerbetreibende, die das Recht zur 

Versicherungsvermittlung auf Grund einer 

Berechtigung zur Gewerblichen Vermö-

gensberatung (§ 94 Z 75) besitzen, ha-

ben im Geschäftsverkehr und auf Papie-

ren und Schriftstücken deutlich sichtbar 
im Kopf oder in der Fußzeile hinzuweisen, 

dass sie zur Versicherungsvermittlung 

bezüglich Lebens- und Unfallversicherun-

gen berechtigt sind. Erfolgt die Tätigkeit 

ausschließlich in der in Abs. 2 oder in 

Abs. 3 genannten Form, hat der Hinweis 

sinngemäß Abs. 2 oder Abs. 3 zu berück-

sichtigen. 

(5) Gewerbetreibende, die die Tätigkeit 

der Versicherungsvermittlung als Neben-

gewerbe bzw. als ein eingeschränktes 

Gewerbe angemeldet haben, haben im 

Geschäftsverkehr und auf Papieren und 

Schriftstücken deutlich sichtbar im Kopf 

oder in der Fußzeile auf das Nebengewer-

be bzw. auf das eingeschränkte Gewerbe 
hinzuweisen. Erfolgt die Tätigkeit aus-

schließlich in der in Abs. 2 oder in Abs. 3 

genannten Form, hat der Hinweis sinn-

gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 zu berücksich-

tigen. 

(6) Besteht eine Berechtigung zum Emp-
fang von Prämien für das Versicherungs-

unternehmen oder von für den Kunden 

bestimmten Beträgen, so ist auch dies im 

Sinne von Abs. 1 bis 5 deutlich zu machen. 

(7) Der Versicherungsvermittler ist ver-

pflichtet, dafür zu sorgen, dass dem Ver-

sicherungskunden bei Abschluss jedes 
ersten Versicherungsvertrags und nöti-

genfalls bei Änderung oder Erneuerung 

des Vertrags folgende Informationen vor 

Abgabe der Vertragserklärung des Kun-

den gegeben werden: 

1. seinen Namen und seine Anschrift; 

2. in welches Register er eingetragen 

wurde und auf welche Weise sich die 

Eintragung überprüfen lässt; 

3. ob er eine direkte oder indirekte Betei-

ligung von über 10 vH an den Stimm-

rechten oder am Kapital eines be-
stimmten Versicherungsunternehmens 

hält; 

4. ob ein bestimmtes Versicherungsun-

ternehmen oder dessen Mutterunter-

nehmen an seinem Unternehmen eine 

direkte oder indirekte Beteiligung von 

über 10 vH der Stimmrechte oder am 
Kapital hält; 

5. Angaben über Beschwerdemöglichkei-

ten betreffend die Versicherungsver-

mittlung. 

(8) Bei einem Beratungsgespräch hat der 

Versicherungsvermittler entweder in der 

Form „Versicherungsagent” oder in der 

Form „Versicherungsmakler und Berater 

in Versicherungsangelegenheiten” tätig zu 

werden. Im Hinblick auf jeden einzelnen 

angebotenen Vertrag hat der Versiche-

rungsvermittler vor Abgabe der Vertrags-
erklärung des Kunden diesem mitzuteilen: 

1. ob er seinen Rat gemäß Absatz 9 auf 

eine ausgewogene Marktuntersuchung 

stützt, oder 

2. ob er vertraglich gebunden ist und 

entweder 

 a) verpflichtet ist, Versicherungsver-

mittlungsgeschäfte bezüglich des 

vertragsgegenständlichen Versiche-

rungsprodukts ausschließlich mit ei-
nem Versicherungsunternehmen zu 

tätigen. 

 In diesem Fall teilt er dem Kunden auf 
Nachfrage auch die Namen allfälliger 

sonstiger Versicherungsunternehmen 

mit, an die er vertraglich gebunden ist, 

wobei der Kunde über dieses Recht zu 

informieren ist oder 

 b) zwar nicht verpflichtet ist, Versiche-
rungsvermittlungsgeschäfte bezüg-

lich des vertragsgegenständlichen 

Versicherungsprodukts ausschliess-

lich mit einem Versicherungsunter-

nehmen zu tätigen, aber seinen Rat 

wegen seiner vertraglichen Bindun-

gen nicht auf eine ausgewogene 

Marktuntersuchung (Z 1) stützt. 

 In diesem Fall teilt er dem Kunden 

auch die Namen der Versicherungsun-

ternehmen mit, mit denen er Versiche-

rungsgeschäfte tätigen darf und auch 

tätigt. 

(9) Teilt der Versicherungsvermittler dem 

Kunden mit, dass er auf der Grundlage 

einer objektiven Untersuchung berät, so 

ist er verpflichtet, seinen Rat auf eine 

Untersuchung im Sinne von § 28 Z 3 des 

Maklergesetzes, BGBl. Nr. 262/1996, in 
der geltenden Fassung von auf dem Markt 

angebotenen Versicherungsverträgen zu 

stützen. Im Fall von Abs. 8 Z 2 lit. b gilt 

dies eingeschränkt auf die Versicherungs-

verträge, die von den Versicherungsun-

ternehmen, für die der Versicherungs-

vermittler Versicherungsgeschäfte tätigen 

darf und auch tätigt, angeboten werden. 

Beratung und Dokumentation 

§ 137g. (1) Der Versicherungsvermittler 

hat den Kunden, abgestimmt auf die 

Komplexität des angebotenen Versiche-

rungsvertrags, entsprechend den Anga-
ben, Wünschen und Bedürfnissen des 

Kunden zu beraten. Bei Abschluss eines 

Versicherungsvertrags hat der Versiche-

rungsvermittler vor Abgabe der Vertrags-

erklärung des Kunden, insbesondere an-

hand der vom Kunden gemachten Anga-

ben, zumindest dessen Wünsche und Be-

dürfnisse sowie die Gründe für jeden die-

sem zu einem bestimmten Versiche-
rungsprodukt erteilten Rat genau anzu-

geben. 

(2) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 

und gemäß § 137f Abs. 7 und 8 bestehen 

nicht bei der Vermittlung von Versiche-

rungen für Großrisiken im Sinne von Art. 
13 Nr. 27 der Richtlinie 2009/138/EG be-

treffend die Aufnahme und Ausübung der 

Versicherungs- und Rückversicherungstä-

tigkeit (Solvabilität II) (Neufassung), ABl. 

Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, 

ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1 und 

bei der Rückversicherungsvermittlung. 

Einzelheiten der Auskunftserteilung 

§ 137h. (1) Die den Kunden nach § 137f 

Abs. 7 und 8 und § 137g zustehenden 

Auskünfte und Dokumentationen sind wie 

folgt zu geben: 

1. auf Papier oder auf einem anderen, 

dem Kunden zur Verfügung stehenden 

und zugänglichen dauerhaften Daten-

träger; 

2. in klarer, genauer und für den Kunden 

verständlicher Form; 

3. in deutscher oder in jeder anderen von 

den Parteien vereinbarten Sprache. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 1 reicht 

eine mündliche Auskunftserteilung aus, 

wenn der Kunde dies von sich aus nach-

weislich wünscht oder wenn eine Sofort-

deckung erforderlich ist. In diesen Fällen 

werden die Auskünfte in der nach Abs. 1 

vorgeschriebenen Form unmittelbar nach 

Abschluss des Versicherungsvertrags er-
teilt. 

(3) Handelt es sich um einen Telefonver-

kauf, so haben die vor dem Abschluss 

dem Kunden erteilten Auskünfte den Ge-

meinschaftsvorschriften über den Fernab-

satz von Finanzdienstleistungen an Ver-
braucher zu entsprechen. Zusätzlich sind 

die in Abs. 1 genannten Auskünfte in der 

dort vorgeschriebenen Form unmittelbar 

nach Abschluss des Versicherungsver-

trags zu erteilen. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit kann nach Anhörung des für 
Angelegenheiten des Konsumentenschut-

zes zuständigen Bundesministers und des 

Bundesministers für Justiz durch Verord-

nung einen genauen Wortlaut für die Aus-

kunftserteilung nach § 137f Abs. 7 und 8 

und § 137g festlegen und Inhalt und Art 

und Weise der dem Kunden zu erteilen-

den Auskünfte regeln. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 138. (1) Ein Honorar lediglich für eine 

Beratung darf nur verlangt werden, wenn 

dies vorweg im Einzelnen vereinbart wor-
den ist. Kommt es in derselben Sache 

zum Abschluss eines Versicherungsver-

trages, so entfällt der Honoraranspruch in 

der Höhe der Provision. Zur Berechnung 

im Streitfall ist im Zweifel eine ortsübliche 

Provision heranzuziehen. 

(2) Vom Versicherungskunden für den 

Versicherer oder vom Versicherer für den 

Versicherungskunden bestimmte Geldbe-

träge sind stets über streng getrennte, 

bei einem Kreditinstitut geführte Kunden-

konten (offene Treuhandkonten, Ander-

konten) weiterzuleiten. Vom Versiche-

rungsvermittler entgegengenommene 

Barbeträge sind unverzüglich auf diese 

Kundenkonten einzuzahlen. 
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(3) Versicherungsvermittler sind auch zur 

Vermittlung von Bausparverträgen und 

von Leasingverträgen über bewegliche 

Sachen berechtigt. 

(4) [aufgehoben] 

(5) Für die Endigung eines Nebengewer-

bes der Versicherungsvermittlung (§ 137 
Abs. 2) gelten unbeschadet des § 137c 

iVm § 87 die §§ 85 und 86 sinngemäß. 

Darüberhinaus endet das Recht mit Enden 

der Haupttätigkeit. Dies ist der Behörde 

anzuzeigen. 

(6) Jede Änderung der im GISA (Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister) 
geführten Daten ist der Behörde unver-

züglich anzuzeigen. 

Waffengewerbe 

§ 139. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Waffengewerbe (§ 94 Z 80) be-

darf es für folgende Tätigkeiten: 

1. hinsichtlich nichtmilitärischer Waffen 

und nichtmilitärischer Munition 

 a) die Erzeugung, Bearbeitung und 

Instandsetzung (einschließlich der 

Tätigkeit der Büchsenmacher), 

 b) den Handel, 

 c) das Vermieten, 

 d) die Vermittlung des Kaufes und Ver-

kaufes; 

2. hinsichtlich militärischer Waffen und 

militärischer Munition 

 a) die Erzeugung, Bearbeitung und 

Instandsetzung, 

 b) den Handel, 

 c) die Vermittlung des Kaufes und Ver-

kaufes. 

(2) Kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 80 ist 

1. die Erzeugung, Bearbeitung, Instand-
setzung und das Vermieten von Hieb- 

und Stichwaffen und 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, dekorativen, Lehr- o-

der Sammelzwecken dienen, sowie der 

Handel mit diesen Gegenständen; 

3. die Vermittlung des Kaufes und Ver-

kaufes der in Z 1 und Z 2 angeführten 

Gegenstände; 

4. das Gravieren und Ziselieren von 

Schusswaffen; 

5. das Vermieten von Druckluftwaffen, 

CO2-Waffen und Zimmerstutzen sowie 
der Verkauf der dazugehörigen Muniti-

on bei Veranstaltungen zur Volksbelus-

tigung zur Verwendung bei der betref-

fenden Veranstaltung. 

(3) Die Erzeugung, Bearbeitung und In-

standsetzung, das Feilbieten und der Ver-
kauf von Waffen und Munition sowie das 

Vermieten von nichtmilitärischen Waffen 

außerhalb der Betriebsstätte (Werkstätten 

oder Verkaufslokale) ist außer in den Fäl-

len des Abs. 2 Z 5 unzulässig. 

(4) Das Vermieten und die Instandset-
zung von Schusswaffen sowie der Verkauf 

des dazugehörigen Schießbedarfes auf 

behördlich genehmigten Schießstätten ist 

den gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a, b oder c oder 

Z 2 lit. a oder b berechtigten Gewerbe-

treibenden gestattet. Ansonsten ist das 

Vermieten von militärischen Waffen unzu-

lässig. 

Begriffsbestimmungen 

§ 140. (1) Nichtmilitärische Waffen und 

nichtmilitärische Munition im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind Waffen und Munition 

im Sinne des Waffengesetzes 1996, 

BGBl. I Nr. 12/1997, soweit es sich dabei 

nicht um Kriegsmaterial (§ 5 WaffG 1996) 

handelt. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne 

des § 139 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a 

gilt auch das Laden von Patronen. 

(3) Militärische Waffen und militärische 
Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes 

sind die in der Verordnung der Bundesre-

gierung vom 22. November 1977, BGBl. 

Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial be-

zeichneten Waffen, Munitions- und Aus-

rüstungsgegenstände. 

Besondere Voraussetzungen 

§ 141. (1) Die Erteilung einer Gewerbe-

berechtigung für die im § 139 Abs. 1 an-

geführten Waffengewerbe erfordert zu-

sätzlich zur Überprüfung der Zuverlässig-

keit (§ 95) folgende Voraussetzungen: 

1. bei natürlichen Personen 

 a) die Staatsangehörigkeit einer EU- 

oder EWR-Vertragspartei oder der 

Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und ihren Wohnsitz in ei-

nem EU- oder EWR-Vertragsstaat 

oder in der Schweizerischen Eid-

genossenschaft oder 

 b) einen Aufenthaltstitel mit einem 

Recht auf Niederlassung gemäß 

§ 45 oder § 49 Abs. 2 und 4 des 

Niederlassungs- und Aufenthalts-

gesetzes (NAG), BGBl. I 

Nr. 100/2005, in der jeweils gel-

tenden Fassung und 

2. bei juristischen Personen und einge-

tragenen Personengesellschaften 

 a) ihren Sitz oder ihre Hauptnieder-

lassung in einem EU- oder EWR-

Vertragsstaat oder in der Schwei-

zerischen Eidgenossenschaft und 

 b) hinsichtlich der Mitglieder der zur 

gesetzlichen Vertretung berufenen 

Organe oder der geschäftsfüh-

rungs- und vertretungsbefugten 

Gesellschafter die Staatsangehö-

rigkeit einer EU- oder EWR-

Vertragspartei oder der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft und ih-
ren Wohnsitz in einem EU- oder 

EWR-Vertragsstaat oder in der 

Schweizerischen Eidgenossen-

schaft und 

3. dass die Gewerbeausübung vom 

Standpunkt der Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicher-

heit keinen Bedenken begegnet, wobei 

zur Frage des Vorliegens dieser Voraus-

setzung die örtlich zuständige Landespoli-

zeidirektion im Anmeldungsverfahren zu 

hören ist. 

(2) Den im Abs. 1 bezeichneten Voraus-

setzungen haben die Gewerbetreibenden 

auch während der gesamten Dauer der 

Gewerbeausübung zu entsprechen; sie 

haben bis zur Wiedererfüllung dieser Vo-

raussetzungen ihren Betrieb einzustellen. 

(3) entfällt 

Rechte 

§ 142. (1) Gewerbetreibende, die zur 

Erzeugung, Bearbeitung oder Instandset-

zung von nichtmilitärischen Waffen 

(§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a) berechtigt sind, 

sind auch zur Bearbeitung, Instandset-

zung und Umarbeitung von militärischen 

Handfeuerwaffen berechtigt. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Erzeu-

gung, Bearbeitung oder Instandsetzung 

von nichtmilitärischen Waffen oder nicht-

militärischer Munition (§ 139 Abs. 1 Z 1 

lit. a) oder zum Handel mit nichtmilitäri-

schen Waffen oder nichtmilitärischer Mu-

nition (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. b) berechtigt 

sind, sind auch zum Handel mit Gewehr-

patronen mit Vollmantelgeschoss mit Ka-

liber 308 (7,62 × 51 mm) und Kaliber 
223, die militärische Munition sind, und 

zum Handel mit pyrotechnischen Artikeln 

sowie zum Handel mit Jagd- und Sport-

pulver berechtigt. 

(3) Gewerbetreibende, die zur Erzeugung 

von nichtmilitärischen Waffen (§ 139 
Abs. 1 Z 1 lit. a) oder zum Handel mit 

nichtmilitärischen Waffen (§ 139 Abs. 1 

Z 1 lit. b) berechtigt sind, sind auch zum 

Vermieten von nichtmilitärischen Waffen 

berechtigt. 

(4) Gewerbetreibende, die zur Erzeu-

gung, Bearbeitung oder Instandsetzung 
von Waffen oder Munition (§ 139 Abs. 1 

Z 1 lit. a oder Z 2 lit. a) oder zum Handel 

mit Waffen oder Munition (§ 139 Abs. 1 

Z 1 lit. b oder Z 2 lit. b) berechtigt sind, 

sind auch zur Vermittlung des Kaufes und 

Verkaufes dieser Gegenstände berechtigt. 

(5) Gewerbetreibende, die zur Erzeu-

gung, Bearbeitung oder Instandsetzung 

von Schusswaffen (§ 139 Abs. 1 Z 1 lit. a 

oder Z 2 lit. a) berechtigt sind, sind auch 

zum Laden von Patronen berechtigt. 

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit hat im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Inneres unter Be-

dachtnahme auf die Bedürfnisse der 

Sportschützen und im Hinblick auf die von 

Schießpulver ausgehenden Gefahren 

durch Verordnung jene Pulversorten zu 

bezeichnen, mit denen die in Abs. 1 ge-

nannten Gewerbetreibenden zu handeln 

berechtigt sind, und jene Maßnahmen 

festzulegen, die diese Gewerbetreibenden 
bei dieser Handelstätigkeit zu treffen haben. 

Ausübungsvorschriften 

§ 143. (1) Der Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit kann – unbeschadet der 

Bestimmungen der §§ 69 bis 72 – hin-

sichtlich der im § 139 Abs. 1 Z 1 ange-

führten Waffengewerbe im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Inneres, hin-

sichtlich der im § 139 Abs. 1 Z 2 ange-

führten Waffengewerbe auch im Einver-

nehmen mit dem Bundesminister für Lan-

desverteidigung, durch Verordnung die 

aus Gründen der nationalen Sicherheit 
und zur Aufrechterhaltung der öffentli-

chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit er-

forderlichen Vorschriften erlassen. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 können 

zum Gegenstand haben: 

1. die Beschaffenheit der Betriebsmittel, 

2. die Art der Ausübung der Erzeugung, 

Bearbeitung und Instandsetzung von 

Waffen und Munition sowie des Han-
dels mit diesen Gegenständen, 

3. die Tätigkeit der Überprüfung und Er-

probung von Waffen und Munition im 

Rahmen der Gewerbeausübung, 

4. die Lagerung von Waffen und Munition, 

wobei auch die Anzeige der Lagerstät-

ten bei der Bezirksverwaltungsbehörde 

sowie die Führung besonderer Lager-

bücher vorgeschrieben werden kann, 

aus denen die vorrätig gehaltenen 

Waffen und die vorrätig gehaltene Mu-

nition ersichtlich sind, 

5. Vorschriften über die sichere Aufbe-

wahrung von Waffen und Munition. 

(3) Die zur Erteilung der Gewerbeberech-

tigung zuständige Behörde kann erforder-
lichenfalls einem Gewerbetreibenden 

Maßnahmen im Sinne des Abs. 2 mit Be-

scheid auftragen, wenn diesbezüglich kei-

ne Regelung in einer Verordnung gemäß 

Abs. 1 erlassen worden ist. Weiters kann 
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die zur Erteilung der Gewerbeberechti-

gung zuständige Behörde auf Antrag von 

den Bestimmungen einer Verordnung 

gemäß Abs. 1 abweichende Maßnahmen 
im Sinne des Abs. 2 mit Bescheid zulas-

sen, wenn hiedurch der gleiche Schutz 

erreicht wird. Beziehen sich die Maßnah-

men, die mit Bescheid aufgetragen oder 

zugelassen werden sollen, nur auf die 

Gewerbeausübung in einer weiteren Be-

triebsstätte, so ist zur Erlassung der Be-

scheide die zur Bewilligung der Gewerbe-

ausübung in der weiteren Betriebsstätte 

zuständige Behörde berufen. 

Waffenbücher 

§ 144. (1) Gewerbetreibende, die zur 

Ausübung von Tätigkeiten gemäß § 139 
Abs. 1 Z 1 lit. a bis c oder § 139 Abs. 1 

Z 2 lit. a und b berechtigt sind, haben 

Waffenbücher zu führen. 

(2) Waffenbücher sind zu führen für 

1. Schusswaffen der Kategorie A (verbo-

tene Schusswaffen und Schusswaffen, 

die Kriegsmaterial sind), 

2. Schusswaffen der Kategorie B, 

3. Schusswaffen der Kategorien C und D 

und 

4. Munition für Faustfeuerwaffen.  

(3) Waffenbücher sind entweder in Buch-

form oder automationsunterstützt zu füh-

ren. In die Waffenbücher für Schusswaf-

fen sind die Ein- und Ausgänge mit allen 

zur Identifikation der Waffe erforderlichen 

Angaben, insbesondere über das Modell, 

das Fabrikat, das Kaliber und die Erzeu-

gungsnummer, das Datum, Name und 
Anschrift des Überlassers und des Erwer-

bers sowie dessen Erwerbsberechtigung 

einzutragen. Bei Ein- und Ausfuhr ist ein 

Hinweis auf den entsprechenden Nach-

weis anzubringen. In die Waffenbücher 

für Munition sind Datum, Anzahl, Kaliber 

und Name und Anschrift des Überlassers 

und des Erwerbers sowie dessen Er-

werbsberechtigung einzutragen. 

(4) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, die Waffen-

bücher der Bezirksverwaltungsbehörde, 

im Gebiet einer Gemeinde, für das die 

Landespolizeidirektion zugleich Sicher-

heitsbehörde erster Instanz ist, der Lan-

despolizeidirektion, auf Verlangen vorzu-
legen und im Falle der Endigung der Ge-

werbeberechtigung an diese abzuliefern. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat durch Verordnung im Ein-

vernehmen mit dem Bundesminister für 

Inneres, hinsichtlich der Schusswaffen 
und Munition, die Kriegsmaterial sind, 

auch im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Landesverteidigung, nähere 

Bestimmungen über die Führung der Waf-

fenbücher zu erlassen. Die Waffenbücher 

sind nach ihrer Art und Führung so zu 

gestalten, dass sie den Anforderungen 

der Beweissicherung und der waffenpoli-

zeilichen Kontrolle entsprechen. 

Bezeichnung der Waffen 

§ 145. (1) Nichtmilitärische Feuerwaffen 

und militärische Waffen, die gewerbsmä-

ßig in den inländischen Verkehr gebracht 

werden, müssen mit der Bezeichnung des 

Erzeugers und einer fortlaufenden Erzeu-

gungsnummer gekennzeichnet sein. Im 

Ausland erzeugte nichtmilitärische Feuer-

waffen und militärische Waffen dürfen nur 

dann gewerbsmäßig in den inländischen 
Verkehr gebracht werden, wenn sie über-

dies mit der Bezeichnung jenes Gewerbe-

treibenden versehen sind, der die Waffe 

zum erstenmal in den inländischen Ver-

kehr bringt. 

(2) Eine nichtmilitärische Feuerwaffe, 

deren Bezeichnung gemäß Abs. 1 oder 

deren Erzeugungsnummer im Zuge der 

Instandsetzung durch einen befugten 

Gewerbetreibenden unkenntlich gemacht 

worden ist, darf in den inländischen Ver-

kehr gebracht werden, wenn sie mit der 

Bezeichnung dieses Instandsetzers und 
einer fortlaufenden Nummer, die dieser 

Gewerbetreibende beizusetzen hat, ge-

kennzeichnet ist. Der Instandsetzer ist 

verpflichtet, die ursprüngliche Bezeich-

nung gemäß Abs. 1 und die ursprüngliche 

Erzeugungsnummer im Waffenbuch 

(§ 144) zu verzeichnen. 

Überprüfung 

§ 146. (1) Soweit sicherheitspolizeiliche 

Belange berührt werden, ist im Gebiet 

einer Gemeinde, für das die Landespoli-

zeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde 

erster Instanz ist, die Landespolizeidirek-
tion den Überprüfungen gemäß § 338 

beizuziehen. 

(2) Gewerbetreibende, die Waffenbücher 

zu führen haben (§ 144 Abs. 1), sind ver-

pflichtet, über die Auskunftspflicht des 

§ 338 hinaus während der Geschäftsstun-
den auch den Sicherheitsbehörden 

1. Einsicht in die Waffenbücher und Un-

terlagen über die Ein- und Ausgänge 

zu gewähren, 

2. Kontrollen des Bestandes der bei ihnen 

gelagerten Waffen zu ermöglichen und 

3. die für eine Überprüfung erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 

Weitere Betriebsstätten,  

Verlegung des Betriebes,  

Ruhen der Gewerbeausübung 

§ 147. (1) Hat der Inhaber einer Gewer-

beberechtigung für die Ausübung eines 
Waffengewerbes Anzeigen über die Aus-

übung des Gewerbes in einer weiteren 

Betriebsstätte oder die Verlegung des 

Betriebes in einen anderen Standort oder 

die Verlegung des Betriebes einer weite-

ren Betriebsstätte in einen anderen 

Standort erstattet, so hat die Behörde 

dies mit Bescheid zur Kenntnis zu neh-

men oder bei Nichtvorliegen der Voraus-

setzungen hiefür die Gewerbeausübung 
im neuen Standort zu untersagen. Der 

Gewerbetreibende darf mit der Ausübung 

des Gewerbes im neuen Standort erst mit 

Rechtskraft des Bescheides beginnen. Im 

Anzeigeverfahren ist § 141 Abs. 1 Z 3 

anzuwenden. 

(2) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

eines Waffengewerbes (§ 139 Abs. 1) 

berechtigt sind, haben das Ruhen und 

jede Aufnahme der Gewerbeausübung in 

der Hauptbetriebsstätte und in den weite-

ren Betriebsstätten der Bezirksverwal-

tungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 

für das die Landespolizeidirektion zugleich 

Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, 
auch der Landespolizeidirektion, hinsicht-

lich einer Gewerbeberechtigung für militä-

rische Waffen und militärische Munition 

(§ 139 Abs. 1 Z 2) auch dem Bundesmi-

nister für Landesverteidigung binnen drei 

Wochen anzuzeigen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat 
jede Erteilung einer Gewerbeberechtigung 

für die Ausübung eines Waffengewerbes, 

jede Bewilligung der Verlegung des Be-

triebes in einen anderen Standort, jede 

Anzeige über den Fortbetrieb, die Zurück-

legung oder Entziehung einer Gewerbebe-

rechtigung für ein Waffengewerbe im Ge-

biet einer Gemeinde, für das die Landes-

polizeidirektion zugleich Sicherheitsbe-

hörde erster Instanz ist, der Landespoli-

zeidirektion, bei Gewerbeberechtigungen 

betreffend militärische Waffen und militä-
rische Munition (§ 139 Abs. 1 Z 2) auch 

dem Bundesminister für Landesverteidi-

gung zur Kenntnis zu bringen. 

Zuständigkeit für Waffengewerbe  
betreffend militärische Waffen und 

militärische Munition 

§ 148. Zur Entscheidung über die Anmel-

dung eines Waffengewerbes gemäß § 139 

Abs. 1 Z 2, über Ansuchen gemäß § 95 

Abs. 2 und § 19 sowie über Anzeigen ge-

mäß § 11 Abs. 5 und § 46 Abs. 2 betref-

fend ein solches Gewerbe ist der Bun-

desminister für Wirtschaft und Arbeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Inneres zuständig. Die auf eine derar-

tige Entscheidung gerichteten Anbringen 

sind beim Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit zu erstatten. 

Zahntechniker 

§ 148a. Personen, die zur Ausübung des 

Handwerks der Zahntechniker (§ 94 Z 81) 

berechtigt sind und auch die Zahntechni-

kermeisterprüfung erfolgreich absolviert 

haben, sind berechtigt, im Einzelfall im 

Auftrag des Zahnarztes im Rahmen der 
Herstellung, der Reparatur oder der Ein-

gliederung eines abnehmbaren Zahner-

satzes Abformungen und notwendige 

Bissnahmen im Mund des Menschen vor-

zunehmen und die notwendigen An- und 

Einpassungsarbeiten an diesem Zahner-

satz durchzuführen. Diese Arbeiten sind 

in der Ordination des beauftragenden 

Zahnarztes durchzuführen. 

Holzbau-Meister 

§ 149. (1) Der Holzbau-Meister (§ 94 

Z 82) ist zur Ausführung von Bauarbeiten, 

bei denen Holz als Baustoff verwendet 
wird, wie zur Herstellung von Holzhäu-

sern, Dachstühlen, Holzbrücken, Holzver-

anden, Holzstiegen, Holzbalkonen und 

dergleichen berechtigt. 

(2) Bei Ausführung der Arbeiten gemäß 

Abs. 1 darf der Holzbau-Meister auch an-
dere Werkstoffe als Holz verwenden. Der 

Holzbau-Meister ist weiters zur Herstel-

lung von Hauseingangstüren aus Massiv-

holz, Holzfußböden aller Art und von ge-

zimmerten Holzgegenständen berechtigt. 

(3) Die im Abs. 1 angeführten Arbeiten 

darf der Holzbau-Meister, wenn die Mit-
wirkung verschiedener Baugewerbe erfor-

derlich ist und soweit Abs. 4 nicht ande-

res bestimmt, nur unter der Leitung eines 

Baumeisters ausführen. 

(4) Der Holzbau-Meister ist jedoch be-

rechtigt, Bauten, die ihrem Wesen nach 
Holzkonstruktionen sind, selbstständig 

sowohl zu planen und zu berechnen als 

auch zu leiten und nach Maßgabe des 

§ 99 Abs. 2, der sinngemäß anzuwenden 

ist, auszuführen. 

(5) Der Holzbau-Meister ist zur Aufstel-
lung von Gerüsten, für die statische 

Kenntnisse erforderlich sind, berechtigt. 

(6) Der Holzbau-Meister ist im Rahmen 

seiner Gewerbeberechtigung zur Vertre-

tung seines Auftraggebers vor Behörden 

oder Körperschaften öffentlichen Rechts 

berechtigt. 

(7) Die Befähigung für Tätigkeiten gemäß 

Abs. 4 kann nur im Wege eines Befähi-

gungsnachweises gemäß § 18 Abs. 1 er-

bracht werden. 

(8) Wird das Gewerbe der Holzbau-

Meister in einem Umfang angemeldet, der 
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nicht das Recht zur umfassenden Planung 

gemäß Abs. 4 beinhaltet, hat der Gewer-

beanmelder die Bezeichnung „Holzbau-

gewerbetreibender” unter Beifügung der 
entsprechenden Einschränkung zu ver-

wenden. Nur Gewerbetreibende, deren 

Gewerbeberechtigung das Recht zur Pla-

nung gemäß Abs. 4 beinhaltet, dürfen die 

Bezeichnung „Holzbau-Meister” verwen-

den. Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

des Holzbau-Meistergewerbes einge-

schränkt auf die Ausführung von Arbeiten 

gemäß Abs. 1 und 2 berechtigt sind, dür-

fen keine Bezeichnung verwenden, die 
den Eindruck erwecken könnte, dass sie 

zu Tätigkeiten gemäß Abs. 4 berechtigt 

sind. 

Rechte einzelner  

reglementierter Gewerbe 

§ 150. (1) Bäcker (§ 94 Z 3) sind auch 

berechtigt, Konditorbackwaren sowie 

Mehlspeisen (zB Torten) herzustellen. Sie 

sind weiters berechtigt, in den dem Ver-

kauf gewidmeten Räumen ihre Erzeugnis-

se – auch garniert als Imbisse – ein-

schließlich der im ersten Satz genannten 
Produkte zu verabreichen und nichtalko-

holische Getränke und Bier in handelsüb-

lichen verschlossenen Gefäßen auszu-

schenken. Bei Ausübung der Verabrei-

chungs- und Ausschankrechte muss der 

Charakter des Betriebes als Erzeugungs-

betrieb gewahrt bleiben. 

(2) Einer Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe der Bodenleger (§ 94 Z 7) be-

darf es unbeschadet der Rechte anderer 

Gewerbetreibender für das Verlegen von 

Belägen an Böden, Wand und Decke so-

wie für die Herstellung des hiefür nötigen 

Untergrundes; hievon ausgenommen ist 

das Verlegen von Kunststein-, Naturstein-, 

Steingut- und keramischen Belägen sowie 
von Tapeten und Wandbespannungen. 

Bodenleger sind unbeschadet der Rechte 

der Tischler auch berechtigt, Parkettbö-

den zu verlegen. 

(3) Dachdecker (§ 94 Z 11) sind auch zur 

Ausführung der Tätigkeiten der Schwarz-
decker und der Abdichter gegen Feuch-

tigkeit und Druckwasser berechtigt. 

(4) Den Fleischern (§ 94 Z 19) stehen 

auch folgende Rechte zu: 

1. das Zubereiten von Fleisch, Fleischwa-

ren und Geflügel in einfacher Art, von 

Brotaufstrichen, belegten Brötchen und 

von Salaten, 

2. die Verabreichung der in Z 1 genann-

ten Speisen mit den üblichen kalten 
Beigaben in einfacher Art in den dem 

Verkauf gewidmeten Räumen, 

3. der Verkauf von warmen oder ange-

richteten kalten Speisen im Umfang 

der Z 1 und 2, 

4. der Ausschank von nichtalkoholischen 

Getränken und Bier in handelsüblichen 

verschlossenen Gefäßen in den dem 

Verkauf gewidmeten Räumen. 

(5) Berufsfotografen (§ 94 Z 20) sind 

auch zur Herstellung von Videofilmen be-

rechtigt. Unbeschadet der Rechte von 

Berufsfotografen ist das Gewerbe Presse-

fotografie und Fotodesign kein reglemen-

tiertes Gewerbe gemäß § 94 Z 20. Pres-

sefotografen und Fotodesigner dürfen für 

Unternehmer, Träger der Selbstverwal-

tung und Gebietskörperschaften tätig wer-

den, sofern ihre Fotografien ausschließlich 
zur Nutzung im Rahmen der selbständi-

gen wirtschaftlichen Tätigkeit des Unter-

nehmers oder des Aufgabenbereichs des 

Trägers der Selbstverwaltung bzw. der 

Gebietskörperschaft bestimmt sind. 

(6) Gold- und Silberschmiede (§ 94 Z 29) 

sind auch zum Stechen von Ohrläppchen 

unter Verwendung von sterilen Einweg-

Ohrlochknöpfen nach vorheriger Hautdes-
infektion sowie zur Anbringung eines 

künstlichen Zahn- oder Hautschmuckes 

(Kristall) mittels Klebstoff sowie zur Aus-

übung der Tätigkeiten des Gewerbes des 

Metalldesigners berechtigt. Gold-, Silber- 

und Metallschläger (§ 94 Z 29) sind auch 

zur Ausübung der Tätigkeiten des Gewer-

bes der Metalldesigner (§ 94 Z 51) be-

rechtigt. 

(7) Hafner (§ 94 Z 30) sind auch berech-

tigt, die Tätigkeiten der Keramiker sowie 

der Platten- und Fliesenleger (§ 94 Z 38) 

auszuüben. 

(8) Gewerbetreibende, die das verbun-

dene Handwerk Heizungstechnik; Lüf-

tungstechnik (§ 94 Z 31) ausüben, sind 

unbeschadet der Rechte anderer Gewer-

betreibender auch berechtigt, die not-

wendigen Wasser- und Gasanschlüsse 

auszuführen und im Zusammenhang mit 

im Rahmen ihres Gewerbes ausgeübten 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsar-
beiten Reinigungsarbeiten an rauchgas-

seitigen Flächen von Feuerstätten durch-

zuführen. Weiters sind sie auch zur Aus-

übung der Tätigkeiten des Gewerbes der 

Kälte- und Klimatechnik (§ 94 Z 37) be-

rechtigt. 

(9) Kälte- und Klimatechniker (§ 94 
Z 37) sind auch zur Ausübung der Tätig-

keiten der Mechatroniker für Elektroma-

schinenbau und Automatisierung (§ 94 

Z 49), der Mechatroniker für Elektronik, 

Büro- und EDV-Systemtechnik (§ 94 

Z 49) und der Heizungstechnik; Lüftungs-

technik (§ 94 Z 31) berechtigt. Sie sind 

unbeschadet der Rechte der Gewerbetrei-

benden, die zur Ausübung des Gewerbes 
der Elektrotechnik (§ 94 Z 16) berechtigt 

sind, zum Anschluss der selbst hergestell-

ten Maschinen und Anlagen sowie der 

selbst errichteten Anlagen an bestehende 

und ausreichend dimensionierte Strom-

versorgungsleitungen berechtigt. 

(10) Kommunikationselektroniker (§ 94 

Z 39) sind auch berechtigt, die Tätigkei-

ten der Mechatroniker für Elektromaschi-

nenbau und Automatisierung und der Me-

chatroniker für Elektronik, Büro- und 

EDV-Systemtechnik auszuüben. 

(11) Konditoren (Zuckerbäcker) ein-
schließlich der Lebzelter und der Kandi-

ten-, Gefrorenes- und Schokoladewaren-

erzeuger (§ 94 Z 40) sind zur Herstellung 

von Gebäck und Weißbrot berechtigt; 

weiters sind sie berechtigt, in den dem 

Verkauf gewidmeten Räumen kleine kalte 

und warme Speisen zu verabreichen so-

wie Getränke auszuschenken; bei Aus-

übung dieser Rechte muss der Charakter 
des Betriebes als Konditorerzeugungsbe-

trieb gewahrt bleiben. 

(12) Einer Gewerbeberechtigung für das 

Gewerbe Kraftfahrzeugtechnik (§ 94 

Z 43) bedarf es unbeschadet der Rechte 

anderer Gewerbetreibender (Metalltechnik 
für Schmiede und Fahrzeugbau, Karosse-

riebau- und Karosserielackiertechniker, 

Metalltechnik für Land- und Baumaschi-

nen) für die Erzeugung und Instandset-

zung von Kraftfahrzeugen (Motoren und 

Fahrgestellen) und von deren elektrischen 

und elektronischen Anlagen. Kraftfahr-

zeugtechniker sind auch zur Verrichtung 

der Tätigkeiten der Metalltechnik für Me-

tall- und Maschinenbau, Metalltechnik für 
Schmiede und Fahrzeugbau, Karosserie-

bau- und Karosserielackiertechniker, der 

Metalltechnik für Land- und Baumaschi-

nen sowie der Tapezierer und Sattler an 

Kraftfahrzeugen berechtigt. 

(13) Metalltechniker für Land- und Bau-

maschinen (§ 94 Z 59) sind auch berech-

tigt, die Tätigkeiten der Kraftfahrzeug-

techniker (§ 94 Z 43) und der Mechatro-

niker für Maschinen- und Fertigungstech-

nik (§ 94 Z 39) auszuüben. 

(14) Maler und Anstreicher (§ 94 Z 47) 

sind auch zum Verkleiden von Wänden 

und Decken mit Tapeten und zum Anbrin-

gen von Anstrichen und Beschichtungen 

zum Zweck der Wärmeisolierung berech-

tigt. 

(15) Mechatroniker für Maschinen- und 

Fertigungstechnik (§ 94 Z 49) sind auch 

zum Instandsetzen von Motorrädern, zur 

Ausübung der Gewerbe der Metalltechnik 

für Metall- und Maschinenbau (§ 94 

Z 59), der Metalltechnik für Land- und 

Baumaschinen (§ 94 Z 59), der Mechat-

roniker für Elektronik, Büro- und EDV-

Systemtechnik (§ 94 Z 49) und der Me-
chatroniker für Elektromaschinenbau und 

Automatisierung (§ 94 Z 49) sowie der 

Tätigkeiten der Kälte- und Klimatechniker 

(§ 94 Z 37) berechtigt. Mechatroniker für 

Elektromaschinenbau und Automatisie-

rung (§ 94 Z 49) sind auch zur Ausübung 

der Tätigkeiten der Kälte- und Klimatech-

niker (§ 94 Z 37) sowie der Tätigkeiten 

der Kommunikationselektroniker (§ 94 

Z 39) berechtigt. Mechatroniker für Elekt-
ronik, Büro- und EDV-Systemtechnik sind 

auch zur Ausübung der Tätigkeiten der 

Kälte- und Klimatechniker (§ 94 Z 37) 

sowie zur Ausübung der Tätigkeiten der 

Kommunikationselektroniker (§ 94 Z 39) 

berechtigt. Die Gewerbetreibenden, die 

zur Ausübung eines der in § 94 Z 49 an-

geführten Gewerbe berechtigt sind, sind 

unbeschadet der Rechte der Gewerbetrei-
benden, die zur Ausübung des Gewerbes 

der Elektrotechnik (§ 94 Z 16) berechtigt 

sind, zum Anschluss der selbst hergestell-

ten Maschinen und Anlagen sowie der 

selbst errichteten Anlagen an bestehende 

und ausreichend dimensionierte Strom-

versorgungsleitungen berechtigt. 

(16) Metalldesigner (§ 94 Z 51) sind 

auch zur Ausübung der Tätigkeiten des 

Gewerbes der Gold- und Silberschmiede 

(§ 94 Z 29) und der Gold-, Silber- und 

Metallschläger (§ 94 Z 29) berechtigt. 

(17) Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z 53) 
sind auch berechtigt, die Tätigkeiten der 

Schuhmacher auszuüben. Schuhmacher 

(§ 94 Z 60) sind auch zur Ausübung der 

Tätigkeiten des Gewerbes der Orthopä-

dieschuhmacher (§ 94 Z 53) berechtigt, 

wenn sie eine Zusatzprüfung ablegen, bei 

der die für die Ausübung dieser Tätigkeit 

erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

nachzuweisen sind. 

(18) Platten- und Fliesenleger (§ 94 

Z 38) sind unbeschadet der Rechte der 

Steinmetzmeister einschließlich Kunst-

steinerzeuger und Terrazzomacher auch 

zur Verlegung von Bodenplatten aus Na-

turstein und Kunststein und zum Verkle-
ben von Wandplatten aus Naturstein und 

Kunststein berechtigt. 

(19) Metalltechniker für Metall- und Ma-

schinenbau (§ 94 Z 59) sind unbeschadet 

der Rechte der Baumeister berechtigt, im 

Rahmen einer von einem Baumeister ge-

leiteten Bauführung die Metallbauarbeiten 
auszuführen. Arbeiten, die nur einfache 

statische Berechnungen erfordern, darf 

der Metalltechniker für Metall- und Ma-

schinenbau auch planen und ohne Baulei-

tung eines Baumeisters ausführen. Me-

talltechniker für Metall- und Maschinen-

bau sind auch zum Instandsetzen von 
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Motorrädern sowie zur Ausübung der Ge-

werbe der Mechatroniker für Maschinen- 

und Fertigungstechnik (§ 94 Z 49) und 

des Metalldesign (§ 94 Z 51) berechtigt. 

(20) Tapezierer und Dekorateure (§ 94 

Z 68) sind auch zum Zimmermalen und 

zum Verlegen von Belägen am Boden mit 

Ausnahme von Kunststein-, Naturstein-, 

Steingut- und keramischen Belägen be-

rechtigt. Tapezierer und Dekorateure sind 
auch berechtigt, Parkettböden zu verle-

gen. 

(21) Die Übernahme von Arbeiten für das 

Gewerbe der Textilreiniger (§ 94 Z 70) ist 

unbeschadet der Rechte der Textilreiniger 

kein reglementiertes Gewerbe gemäß 

§ 94 Z 70. 

(22) Tischler (§ 94 Z 71) sind unbescha-

det der Rechte der Bodenleger auch be-

rechtigt, Beläge am Boden mit Ausnahme 

von Kunststein-, Naturstein- und kerami-

schen Belägen zu verlegen. Sie sind wei-

ters zur Herstellung von Holzstiegen im 
Innenbereich von Bauten berechtigt. 

(23) Wärme-, Kälte-, Schall- und Brand-

dämmer (§ 94 Z 79) sind auch zur Aus-

führung der Tätigkeiten der Schwarzde-

cker und der Abdichter gegen Feuchtig-

keit und Druckwasser berechtigt. 

 

2. Freie Gewerbe 

Adressverlage und  

Direktmarketingunternehmen 

§ 151. (1) Auf die Verwendung von per-

sonenbezogenen Daten für Marketingzwe-

cke Dritter durch die zur Ausübung des 
Gewerbes der Adressverlage und Direkt-

marketingunternehmen berechtigten Ge-

werbetreibenden sind die Bestimmungen 

des DSG 2000 anzuwenden, soweit im 

Folgenden nicht Besonderes angeordnet 

ist. 

(2) Die Tätigkeit als Mittler zwischen In-

habern und Nutzern von Kunden- und 

Interessentendateien (Listbroking) ist den 

in Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 

vorbehalten. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Gewerbe-
treibenden sind berechtigt, für ihre Tätig-

keiten gemäß Abs. 1 und 2 Daten aus 

öffentlich zugänglichen Informationen, 

durch Befragung der Betroffenen, aus 

Kunden- und Interessentendateien Dritter 

oder aus Marketingdateien anderer 

Adressverlage und Direktmarketingunter-

nehmen zu ermitteln, soweit dies unter 

Beachtung des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit für 

1. die Vorbereitung und Durchführung 

von Marketingaktionen Dritter ein-

schließlich der Gestaltung und des Ver-

sands für Werbemitteln oder 

2. das Listbroking 

erforderlich und gemäß Abs. 4 und 5 zu-

lässig ist. 

(4) Soweit gemäß § 9 DSG 2000 an sen-

siblen Daten (§ 4 Z 2 DSG 2000) ein 
schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse 

besteht, und soweit keine ausdrückliche 

Zustimmung gemäß § 4 Z 14 DSG 2000 

vorliegt, dürfen sensible Daten von den in 

Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden nur 

bei Vorliegen der ausdrücklichen Einwilli-

gung des Betroffenen zur Verwendung 

seiner Daten für Marketingzwecke Dritter 

verwendet werden. Die Ermittlung und 

Weiterverwendung von sensiblen Daten 
aus Kunden- und Interessentendateien 

Dritter auf Grund einer solchen Einwilli-

gung ist nur im Umfang des Abs. 5 und 

nur soweit zulässig, als der Inhaber der 

Datei gegenüber dem Gewerbetreibenden 

nach Abs. 1 schriftlich unbedenklich er-

klärt hat, dass die Betroffenen in die Ver-

wendung ihrer Daten für Marketingzwe-

cke Dritter ausdrücklich eingewilligt ha-
ben. Strafrechtlich relevante Daten im 

Sinne des § 8 Abs. 4 DSG 2000 dürfen 

von Gewerbetreibenden nach Abs. 1 für 

Marketingzwecke nur bei Vorliegen einer 

ausdrücklichen Zustimmung gemäß § 4 

Z 14 DSG 2000 verwendet werden. 

(5) Soweit keine Zustimmung der Be-

troffenen gemäß § 4 Z 14 DSG 2000 zur 

Übermittlung ihrer Daten für Marketing-

zwecke Dritter vorliegt, dürfen die in 

Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden aus 

einer Kunden- und Interessentendatei 

eines Dritten nur die Daten 

1. Namen, 

2. Geschlecht, 

3. Titel, 

4. akademischer Grad, 

5. Anschrift, 

6. Geburtsdatum, 

7. Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbe-

zeichnung und 

8. Zugehörigkeit des Betroffenen zu die-

ser Kunden- und Interessentendatei 

ermitteln. Voraussetzung hiefür ist – so-

weit nicht die strengeren Bestimmungen 
des Abs. 4 Anwendung finden -, dass der 

Inhaber der Datei dem Gewerbetreiben-

den nach Abs. 1 gegenüber schriftlich 

unbedenklich erklärt hat, dass die Be-

troffenen in geeigneter Weise über die 

Möglichkeit informiert wurden, die Über-

mittlung ihrer Daten für Marketingzwecke 

Dritter zu untersagen, und dass keine 

Untersagung erfolgt ist. 

(6) Gewerbetreibende nach Abs. 1 dürfen 

für Marketingzwecke erhobene Marke-

tinginformationen und -klassifikationen, 

die namentlich bestimmten Personen auf 

Grund von Marketinganalyseverfahren 

zugeschrieben werden, nur für Marketing-

zwecke verwenden und sie insbesondere 
an Dritte nur dann übermitteln, wenn die-

se unbedenklich erklären, dass sie diese 

Analyseergebnisse ausschließlich für Mar-

ketingzwecke verwenden werden. 

(7) Gewerbetreibende nach Abs. 1 haben 

Aussendungen im Zuge von Marketingak-

tionen, die sie mit von ihnen zur Verfü-
gung gestellten oder von ihnen vermittel-

ten Daten durchführen, so zu gestalten, 

dass durch entsprechende Kennzeichnung 

des ausgesendeten Werbematerials die 

Identität der Auftraggeber jener Dateien, 

mit deren Daten die Werbeaussendung 

adressiert wurde (Ursprungsdateien), 

nachvollziehbar ist; soweit Gewerbetrei-

bende nach Abs. 1 an Werbeaussendun-
gen nur durch Zurverfügungstellung oder 

Vermittlung von Daten mitwirken, haben 

sie durch entsprechenden Hinweis an die 

für die Werbeaussendung Verantwortli-

chen darauf hinzuwirken, dass die Identi-

tät der Auftraggeber der benutzten Ur-

sprungsdateien nachvollziehbar ist. Für 

Gewerbetreibende nach Abs. 1 gilt, wenn 

sie die Aussendung mit von ihnen zur 
Verfügung gestellten oder von ihnen ver-

mittelten Daten selbst durchgeführt ha-

ben, – unbeschadet ihrer allfälligen Aus-

kunftsverpflichtungen als Auftraggeber -, 

§ 26 DSG 2000 mit der Maßgabe, dass sie 

auf Grund eines innerhalb von drei Mona-

ten nach der Werbeaussendung gestellten 

Auskunftsbegehrens anhand der vom Be-

troffenen zur Verfügung gestellten Infor-

mationen über die Werbeaussendung zur 
Auskunftserteilung nur über die Auftrag-

geber der Ursprungsdateien verpflichtet 

sind; haben sie an der Aussendung nur 

durch Zurverfügungstellung oder Vermitt-

lung von Daten mitgewirkt, so haben sie 

nach Möglichkeit zur Auffindung der Auf-

traggeber der Ursprungsdateien beizutra-
gen Bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung 

der Kennzeichnungspflicht durch Gewer-

betreibende nach Abs. 1 genügt die Stel-

lung eines fristgerechten Auskunftsbegeh-

rens an den Werbenden zur Wahrung des 

Auskunftsrechts gegenüber dem Gewer-

betreibenden nach Abs. 1. 

(8) Stellt der Betroffene an einen Gewer-

betreibenden nach Abs. 1 ein Begehren 

auf Löschung von Daten, die dieser für 

Zwecke von Marketingaktionen über ihn 

gespeichert hat, so hat dieser dem Be-

gehren in jedem Fall innerhalb von acht 

Wochen kostenlos zu entsprechen. Soweit 

der Betroffene – nach entsprechender 

Information über die möglichen Folgen 
einer physischen Löschung seiner Daten – 

auf der physischen Löschung seiner Daten 

nicht besteht, hat die Löschung in Form 

einer Sperrung der Verwendung dieser 

Daten für Marketingaussendungen zu er-

folgen. 

(9) Der Fachverband Werbung und 

Marktkommunikation der Wirtschafts-

kammer Österreich hat eine Liste zu füh-

ren, in welcher Personen kostenlos einzu-

tragen sind, die die Zustellung von Wer-

bematerial für sich ausschließen wollen. 

Die Liste ist mindestens monatlich zu ak-

tualisieren und den Gewerbetreibenden 

nach Abs. 1 zur Verfügung zu stellen. 

Gewerbetreibende nach Abs. 1 dürfen an 
die in dieser Liste eingetragenen Perso-

nen keine adressierten Werbemittel ver-

senden oder verteilen und deren Daten 

auch nicht vermitteln. Die in der Liste 

enthaltenen Daten dürfen ausschließlich 

zum Zweck des Unterbindens der Zusen-

dung von Werbemitteln verwendet wer-

den. 

(10) Inhaber von Kunden- und Interes-

sentendateien dürfen Daten aus diesen 

Dateien an Gewerbetreibende nach Abs. 1 

für Marketingzwecke Dritter nur übermit-

teln und insbesondere auch für Listbro-

king nur zur Verfügung stellen, wenn sie 

die Betroffenen in geeigneter Weise dar-

über informiert haben, dass sie die Ver-
wendung dieser Daten für Marketingzwe-

cke Dritter untersagen können, und wenn 

keine Untersagung erfolgt ist; sensible 

Daten und strafrechtlich relevante Daten 

dürfen unter den in Abs. 4 genannten 

Voraussetzungen an Gewerbetreibende 

nach Abs. 1 übermittelt und für Listbro-

king zur Verfügung gestellt werden. Auf 

die Möglichkeit der Untersagung ist aus-
drücklich und schriftlich hinzuweisen, 

wenn Daten schriftlich vom Betroffenen 

ermittelt werden. Die Untersagung der 

Übermittlung hat auf ein Vertragsverhält-

nis zwischen dem Betroffenen und dem 

Inhaber der Kunden- und Interessenten-

datei keinen Einfluss. 

(11) Jedermann hat das Recht, für sich 

die Zustellung von adressiertem Werbe-

material durch Untersagung der Verwen-

dung seiner Daten für Werbezwecke aus-

zuschließen. Dies kann gegenüber Ge-

werbetreibenden nach Abs. 1 insbesonde-

re auch durch Eintragung in die im Abs. 9 

bezeichnete Liste geschehen. 

Auskunfteien über  

Kreditverhältnisse 

§ 152. (1) Gewerbetreibende, die zur 

Ausübung des Gewerbes der Auskunfteien 
über Kreditverhältnisse berechtigt sind, 

sind nicht zur Erteilung von Auskünften 

über private Verhältnisse, die mit der 
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Kreditwürdigkeit in keinem Zusammen-

hang stehen, berechtigt. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, ihren ge-

schäftlichen Schriftwechsel und die Ge-

schäftsbücher durch sieben Jahre aufzu-

bewahren. Die Frist von sieben Jahren 

läuft vom Schluss des Kalenderjahres, in 

dem der Schriftwechsel erfolgte oder die 

letzte Eintragung in das Geschäftsbuch 
vorgenommen wurde. Im Falle der Endi-

gung der Gewerbeberechtigung sind der 

Schriftwechsel und die Geschäftsbücher 

zu vernichten, auch wenn der Zeitraum 

von sieben Jahren noch nicht verstrichen 

ist. 

Dienstleistungen in der automati-
schen Datenverarbeitung und  

Informationstechnik 

§ 153. Gewerbetreibende, die zur Aus-

übung des Gewerbes der Dienstleistungen 

in der automatischen Datenverarbeitung 

und Informationstechnik berechtigt sind, 
sind zur Erstellung von Problemlösungen, 

insoweit hiezu die Techniken, Verfahren 

und Methoden der Informationstechnolo-

gie angewandt werden, berechtigt. 

Handelsgewerbe und  

Handelsagentengewerbe 

§ 154. (1) Den Gewerbetreibenden, die 

den Kleinhandel mit Lebensmitteln ausü-

ben, steht das Recht zu, Speisen in einfa-

cher Art zu verabreichen und nichtalkoho-

lische Getränke und Bier auszuschenken, 

wenn hiebei nicht mehr als acht Verabrei-

chungsplätze (zum Genuss von Speisen 
und Getränken bestimmte Plätze) bereit-

gestellt werden. Weiters sind sie berech-

tigt, vorparierte Stücke Frischfleisch von 

nicht mehr als zehn Kilogramm zu zertei-

len und zu verkaufen. 

(2) Gewerbetreibende, die den Handel 
mit Antiquitäten und Kunstgegenständen 

ausüben, sowie die zur Ausübung des 

Altwarenhandels berechtigten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet 

1. über die Auskunftspflicht des § 338 

hinaus auch den Sicherheitsbehörden 
während der Geschäftsstunden die 

Nachschau in den Geschäftslokalen zu 

ermöglichen, Beweismittel vorzulegen, 

Einsicht in die Geschäftsbücher zu ge-

währen und die für die Überprüfung 

notwendigen Auskünfte, insbesondere 

über die Herkunft von Waren, zu ertei-

len; 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen 

über verlorene, vergessene, zurückge-

lassene oder dem rechtmäßigen Besit-

zer widerrechtlich entzogene Gegen-

stände geordnet und nachschaubereit 

aufzubewahren. 

(3) Gewerbetreibende, die den Handel 

mit Schmuck und Juwelen ausüben, sind 

auch zum Stechen von Ohrläppchen unter 

Verwendung von sterilen Einweg-Ohrloch-

knöpfen nach vorheriger Hautdesinfektion 

sowie zur Anbringung eines künstlichen 

Zahn- oder Hautschmuckes (Kristall) mit-

tels Klebstoff berechtigt. 

(4) Gewerbetreibende, die den Handel 

mit Parfumeriewaren ausüben, sind auch 

zu Schminktätigkeiten berechtigt. 

(5) Handelsgewerbetreibende, die ihr 
Gewerbe durch das Beziehen von Märkten 

ausüben, oder die bei Festen, sportlichen 

Veranstaltungen oder sonstigen Anlässen, 

die mit größeren Ansammlungen von 

Menschen verbunden sind, den Kleinver-

kauf von Lebensmitteln und Nahrungser-

gänzungsmitteln und sonstigen Waren, 

die zu diesen Gelegenheiten üblicherweise 

angeboten werden, ausüben, sind Markt-

fahrer. 

(6) Inhaber eines Tabakfachgeschäftes 

sind ohne Begründung einer Gewerbebe-

rechtigung berechtigt, im Sinne des § 23 

Abs. 3 des Tabakmonopolgesetzes 1996 

tätig zu werden. 

(7) Der Tätigkeitsbereich der Handels-

agenten umfasst das Vermitteln oder das 

Abschließen von Warenhandelsgeschäften 

in fremdem Namen und für fremde Rech-

nung zwischen selbständig Erwerbstäti-

gen und Personen, die Waren der ange-

botenen Art zur Ausübung einer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit benötigen, ohne 

Rücksicht darauf, ob das Vermitteln oder 

Abschließen im Rahmen einer selbständi-
gen Betrauung oder auf Grund einzelner 

Aufträge ausgeübt wird. 

Pfandleiher 

§ 155. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für das Gewerbe der Pfandleiher bedarf es 

für die Gewährung von Darlehen gegen 

Übergabe beweglicher Sachen (Faust-

pfänder), wobei der Pfandleiher auch oh-

ne Gewerbeberechtigung für die Aus-

übung des Gewerbes der Versteigerung 

beweglicher Sachen berechtigt ist, sich 

durch den Verkauf der Faustpfänder im 
Wege der Versteigerung schadlos zu hal-

ten, wenn das Darlehen nicht zur be-

stimmten Zeit zurückgezahlt wird. 

(2) Der Bewerber um eine Gewerbebe-

rechtigung für das Gewerbe der Pfandlei-

her hat dem Landeshauptmann eine Ge-

schäftsordnung zur Genehmigung vorzu-
legen, in der die für die Ausübung des 

Gewerbes aufgestellten Bedingungen und 

die Grundsätze für die Ermittlung der Hö-

he des vom Gewerbetreibenden für seine 

Tätigkeit zu beanspruchenden Entgeltes 

enthalten sein müssen. Insbesondere hat 

die Geschäftsordnung Bestimmungen zu 

enthalten über 

a) verbotene Pfanddarlehen, 

b) Verbot der Weiterverpfändung, 

c) Pfandleihbücher, 

d) Ausstellung von Pfandscheinen, 

e) Verlust des Pfandscheines, 

f) Umsetzen des Pfandes, 

g) Verkauf des Pfandes, 

h) Einstellung oder Ruhen der Gewerbe-

ausübung. 

Die Geschäftsordnung ist zu genehmigen, 

wenn ihre Bestimmungen die ordnungs-
gemäße Ausübung des Gewerbes sicher-

stellen und die Interessen der Verpfänder 

wahren. Vor Genehmigung der Ge-

schäftsordnung darf das Gewerbe nicht 

ausgeübt werden. Die genehmigte Ge-

schäftsordnung ist in den für den Verkehr 

mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen 

ersichtlich zu machen. Jede Änderung der 

Geschäftsordnung ist genehmigungs-
pflichtig. 

(3) Die Pfandleiher sind verpflichtet, 

1. über die Auskunftspflicht des § 338 
hinaus auch den Sicherheitsbehörden 

während der Geschäftsstunden die 

Nachschau in den Geschäftslokalen zu 

ermöglichen, Beweismittel vorzulegen, 

Einsicht in die Pfandleihbücher zu ge-

währen und die für die Überprüfung 

notwendigen Auskünfte zu erteilen, 

2. die ihnen zugekommenen Mitteilungen 

über verlorene, vergessene, zurückge-

lassene oder dem rechtmäßigen Besit-

zer widerrechtlich entzogene Gegen-

stände geordnet und nachschaubereit 

aufzubewahren, 

3. Privatpersonen gegenüber Stillschwei-

gen über die Personen, mit denen 

Pfandgeschäfte abgeschlossen wurden, 

zu wahren. 

(4) Die Vorschriften über den Ausschluss 

der Eigentumsklage gegen den gutgläubi-

gen Pfandleiher (§ 4 Abs. 4 des Gesetzes 

vom 23. März 1885, RGBl. Nr. 48, in der 

Fassung des Art. 16 der Verordnung GBlÖ 

Nr. 86/1939) werden durch dieses Bun-
desgesetz nicht berührt. 

Haftpflichtversicherung 

§ 156. Die zur Ausübung des Gewerbes 

der Beförderung von Personen mit Anhä-
ngern, bei denen die Zugmaschinen nicht 

dem Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267, 

unterliegen oder gemäß § 1 Abs. 2 lit. a 

und b sowie Abs. 3 leg.cit. von dessen 

Bestimmungen über die Haftpflichtversi-

cherung ausgeschlossen sind (Ziehen von 

mit Personen besetzten Anhängern), be-

rechtigten Gewerbetreibenden haben eine 

Haftpflichtversicherung abzuschließen, 
welche die nach dem Eisenbahn- und 

Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 

48/1959, in der zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Versicherungsvertrages 

jeweils geltenden Fassung vorgesehenen 

Haftungshöchstbeträge deckt. Werden die 

nach dem Eisenbahn- und Kraftfahrzeug-

haftpflichtgesetz vorgesehenen Höchstbe-

träge erhöht, so haben die im ersten Satz 

genannten Personen die Haftpflichtversi-
cherung den erhöhten Haftungshöchstbe-

trägen innerhalb eines Jahres nach dem 

Inkrafttreten der Erhöhung anzupassen. 

Tankstellen 

§ 157. (1) Gewerbetreibende, die Be-

triebsstoffe an Kraftfahrer im Betrieb von 

Zapfstellen abgeben, sind unbeschadet 

des § 32 zu folgenden Tätigkeiten berech-

tigt: 

1. Verrichtung der beim Betrieb von 

Zapfstellen üblichen Tätigkeiten für 

Kraftfahrer (zB Abschmieren, Ölwech-

sel, Batteriepflege, Nachfüllen von 

Luft, Waschen des Kraftfahrzeuges), 

2. den Verkauf folgender Waren während 
der Betriebszeiten der Tankstelle: 

 a) Heizöl, Grillkohle, Grillkohlenanzün-

der, 

 b) Kraftfahrzeugersatzteile und Kraft-

fahrzeugzubehör, soweit diese Er-

satzteile und dieses Zubehör für die 

Erhaltung oder Wiederherstellung 

der Betriebsfähigkeit des Kraftfahr-

zeuges oder für die Verkehrssicher-

heit notwendig sind, Kraftfahrzeug-
pflegemittel, Verbandzeug in Behäl-

tern im Sinne des § 102 Abs. 10 des 

Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 

267 in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. Nr. 615/1977, 

 c) Waren des üblichen Reisebedarfes 

(zB Straßenkarten, Fotover-

brauchsmaterial, Toiletteartikel, An-

sichtskarten, Reiseandenken), 

 d) vorverpackt gelieferte Lebensmittel 

(§ 2 LMG) sowie Futtermittel für 

Heimtiere, löslicher Kaffee, alkohol-

freie Getränke und Bier in handels-

üblichen verschlossenen Gefäßen. 

Soweit es sich um Getränke han-

delt, dürfen diese nur in Kleinmen-

gen abgegeben werden. 

(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß 

Abs. 1 muss der Charakter des Betriebes 
als Tankstelle gewahrt bleiben und es 

dürfen, soweit es sich nicht um die Aus-

übung des Kleinhandels mit Heizöl han-

delt, keine Räumlichkeiten verwendet 

werden, welche ausschließlich dem Klein-
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verkauf von Waren gemäß Abs. 1 Z 2 

dienen. Die dem Verkauf von Waren ge-

mäß Abs. 1 Z 2 gewidmete Fläche darf 80 

Quadratmeter nicht übersteigen. Die Auf-
nahme von zusätzlichen Arbeitnehmern 

für den Warenverkauf kann durch Kollek-

tivvertrag zugelassen werden. 

Versteigerung beweglicher  

und unbeweglicher Sachen 

§ 158. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für die Versteigerung beweglicher Sachen 

sowie für die Versteigerung von Liegen-

schaften, Superädifikaten und Baurechten 

nach § 87c NO bedarf es für den Verkauf 

beweglicher und unbeweglicher Sachen 

auf eigene oder fremde Rechnung im We-

ge öffentlicher Versteigerungen, auch 
wenn er im Rahmen der Ausübung eines 

anderen Gewerbes vorgenommen wird. 

Auf die Versteigerung von Liegenschaften, 

Superädifikaten und Baurechten sind die 

§§ 87a bis 87e NO und § 2 NotariatsaktG 

anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften über Verbote und 

Beschränkungen der Versteigerung ge-

wisser Gegenstände, über den Wirkungs-

bereich der Gemeinden hinsichtlich der 

Vornahme von Versteigerungen, über Be-

fugnisse bestimmter Arten von Unter-

nehmen oder Angehöriger bestimmter 

Berufe, öffentliche Versteigerungen 

durchzuführen, über das Erfordernis einer 

besonderen behördlichen Bewilligung für 
die Veranstaltung jeder einzelnen öffentli-

chen Versteigerung, über die Teilnahme 

eines behördlichen Versteigerungskom-

missärs und über die Entrichtung gewis-

ser Gebühren für Versteigerungen werden 

durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

(3) Die zur Versteigerung beweglicher 

und unbeweglicher Sachen berechtigten 

Gewerbebetreibenden haben sich einer 

Geschäftsordnung zu bedienen. Die Ge-

schäftsordnung ist in den für den Verkehr 

mit Kunden bestimmten Geschäftsräumen 

ersichtlich zu machen. 

Personenbetreuung 

§ 159. (1) Gewerbetreibende, die das 

Gewerbe der Personenbetreuung ausü-

ben, sind berechtigt, betreuungsbedürfti-

ge Personen zu unterstützen. Dies um-

fasst insbesondere folgende Tätigkeiten: 

1. Haushaltsnahe Dienstleistungen insbe-

sondere: 

 a) Zubereitung von Mahlzeiten 

 b) Vornahme von Besorgungen 

 c) Reinigungstätigkeiten 

 d) Durchführung von Hausarbeiten 

 e) Durchführung von Botengängen 

 f) Sorgetragung für ein gesundes 

Raumklima 

 g) Betreuung von Pflanzen und Tieren 

 h) Wäscheversorgung (Waschen, Bü-

geln, Ausbessern) 

2. Unterstützung bei der Lebensführung 

insbesondere: 

 a) Gestaltung des Tagesablaufs 

 b) Hilfestellung bei alltäglichen Verrich-

tungen 

3. Gesellschafterfunktion insbesondere: 

 a) Gesellschaft leisten 

 b) Führen von Konversation 

 c) Aufrechterhaltung gesellschaftlicher 

Kontakte 

 d) Begleitung bei diversen Aktivitäten 

4. Führung des Haushaltsbuches mit Auf-

zeichnungen über für die betreute Per-

son getätigte Ausgaben 

5. praktische Vorbereitung der betreu-

ungsbedürftigen Person auf einen 

Ortswechsel 

6. Organisation einer Vertretung im Ver-

hinderungsfall. 

(2) Zu den Tätigkeiten nach Abs. 1 Z 2 

zählen auch die in § 3b Abs. 2 Z 1 bis 5 
des Gesundheits- und Krankenpflegege-

setzes (GuKG), BGBl. I Nr. 108/1997, 

genannten Tätigkeiten, solange nicht Um-

stände vorliegen, die aus medizinischer 

Sicht für die Durchführung dieser Tätig-

keiten durch Laien eine Anordnung durch 

einen Angehörigen des gehobenen Diens-

tes für Gesundheits- und Krankenpflege 

erforderlich machen. 

(3) Gewerbetreibende, die das Gewerbe 

der Personenbetreuung ausüben, sind 

berechtigt, im Einzelfall 

1. nach Maßgabe des § 3b GuKG einzelne 
pflegerische Tätigkeiten und 

2. nach Maßgabe des § 50b Ärztege-

setz 1998, BGBl. I Nr. 169, und des 

§ 15 Abs. 7 GuKG einzelne ärztliche 

Tätigkeiten 

an der betreuten Person durchzuführen, 

wenn sie vom Gewerbetreibenden nicht 

überwiegend erbracht werden. 

Qualitätssicherung für die  

Personenbetreuung 

§ 160. (1) Die in den §§ 159 und 161 

genannten Gewerbetreibenden sind zur 

Verschwiegenheit über alle ihnen in Aus-

übung ihres Gewerbes anvertrauten oder 

bekannt gewordenen Angelegenheiten 

verpflichtet. Diese Verschwiegenheits-
pflicht besteht nicht, wenn und insoweit 

die betreuungsbedürftige Person oder 

deren gesetzlicher Vertreter ausdrücklich 

von dieser Pflicht entbindet. Inwieweit die 

Gewerbetreibenden von der Verpflichtung 

zur Ablegung eines Zeugnisses zur Ein-

sichtsgewährung in Geschäftspapiere oder 

zur Erteilung von Auskünften über ihnen 

in Ausübung ihres Berufes bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten in gerichtli-

chen oder verwaltungsbehördlichen Ver-

fahren befreit sind, richtet sich nach den 

bezüglichen Rechtsvorschriften. Die vor-

stehend angeführten Bestimmungen gel-

ten sinngemäß auch für die Arbeitnehmer 

der Gewerbetreibenden. 

(2) Die im § 159 genannten Gewerbe-

treibenden haben 

1. mit der betreuungsbedürftigen Person 

oder deren gesetzlichem Vertreter eine 

Vereinbarung betreffend Handlungs-

leitlinien für den Alltag und den Notfall 
abzuschließen, insbesondere über die 

Verständigung bzw. Beiziehung von 

Angehörigen, Ärzten oder Einrichtun-

gen, die mobile Dienste anbieten, im 

Falle erkennbarer Verschlechterung 

des Zustandsbildes und 

2. das Haushaltsbuch zu führen und samt 

der Belegsammlung über einen Zeit-

raum von zwei Jahren aufzubewahren. 

 

Organisation von Personenbetreuung 

§ 161. (1) Einer Gewerbeberechtigung 

für die Organisation von Personenbetreu-

ung bedarf es für die Vermittlung von 

Gewerbetreibenden, die das Gewerbe der 

Personenbetreuung ausüben, an betreu-

ungsbedürftige Personen. 

(2) Der Tätigkeitsbereich der Organisati-

on von Personenbetreuung umfasst auch 

die Beratung und Betreuung für die in 

Abs. 1 genannten Geschäfte. 

 

III. HAUPTSTÜCK 

MÄRKTE 

 

§ 286. (1) Unter einem Markt im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist eine Veranstal-

tung zu verstehen, bei der auf einem ört-

lich bestimmten Gebiet (Marktplatz, 

Markthalle) zu bestimmten Markttagen 

und Marktzeiten Waren feilgeboten und 

verkauft werden. Ein Markt darf nur auf 

Grund einer Verordnung der Gemeinde, in 

der der Markt abgehalten werden soll, 

stattfinden. Jedermann hat das Recht, auf 

Märkten Waren nach Maßgabe der von 
der Gemeinde hiefür durch Verordnung 

bestimmten Voraussetzungen feilzubieten 

und zu verkaufen. 

(2) Unter einem Gelegenheitsmarkt 

(„Quasimarkt”) ist eine marktähnliche 

Verkaufsveranstaltung zu verstehen, die 
nur gelegentlich aus besonderen Anlässen 

abgehalten wird. Ein Gelegenheitsmarkt 

darf nur auf Grund einer Bewilligung der 

Gemeinde, in der die Veranstaltung abge-

halten werden soll, stattfinden. 

(3) Marktähnliche Verkaufsveranstaltun-
gen, bei denen Land- oder Forstwirte aus 

ihrer eigenen Produktion Erzeugnisse wie 

sie von Land- oder Forstwirten im Rah-

men der Bestimmungen des § 2 Abs. 3 

und 4 auf den Markt gebracht werden, 

feilbieten und verkaufen (Bauernmärkte), 

sind keine Märkte im Sinne dieses Bun-

desgesetzes. 

(4) Marktähnliche Verkaufsveranstaltun-

gen von kurzer Dauer, die in herkömmli-

cher Art und Weise zu wohltätigen Zwe-

cken veranstaltet werden, sind keine 

Märkte im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(5) Nicht als Märkte im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind Messen und messe-

ähnliche Veranstaltungen zu verstehen. 

(6) Ein Markt oder Gelegenheitsmarkt 

liegt auch dann vor, wenn die Veranstal-

tung als Flohmarkt deklariert wird, sofern 
die Voraussetzungen der Abs. 1 oder 2 

gegeben sind und keine Ausnahme nach 

den Abs. 3 bis 5 vorliegt. 

 

§ 287. (1) Unbeschadet des § 286 

Abs. 3 und Abs. 4 sind der Verkauf und 

das Feilbieten von Waren in der Art eines 

Marktes verboten, wenn hiefür keine Ver-

ordnung der Gemeinde, in der der Markt 

abgehalten werden soll, besteht und auch 
kein Gelegenheitsmarkt bewilligt ist. 

(2) Waren, deren marktmäßiger Verkauf 

aus Gründen der öffentlichen Ruhe, Ord-

nung und Sicherheit, des Schutzes der 

Gesundheit von Menschen oder der Ver-

meidung der Verschleppung von Krank-
heiten von Pflanzen oder Tieren nicht ver-

tretbar ist, dürfen auf Märkten nicht feil-

gehalten werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat die Waren zu 

bezeichnen, auf die Abs. 2 anzuwenden 
ist. 

 

§ 288. (1) Die §§ 286 bis 294, 368 Z 13 

sowie Z 14, soweit Z 14 die §§ 286 bis 

294 betrifft, gelten auch für die von den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

ausgenommenen Tätigkeiten. 

(2) Personen, die im Ausland eine Er-

werbstätigkeit befugt ausüben, dürfen 

Waren auf Märkten feilhalten und verkau-

fen, soweit in dieser Hinsicht Gegensei-

tigkeit gewährleistet ist. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben beim 
Feilbieten und beim Verkauf der Waren 

auf einem Markt oder Gelegenheitsmarkt 

die Verständigung über die Eintragung im 
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GISA (§ 340 Abs. 1) stets mitzuführen 

und auf Verlangen der behördlichen Or-

gane vorzuweisen. 

 
§ 289. (1) Eine Verordnung der Gemein-

de nach § 286 Abs. 1 ist zu erlassen, 

wenn ein Bedarf nach der Abhaltung des 

Marktes angenommen werden kann und 

nicht zu befürchten ist, dass das öffentli-

che Interesse an der Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Si-

cherheit, am Schutz der Gesundheit und 

am ungestörten Straßenverkehr beein-

trächtigt oder dass die wirtschaftliche La-
ge der ansässigen Gewerbetreibenden 

wesentlich ungünstig beeinflußt wird. Eine 

solche Verordnung darf die Ermächtigung 

enthalten, mit der Durchführung eines 

Marktes oder aller Märkte einen Dritten 

zu betrauen. 

(2) Eine Verordnung gemäß Abs. 1 hat 

jedenfalls zu enthalten: 

1. die Angabe des Gebiets innerhalb der 

Gemeinde, auf dem der Markt abgehal-

ten wird; 

2. die Bestimmung der Markttage und der 

Marktzeiten, an denen der Markt abge-

halten wird (Markttermine); 

3. die Bezeichnung der Waren oder Wa-
rengruppen, die den Hauptgegenstand 

des Marktverkehrs bilden. 

 

§ 290. (1) Im Verfahren zur Erlassung 

einer Verordnung gemäß § 286 Abs. 1 

sind die Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft, die Kammer für Arbeiter und 

Angestellte und die Landwirtschaftskam-

mer zu hören. 

(2) Die Gemeinde hat die Landeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft, die Kammer 

für Arbeiter und Angestellte und die 

Landwirtschaftskammer zu verständigen, 

wenn ein vorgesehener Markt nicht abge-

halten wird. 

 
§ 291. (1) Vor der Bewilligung eines Ge-

legenheitsmarktes sind die Landeskam-

mer der gewerblichen Wirtschaft, die 

Kammer für Arbeiter und Angestellte und 

die Landwirtschaftskammer zu hören. 

(2) Der Bescheid hat neben den im § 289 

Abs. 2 angeführten Angaben auch die 
Gelegenheit zu bezeichnen, die den Anlaß 

für die Abhaltung des Marktes bildet und 

für ihn bestimmend ist. 

(3) Die Gemeinde hat die im Abs. 1 ge-

nannten Kammern von der Erteilung einer 

Bewilligung zur Abhaltung eines Gelegen-
heitsmarktes zu verständigen. 

 

§ 292. (1) Bei der Vergabe des Markt-

platzes 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 bil-

den, in entsprechender Qualität durch 

eine genügende Zahl von Marktbesuchern 

feilgehalten wird. 

(2) Die Gemeinden dürfen von den 

Marktbesuchern für die Benützung der 

Markteinrichtungen nur dann privatrecht-
liche Entgelte verlangen, wenn sie hiefür 

keine Abgaben auf Grund des Finanz-

Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, 

und des Finanzausgleichsgesetzes 1993, 

BGBl. Nr. 30, einheben. Solche Entgelte 

dürfen nur als Vergütung für den überlas-

senen Raum, den Gebrauch von Markt-

ständen und Gerätschaften und für ande-

re mit der Abhaltung des Marktes ver-
bundene Auslagen eingehoben und nicht 

höher bemessen werden, als es zur Ver-

zinsung und Tilgung der für die Errich-

tung, die Erhaltung und den Betrieb der 

Markteinrichtungen aufgewendeten Be-
träge erforderlich ist. 

 

§ 293. (1) Die Gemeinde hat hinsichtlich 

des Marktes oder der Märkte ihres Gebie-

tes eine Marktordnung zu erlassen, die 

jedenfalls zu enthalten hat: 

1. die genaue räumliche Abgrenzung des 

Marktes; 

2. Bestimmungen über die Marktzeiten 

und Markttage (Markttermine); 

3. die gattungsmäßige Bezeichnung des 

Marktes und die Angabe der Haupt- 

und Nebengegenstände des Marktver-

kehrs; 

4. die Regelung betreffend die Vormer-

kung und die Vergabe von Marktplät-
zen und Markteinrichtungen; 

5. Bestimmungen über die Ausweisleis-

tung und die Überwachung der Markt-

besucher; 

6. die Regelung des Verlustes (Widerru-

fes) von Marktplätzen und Marktein-

richtungen bei Vergabe durch Bescheid 

und der Untersagung der weiteren 

Ausübung der Markttätigkeit bei zivil-

rechtlicher Vergabe. 

(2) Darüber hinaus kann die Marktord-

nung insbesondere noch enthalten: 

1. Bestimmungen darüber, ob und inwie-

weit die Marktbesucher auf den Markt-

plätzen selbst standfeste Bauten er-

richten dürfen, und über die Verpflich-
tung, solche Bauten im Falle des Ver-

lustes des Marktplatzes zu entfernen; 

2. Bestimmungen, die die Reinhaltung 

des Marktes sichern; 

3. Bestimmungen über die Tätigkeit der 

Markthelfer; 

4. Bestimmungen darüber, inwieweit der 

Ausschank von Getränken und die Ver-

abreichung von Speisen gestattet sind. 

(3) Für einen Gelegenheitsmarkt (§ 286 

Abs. 2) ist eine Marktordnung dann zu 

erlassen, wenn dies wegen der Eigenart, 

Dauer und besonderen Bedeutung dieser 

Veranstaltung oder im Interesse der 

Marktbesucher oder Käufer erforderlich 

ist. In diesem Fall sind die Abs. 1 und 2 
sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 294. Veterinärrechtliche Vorschriften 

werden durch die Bestimmungen des III. 

Hauptstückes nicht berührt. 

 

§ 295. bis § 332. [aufgehoben] 

 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

BEHÖRDEN UND VERFAHREN 

 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Einheitliche Anlaufstelle 

§ 333. (1) Soweit nicht ausdrücklich an-

deres bestimmt ist, ist Behörde im Sinne 

dieses Bundesgesetzes, und zwar Behör-

de erster Instanz, die Bezirksverwal-
tungsbehörde. 

(2) Gewerbetreibende können die Mel-

dung, die sie als Pflichtversicherte zu Be-

ginn der Pflichtversicherung bei der Sozi-

alversicherungsanstalt der gewerblichen 

Wirtschaft abzugeben und die Anzeige, 

die sie als Abgabepflichtige bei Aufnahme 
ihrer Geschäftstätigkeit an das zuständige 

Finanzamt zu erstatten haben, auch bei 

der Gewerbebehörde auf automationsun-

terstütztem Wege einbringen. Die Gewer-

bebehörde hat die Meldung des Pflicht-

versicherten unverzüglich an die Sozial-

versicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft und die Anzeige des Abgabe-

pflichtigen an das zuständige Finanzamt 

zu übermitteln. 

 

§ 334. Ist in einer Sache der Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Arbeit in erster 

Instanz zuständig, so kann er mit der 

Durchführung des Verfahrens ganz oder 

teilweise die nachgeordnete Behörde be-

trauen und diese auch ermächtigen, in 
seinem Namen zu entscheiden. Gesetzli-

che Mitwirkungs- und Anhörungsrechte 

werden hiedurch nicht berührt. 

 

§ 335. Ist in Verfahren betreffend Be-

triebsanlagen in erster Instanz die örtli-

che Zuständigkeit mehrerer Bezirksver-

waltungsbehörden gegeben (§ 333), ist 

diejenige Bezirksverwaltungsbehörde ört-
lich zuständig, in deren Bereich sich der 

größte Teil der Grundfläche der Betriebs-

anlage befindet. Die übrigen betroffenen 

Bezirksverwaltungsbehörden sind zu hö-

ren. 

 

§ 336. (1) Die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes haben durch Maß-

nahmen zur Vorbeugung gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen und Maßnah-
men, die für die Einleitung von Verwal-

tungsstrafverfahren erforderlich sind, an 

der Vollziehung der §§ 366 Abs. 1 Z 1, 2, 

3, 3a, 367 Z 35, 50 und 51, 366b und 

367a sowie bei Verstößen gegen die Best-

immungen über Sperrstunden (§ 113) 

mitzuwirken. 

(2) Die Organe des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes haben im selben Umfang an 

der Vollziehung des § 367 Z 25 mitzuwir-

ken, sofern es sich um im Hinblick auf 

musikalische Darbietungen vorgeschrie-

bene Auflagen oder Aufträge handelt, die 

die Betriebsanlage eines Gastgewerbebe-

triebes betreffen. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Organe des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes haben im 

selben Umfang an der Vollziehung des 

§ 368 mitzuwirken, sofern es sich um die 

in § 76a Abs. 1 oder Abs. 2 geregelten 

Zeiten oder Voraussetzungen handelt. 

(4) Soweit der Behörde für die im Abs. 1 

angeführten Aufgaben andere geeignete 

Organe zur Verfügung stehen, hat sie sich 

dieser anstelle der Organe des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes zu bedienen. 

 

§ 336a. (1) Die Bezirksverwaltungsbe-
hörden, in Gebieten von Gemeinden, für 

die Landespolizeidirektionen zugleich Si-

cherheitsbehörde erster Instanz sind, die-

se, haben als Sicherheitsbehörden bei 

den im § 95 angeführten Gewerben bei 

der in dieser Bestimmung vorgeschriebe-

nen Überprüfung der Zuverlässigkeit mit-

zuwirken. In Fällen, in denen dieses Bun-

desgesetz eine Mitwirkung des Bundesmi-
nisters für Inneres oder der Landespoli-

zeidirektion im Verfahren zur Erlangung 

einer Gewerbeberechtigung vorsieht 

(§§ 107 Abs. 5, 132 Abs. 1, 141 Abs. 1 

und 148), obliegt diesen Behörden auch 

die Mitwirkung an der Feststellung der 

erforderlichen Zuverlässigkeit. 

(2) Die Behörden gemäß Abs. 1, die auf 

Grund dieses Bundesgesetzes die Zuver-

lässigkeit einer Person sicherheitspolizei-

lich zu überprüfen haben, sind ermäch-

tigt, die personenbezogenen Daten, die 

sie bei der Vollziehung von Bundes- oder 

Landesgesetzen über diese Person ermit-

telt haben, zu verarbeiten und Daten, die 
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Bedenken an der Zuverlässigkeit des Be-

troffenen begründen, in den Fällen des 

Abs. 1 der Gewerbebehörde mitzuteilen. 

 
§ 337. (1) Die in diesem Bundesgesetz 

(in den §§ 53, 76a Abs. 9, 113 Abs. 3 bis 

5, 123 Abs. 4, 125 Abs. 2, 286, 289 bis 

293 und 355) festgelegten Aufgaben der 

Gemeinde sind mit Ausnahme der Durch-

führung des Verwaltungsstrafverfahrens 

solche des eigenen Wirkungsbereiches. 

(2) Die in diesem Bundesgesetz in den 

§§ 21 Abs. 4 und 5, 22 Abs. 1 und 2, 119 

Abs. 5, 136a Abs. 6, 136c, 350, 351, 352 

und 352a Abs. 2 festgelegten Aufgaben 

von Wirtschaftskammern und Fachorgani-

sationen sowie bei diesen eingerichteten 

Stellen sind solche des übertragenen Wir-

kungsbereiches der Organisationen der 

gewerblichen Wirtschaft. Die jeweils ge-
nannten Selbstverwaltungskörper und 

Stellen sind bei der Besorgung dieser 

Aufgaben an die Weisungen des Bundes-

ministers für Wirtschaft, Familie und Ju-

gend gebunden. 

 

§ 338. (1) Soweit dies zur Vollziehung 

der gewerberechtlichen Vorschriften er-

forderlich ist, sind die Organe der zur 
Vollziehung dieser Vorschriften zuständi-

gen Behörden sowie die von diesen Be-

hörden herangezogenen Sachverständi-

gen berechtigt, Betriebe sowie deren La-

gerräume während der Betriebszeiten zu 

betreten und zu besichtigen und Kontrol-

len des Lagerbestandes vorzunehmen und 

in alle Geschäftsunterlagen Einsicht zu 

nehmen und Beweismittel zu sichern. Der 

Betriebsinhaber oder dessen Stellvertre-
ter ist spätestens beim Betreten des Be-

triebes oder der Lagerräume zu verstän-

digen. Insoweit die Organe des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes gemäß § 336 bei 

der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

mitzuwirken haben, haben ihnen die Ge-

werbetreibenden auf Verlangen alle für 

die Gewerbeausübung maßgebenden be-

hördlichen Urkunden vorzuweisen und zur 
Einsichtnahme auszuhändigen. Liegt ge-

gen eine Person der Verdacht einer Ver-

waltungsübertretung gemäß § 366 Abs. 1 

Z 1, 2 oder 3 vor, so hat sich diese Per-

son gegenüber den Organen des öffentli-

chen Sicherheitsdienstes auszuweisen. 

(2) Soweit dies zur Vollziehung der ge-
werberechtlichen Vorschriften erforderlich 

ist, hat der Betriebsinhaber oder dessen 

Stellvertreter den Organen der im Abs. 1 

genannten Behörden sowie den von die-

sen Behörden herangezogenen Sachver-

ständigen das Betreten und die Besichti-

gung des Betriebes und der Lagerräume 

zu ermöglichen sowie den Anordnungen 

dieser Organe zur Inbetriebnahme oder 
Außerbetriebsetzung und über die Be-

triebsweise von Maschinen und Einrich-

tungen und zur Vornahme betrieblicher 

Verrichtungen zu entsprechen; weiters 

hat er den im Abs. 1 genannten Behörden 

die notwendigen Auskünfte zu geben, 

notwendige Unterlagen vorzulegen und 

erforderlichenfalls Einblick in die Auf-

zeichnungen über den Lagerbestand so-

wie über die Warenein- und -ausgänge zu 
gewähren. 

(3) Soweit dies zur Vollziehung der ge-

werberechtlichen Vorschriften erforderlich 

ist, sind die Organe der zur Vollziehung 

dieser Vorschriften zuständigen Behörden 

sowie die von diesen Behörden herange-
zogenen Sachverständigen auch berech-

tigt, Proben im unbedingt erforderlichen 

Ausmaß zu entnehmen. Dem Betriebsin-

haber oder seinem Stellvertreter ist eine 

schriftliche Bestätigung über die Proben-

entnahme sowie auf Verlangen eine Ge-

genprobe auszufolgen. Auf Verlangen des 

Betriebsinhabers hat der Bund für die 

entnommene Probe eine von der zustän-
digen Behörde zu bestimmende Entschä-

digung in der Höhe des Einstandspreises 

zu leisten, falls dieser mehr als 36 € be-

trägt. Die Entschädigung entfällt, wenn 

auf Grund dieser Probe eine Maßnahme 

gemäß § 69 Abs. 4 oder § 360 getroffen 

worden ist oder eine bestimmte Person 

bestraft oder auf den Verfall der Probe 

erkannt worden ist. 

(4) Die Organe der im Abs. 1 genannten 

Behörden haben bei den Amtshandlungen 

gemäß Abs. 1 und 2 darauf Bedacht zu 

nehmen, dass jede nicht unbedingt erfor-

derliche Störung oder Behinderung des 

Betriebes vermieden wird. 

(5) Die gemäß Abs. 2 letzter Halbsatz 

erhaltenen Angaben dürfen nur für die 

Vollziehung der gewerberechtlichen Vor-

schriften verwendet werden. 

(6) Die Bestimmungen des Arbeitsin-

spektionsgesetzes 1993, BGBl. Nr. 27/ 

1993, werden durch dieses Bundesgesetz 

nicht berührt. 

(7) Die Organe der zur Vollziehung der 

gewerberechtlichen Vorschriften zustän-
digen Behörden sind berechtigt, die zu-

ständigen Behörden zu verständigen, 

wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit zu 

dem begründeten Verdacht gelangen, 

dass eine Übertretung arbeitsrechtlicher 

oder sozialversicherungsrechtlicher oder 

steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt. 

(8) Das Bundesministerium für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft und die 

FMA arbeiten bei der Vollziehung der 

Bestimmungen über Versicherungsver-

mittlung und Kreditvermittlung nach die-

sem Bundesgesetz sowie nach dem BWG 

und dem Versicherungsaufsichtsge-

setz 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, in wech-

selseitiger Hilfeleistung zusammen. 

 

2. Besondere  

Verfahrensbestimmungen 
 

a) Anmeldungsverfahren 

§ 339. (1) Wer ein Gewerbe ausüben 

will, hat die Gewerbeanmeldung bei der 

Bezirksverwaltungsbehörde des Standor-

tes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Be-
zeichnung des Gewerbes und des für die 

Ausübung in Aussicht genommenen Stan-

dortes zu enthalten. Bei der Anmeldung 

des freien Gewerbes der Marktfahrer oder 

des freien Gewerbes des Feilbietens ge-

mäß § 53 Abs. 1 Z 1 hat der Anmelder an 

Stelle der Bezeichnung eines Standortes 

die genaue Anschrift seiner Wohnung an-

zugeben; diese Wohnung gilt als Stand-
ort. Wenn es sich um Gewerbe handelt, 

die auf einem öffentlichen Verkehrsmittel, 

dessen Fahrt durch zwei oder mehrere 

Verwaltungsbezirke eines Bundeslandes 

oder durch zwei oder mehrere Bundes-

länder führt, oder in Verbindung mit 

Wanderveranstaltungen ausgeübt wer-

den, hat der Anmelder als Standort die 

genaue Anschrift des Bürobetriebes anzu-

geben. 

(3) Der Anmeldung sind folgende Belege 

anzuschließen: 

1. Urkunden, die dem Nachweis über Vor- 
und Familiennamen der Person, ihre 

Wohnung, ihr Alter und ihre Staatsan-

gehörigkeit dienen, 

2. falls ein Befähigungsnachweis für das 

betreffende Gewerbe vorgeschrieben 

ist, die entsprechenden Belege, im Fall 

des § 16 Abs. 1 zweiter Satz die An-

zeige der erfolgten Bestellung eines 

Geschäftsführers und 

3. ein Auszug aus dem Firmenbuch, der 

nicht älter als sechs Monate sein darf, 

falls eine juristische Person oder eine 

eingetragene Personengesellschaft die 

Anmeldung erstattet und der Anmelder 

den Firmenbuchauszug nicht bei der 
Behörde gemäß § 365g einholt. 

(4) Die Anmeldung und die der Anmel-

dung anzuschließenden Belege können 

mit Telefax, im Wege automationsunter-

stützter Datenübertragung oder in jeder 

anderen technisch möglichen Weise ein-

gebracht werden. Hat die Behörde Zweifel 
an der Echtheit der angeschlossenen Be-

lege, kann sie den Einschreiter auffor-

dern, die Urkunden im Original vorzule-

gen. Eine solche Urkunde gilt erst als ein-

gelangt, wenn sie im Original vorliegt. 

Der Anmelder ist von der Beibringung der 

Belege entbunden, wenn 

1. die betreffenden Daten bereits im GISA 

eingetragen sind oder 

2. sich die Gewerbebehörde über die be-

treffenden Daten durch automations-

unterstützte Abfrage gemäß § 365a 
Abs. 5 Kenntnis verschaffen kann. 

 

§ 340. (1) Auf Grund der Anmeldung des 

Gewerbes (§ 339 Abs. 1) hat die Behörde 

zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorausset-

zungen für die Ausübung des angemelde-

ten Gewerbes durch den Anmelder in dem 

betreffenden Standort vorliegen. Liegen 

die Voraussetzungen für die Ausübung 

des Gewerbes vor und hat die Anmeldung 
nicht ein in Abs. 2 genanntes Gewerbe 

zum Gegenstand, so hat die Behörde den 

Anmelder längstens binnen drei Monaten 

in das GISA einzutragen und durch 

Übermittlung eines Auszugs aus dem GI-

SA von der Eintragung zu verständigen. 

Ist im Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung 

ein Verfahren über eine erforderliche 

Nachsicht, eine Anerkennung gemäß 
§ 373c oder eine Gleichhaltung gemäß 

§ 373d oder § 373e anhängig, so hat die 

Behörde die innerhalb der im zweiten 

Satz festgelegten dreimonatigen Frist 

rechtskräftig erteilte Nachsicht, Anerken-

nung oder Gleichhaltung zu berücksichti-

gen. Als Tag der Gewerbeanmeldung gilt 

jener Tag, an welchem alle erforderlichen 

Nachweise (§ 339 Abs. 3) bei der Behör-

de eingelangt sind und die allenfalls er-
forderliche Feststellung der individuellen 

Befähigung gemäß § 19, eine erforderli-

che Nachsicht, eine Anerkennung gemäß 

§ 373c oder eine Gleichhaltung gemäß 

§ 373d oder § 373e rechtswirksam erfolgt 

ist. Als Mangel der gesetzlichen Voraus-

setzungen gilt auch, wenn der Firmen-

wortlaut im Hinblick auf den Inhalt des 

Gewerbes eine erhebliche Irreführung 
bedeuten würde. 

(2) Hat die Anmeldung ein im § 95 ge-

nanntes Gewerbe zum Gegenstand, so 

hat die Behörde über das Ergebnis ihrer 

Feststellungen längstens binnen drei Mo-

naten einen Bescheid zu erlassen. Er-

wächst der Bescheid, mit dem festgestellt 
wurde, dass die Voraussetzungen gemäß 

Abs. 1 vorliegen, in Rechtskraft, so hat 

die Behörde den Anmelder umgehend in 

das GISA einzutragen. 

(2a) Hat die Anmeldung die im Rahmen 

des Rauchfangkehrergewerbes (§ 94 
Z 55) ausgeübten sicherheitsrelevanten 

Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 

zweiter Satz zum Gegenstand, so hat die 

Behörde über das Ergebnis ihrer Feststel-
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lungen über die Voraussetzungen gemäß 

§ 120 Abs. 1 zweiter Satz und § 121 

Abs. 1a längstens binnen drei Monaten 

einen Bescheid zu erlassen, sofern betref-
fend die Anmeldung nicht ein rechtkräfti-

ger Bescheid gemäß Abs. 3 erlassen wor-

den ist. Erwächst der Bescheid, mit dem 

festgestellt wurde, dass die Vorausset-

zungen gemäß § 120 Abs. 1 zweiter Satz 

und § 121 Abs. 1a vorliegen, in Rechts-

kraft, so hat die Behörde die Berechti-

gung, dass dem Gewerbetreibenden die 

Ausübung der sicherheitsrelevanten Tä-

tigkeiten gemäß § 120 Abs. 1 zweiter 
Satz zusteht, und das für diese Berechti-

gung geltende Kehrgebiet unverzüglich im 

GISA einzutragen; § 365e Abs. 1 erster 

Satz und Abs. 2 bis 4 sind auf diese Da-

ten sinngemäß anzuwenden. 

(3) Liegen die im Abs. 1 genannten Vo-
raussetzungen nicht vor, so hat die Be-

hörde – unbeschadet eines Verfahrens 

nach § 366 Abs. 1 Z 1 – dies mit Be-

scheid festzustellen und die Ausübung 

des Gewerbes zu untersagen. 

 

b) Genehmigungsverfahren 

§ 341. Dem Ansuchen um Genehmigung 

der Bestellung eines Geschäftsführers 

oder eines Filialgeschäftsführers für die 

Ausübung eines im § 95 genannten Ge-

werbes sind die im § 339 Abs. 3 Z 1 und 

2 angeführten Belege betreffend die Per-
son des Geschäftsführers oder des Filial-

geschäftsführers anzuschließen. Das An-

suchen um Genehmigung der Bestellung 

eines Filialgeschäftsführers für die Aus-

übung eines im § 95 genannten Gewerbes 

in einer weiteren Betriebsstätte ist bei der 

für die weitere Betriebsstätte zuständigen 

Behörde einzubringen. 

 
c) Anzeigeverfahren 

§ 345. (1) Die Bestimmungen der Abs. 2 

bis 5 gelten für die nach diesem Bundes-

gesetz zu erstattenden Anzeigen, die be-

wirken, dass die Behörde Daten in das 

GISA neu einzutragen oder eingetragene 

Daten zu ändern hat. 

(2) Die Anzeigen sind zu erstatten 

1. gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 und § 47 

Abs. 3 bei der für die weitere Betriebs-

stätte zuständigen Bezirksverwaltungs-

behörde und 

2. gemäß § 46 Abs. 2 Z 2 und 3 bei der 

für den neuen Standort zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde. 

Sonstige Anzeigen sind bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde des Standortes zu 

erstatten. 

(3) Für die Art der Einbringung der An-

zeigen gilt § 339 Abs. 4. Den Anzeigen 

sind die zum Nachweis der gesetzlichen 

Voraussetzungen für die Maßnahme oder 
Tätigkeit, die Gegenstand der Anzeige ist, 

erforderlichen Belege anzuschließen. Be-

trifft die Anzeige die Tätigkeit einer natür-

lichen Person, so sind jedenfalls die Bele-

ge gemäß § 339 Abs. 3 Z 1 anzuschlie-

ßen. Betrifft eine solche Anzeige die Tä-

tigkeit als Geschäftsführer oder Filialge-

schäftsführer, so sind überdies die Belege 

gemäß § 339 Abs. 3 Z 2 anzuschließen. 

Für die Anzeige gemäß § 46 Abs. 2 Z 1 
erster Fall und für die Anzeigen gemäß 

§ 46 Abs. 2 Z 2 und 3 gelten die Vor-

schriften des § 339 Abs. 2 sinngemäß. 

Der Erstatter einer Anzeige ist bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen gemäß § 339 

Abs. 4 Z 1 oder 2 von der Vorlage der 

Belege entbunden. 

(4) Wenn die jeweils geforderten Voraus-

setzungen gegeben sind und in diesem 

Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

wird, hat die Behörde die sich aus der 
Anzeige ergebende Eintragung in das GI-

SA vorzunehmen und den Erstatter der 

Anzeige von der Eintragung zu verständi-

gen. 

(5) Wenn die jeweils geforderten gesetz-

lichen Voraussetzungen nicht gegeben 
sind, hat die Behörde, bei der die Anzeige 

erstattet worden ist – unbeschadet eines 

Verfahrens nach §§ 366 ff – dies mit Be-

scheid festzustellen und die Maßnahme 

oder die Tätigkeit, die Gegenstand der 

Anzeige ist, zu untersagen. 

(6) Die Behörde hat die Anzeigen gemäß 
§ 81 Abs. 3 binnen zwei Monaten nach 

Erstattung der Anzeige mit Bescheid zur 

Kenntnis zu nehmen, wenn die geforder-

ten Voraussetzungen gegeben sind. Der 

Bescheid bildet einen Bestandteil des Ge-

nehmigungsbescheides. Sind die gesetzli-

chen Voraussetzungen nicht erfüllt, hat 

die Behörde innerhalb von zwei Monaten 

nach Erstattung der Anzeige einen Be-
scheid im Sinne des Abs. 5 zu erlassen. 

Für die den Anzeigen gemäß § 81 Abs. 3 

anzuschließenden Belege gilt § 353. Im 

Fall einer Änderung gemäß § 81 Abs. 2 

Z 7 darf mit dem Betrieb der geänderten 

Betriebsanlage erst nach Erlassung des 

Bescheides im Sinne des ersten Satzes 

begonnen werden. 

 

d) Nachsichtsverfahren 

§ 346. (1) Im Nachsichtsverfahren ge-

mäß §§ 26 und 27 kann die Behörde, 

wenn es zur Ermittlung des Sachverhaltes 
zweckentsprechend ist, die zuständige 

Gliederung der Landeskammer der ge-

werblichen Wirtschaft unter Anschluß der 

vorgelegten Belege auffordern, innerhalb 

einer Frist von vier Wochen ein Gutachten 

abzugeben; eine solche Aufforderung hat 

zu entfallen, wenn das Gutachten bereits 

vorliegt. Handelt es sich um ein Gewerbe, 

das die Mitgliedschaft zu einem Gremium 
der Sektion Handel der Kammer der ge-

werblichen Wirtschaft begründet, so ist 

die Sektion Handel die zuständige Gliede-

rung der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft. 

(2) Der Bescheid ist binnen vier Monaten 

zu erlassen. 

 

e) Verfahren betreffend die Aus-

übung eines Gewerbes in der Form 
eines Industriebetriebes 

§ 347. (1) Wird die Ausübung eines Ge-

werbes in der Form eines Industriebetrie-

bes (§ 7) angemeldet ist es aber offen-

kundig, dass eine Ausübung des Gewer-

bes in dieser Form gar nicht beabsichtigt 

oder vorläufig überhaupt nicht möglich 

ist, so hat die Behörde die Ausübung des 

Gewerbes zu untersagen. 

(2) Ist auf Grund der Anmeldung der 

Ausübung des Gewerbes in der Form ei-

nes Industriebetriebes eine Eintragung in 

das GISA erfolgt, ein Bescheid erlassen 

oder ein Gewerbeschein ausgefertigt wor-

den, bestehen jedoch in der Folge Zwei-

fel, ob das Gewerbe tatsächlich in dieser 
Form ausgeübt wird, so hat die Behörde 

über diese Frage zu entscheiden. Vor der 

Entscheidung hat sie die beteiligten Fach-

gruppen, die als zuständige Gliederungen 

der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft in Betracht kommen könnten, 

den beteiligten Fachverband der Industrie 

sowie die Landeskammer der gewerbli-

chen Wirtschaft und die Kammer für Ar-

beiter und Angestellte zu hören, die ihre 

Gutachten binnen sechs Wochen abzuge-

ben haben. Kommen von einer Sektion 
der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft mehrere Fachgruppen als zu-

ständige Gliederungen in Betracht, dann 

tritt die betreffende Sektion der Landes-

kammer der gewerblichen Wirtschaft als 

zuständige Gliederung an die Stelle ihrer 

beteiligten Fachgruppen. 

(3) Gegen den Bescheid steht den betei-

ligten Gliederungen der Landeskammer 

der gewerblichen Wirtschaft und dem be-

teiligten Fachverband der Industrie das 

Recht der Beschwerde zu, wenn die Ent-

scheidung ihren fristgerecht abgegebenen 

Gutachten widerspricht oder wenn sie 

nicht gehört worden sind. 

 

f) Feststellungsverfahren der Ober-

behörde über die Anwendbarkeit der 

gewerberechtlichen Vorschriften und 
über den aufrechten Bestand von 

Gewerbeberechtigungen 

§ 348. (1) Wird eine Gewerbeanmeldung 

erstattet oder um die Genehmigung einer 

gewerblichen Betriebsanlage angesucht 

oder bei der Behörde die Feststellung be-

antragt, ob die Genehmigungspflicht einer 

Anlage im Sinne des § 74 gegeben ist, 

bestehen aber Zweifel, ob auf die betref-

fende Tätigkeit die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anzuwenden sind, so hat 

die Behörde über diese Frage zu ent-

scheiden. Dies gilt auch für den Fall, 

wenn in einem Verwaltungsstrafverfahren 

gemäß § 366 Zweifel bestehen, ob auf die 

betreffende Tätigkeit die Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes anwendbar sind. 

(2) Vor der Entscheidung hat die Behörde 

die Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft und die nach der Sachlage in 

Betracht kommenden gesetzlichen beruf-

lichen Interessenvertretungen zu hören, 

die ihre Gutachten binnen sechs Wochen 

abzugeben haben. Diesen steht gegen 

den Bescheid das Recht der Beschwerde 
zu, falls die Entscheidung ihren fristge-

recht abgegebenen Gutachten wider-

spricht oder sie nicht gehört worden sind. 

(3) [aufgehoben]  

(4) Die Behörde hat von Amts wegen 

oder auf Antrag einer Person, die ein 

rechtliches Interesse an der Feststellung 

hat, mit Bescheid festzustellen, ob eine 

Gewerbeberechtigung aufrecht ist und 

verneinendenfalls, in welchem Zeitpunkt 

sie geendet hat. 

 

g) Verfahren über den Umfang von 

Gewerbeberechtigungen und  

die Einreihung von Gewerben 

§ 349. (1) Zur Entscheidung 

1. über den Umfang einer Gewerbebe-

rechtigung (§ 29) im Verhältnis zu ei-

ner anderen Gewerbeberechtigung und 

2. über die Frage, ob eine gewerbliche 

Tätigkeit, die Gegenstand einer Ge-

werbeanmeldung ist, ein freies Gewer-

be sein kann oder in den Berechti-

gungsumfang eines Teilgewerbes fällt 

oder einem reglementierten Gewerbe 

vorbehalten ist,  

ist der Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit berufen. 

(2) Der Antrag auf Entscheidung gemäß 

Abs. 1 kann 

1. vom Gewerbeinhaber oder einer Per-

son, die eine Gewerbeanmeldung er-

stattet, und 
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2. von einer berührten Gliederung der 

Landeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft 

gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich 

zu stellen und zu begründen. 

(3) Der Antrag auf Entscheidung gemäß 

Abs. 1 ist von Amts wegen zu stellen, 
wenn die betreffende Frage eine Vorfrage 

in einem nicht beim Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten anhängi-

gen Verwaltungsverfahren ist und nicht 

ohne Bedachtnahme auf die im § 29 zwei-

ter Satz enthaltenen Gesichtspunkte be-

urteilt werden kann, es sei denn, dass die 

Voraussetzung für die Zurückweisung des 

Antrages gemäß Abs. 4 vorliegt. Ist eine 

Vorfrage im Sinne des ersten Satzes in 
einem beim Bundesminister für wirt-

schaftliche Angelegenheiten anhängigen 

Verwaltungsverfahren zu beurteilen, so 

ist das Verfahren gemäß Abs. 1 von Amts 

wegen einzuleiten, wenn hievon nicht 

gemäß Abs. 4 abgesehen wird. 

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend kann den Antrag zu-

rückweisen oder von der Einleitung eines 

Verfahrens gemäß Abs. 1 von Amts we-

gen absehen, wenn ein ernst zu nehmen-

der Zweifel über die zur Entscheidung 

gestellte Frage nicht besteht oder wenn 

über die Frage in den letzten fünf Jahren 

vom Bundesminister für Wirtschaft, Fami-

lie und Jugend rechtskräftig entschieden 
oder vom Verwaltungsgericht des Landes 

erkannt oder vom Verwaltungsgerichtshof 

in der Sache selbst entschieden worden 

ist. 

(5) Andernfalls hat der Bundesminister 

für wirtschaftliche Angelegenheiten 
schriftliche Stellungnahmen der im Abs. 2 

genannten Parteien und der sonst sach-

lich beteiligten Gliederungen der Landes-

kammer der gewerblichen Wirtschaft ein-

zuholen. 

(6) Im Verfahren sind die im Abs. 2 Z 1 
genannten Personen und die im Abs. 2 

Z 2 und Abs. 5 genannten Gliederungen 

der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft Parteien und es steht ihnen 

das Recht der Beschwerde an das Verwal-

tungsgericht des Landes und der Revision 

wegen Rechtswidrigkeit an den Verwal-

tungsgerichtshof zu. 

 

h) Organisation und Verfahren bei 

Prüfungen 

§ 350. (1) Zur Durchführung der Meis-

terprüfungen, der Befähigungsprüfungen 
für ein sonstiges reglementiertes Gewer-

be und der Unternehmerprüfungen sowie 

des Moduls UP des Unternehmerführer-

scheins der Wirtschaftskammer Öster-

reich sind die Meisterprüfungsstellen be-

rufen. Die Meisterprüfungsstellen sind im 

übertragenen Wirkungsbereich der Lan-

deskammern der gewerblichen Wirtschaft 

eingerichtet. 

(2) Die Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft hat die Funktion eines Leiters 

der Meisterprüfungsstelle in geeigneter 

Weise auszuschreiben. Die Bestellung 

erfolgt durch das satzungsgebende Organ 

der Landeskammer. Der Leiter der Meis-

terprüfungsstelle muss mit den einschlä-
gigen Rechtsvorschriften vertraut sein 

und über die für diese Tätigkeit erforderli-

chen Kenntnisse und Erfahrungen verfü-

gen. 

Zusammensetzung und Bestellung 

der Kommissionen 

§ 351. (1) Die Meisterprüfungsstelle hat 

zur Abnahme der im § 350 Abs. 1 ge-

nannten Prüfungen die erforderliche An-

zahl von Kommissionen zu bilden. Die 

Kommission für die Abnahme der Meis-

terprüfung (Modul 1 bis 3) und der Befä-
higungsprüfung für ein sonstiges regle-

mentiertes Gewerbe hat aus dem Vorsit-

zenden und zwei Beisitzern zu bestehen. 

(2) Der Kommission hat höchstens ein 

weiterer Beisitzer anzugehören, wenn die 

Mitwirkung eines weiteren Beisitzers im 
Hinblick auf die zu prüfenden Sachgebiete 

in der Meisterprüfung für das Handwerk 

oder in der Prüfungsordnung für das 

sonstige reglementierte Gewerbe ange-

ordnet wird. Soweit dies in der jeweiligen 

Prüfungsordnung angeordnet wird, haben 

der Kommission für das Gewerbe der 

Baumeister sowie für das Gewerbe der 

Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) 

jeweils höchstens zwei weitere Beisitzer 
anzugehören. 

(3) Die Kommission für die Abnahme der 

Unternehmerprüfung hat aus dem Vorsit-

zenden und zwei Beisitzern zu bestehen. 

(4) Der Vorsitzende einer Kommission für 

die Meisterprüfung oder eine sonstige 

Befähigungsprüfung muss ein geeigneter 

öffentlich Bediensteter des höheren Ver-

waltungsdienstes sein. Die Funktion des 

Vorsitzenden ist öffentlich in geeigneter 

Weise auszuschreiben. Das Auswahl- und 

Ausschreibungsverfahren ist vom Leiter 

der Meisterprüfungsstelle durchzuführen. 
Der Landeshauptmann hat die Vorsitzen-

den auf die Dauer von fünf Jahren zu be-

stellen. Die Beisitzer müssen in der beruf-

lichen Praxis stehende Fachleute auf ei-

nem der zu prüfenden Fachgebiete sein. 

Der Vorsitzende und die Beisitzer bei der 

Unternehmerprüfung müssen Fachleute 

sein. Die Beisitzer sind vom Leiter der 

Meisterprüfungsstelle auf die Dauer von 
fünf Jahren zu bestellen. 

(5) Die Beisitzer sind listenmäßig zu rei-

hen. Der Leiter der Meisterprüfungsstelle 

hat die jeweiligen Listen zu führen und 

bei der Beschickung der Prüfungskommis-

sionen in der Reihenfolge der Listen vor-
zugehen. 

(6) Von der Bildung einer Kommission 

kann abgesehen werden, wenn in einem 

Bundesland keine hinreichende Zahl von 

Prüfungswerbern im betreffenden Gewer-

be zu erwarten ist oder wenn die für die 

Prüfung benötigten Einrichtungen und 
Geräte nicht zur Verfügung stehen. 

(7) Sollte für den konkreten Prüfungs-

termin keine ausreichende Anzahl von 

fachlich geeigenten Beamten des höheren 

Verwaltungsdienstes zur Verfügung ste-

hen, so hat der Leiter der Meisterprü-
fungsstelle einen anderen geeigneten 

Vorsitzenden heranzuziehen. 

(8) Vom Amt eines Mitgliedes der Prü-

fungskommission sind ausgeschlossen 

1. der Lehrberechtigte (die Lehrberechtig-

ten) sowie die Arbeitgeber des Prüf-

lings während der letzten drei Jahre, 

2. Personen, die mit dem Prüfling in ge-

rader Linie verwandt oder verschwä-
gert oder mit ihm in der Seitenlinie bis 

zum dritten Grad verwandt oder bis 

zum zweiten Grad verschwägert sind, 

3. der Ehegatte oder eingetragene Part-

ner des Prüflings, 

4. die Wahl- und Pflegeeltern und der 

gesetzliche Vertreter des Prüflings und 

5. Personen, deren volle Unbefangenheit 

gegenüber dem Prüfling aus anderen 

Gründen in Zweifel zu ziehen ist. 

(9) Über den Ausschluss des Vorsitzen-

den und der übrigen Mitglieder der Prü-

fungskommission entscheidet der Leiter 

der Meisterprüfungsstelle. Der Vorsitzen-

de hat die Prüfer vor Beginn der Prüfung 

über allfällige Ausschließungsgründe zu 
befragen; doch soll schon bei der Zu-

sammensetzung der Prüfungskommission 

und bei der Anberaumung des Prüfungs-

termins auf allfällige Ausschließungsgrün-

de nach Möglichkeit Bedacht genommen 

werden. 

(10) Alle Prüfer haben dem Leiter der 

Meisterprüfungsstelle die gewissenhafte 

und unparteiische Ausübung ihres Amtes 

schriftlich oder mündlich zu versprechen. 

Wenn dieses Versprechen bereits einmal 

abgelegt wurde, genügt es, wenn an die-

ses Versprechen bloß erinnert wird. 

(11) Der Landeshauptmann kann zur 

Überwachung des ordnungsgemäßen Vor-

ganges bei der Prüfung einen Vertreter 

zur Prüfung entsenden. 

Anmeldung zur Prüfung und  

Prüfungsverfahren 

§ 352. (1) Die Meisterprüfungsstellen 

haben für die Abhaltung der Prüfungen 

unter Berücksichtigung der Zahl der zu 

erwartenden Prüfungswerber regelmäßig 

wiederkehrende Termine festzusetzen 

und für deren entsprechende Verlautba-
rung zu sorgen. Zwischen den Prüfungs-

terminen soll in der Regel ein Zeitraum 

von höchstens sechs Monaten liegen; je-

denfalls ist ein Termin einmal im Jahr an-

zuberaumen. 

(2) Der Prüfungswerber hat sich für die 

Prüfung spätestens sechs Wochen vor 
dem festgesetzten Termin (Abs. 1) bei 

der Meisterprüfungsstelle anzumelden. 

Die Wahl der Prüfungsstelle steht dem 

Prüfungswerber frei. 

(3) Der Prüfungswerber ist von der Meis-

terprüfungsstelle formlos und rechtzeitig 
zur Prüfung einzuladen. Sind die allenfalls 

vorgeschriebenen Voraussetzungen für 

die Zulassung zur Prüfung nicht erfüllt, 

hat die Meisterprüfungsstelle mit Be-

scheid die Zulassung zu verweigern. Ge-

gen Bescheide der Meisterprüfungsstelle 

steht dem Prüfungswerber das Recht der 

Beschwerde an das Verwaltungsgericht 

des Landes zu. 

(4) Alle Schriften, Zeugnisse und Amts-

handlungen in Prüfungsangelegenheiten 

sind von den Gebühren im Sinne des Ge-

bührengesetzes 1957 und den Bundes-

verwaltungsabgaben befreit. 

(5) Über den Verlauf der Prüfung und der 

Beratung der Prüfungskommission ist ei-

ne Niederschrift anzufertigen, die von 

allen Prüfern zu unterzeichnen ist. Das 

Ergebnis der Prüfung bestimmt sich nach 

der Stimmenmehrheit, bei Stimmen-

gleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

(6) Das Ergebnis der schriftlichen Prü-

fung ist dem Prüfungswerber durch die 

Meisterprüfungsstelle schriftlich bekannt 

zu geben. Dem Prüfungswerber ist auf 

sein Ersuchen innerhalb eines Jahres nach 

der Prüfung in der Meisterprüfungsstelle 

Einsicht in die Beurteilung seiner schriftli-
chen Prüfungsarbeiten zu gewähren. 

(7) Bei Fragestellungen der schriftlichen 

Prüfung, die sich für die Anwendung eines 

Prüfungsverfahrens mit Mehrfachauswahl 

(Multiple-Choice-Verfahren) eignen, ist 

die Prüfung entsprechend einer Verord-

nung gemäß § 352a Abs. 1 Z 3 nach ei-
nem zertifizierten Computerprogramm 

abzuwickeln. Die Ermittlung des Prü-

fungsergebnisses hat ebenfalls automa-

tionsunterstützt zu erfolgen. Der Einsatz 
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der Prüfungskommission ist nicht erfor-

derlich. 

(8) Die mündliche Prüfung ist öffentlich, 

sofern der Prüfungswerber dagegen kei-

nen Einspruch erhebt und die räumlichen 

Verhältnisse es zulassen. Im Zweifelsfall 

entscheidet der Vorsitzende. Der mündli-

che Teil der Prüfung ist vor der gesamten 

Kommission abzulegen. Das Ergebnis der 

Prüfung ist dem Prüfungswerber durch 
den Vorsitzenden vor der gesamten 

Kommission bekannt zu geben. 

(9) Gegen den Beschluss der Kommission 

steht dem Prüfling kein Rechtsmittel zu. 

(10) Die Meisterprüfungsstelle hat für 

jedes einzeln abgelegte positiv absolvier-

te Modul einer Prüfung eine Bestätigung 

auszustellen. Wurden die Module 1 bis 4 

der Meisterprüfung und das allenfalls ab-

zulegende Modul Unternehmerprüfung 

positiv absolviert, so ist ein Meisterprü-

fungszeugnis auszustellen. Ein Befähi-

gungsprüfungszeugnis ist auszustellen, 
wenn die fachlichen Module und die allen-

falls zu absolvierenden Module „Unter-

nehmerprüfung” und „Ausbilderprüfung” 

positiv absolviert wurden. 

(11) Hat der Prüfling die Prüfung lediglich 

teilweise bestanden, so kann die Prü-
fungskommission unter Berücksichtigung 

der bei der Prüfung festgestellten Fähig-

keiten und Kenntnisse sowie entspre-

chender Regelungen im Sinne des § 352a 

Abs. 2 festlegen, welcher Prüfungsteil bei 

der Prüfung nicht zu wiederholen ist. 

(12) Bei behinderten Prüfungskandidaten 
ist, sofern die Behinderung die Ablegung 

der Prüfung überhaupt zulässt, auf das 

Gebrechen des Behinderten in besonderer 

Weise Bedacht zu nehmen. 

(13) Prüfungen, deren Ergebnis durch 

Fälschung einer Urkunde, falsches Zeug-
nis oder eine andere gerichtlich strafbare 

Handlung herbeigeführt oder sonstwie 

erschlichen worden ist oder deren Aufga-

benstellung oder Abwicklung nachweisbar 

schwere Mängel aufweist, können von der 

Aufsichtsbehörde für ungültig erklärt wer-

den. Wird wegen mangelhafter Aufgaben-

gestaltung oder Abwicklung nur ein Modul 

der Prüfung von der Aufsichtsbehörde für 

ungültig erklärt, so gilt dieses als vom 
Prüfungswerber erfolgreich abgelegt. Ent-

stehen bei der Aufsichtsbehörde ernsthaf-

te Zweifel über die Richtigkeit der Beur-

teilung der Prüfung durch die Meisterprü-

fungskommission, so hat die Meisterprü-

fungskommission sämtliche diesbezügli-

che Unterlagen der Aufsichtsbehörde auf 

deren Aufforderung vorzulegen; die Auf-

sichtsbehörde kann einen Gutachter mit 
einer Nachbeurteilung befassen. Kommt 

ein solches Gutachten in nachvollziehba-

rer Weise zu dem Schluss, dass eine un-

richtige Beurteilung der Prüfung bzw. ei-

nes der Module durch die Meisterprü-

fungskommission vorliegt, so hat die Auf-

sichtsbehörde die Prüfung für ungültig zu 

erklären und der Meisterprüfungsstelle die 

Ausstellung eines dem Gutachten ent-
sprechenden Zeugnisses an den Prü-

fungswerber aufzutragen. 

 

§ 352a. (1) Der Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit hat durch Verord-

nung unter Bedachtnahme auf eine mög-

lichst zweckmäßige und transparente Ab-

wicklung der Prüfungen für alle Prüfungen 

einheitlich nähere Bestimmungen zu er-

lassen über 

1. die Anberaumung der Prüfungstermine, 

2. die Anmeldung zur Prüfung, 

3. das Prüfungsverfahren bei Mehrfach-

auswahlverfahren, 

4. die auszustellenden Zeugnisse, 

5. die vom Prüfling zu bezahlende Prü-

fungsgebühr, 

6. die aus den Prüfungsgebühren zu be-

zahlende Entschädigung der Mitglieder 

der Prüfungskommission und 

7. die Voraussetzungen für die Rückzah-

lung der Prüfungsgebühr bei Nichtab-
legung oder teilweiser Ablegung der 

Prüfung sowie die Höhe der rückzuzah-

lenden Prüfungsgebühr. 

(2) Die zuständige Fachorganisation der 

Wirtschaftskammer Österreich kann in 

den Meisterprüfungsordnungen und in 

den Prüfungsordnungen für die sonstigen 
reglementierten Gewerbe unter Bedacht-

nahme auf die zu prüfenden Sachgebiete 

und auf Art und Umfang der zu absolvie-

renden praktischen Arbeiten nähere Best-

immungen erlassen über 

1. die Zahl der zusätzlichen Beisitzer ge-

mäß § 351 Abs. 2, 

2. die an diese Beisitzer zu stellenden 

Anforderungen, 

3. die Kostentragung für einen allfälligen 

praktischen Teil der Prüfung und 

4. im Fall des lediglich teilweisen Beste-
hens der Prüfung zu wiederholende 

Prüfungsteile. 

(3) Die Prüfungsgebühren gemäß Abs. 1 

Z 5 sind so zu bemessen, dass der Perso-

nal- und Sachaufwand der Meisterprü-

fungsstelle und eine angemessene Ent-

schädigung der Mitglieder der Prüfungs-
kommission gedeckt ist. Auf die wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Prüflings 

kann Bedacht genommen werden. 

 

§ 352b. (1) Ist bei einer Meisterprüfung 

oder einer sonstigen Befähigungsprüfung 

das Modul Ausbilderprüfung zu prüfen, so 

muß zumindest ein Mitglied der Prüfungs-

kommission die im § 29b des Berufsaus-
bildungsgesetzes festgesetzten Voraus-

setzungen erfüllen. Die Prüfungsgebühr 

erhöht sich um die in der gemäß § 29d 

des Berufsausbildungsgesetzes erlasse-

nen Prüfungsordnung festgesetzte Prü-

fungstaxe. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten hat durch Verord-

nung zu bestimmen, ob und inwieweit 

Bestimmungen der gemäß § 29d des Be-

rufsausbildungsgesetzes erlassenen Prü-

fungsordnung zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Prüfungsteiles Ausbild-

erprüfung im Rahmen der im Abs. 1 an-

geführten Prüfungen Anwendung zu fin-

den haben. 

 

i) Verfahren  

betreffend Betriebsanlagen 

§ 353. Dem Ansuchen um Genehmigung 

einer Betriebsanlage sind folgende Unter-

lagen anzuschließen: 

1. in vierfacher Ausfertigung 

 a) eine Betriebsbeschreibung ein-

schließlich eines Verzeichnisses der 

Maschinen und sonstigen Betriebs-

einrichtungen, 

 b) die erforderlichen Pläne und Skiz-

zen, 

 c) ein Abfallwirtschaftskonzept; dieses 

hat zu enthalten: 

1. Angaben über die Branchen und den 
Zweck der Anlage, 

2. eine verfahrensbezogene Darstellung 

des Betriebs, 

3. eine abfallrelevante Darstellung des 

Betriebs, 

4. organisatorische Vorkehrungen zur 

Einhaltung abfallwirtschaftlicher Rechts-

vorschriften und 

5. eine Abschätzung der zukünftigen 

Entwicklung. 

2. in einfacher Ausfertigung 

 a) nicht unter Z 1 fallende für die Be-

urteilung des Projekts und der zu 
erwartenden Emissionen der Anlage 

im Ermittlungsverfahren erforderli-

che technischen Unterlagen sowie 

 b) sofern es sich nicht um ein Ansu-
chen betreffend die Genehmigung 

eines Gasflächenversorgungslei-

tungsnetzes oder eines Fernwärme-

leitungsnetzes handelt, die sich aus 

dem zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung aktuellen Grundbuchstand er-

gebenden Namen und Anschriften 

des Eigentümers des Betriebsgrund-

stücks und der Eigentümer der an 
dieses Grundstück unmittelbar an-

grenzenden Grundstücke; wenn die-

se Eigentümer Wohnungseigentü-

mer im Sinne des Wohnungseigen-

tumsgesetzes 2002 – WEG 2002, 

BGBl. I Nr. 70/2002, in der jeweils 

geltenden Fassung, sind, die Namen 

und Anschriften des jeweiligen Ver-

walters (§§ 19 ff WEG 2002) und 

3. in einfacher Ausfertigung die zur Beur-

teilung des Schutzes jener Interessen 

erforderlichen Unterlagen, die die Be-

hörde nach anderen Rechtsvorschriften 
im Verfahren zur Genehmigung der Be-

triebsanlage mitzuberücksichtigen hat. 

 

§ 353a. (1) Soweit nicht bereits nach 

§ 353 erforderlich, hat der Genehmi-

gungsantrag für eine gemäß § 77a zu 

genehmigende IPPC-Anlage folgende An-

gaben zu enthalten: 

1. die in der Betriebsanlage verwendeten 

oder erzeugten Stoffe und Energie; 

2. eine Beschreibung des Zustands des 

Betriebsanlagengeländes; 

3. einen Bericht über den Ausgangszu-

stand (Abs. 3) in Hinblick auf eine 

mögliche Verschmutzung des Bodens 

und Grundwassers auf dem Anlagenge-

lände, wenn in der IPPC-Anlage rele-

vante gefährliche Stoffe (§ 71b Z 6) 

verwendet, erzeugt oder freigesetzt 
werden; 

4. die Quellen der Emissionen aus der 

Betriebsanlage; 

5. Art und Menge der vorhersehbaren 

Emissionen aus der Betriebsanlage in 

jedes Umweltmedium; 

6. die zu erwartenden erheblichen Aus-

wirkungen der Emissionen auf die Um-

welt; 

7. Maßnahmen zur Überwachung der 

Emissionen; 

8. Maßnahmen zur Vermeidung oder, so-
fern dies nicht möglich ist, Verminde-

rung der Emissionen; 

9. sonstige Maßnahmen zur Erfüllung der 

Voraussetzungen gemäß § 77a; 

10. die wichtigsten vom Antragsteller ge-

gebenenfalls geprüften Alternativen zu 

den vorgeschlagenen Technologien, 

Techniken und Maßnahmen in einer 

Übersicht; 

11. eine allgemein verständliche Zusam-
menfassung der vorstehenden sowie 

der gemäß § 353 Z 1 lit. a und lit. c er-

forderlichen Angaben. 

Sind Vorschriften des WRG 1959 mit an-

zuwenden (§ 356b Abs. 1), so hat der 
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Genehmigungswerber schon vor dem Ge-

nehmigungsantrag dem wasserwirtschaft-

lichen Planungsorgan die Grundzüge des 

Projekts anzuzeigen. 

(2) Der Abs. 1 gilt sinngemäß für den 

Antrag um Genehmigung einer wesentli-

chen Änderung (§ 81a Z 1) einer IPPC-

Anlage. 

(3) Der Bericht über den Ausgangszu-

stand hat die Informationen zu enthalten, 

die erforderlich sind, um den Stand der 

Boden- und Grundwasserverschmutzung 

zu ermitteln, damit ein quantifizierter 

Vergleich mit dem Zustand bei der Auf-

lassung der IPPC-Anlage (§ 83a) vorge-

nommen werden kann. Der Bericht muss 

jedenfalls 

1. Informationen über die derzeitige Nut-

zung und, falls verfügbar, über die 

frühere Nutzung des Geländes, sowie 

2. falls verfügbar, bestehende Informati-

onen über Boden- und Grundwasser-

messungen, die den Zustand zum 

Zeitpunkt der Erstellung des Berichts 

widerspiegeln, oder neue Boden- und 

Grundwassermessungen bezüglich der 

Möglichkeit einer Verschmutzung des 

Bodens und des Grundwassers durch 

die gefährlichen Stoffe, die durch die 
betreffende Anlage verwendet, erzeugt 

oder freigesetzt werden sollen, 

enthalten.“ 

 

§ 354. Wenn sich das Ermittlungsverfah-

ren wegen des außergewöhnlichen Um-

fangs oder der besonderen Beschaffenheit 

der Anlage voraussichtlich auf einen län-

geren Zeitraum erstrecken wird und an-

zunehmen ist, dass die Errichtung und 
der Betrieb der Anlage bei Vorschreibung 

bestimmter Auflagen zulässig sein wird, 

oder wenn zur Ausarbeitung des Projekts 

einer Anlage Vorarbeiten erforderlich sind 

oder wenn das Vorliegen des Ergebnisses 

bestimmter Vorarbeiten für die Entschei-

dung der Behörde von wesentlicher Be-

deutung ist, kann diese Behörde nach 

Durchführung einer mündlichen Verhand-
lung mit Bescheid, erforderlichenfalls un-

ter Vorschreibung bestimmter Auflagen, 

schon vor der Genehmigung der Errich-

tung und des Betriebs der Anlage die 

Durchführung der erforderlichen Arbeiten 

(zB eines Versuchsbetriebs) genehmigen. 

Gegen diese Genehmigung ist ein abge-

sondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

 

§ 355. (1) Die Gemeinde ist im Verfah-
ren zur Genehmigung der Betriebsanlage 

zum Schutz der öffentlichen Interessen 

im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 im 

Rahmen ihres Wirkungsbereiches zu hören. 

(2) Im Verfahren zur Genehmigung einer 

Anlage zur Erzeugung oder Verarbeitung 
von Schieß- und Sprengmitteln (§ 2 

Abs. 16) und im Verfahren zur Genehmi-

gung einer Anlage zur Lagerung von 

Schieß- und Sprengmitteln (§ 2 Abs. 16) 

ist die Sicherheitsbehörde zum Schutz der 

öffentlichen Interessen im Sinne des § 74 

Abs. 2 Z 2 bis 5 im Rahmen ihres Wir-

kungsbereiches zu hören. 

 

§ 356. (1) Wird eine mündliche Verhand-
lung anberaumt, so hat die Behörde Ge-

genstand, Zeit und Ort der Verhandlung 

sowie die Voraussetzungen zur Aufrecht-

erhaltung der Parteistellung (§ 42 AVG) in 

folgender Weise bekannt zu geben: 

1. Kundmachung an der Amtstafel der 
Gemeinde (§ 41 AVG), 

2. Verlautbarung auf der Internetseite der 

Behörde, 

3. Anschlag auf dem Betriebsgrundstück 

und 

4. Anschlag in den der Betriebsanlage 

unmittelbar benachbarten Häusern. 

Die Eigentümer der betroffenen Häuser 

haben derartige Anschläge in ihren Häu-

sern zu dulden. Statt durch Anschlag im 
Sinne der Z 3 und 4 kann die Bekanntga-

be aus Gründen der Zweckmäßigkeit, 

Raschheit und Einfachheit durch persönli-

che Verständigung erfolgen. 

(2) Ist die Gefahr der Verletzung eines 

Kunst-, Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

nisses im Sinne des § 40 AVG gegeben, 
so ist den Nachbarn die Teilnahme an der 

Besichtigung der Anlage nur mit Zustim-

mung des Genehmigungswerbers gestat-

tet, doch ist ihr allfälliges Recht auf Par-

teiengehör zu wahren. 

(3) Im Verfahren betreffend die Vor-
schreibung anderer oder zusätzlicher Auf-

lagen (§ 79 Abs. 1), im Verfahren betref-

fend die Genehmigung der Sanierung 

(§ 79 Abs. 3), im Verfahren betreffend 

die Aufhebung oder Abänderung von Auf-

lagen (§ 79c Abs. 1), im Verfahren be-

treffend Abweichungen vom Genehmi-

gungsbescheid einschließlich seiner Be-

standteile (§ 79c Abs. 2), im Verfahren 
betreffend eine Betriebsübernahme 

(§ 79d), im Verfahren betreffend die An-

passung einer bereits genehmigten Be-

triebsanlage an eine Verordnung gemäß 

§ 82 Abs. 1 (§ 82 Abs. 2), im Verfahren 

betreffend die Festlegung der von den 

Bestimmungen einer Verordnung gemäß 

§ 82 Abs. 1 abweichenden Maßnahmen 

(§ 82 Abs. 3) und im Verfahren betref-

fend die Vorschreibung der über die Best-
immungen einer Verordnung gemäß § 82 

Abs. 1 hinausgehenden Auflagen (§ 82 

Abs. 4) haben jene Nachbarn Parteistel-

lung, deren Parteistellung im Verfahren 

gemäß Abs. 1 aufrecht geblieben ist. 

(4) Nachbarn haben in den Verfahren 
betreffend die Aufhebung oder Abände-

rung von Auflagen (§ 79c Abs. 1), Abwei-

chungen vom Genehmigungsbescheid 

einschließlich seiner Bestandteile (§ 79c 

Abs. 2) und Betriebsübernahme (§ 79d) 

auch insoweit Parteistellung, als damit 

neue oder größere nachteilige Wirkungen 

im Sinne des § 74 Abs. 2 verbunden sein 

können. 

 
§ 356a. (1) Die Behörde hat den Antrag 

um Genehmigung oder um Genehmigung 

einer wesentlichen Änderung einer IPPC-

Anlage (§ 353a) im redaktionellen Teil 

einer im Bundesland weit verbreiteten 

Tageszeitung, in einer in der betroffenen 

Gemeinde verbreiteten periodisch er-

scheinenden Zeitung und im Internet be-

kannt zu geben. Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse sind zu wahren. § 356 bleibt 

unberührt. 

(2) Die Bekanntmachung gemäß Abs. 1 

hat jedenfalls folgende Informationen zu 

enthalten: 

1. den Hinweis, bei welcher Behörde der 

Antrag sowie die zum Zeitpunkt der 

Bekanntmachung bei der Behörde vor-

liegenden wichtigsten entscheidungsre-

levanten Berichte und Empfehlungen 

innerhalb eines bestimmten, mindes-

tens sechs Wochen betragenden Zeit-

raums während der Amtsstunden zur 
Einsichtnahme aufliegen und dass je-

dermann innerhalb dieses mindestens 

sechswöchigen Zeitraums zum Antrag 

Stellung nehmen kann; 

2. den Hinweis, dass die Entscheidung 

mit Bescheid erfolgt; 

3. den Hinweis, dass allfällige weitere 

entscheidungsrelevante Informationen, 

die zum Zeitpunkt der Bekanntma-

chung noch nicht vorgelegen sind, in 
der Folge während des Genehmigungs-

verfahrens bei der Behörde während 

der Amtsstunden zur Einsichtnahme 

aufliegen; 

4. gegebenenfalls den Hinweis, dass Kon-

taktnahmen und Konsultationen gemäß 
Abs. 3 bis 5 erforderlich sind. 

(3) Wenn die Verwirklichung eines Pro-

jekts für eine dem § 77a unterliegende 

Betriebsanlage oder für die wesentliche 

Änderung (§ 81a Z 1) einer solchen Be-

triebsanlage erhebliche Auswirkungen auf 

die Umwelt eines anderen Staats haben 
könnte oder wenn ein von den Auswir-

kungen eines solchen Projekts möglich-

erweise betroffener Staat ein diesbezügli-

ches Ersuchen stellt, hat die Behörde die-

sen Staat spätestens, wenn die Bekannt-

gabe (Abs. 1) erfolgt, über das Projekt zu 

benachrichtigen; verfügbare Informatio-

nen über mögliche grenzüberschreitende 

Auswirkungen und über den Ablauf des 
Genehmigungsverfahrens sind zu ertei-

len; eine angemessene Frist für die Mit-

teilung des Wunsches, am Verfahren teil-

zunehmen, ist einzuräumen. 

(4) Wünscht der Staat (Abs. 3 erster 

Satz) am Verfahren teilzunehmen, so sind 

ihm die Antragsunterlagen sowie allfällige 
weitere entscheidungsrelevante Unterla-

gen, die der Behörde zum Zeitpunkt der 

Bekanntgabe gemäß Abs. 1 noch nicht 

vorgelegen sind, zuzuleiten und ist ihm 

eine angemessene Frist zur Stellungnah-

me einzuräumen; diese Frist ist so zu 

bemessen, dass es dem am Verfahren 

teilnehmenden Staat ermöglicht wird, die 

Antragsunterlagen der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und ihr Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. Erforderli-

chenfalls sind Konsultationen über mögli-

che grenzüberschreitende Auswirkungen 

und allfällige Maßnahmen zur Vermeidung 

oder Verminderung schädlicher grenz-

überschreitender Umweltauswirkungen zu 

führen. 

(5) Einem am Verfahren teilnehmenden 

Staat sind ferner die Ergebnisse des Er-

mittlungsverfahrens, die wesentlichen 

Entscheidungsgründe, Angaben über das 

Verfahren zur Beteiligung der Öffentlich-

keit und die Entscheidung über den Ge-

nehmigungsantrag zu übermitteln. 

(6) Wird im Rahmen eines in einem an-

deren Staat durchgeführten Verfahrens 

betreffend die Genehmigung oder die we-

sentliche Änderung (§ 81a Z 1) einer dem 

§ 77a unterliegenden Betriebsanlage der 

Genehmigungsantrag übermittelt, so hat 

die Behörde im Sinne des Abs. 1 vorzu-
gehen. Bei der Behörde eingelangte Stel-

lungnahmen sind von der Behörde dem 

Staat zu übermitteln, in dem das Projekt, 

auf das sich der Genehmigungsantrag 

bezieht, verwirklicht werden soll. 

(7) Die Absätze 3 bis 6 gelten für Staa-
ten, die nicht Vertragspartei des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschafts-

raum sind, nur nach Maßgabe des Grund-

satzes der Gegenseitigkeit. 

(8) Besondere staatsvertragliche Rege-

lungen bleiben unberührt. 

 
§ 356b. (1) Bei nach diesem Bundesge-

setz genehmigungspflichtigen Betriebsan-

lagen, zu deren Errichtung, Betrieb oder 

Änderung auch nach anderen Verwal-

tungsvorschriften des Bundes eine Ge-

nehmigung (Bewilligung) zum Schutz vor 

Auswirkungen der Anlage oder zum 
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Schutz des Erscheinungsbildes der Anlage 

erforderlich ist, entfallen, soweit in den 

folgenden Absätzen nicht anderes be-

stimmt wird, gesonderte Genehmigungen 
(Bewilligungen) nach diesen anderen 

Verwaltungsvorschriften, es sind aber 

deren materiellrechtliche Genehmigungs-

(Bewilligungs-)Regelungen bei Erteilung 

der Genehmigung anzuwenden. Dem Ver-

fahren sind Sachverständige für die von 

den anderen Verwaltungsvorschriften er-

fassten Gebiete beizuziehen. Die Be-

triebsanlagengenehmigung bzw. Be-

triebsanlagenänderungsgenehmigung gilt 
auch als entsprechende Genehmigung 

(Bewilligung) nach den anderen Verwal-

tungsvorschriften des Bundes. Die Mitan-

wendung der Bestimmungen des Wasser-

rechtsgesetzes 1959 – WRG 1959, BGBl. 

Nr. 215, in der jeweils geltenden Fas-

sung, bezieht sich auf folgende mit Er-

richtung, Betrieb oder Änderung der Be-

triebsanlage verbundene Maßnahmen: 

1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwe-

cke (§§ 9 und 10 WRG 1959); 

2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c 
Abs. 5 WRG 1959); 

3. Abwassereinleitungen in Gewässer 

(§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 1959), 

ausgenommen Abwassereinleitungen 

aus Anlagen zur Behandlung der in ei-

ner öffentlichen Kanalisation gesam-

melten Abwässer; 

4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge 

haben, dass durch Eindringen (Versi-

ckern) von Stoffen in den Boden das 

Grundwasser verunreinigt wird (§ 32 

Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

5. Abwassereinleitungen in wasserrecht-

lich bewilligte Kanalisationsanlagen 

(§ 32b WRG 1959), 

6. Beseitigung von Dach-, Parkplatz- und 
Straßenwässern. 

Insbesondere sind die Bestimmungen des 

Wasserrechtsgesetzes 1959 betreffend 

Stand der Technik einschließlich der Ge-

währung von Ausnahmen vom Stand der 

Technik, persönliche Ladung von Parteien, 
Emissions- und Immissionsbegrenzungen 

sowie Überwachung jedenfalls mitanzu-

wenden. Dem wasserwirtschaftlichen Pla-

nungsorgan (§ 55 Abs. 4 WRG 1959) 

kommt in allen Verfahren, durch die was-

serwirtschaftliche Interessen berührt 

werden, Parteistellung zur Wahrung die-

ser Interessen einschließlich der Be-

schwerdelegitimation an das Verwal-

tungsgericht des Landes, der Revision 
wegen Rechtswidrigkeit und des Antrages 

auf Fristsetzung wegen Verletzung der 

Entscheidungspflicht durch ein Verwal-

tungsgericht an den Verwaltungsgerichts-

hof zu. 

(2) Die Behörde hat das Betriebsanla-
gengenehmigungsverfahren gemäß 

Abs. 1 mit den anderen zuständigen Be-

hörden zu koordinieren, wenn nach ande-

ren nicht gemäß Abs. 1 mitanzuwenden-

den Verwaltungsvorschriften eine Ge-

nehmigung, Bewilligung oder eine Anzei-

ge zum Schutz vor Auswirkungen der Be-

triebsanlage oder zum Schutz des Er-

scheinungsbildes der Betriebsanlage er-

forderlich ist. 

(3) Die nach anderen Verwaltungsvor-

schriften des Bundes im Sinne des Abs. 1 

bestehenden behördlichen Befugnisse und 

Aufgaben zur Überprüfung der Ausfüh-

rung der Anlage, zur Kontrolle, zur Her-

stellung des gesetzmäßigen Zustands, zur 
Gefahrenabwehr, zur nachträglichen Kon-

sensanpassung, zur Vorschreibung und 

Durchführung von Maßnahmen bei Errich-

tung, Betrieb, Änderung und Auflassung, 

der Wiederverleihung von Rechten sind 

von der Behörde, hinsichtlich des Wasser-

rechtsgesetzes 1959 nur für die im Abs. 1 
Z 1 bis 6 genannten Maßnahmen, wahr-

zunehmen. Die Zuständigkeit des Lan-

deshauptmanns nach § 17 des Altlasten-

sanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. Nr. 760/1992, bleibt unberührt. Die 

Bestimmungen betreffend die allgemeine 

Gewässeraufsicht (§§ 130ff WRG 1959) 

bleiben unberührt. 

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die 

Errichtung, den Betrieb oder die Ände-

rung von Anlagen, die dem § 37 des Ab-

fallwirtschaftsgesetzes 2002 – AWG 2002, 

BGBl. I Nr. 102, in der jeweils geltenden 

Fassung, oder dem Umweltverträglich-

keitsprüfungsgesetz 2000 – UVP-G 2000, 
BGBl. Nr. 697/1993, in der jeweils gel-

tenden Fassung, unterliegen. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für 

forstrechtliche Verfahren nach § 50 des 

Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, in der 

jeweils geltenden Fassung. 

(6) Abs. 3 ist hinsichtlich der Aufgaben 

und Befugnisse, die nach dem Arbeitsin-

spektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in 

der jeweils geltenden Fassung den Ar-

beitsinspektionen obliegen, nicht anzu-

wenden. 

(7) In Verfahren betreffend die Geneh-

migung oder die Genehmigung einer we-

sentlichen Änderung (§ 81a Z 1) einer 

IPPC-Anlage haben auch folgende Um-

weltorganisationen Parteistellung: 

1. Gemäß § 19 Abs. 7 UVP-G 2000 aner-

kannte Umweltorganisationen, soweit 

sie während der Auflagefrist im Sinne 

des § 356a Abs. 2 Z 1 schriftliche Ein-

wendungen erhoben haben; die Um-

weltorganisationen haben das Recht, 

die Einhaltung von Umweltschutzvor-

schriften im Verfahren geltend zu ma-
chen und Rechtsmittel zu ergreifen; 

2. Umweltorganisationen aus einem an-

deren Staat, 

 a) sofern für die genehmigungspflichti-

ge Errichtung, den genehmigungs-

pflichtigen Betrieb oder die geneh-

migungspflichtige wesentliche Ände-

rung eine Benachrichtigung des an-

deren Staates gemäß § 356a Abs. 3 

erfolgt ist, 

 b) sofern die genehmigungspflichtige 

Errichtung, der genehmigungspflich-

tige Betrieb oder die genehmi-

gungspflichtige wesentliche Ände-

rung voraussichtlich Auswirkungen 

auf jenen Teil der Umwelt des ande-
ren Staates hat, für deren Schutz 

die Umweltorganisation eintritt, 

 c) sofern sich die Umweltorganisation 
im anderen Staat am Verfahren be-

treffend die genehmigungspflichtige 

Errichtung, den genehmigungs-

pflichtigen Betrieb oder die geneh-

migungspflichtige wesentliche Ände-

rung einer im anderen Staat gele-

genen dem § 77a unterliegenden 

Betriebsanlage beteiligen könnte, 

und 

 d) soweit sie während der Auflagefrist 

gemäß § 356a Abs. 2 Z 1 schriftli-

che Einwendungen erhoben haben; 

die Umweltorganisationen haben 
das Recht, die Einhaltung von Um-

weltschutzvorschriften im Verfahren 

geltend zu machen und Rechtsmittel 

zu ergreifen. 

 

§ 356c. Liegen von mehr als 20 Personen 

im wesentlichen gleichgerichtete Einwen-

dungen vor, so kann ihnen die Behörde 

den Auftrag erteilen, innerhalb einer 

gleichzeitig zu bestimmenden, angemes-

senen, mindestens aber zweiwöchigen 
Frist, einen gemeinsamen Zustellbevoll-

mächtigten namhaft zu machen. Kommen 

die Nachbarn diesem Auftrag nicht frist-

gerecht nach, so hat die Behörde von 

Amts wegen einen gemeinsamen Zustell-

bevollmächtigten zu bestellen. 

 

§ 356d Im Fall der Festlegung weniger 

strenger Emissionsgrenzwerte im Sinne 

des § 77b Abs. 3 in einem Anpassungs-
verfahren gemäß § 81b sind die §§ 77a 

Abs. 7, § 356a und § 356b Abs. 7 anzu-

wenden. 

 

§ 356e. (1) Betrifft ein Genehmigungs-

ansuchen eine verschiedenen Gewerbebe-

trieben zu dienen bestimmte, dem § 356 

Abs. 1 unterliegende Betriebsanlage (Ge-

samtanlage) und wird in diesem Geneh-
migungsansuchen ausdrücklich nur eine 

Generalgenehmigung beantragt, so ist die 

Genehmigung hinsichtlich der nicht nur 

einem einzelnen Gewerbebetrieb dienen-

den Anlagenteile (wie Rolltreppen, Aufzü-

ge, Brandmeldeeinrichtungen, Sprinkler-

einrichtungen, Lüftungseinrichtungen) zu 

erteilen (Generalgenehmigung) und be-

darf die Anlage eines Gewerbebetriebes in 

der Gesamtanlage, sofern sie geeignet 
ist, die Schutzinteressen des § 74 Abs. 2 

zu berühren, einer gesonderten, den Be-

stand der Generalgenehmigung für die 

Gesamtanlage voraussetzenden Geneh-

migung (Spezialgenehmigung). 

(2) Mit dem Erlöschen der Generalge-
nehmigung erlischt auch die Spezialge-

nehmigung. 

 

§ 357. Werden von Nachbarn privat-

rechtliche Einwendungen gegen die Anla-

ge vorgebracht, so hat der Verhandlungs-

leiter auf eine Einigung hinzuwirken; die 

etwa herbeigeführte Einigung ist in der 

Niederschrift über die Verhandlung zu 
beurkunden. Im übrigen ist der Nachbar 

mit solchen Vorbringen auf den Zivil-

rechtsweg zu verweisen. 

 

§ 358. (1) Werden Umstände bekannt, 

die die Genehmigungspflicht einer 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 auf Antrag des Inhabers 

der Anlage die Anlage oder das Vorhaben 

zu prüfen und durch Bescheid festzustel-

len, ob die Errichtung und der Betrieb der 

Anlage der Genehmigung bedürfen. Ein 

Feststellungsbescheid ist jedoch nicht zu 

erlassen, wenn die Genehmigungspflicht 

der Anlage offenkundig ist. Ergeben sich 

im Feststellungsverfahren Zweifel, ob die-
ses Bundesgesetz auf jene Tätigkeit an-

zuwenden ist, der die Anlage regelmäßig 

zu dienen bestimmt ist, so ist dieses Ver-

fahren zu unterbrechen und ein Feststel-

lungsverfahren gemäß § 348 durchzufüh-

ren. 

(2) Durch ein solches Verfahren zur Fest-
stellung der Genehmigungspflicht wird 

späteren Feststellungen über Art und Um-

fang der möglichen Gefährdungen, Beläs-

tigungen, Beeinträchtigungen und nach-

teiligen Einwirkungen nicht vorgegriffen. 

(3) Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden, 
wenn der Inhaber einer gewerblichen Be-

triebsanlage die Feststellung beantragt, 

ob eine gemäß § 82 Abs. 1 erlassene 

Verordnung oder der Abschnitt 8a betref-

fend die Beherrschung der Gefahren 
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schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen 

auf seine Betriebsanlage anzuwenden ist. 

 

§ 359. (1) Im Bescheid, mit dem die 
Errichtung und der Betrieb der Anlage 

genehmigt werden, sind die allenfalls er-

forderlichen Auflagen anzuführen. Wenn 

es aus Gründen der Überwachung der 

Einhaltung der Auflagen notwendig ist, 

hat die Behörde im Genehmigungsbe-

scheid anzuordnen, dass ihr die Fertig-

stellung der Anlage angezeigt wird; der 

Inhaber einer dem Abschnitt 8a betref-

fend die Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen unterliegenden Be-

triebsanlage hat deren Fertigstellung der 

zur Genehmigung dieser Anlage zuständi-

gen Behörde anzuzeigen, ohne dass es 

einer diesbezüglichen Anordnung im Ge-

nehmigungsbescheid bedarf. Die Behörde 

hat in den Genehmigungsbescheid gege-

benenfalls einen Hinweis darauf aufzu-

nehmen, dass ihrer Ansicht nach im 
Standort das Errichten und Betreiben der 

Anlage im Zeitpunkt der Bescheiderlas-

sung durch Rechtsvorschriften verboten 

ist. 

(2) Der für den Genehmigungswerber, 

für das Arbeitsinspektorat und für die 
Gemeinde bestimmten Ausfertigung des 

Genehmigungsbescheides sind eine Be-

triebsbeschreibung einschließlich eines 

Verzeichnisses der Maschinen und sonsti-

gen Betriebseinrichtungen sowie die Pläne 

und Skizzen, die dem Verfahren zugrunde 

lagen, und die Beschreibung der beim 

Betrieb der Anlage zu erwartenden Abfälle 

und der betrieblichen Vorkehrungen zu 

deren Lagerung, Vermeidung, Verwertung 
oder Entsorgung anzuschließen; auf die-

sen Beilagen ist zu vermerken, dass sie 

Bestandteile des Genehmigungsbeschei-

des bilden. 

(3) Der Bescheid ist dem Genehmi-

gungswerber, den sonstigen Parteien des 
Verfahrens, der Gemeinde und jenen Be-

hörden zuzustellen, an deren Stelle die 

Gewerbebehörde tätig geworden ist. 

(4) Das Recht der Beschwerde steht au-

ßer dem Genehmigungswerber den Nach-

barn zu, die Parteien sind. Das Beschwer-

derecht der Arbeitsinspektorate wird hie-
durch nicht berührt. 

(5) Für Bescheide, mit denen gemäß 

§ 79c Abs. 2 Abweichungen vom Geneh-

migungsbescheid einschließlich seiner 

Bestandteile zugelassen werden, gelten 

die Abs. 2 bis 4 sinngemäß. 
 

§ 359a. [aufgehoben] 

 

§ 359b. (1) Ergibt sich aus dem Geneh-

migungsansuchen und dessen Beilagen 

(§ 353), dass 

1. jene Maschinen, Geräte und Ausstat-

tungen der Anlage, deren Verwendung 

die Genehmigungspflicht begründen 

könnte, ausschließlich solche sind, die 

in Verordnungen gemäß § 76 Abs. 1 

oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 

angeführt sind oder die nach ihrer Be-

schaffenheit und Wirkungsweise vor-

nehmlich oder auch dazu bestimmt 

sind, in Privathaushalten verwendet zu 
werden, oder 

2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur 

Verfügung stehenden Räumlichkeiten 

und sonstigen Betriebsflächen insge-

samt nicht mehr als 800 m² beträgt, 

die elektrische Anschlussleistung der 
zur Verwendung gelangenden Maschi-

nen und Geräte 300 kW nicht über-

steigt und auf Grund der geplanten 

Ausführung der Anlage zu erwarten ist, 

dass Gefährdungen, Belästigungen, 

Beeinträchtigungen oder nachteilige 

Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 

oder Belastungen der Umwelt (§ 69a) 
vermieden werden, 

so hat die Behörde das Projekt mit dem 

Hinweis bekanntzugeben, dass die Pro-

jektsunterlagen innerhalb eines bestimm-

ten, vier Wochen nicht überschreitenden 

Zeitraumes bei der Behörde zur Einsicht-
nahme aufliegen und dass die Nachbarn 

innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem 

Anhörungsrecht Gebrauch machen kön-

nen; für diese Bekanntgabe ist § 356 

Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. Nach Ab-

lauf der in der Bekanntgabe angeführten 

Frist hat die Behörde unter Bedachtnah-

me auf die eingelangten Äußerungen der 

Nachbarn die Anwendung des vereinfach-

ten Verfahrens begründende Beschaffen-
heit der Anlage mit Bescheid festzustellen 

und erforderlichenfalls Aufträge zum 

Schutz der gemäß § 74 Abs. 2 sowie der 

gemäß § 77 Abs. 3 und 4 wahrzuneh-

menden Interessen zu erteilen; dieser 

Bescheid gilt als Genehmigungsbescheid 

für die Anlage. Die Behörde hat diesen 

Bescheid binnen drei Monaten nach Ein-

langen des Genehmigungsansuchens und 
der erforderlichen Unterlagen zum Ge-

nehmigungsansuchen (§ 353) zu erlas-

sen. § 356b gilt sinngemäß. Nachbarn 

(§ 75 Abs. 2) haben eine auf die Frage, 

ob die Voraussetzungen des vereinfach-

ten Verfahrens vorliegen, beschränkte 

Parteistellung. IPPC-Anlagen sind nicht 

dem vereinfachten Genehmigungsverfah-

ren zu unterziehen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat durch Verord-

nung Arten von Betriebsanlagen zu be-

zeichnen, die dem vereinfachten Verfah-

ren gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, 

weil auf Grund der vorgesehenen Ausfüh-

rung der Anlagen (insbesondere der Be-
schaffenheit und Wirkungsweise der Ma-

schinen, Geräte und Ausstattungen der 

Anlage, der elektrischen Anschlußleistung 

der eingesetzten Maschinen und Geräte, 

der Betriebsweise, der räumlichen Aus-

dehnung der Anlage, der Art und Menge 

der in der Anlage gelagerten, geleiteten, 

umgeschlagenen, verwendeten oder her-

gestellten Stoffe) nach Art, Ausmaß und 

Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu 
erwarten ist, dass die gemäß § 74 Abs. 2 

wahrzunehmenden Interessen hinrei-

chend geschützt und Belastungen der 

Umwelt (§ 69a) vermieden werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten kann durch Verord-
nung Arten von Betriebsanlagen bezeich-

nen, die dem vereinfachten Verfahren 

gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, weil 

sie den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 

bis auf die elektrische Anschlußleistung 

der zur Verwendung gelangenden Ma-

schinen und Geräte entsprechen und die-

se Anschlußleistung die im Abs. 1 Z 2 an-

gegebene Meßgröße um höchstens 50% 
aus Gründen übersteigt, die in der techni-

schen Besonderheit dieser Maschinen o-

der Geräte oder deren Verbindung mitei-

nander oder mit anderen Anlageteilen 

oder in einschlägigen elektrotechnischen 

Sicherheitsvorschriften oder in Vertrags-

bedingungen des Energieversorgungsun-

ternehmens, nicht jedoch in der Be-

triebsweise der Anlage liegen, da ein 

gleichzeitiges Betreiben aller dieser Ma-
schinen und Geräte nicht in Betracht 

kommt. 

(4) [aufgehoben] 

(5) Ergibt sich aus dem Ansuchen um 

Genehmigung der Änderung der Betriebs-

anlage und dessen Beilagen (§ 353), dass 

die geplante Änderung den Ersatz von 
Maschinen, Geräten oder Ausstattungen 

betrifft, deren mangelnde Gleichartigkeit 

einen Bescheid gemäß § 345 Abs. 5 zur 

Folge hatte, so ist das Änderungsgeneh-

migungsverfahren als vereinfachtes Ver-

fahren im Sinne des Abs. 1 durchzuführen. 

(6) Verfahren betreffend Spezialgeneh-

migungen (§ 356e) sind als vereinfachte 

Verfahren im Sinne des Abs. 1 durchzu-

führen. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat im Einverneh-

men mit dem Bundesminister für Umwelt, 
Jugend und Familie durch Verordnung 

jene Arten von Betriebsanlagen zu be-

zeichnen, die aus Gründen des vorsor-

genden Umweltschutzes jedenfalls nicht 

dem vereinfachten Genehmigungsverfah-

ren zu unterziehen sind, auch wenn im 

Einzelfall eine derartige Anlage die Vo-

raussetzungen für die Anwendung des 

vereinfachten Genehmigungsverfahrens 
erfüllt. 

(8) Nach § 81 genehmigungspflichtige 

Änderungen einer Betriebsanlage sind 

dem vereinfachten Verfahren gemäß 

Abs. 1 zu unterziehen, wenn die Betriebs-

anlage einschließlich der geplanten Ände-

rung die im Abs. 1 Z 1 oder 2, Abs. 4, 5 
oder 6 oder in einer Verordnung gemäß 

Abs. 2 oder 3 festgelegten Voraussetzun-

gen erfüllt. 

 

§ 359c. Wird ein Genehmigungsbescheid 

vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben, 

so darf der Genehmigungswerber die be-

treffende Anlage bis zur Rechtskraft des 

Ersatzbescheides, längstens jedoch ein 
Jahr, weiter betreiben, wenn er die Anla-

ge entsprechend dem aufgehobenen Ge-

nehmigungsbescheid betreibt. Das gilt 

nicht, wenn der Verwaltungsgerichtshof 

der Revision, die zur Aufhebung des Ge-

nehmigungsbescheides führte, die auf-

schiebende Wirkung zuerkannt hatte. 

 

j) Einstweilige Zwangs- und  

Sicherheitsmaßnahmen 

§ 360. (1) Besteht der Verdacht einer 

Übertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 1, 2 

oder 3, so hat die Behörde unabhängig 
von der Einleitung eines Strafverfahrens 

den Gewerbeausübenden bzw. den Anla-

geninhaber mit Verfahrensanordnung zur 

Herstellung des der Rechtsordnung ent-

sprechenden Zustandes innerhalb einer 

angemessenen, von der Behörde zu be-

stimmenden Frist aufzufordern; eine sol-

che Aufforderung hat auch dann zu erge-

hen, wenn der Verdacht einer Übertre-
tung gemäß § 367 Z 25 besteht und nicht 

bereits ein einschlägiges Verfahren ge-

mäß § 79c oder § 82 Abs. 3 anhängig ist. 

Kommt der Gewerbeausübende bzw. der 

Anlageninhaber dieser Aufforderung in-

nerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so 

hat die Behörde mit Bescheid die zur Her-

stellung des der Rechtsordnung entspre-

chenden Zustandes jeweils notwendigen 

Maßnahmen, wie die Stillegung von Ma-
schinen oder die Schließung von Teilen 

des Betriebes oder die Schließung des 

gesamten Betriebes zu verfügen. 

(1a) In den Fällen des Verdachts einer 

Übertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 2 oder 

Z 3 oder § 367 Z 25 hat ein Bescheid 
gemäß Abs. 1 nicht zu ergehen, wenn 

und solange im konkreten Einzelfall 
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1. für die Behörde keine Bedenken vom 

Standpunkt des Schutzes der im § 74 

Abs. 2 umschriebenen Interessen oder 

der Vermeidung von Belastungen der 
Umwelt (§ 69a) hervorkommen, und 

2. innerhalb einer von der Behörde 

gleichzeitig mit der Verfahrensanord-

nung gemäß Abs. 1 bestimmten, an-

gemessenen und nicht erstreckbaren 

Frist ein diesem Bundesgesetz ent-
sprechendes Ansuchen (§ 353) um die 

erforderliche Genehmigung einge-

bracht und sodann auf Grund dieses 

Ansuchens ein entsprechender Ge-

nehmigungsbescheid erlassen wird. 

Abs. 1a gilt nicht für in der Anlage 3 zu 

diesem Bundesgesetz angeführte Be-
triebsanlagen. 

(2) Wenn bei einer Tätigkeit offenkundig 

der Verdacht einer Übertretung gemäß 

§ 366 Abs. 1 Z 4, 5 oder 6 gegeben ist 

und wenn mit Grund anzunehmen ist, 

dass die solchermaßen gesetzwidrige Ge-
werbeausübung fortgesetzt wird, darf die 

Behörde auch ohne vorausgegangenes 

Verfahren und vor Erlassung eines Be-

scheides die zur Unterbindung dieser Ge-

werbeausübung notwendigen Maßnah-

men, insbesondere auch die Beschlag-

nahme von Waren, Werkzeugen, Maschi-

nen, Geräten und Transportmitteln, an 

Ort und Stelle treffen; hierüber ist jedoch 

binnen eines Monats ein schriftlicher Be-
scheid zu erlassen, widrigenfalls die ge-

troffene Maßnahme als aufgehoben gilt. 

Der Bescheid gilt auch dann als erlassen, 

wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes, 

BGBl. Nr. 200/1982, wegen Unzustellbar-

keit an die Behörde zurückgestellt worden 

ist. 

(3) Ist eine Übertretung gemäß § 366 

Abs. 1 Z 1 offenkundig, so hat die Behör-

de ohne vorausgegangenes Verfahren 

und vor Erlassung eines Bescheides den 

gesamten der Rechtsordnung nicht ent-

sprechenden Betrieb an Ort und Stelle zu 

schließen; eine solche Betriebsschließung 

liegt auch dann vor, wenn eine Gewerbe-
ausübung unterbunden wird, die keine 

Betriebsstätte aufweist; hierüber ist je-

doch binnen eines Monats ein schriftlicher 

Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die 

getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt. 

Der Bescheid gilt auch dann als erlassen, 

wenn er gemäß § 19 des Zustellgesetzes, 

BGBl. Nr. 200/1982, wegen Unzustellbar-

keit an die Behörde zurückgestellt worden 

ist. 

(4) Um die durch eine diesem Bundesge-

setz unterliegende Tätigkeit oder durch 

Nichtbeachtung von Anforderungen an 

Maschinen, Geräte und Ausrüstungen 

(§ 71) verursachte Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit von Menschen oder 
für das Eigentum abzuwehren oder um 

die durch eine nicht genehmigte Betriebs-

anlage verursachte unzumutbare Belästi-

gung der Nachbarn abzustellen, hat die 

Behörde, entsprechend dem Ausmaß der 

Gefährdung oder Belästigung, mit Be-

scheid die gänzliche oder teilweise Schlie-

ßung des Betriebes, die Stillegung von 

Maschinen, Geräten oder Ausrüstungen 

oder deren Nichtverwendung oder sonsti-
ge die Anlage betreffende Sicherheits-

maßnahmen oder Vorkehrungen zu ver-

fügen. Hat die Behörde Grund zur An-

nahme, dass zur Gefahrenabwehr So-

fortmaßnahmen an Ort und Stelle erfor-

derlich sind, so darf sie nach Verständi-

gung des Betriebsinhabers, seines Stell-

vertreters oder des Eigentümers der An-

lage oder, wenn eine Verständigung die-
ser Person nicht möglich ist, einer Person, 

die tatsächlich die Betriebsführung wahr-

nimmt, solche Maßnahmen auch ohne 

vorausgegangenes Verfahren und vor Er-

lassung eines Bescheides an Ort und Stel-
le treffen; hierüber ist jedoch binnen ei-

nes Monats ein schriftlicher Bescheid zu 

erlassen, widrigenfalls die getroffene 

Maßnahme als aufgehoben gilt. Der Be-

scheid gilt auch dann als erlassen, wenn 

er gemäß § 19 des Zustellgesetzes wegen 

Unzustellbarkeit an die Behörde zurück-

gestellt worden ist. 

(5) Die Bescheide gemäß Abs. 1 zweiter 

Satz, 2, 3 oder 4 sind sofort vollstreck-

bar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, 

treten sie mit Ablauf eines Jahres, vom 

Beginn der Vollstreckbarkeit an gerech-

net, außer Wirksamkeit. Durch einen 

Wechsel in der Person des Inhabers der 

von den einstweiligen Zwangs- und Si-
cherheitsmaßnahmen betroffenen Anla-

gen, Anlagenteile oder Gegenstände wird 

die Wirksamkeit dieser Bescheide nicht 

berührt. 

(6) Liegen die Voraussetzungen für die 

Erlassung eines Bescheides gemäß Abs. 1 
zweiter Satz, 2, 3 oder 4 nicht mehr vor 

und ist zu erwarten, dass in Hinkunft jene 

gewerberechtlichen Vorschriften, deren 

Nichteinhaltung für die Maßnahmen nach 

Abs. 1 zweiter Satz, 2, 3 oder 4 bestim-

mend war, von der Person eingehalten 

werden, die die gewerbliche Tätigkeit 

ausüben oder die Betriebsanlage betrei-

ben will, so hat die Behörde auf Antrag 

dieser Person die mit Bescheid gemäß 
Abs. 1 zweiter Satz, 2, 3 oder 4 getroffe-

nen Maßnahmen ehestens zu widerrufen. 

 

k) Verfahren bei Entziehung der  

Gewerbeberechtigung 

§ 361. (1) Zur Entziehung der Gewerbe-

berechtigung (§§ 87 und 88), zu Feststel-

lungen gemäß § 90 und zu Maßnahmen 

gemäß § 91 Abs. 1, soweit sich die Ent-

ziehungsgründe auf die Person des Ge-

schäftsführers beziehen, und gemäß § 91 

Abs. 2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde 
berufen. Zu Maßnahmen gemäß § 91 

Abs. 1, soweit sich die Entziehungsgründe 

auf die Person des Filialgeschäftsführers 

beziehen, ist die für die weitere Betriebs-

stätte jeweils zuständige Behörde berufen. 

(2) Vor der Entziehung der Gewerbebe-

rechtigung oder von Maßnahmen gemäß 
§ 91 ist die zuständige Gliederung der 

Landeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft und, wenn Arbeitnehmer im Be-

triebe beschäftigt sind, auch die zuständi-

ge Kammer zu hören. Dies gilt nicht im 

Fall einer Maßnahme gemäß § 91 Abs. 2 

wegen rechtskräftiger Nichteröffnung  

oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens 

mangels kostendeckenden Vermögens. 

(3) Gegen Maßnahmen gemäß § 91 Abs. 1 

steht das Recht der Beschwerde sowohl 

dem Gewerbeinhaber als auch dem Ge-

schäftsführer oder Filialgeschäftsführer 

zu. 

 

l) Wiederaufnahme des Verfahrens 

§ 362. Die Wiederaufnahme eines auf 

Grund dieses Bundesgesetzes durchge-

führten Verfahrens von Amts wegen ge-
mäß § 69 Abs. 1 Z 2 AVG ist nur dann 

zulässig, wenn die neu hervorgekomme-

nen Tatsachen oder Beweismittel den 

Mangel einer gesetzlichen Voraussetzung 

betreffen, der noch fortdauert. 

 

m) Nichtigerklärung von Bescheiden 

und  

Löschung aus dem GISA 

§ 363. (1) Bescheide, die auf Grund die-
ses Bundesgesetzes erlassen worden 

sind, die an einem der nachstehend ange-

führten Fehler leiden, sind mit Nichtigkeit 

im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG be-

droht, und zwar wenn 

1. dieses Bundesgesetz auf die betreffen-
de Tätigkeit nicht anzuwenden ist; 

2. die Zugehörigkeit einer gewerblichen 

Tätigkeit zu den reglementierten oder 

freien Gewerben oder zu einem Teil-

gewerbe (§ 31) unrichtig beurteilt 

worden ist; 

3. die Frage des Vorliegens der allgemei-

nen gesetzlichen Voraussetzungen 

gemäß §§ 8 bis 14 für die Ausübung 

von Gewerben durch den Gewerbein-

haber oder für die Ausübung der Tätig-

keit als Geschäftsführer oder Filialge-

schäftsführer unrichtig oder der Befä-
higungsnachweis (§§ 18 und 19) zu 

Unrecht als erbracht beurteilt worden 

ist und in allen diesen Fällen der Man-

gel noch andauert; 

4. der Bestand oder die Dauer des Rech-

tes zur Gewerbeausübung unrichtig 
beurteilt worden ist; 

5. die gesetzlichen Voraussetzungen ei-

nes Fortbetriebsrechtes (§§ 41 bis 45) 

zu Unrecht als gegeben beurteilt wor-

den sind; 

6. zu Unrecht festgestellt oder davon 

ausgegangen wurde, dass eine Tätig-

keit nicht diesem Bundesgesetz unter-

liegt. 

(2) In einem Verfahren betreffend die 
Nichtigerklärung gemäß Abs. 1 Z 1 sind 

die Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft und die nach der Sachlage 

sonst in Betracht kommenden gesetzli-

chen beruflichen Interessenvertretungen 

Parteien und es steht ihnen das Recht der 

Beschwerde an das Verwaltungsgericht 

des Landes und der Revision wegen 

Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsge-
richtshof zu. 

(3) In einem Verfahren betreffend die 

Nichtigerklärung gemäß Abs. 1 Z 2 ist die 

Landeskammer der gewerblichen Wirt-

schaft Partei und es steht ihr das Recht 

der Beschwerde an das Verwaltungsge-

richt des Landes und der Revision wegen 
Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsge-

richtshof zu. 

(4) Die sachlich in Betracht kommende 

Oberbehörde kann in Ausübung des Auf-

sichtsrechtes mit Bescheid die Löschung 

einer Eintragung in das GISA verfügen, 
wenn 

1. a) eine natürliche Person oder ein 

sonstiger Rechtsträger auf Grund ei-

ner Anmeldung eines Gewerbes ge-

mäß § 340 Abs. 1 in das GISA einge-

tragen wurde oder 

 b) eine Maßnahme oder Tätigkeit, die 

Gegenstand einer Anzeige gemäß 

§ 345 ist, in das GISA eingetragen 

wurde und 

2. die Voraussetzungen für eine Nichti-

gerklärung gemäß Abs. 1 vorliegen. 

Bis zum Eintritt der Rechtskraft des Lö-

schungsbescheides darf das Gewerbe 

ausgeübt werden. Im Löschungsverfahren 

sind die Abs. 2 und 3 anzuwenden. 

 

n) Einziehung von Ausweispapieren 

§ 364. Gewerbescheine und sonstige 
Ausweispapiere, die nach den gewerbe-
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rechtlichen Vorschriften ausgefertigt wor-

den sind, aber den Tatsachen nicht mehr 

entsprechen, sind der Behörde zurückzu-

stellen. Auf Verlangen hat jedoch die Be-
hörde diese Ausweispapiere, versehen mit 

einem deutlich ersichtlichen Ungültig-

keitsvermerk, zurückzugeben. 

 

o) Gewerbeinformationssystem Aus-

tria – GISA 

§ 365. Das Gewerbeinformationssystem 

Austria (GISA) und auf dessen Basis das 

Versicherungs- und Kreditvermittlerregis-

ter werden als Informationsverbundsys-

tem (§ 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000 – 

DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der 

jeweils geltenden Fassung) eingerichtet 
und automationsunterstützt geführt. Da-

tenschutzrechtliche Auftraggeber des GI-

SA sind der Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft, die 

Bundesländer und die Städte mit eigenem 

Statut, wobei der Bundesminister für Wis-

senschaft, Forschung und Wirtschaft auch 

die Funktion des Betreibers gemäß § 50 

DSG 2000 und die Stadt Wien auch die 
Funktion des Dienstleisters im Sinne des 

§ 4 Z 5 DSG 2000 ausüben. Die Behörde 

hat Daten über natürliche Personen und 

andere Rechtsträger als natürliche Perso-

nen und die Änderung dieser Daten nach 

Maßgabe der §§ 365a und 365b in das 

GISA einzutragen. 

Daten über natürliche Personen 

§ 365a. (1) Die Behörde hat natürliche 

Personen in das GISA einzutragen, die in 

der Funktion als Gewerbeinhaber, Fortbe-

triebsberechtigte, Geschäftsführer oder 

Filialgeschäftsführer tätig sind. Hinsicht-
lich der genannten Personen sind folgen-

de Daten in das GISA einzutragen: 

1. die Funktion, in der die natürliche 

Person tätig wird,, 

2. Familien- oder Nachname und Vor-

name, 

3. akademische Grade, akademische 

Berufsbezeichnungen sowie Standes-

bezeichnungen, 

4. Geburtsdatum, 

5. die genaue Bezeichnung des Gewer-

bes, 

6. der Standort der Gewerbeberechti-

gung und die Standorte weiterer Be-

triebsstätten, 

7. das Datum des Entstehens und der 

Endigung der Gewerbeberechtigung 

und des Beginns und der Einstellung 

der Ausübung des Gewerbes in einer 

weiteren Betriebsstätte, 

8. die Angabe, durch wen die Bestellung 

des Geschäftsführers oder des Filial-

geschäftsführers vorgenommen wur-

de, 

9. Beginn und Ende der Funktion als 

Geschäftsführer oder Filialgeschäfts-

führer, 

10. die Art des Fortbetriebes, 

11. die GISA-Zahl und die Global Location 

Number (GLN), 

12. die Firma und die Firmenbuchnum-

mer, 

13. bei Gewerbetreibenden, die die Ge-

werbe Gewerbliche Vermögensbera-

tung (§ 94 Z 75), sofern die Tätigkeit 
der Versicherungsvermittlung nicht 

durch den Gewerbeumfang ausge-

schlossen ist, oder Versicherungs-

vermittlung, sei es auch nur als Ne-

bengewerbe (§ 94 Z 76), angemeldet 

haben, auch jene anderen Vertrags-

staaten des EWR, in denen der Versi-

cherungsvermittler tätig ist ein-

schließlich die Adresse einer ausländi-

schen Niederlassung, Familien- oder 

Nachname und Vorname des Reprä-

sentanten dieser Niederlassung, so-
wie die Bezeichnung, Rechtsform und 

Firmenbuchnummer die Haftung absi-

chernder Unternehmen im Sinne des 

§ 137c Abs. 1 oder 2 sowie einen 

Hinweis, ob die Absicherung nach 

§ 137c Abs. 1 oder 2 erfolgt, einzu-

tragen ist weiters eine Haftungsabsi-

cherung gemäß § 136a Abs. 12 sowie 

gegebenenfalls entweder die Tätigkeit 

als Wertpapiervermittler oder als ge-
bundener Vermittler, der Vermerk der 

Einleitung eines Entziehungsverfah-

rens sowie beim Gewerbe des Immo-

bilientreuhänders eine Haftungsabsi-

cherung gemäß § 117 Abs. 7, 

14. einen Hinweis, ob das Gewerbe der 
Versicherungsvermittlung in der Form 

„Versicherungsagent” oder in der 

Form „Versicherungsmakler und Bera-

ter in Versicherungsangelegenheiten” 

ausgeübt wird; wird das Gewerbe in 

beiden Formen ausgeübt, entfällt ein 

solcher Hinweis; bei Gewerblichen 

Vermögensberatern, sofern die Tätig-

keit der Versicherungsvermittlung 
nicht durch den Gewerbeumfang aus-

geschlossen ist, dass Versicherungs-

vermittlung bezüglich Lebens- und 

Unfallversicherungen zulässig ist so-

wie bei Gewerbetreibenden, die die 

Versicherungsvermittlung als Neben-

gewerbe angemeldet haben, den 

Vermerk „Nebengewerbe”; wird die 

Versicherungsvermittlung ausschließ-

lich in einer der genannten Formen 
ausgeübt, auch in welcher Form, 

15. alle Agenturverhältnisse eines Ver-

mittlers einschließlich Versicherungs-

zweig(e), wobei die Meldung gegen-

über dem GISA über Abschluss und 

Beendigung auch durch das Versiche-
rungsunternehmen, und zwar auch in 

automationsunterstützter Form, er-

folgen kann, 

16. bei Gewerbetreibenden, die die Ge-

werbe Gewerbliche Vermögensbera-

tung (§ 94 Z 75) sofern die Tätigkeit 

der Versicherungsvermittlung nicht 
durch den Gewerbeumfang ausge-

schlossen ist, oder Versicherungs-

vermittlung, sei es auch nur als Ne-

bengewerbe (§ 94 Z 76), angemeldet 

haben, wenn eine Berechtigung zum 

Empfang von Prämien für ein Versi-

cherungsunternehmen oder von für 

den Kunden bestimmten Beträgen 

besteht, das Bestehen dieser Emp-
fangsberechtigung sowie der Name 

des Versicherungsunternehmens, 

17. bei Gewerbetreibenden, die das Bau-

meistergewerbe (§ 94 Z 5) oder ein 

dem Baumeistergewerbe entstam-

mendes Teilgewerbe ausüben, der 
Bestand einer Haftpflichtversicherung 

im Sinne des § 99 Abs. 7, und 

18. bei Versicherungsvermittlern im Sinne 

des § 137a, Immobilientreuhändern 

im Sinne des § 117, Gewerbetreiben-

den, die das Baumeistergewerbe 

(§ 94 Z 5) oder ein dem Baumeister-
gewerbe entstammendes Teilgewerbe 

ausüben und Gewerblichen Vermö-

gensberatern im Sinne des § 136a 

das Ruhen und die Wiederaufnahme 

der Gewerbeausübung. 

(2) Weiters sind in das GISA einzutra-
gen: 

1. der Familien- oder Nachname vor der 

ersten Eheschließung oder vor der ers-

ten Begründung einer eingetragenen 

Partnerschaft, 

2. das Geschlecht, 

3. das Geburtsland und der Geburtsort, 

4. die Wohnanschrift, 

5. die Staatsangehörigkeit, 

6. die Sozialversicherungsnummer und 
nach Maßgabe des § 39 Abs. 4 die 

Dienstgeberkontonummer, 

7. Nachsichtsvermerke und Vermerke 

über die Festellung der individuellen 

Befähigung gemäß § 19, 

8. Anerkennungen gemäß § 373c und 

Gleichhaltungen gemäß §§ 373d und 

373e, 

9. die Gründe für die Endigung der Ge-

werbeberechtigung und für den Wider-
ruf der Bestellung zum Geschäftsführer 

oder Filialgeschäftsführer, 

10.folgende Daten über natürliche Perso-

nen, bei denen ein Verfahren auf Fest-

stellung der individuellen Befähigung, 

auf Erteilung einer Nachsicht von den 
Voraussetzungen für die Ausübung von 

Gewerben, auf Erteilung einer Aner-

kennung gemäß § 373c oder einer 

Gleichhaltung gemäß §§ 373d oder 

373e geführt wurde und die nicht nach 

Abs. 1 einzutragen sind: 

a) die in Abs. 1 Z 2 bis 5 genann-

ten Daten, 

b) Ausgang des Verfahrens, zu-

ständige Behörde sowie das Da-

tum und die Geschäftszahl der 

Erledigung. 

In Fällen, in denen das Verfahren 

mit Abweisung, Zurückweisung, 

Untersagung der Ausübung des 

Gewerbes oder Zurückziehen des 

Antrages geendet hat, hat die 

Behörde die Daten aus dem GISA 

nach Ablauf eines Jahres nach der 
Eintragung zu löschen. 

11.aus dem Tätigkeitsbereich Wirtschaft 

bPK-WT unverschlüsselt und aus dem 

Tätigkeitsbereich Personenidentität 

und Bürgerrechte (zur Person) bPK-ZP 

verschlüsselt (§ 9 E-Government-
Gesetz – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, 

in der jeweils geltenden Fassung), 

12.die Kennzahl Unternehmerregister 

(KUR). 

(3) Daten über strafgerichtliche Verurtei-

lungen dürfen in das GISA nicht eingetra-

gen werden. Daten über strafgerichtliche 

Verurteilungen dürfen ausschließlich zum 

amtlichen Gebrauch während eines von 

der Behörde durchzuführenden Verfah-

rens, höchstens jedoch drei Tage lang, im 

GISA gespeichert werden. 

(4) Betrifft eine Eingabe bei der Behörde 

die Tätigkeit einer natürlichen Person als 

Gewerbeinhaber, Fortbetriebsberechtig-

ter, Geschäftsführer, Filialgeschäftsführer 

oder befähigter Arbeitnehmer gemäß § 37 

Abs. 1, so hat die Partei der Behörde die 

Sozialversicherungsnummer der betref-
fenden natürlichen Person bekanntzuge-

ben. 

(5) Die Behörde ist zur Abfrage folgender 

Daten mittels automationsunterstützter 

Datenübermittlung befugt, soweit das 

Erfassen der Daten zur Vollziehung der 

gewerberechtlichen Vorschriften erforder-
lich ist: 

1. aus dem Zentralen Personenstandsre-

gister Familien- oder Nachname, Vor-

name, Geburtsdatum, Geburtsort, Ge-

schlecht, Staatsangehörigkeit und den 

Zeitpunkt des Todes der natürlichen 
Person;, 
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2. aus dem Zentralen Melderegister Fami-

lien- oder Nachname, Vorname, Ge-

burtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit und die Wohnan-
schrift; die Berechtigung zur Abfrage 

des Zentralen Melderegisters umfasst 

auch Verknüpfungsabfragen im Sinne 

des § 16a Abs. 3 Meldegesetz 1991; 

3. aus dem Strafregister Daten über nicht 

getilgte strafgerichtliche Verurteilun-
gen, auch wenn die verhängte Frei-

heitsstrafe drei Monate oder die Geld-

strafe 180 Tagessätze nicht übersteigt; 

4. aus dem Datenbestand des Hauptver-

bandes der österreichischen Sozialver-

sicherungsträger 

 a) Sozialversicherungsnummern der im 

Abs. 4 genannten natürlichen Per-

sonen und Dienstgeberkontonum-

mern von nach diesem Bundesge-

setz zu bestellenden Geschäftsfüh-

rern, die Arbeitnehmer sind, und 

 b) Versicherungsdaten über Dienstver-

hältnisse; und 

5. aus dem Finanzstrafregister Daten 

über Finanzvergehen gemäß § 13 

Abs. 2. 

Der Bundesminister für Inneres ist ver-

pflichtet, dem Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft zum 

Zweck des Aufbaus und der Führung von 

GISA in geeigneter elektronischer Form 

aus dem Zentralen Melderegister einmal 

die in Z 2 genannten Daten über natürli-

che Personen, die gemäß Abs. 1 und 

Abs. 2 Z 10 und gemäß § 365b Abs. 2 Z 3 
in das GISA einzutragen sind und für die 

ein bPK berechnet worden ist, zu über-

mitteln. Danach ist der Änderungsdienst 

gemäß § 16c Meldegesetz zu verwenden, 

wobei die Kosten im Einvernehmen zwi-

schen dem Bundesminister für Inneres 

und dem Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft verein-

bart werden. Steht zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme von GISA der Ände-

rungsdienst noch nicht zur Verfügung, hat 

der Bundesminister für Inneres dem Bun-

desminister für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft vor Inanspruchnahme des 

Änderungsdienstes die in Z 2 genannten 

Daten über natürliche Personen, die ge-

mäß Abs. 1 und Abs. 2 Z 10 und gemäß 

§ 365b Abs. 2 Z 3 in das GISA einzutra-

gen sind und für die ein bPK berechnet 
worden ist, aktualisiert in geeigneter 

elektronischer Form aus dem Zentralen 

Melderegister nochmals zu übermitteln. 

Weiters ist der Bundesminister für Inne-

res verpflichtet, dem Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

ab Inbetriebnahme von GISA die Daten 

betreffend den Tag und Ort des Todes 

von natürlichen Personen, die gemäß 
Abs. 1 und Abs. 2 Z 10 und gemäß 

§ 365b Abs. 2 Z 3 in das GISA einzutra-

gen sind, aus dem Zentralen Personen-

standsregister zu übermitteln. 

Daten betreffend andere Rechtsträ-

ger als natürliche Personen 

§ 365b. (1) Die Behörde hat andere 

Rechtsträger als natürliche Personen in 

das GISA einzutragen, die ein Gewerbe in 

der Funktion als Gewerbeinhaber oder 

Fortbetriebsberechtigte ausüben. Hin-

sichtlich der genannten Rechtsträger sind 

folgende Daten in das GISA einzutragen: 

1. die Funktion, in der der Rechtsträger 

das Gewerbe ausübt, 

2. die genaue Bezeichnung des Gewer-
bes, 

3. der Standort der Gewerbeberechti-

gung und die Standorte weiterer Be-

triebsstätten, 

4. die für Zustellungen maßgebliche Ge-

schäftsanschrift, 

5. das Datum des Entstehens und der 

Endigung der Gewerbeberechtigung 
und des Beginns und der Einstellung 

der Ausübung des Gewerbes in einer 

weiteren Betriebsstätte, 

6. die Art des Fortbetriebes, 

7. die Rechtsform, 

8. die GISA-Zahl und die Global Location 

Number (GLN), 

9. die Firma und die Firmenbuchnummer 

oder die ZVR-Zahl, 

10. bei Gewerbetreibenden, die die Ge-

werbe Gewerbliche Vermögensbera-

tung (§ 94 Z 75), sofern die Tätigkeit 

der Versicherungsvermittlung nicht 
durch den Gewerbeumfang ausge-

schlossen ist, oder Versicherungs-

vermittlung, sei es auch nur als Ne-

bengewerbe (§ 94 Z 76), angemeldet 

haben, auch die Namen der vertre-

tungsbefugten Mitglieder des Lei-

tungsorgans (Hinweis auf das Fir-

menbuch) sowie jene anderen Ver-

tragsstaaten des EWR, in denen der 
Versicherungsvermittler tätig ist ein-

schließlich die Adresse einer ausländi-

schen Niederlassung, Familien- oder 

Nachname und Vorname des Reprä-

sentanten dieser Niederlassung sowie 

die Bezeichnung, Rechtsform und 

Firmenbuchnummer die Haftung absi-

chernder Unternehmen im Sinne des 

§ 137c Abs. 1 oder 2 sowie einen 

Hinweis, ob die Absicherung nach 
§ 137c Abs. 1 oder 2 erfolgt, einzu-

tragen ist weiters eine Haftungsabsi-

cherung gemäß § 136a Abs. 12 sowie 

gegebenenfalls die Tätigkeit als ge-

bundener Vermittler, der Vermerk der 

Einleitung eines Entziehungsverfah-

rens sowie beim Gewerbe des Immo-

bilientreuhänders eine Haftungsabsi-

cherung gemäß § 117 Abs. 7, 

11. einen Hinweis, ob das Gewerbe der 

Versicherungsvermittlung in der Form 

„Versicherungsagent” oder in der 

Form „Versicherungsmakler und Bera-

ter in Versicherungsangelegenheiten” 

ausgeübt wird; wird das Gewerbe in 

beiden Formen ausgeübt, entfällt ein 
solcher Hinweis; bei Gewerblichen 

Vermögensberatern, sofern die Tätig-

keit der Versicherungsvermittlung 

nicht durch den Gewerbeumfang aus-

geschlossen ist, dass Versicherungs-

vermittlung bezüglich Lebens- und 

Unfallversicherungen zulässig ist so-

wie bei Gewerbetreibenden, die die 

Versicherungsvermittlung als Neben-
gewerbe angemeldet haben, den 

Vermerk „Nebengewerbe“; wird die 

Versicherungsvermittlung ausschließ-

lich in einer der genannten Formen 

ausgeübt, auch in welcher Form, 

12. alle Agenturverhältnisse eines Ver-
mittlers einschließlich Versicherungs-

zweig(e), wobei die Meldung gegen-

über dem GISA über Abschluss und 

Beendigung auch durch das Versiche-

rungsunternehmen und zwar auch in 

automationsunterstützter Form erfol-

gen kann, 

13. bei Gewerbetreibenden, die die Ge-

werbe Gewerbliche Vermögensbera-

tung (§ 94 Z 75) sofern die Tätigkeit 

der Versicherungsvermittlung nicht 

durch den Gewerbeumfang ausge-

schlossen ist, oder Versicherungs-

vermittlung, sei es auch nur als Ne-

bengewerbe (§ 94 Z 76), angemeldet 

haben, wenn eine Berechtigung zum 

Empfang von Prämien für ein Versi-
cherungsunternehmen oder von für 

den Kunden bestimmten Beträgen 

besteht, das Bestehen dieser Emp-

fangsberechtigung sowie der Name 

des Versicherungsunternehmens, 

14. bei Gewerbetreibenden, die das Bau-
meistergewerbe (§ 94 Z 5) oder ein 

dem Baumeistergewerbe entstam-

mendes Teilgewerbe ausüben, der 

Bestand einer Haftpflichtversicherung 

im Sinne des § 99 Abs. 7,  

15. bei Versicherungsvermittlern im Sinne 

des § 137a, Immobilientreuhändern 
im Sinne des § 117, Gewerbetreiben-

den, die das Baumeistergewerbe 

(§ 94 Z 5) oder ein dem Baumeister-

gewerbe entstammendes Teilgewerbe 

ausüben und Gewerblichen Vermö-

gensberatern im Sinne des § 136a 

das Ruhen und die Wiederaufnahme 

der Gewerbeausübung , und 

16. bei Gewerbetreibenden, die zur Kre-

ditvermittlung befugt sind, in welchen 

Mitgliedstaaten der EU oder Vertrags-

staaten des EWR die betreffenden 

Kreditvermittler im Rahmen der Nie-

derlassungsfreiheit oder der Dienst-

leistungsfreiheit ihre Tätigkeit ausü-

ben und ob die Kreditvermittler ge-
bunden sind oder nicht; im Falle von 

Mitteilungen gemäß § 136g die in die-

sen Mitteilungen enthaltenen Daten. 

(2) Weiters sind in das GISA einzutra-

gen: 

1. Nachsichtsvermerke, 

2. die Gründe für die Endigung einer Ge-

werbeberechtigung, 

3. folgende Daten über natürliche Perso-

nen, denen ein maßgebender Einfluss 

auf den Betrieb der Geschäfte eines im 

GISA einzutragenden anderen Rechts-

trägers als einer natürlichen Person 

zusteht, 

 a) die in § 365a Abs. 1 Z 2 bis 4 ge-

nannten Daten, 

 b) die in § 365a Abs. 2 Z 1 bis 6 und 

Z 11 genannten Daten, 

 c) das Sterbedatum, 

4. die in Abs. 1 Z 4, 7 und 9 genannten 

Daten über andere Rechtsträger als 

natürliche Personen, denen ein maß-
gebender Einfluss auf den Betrieb der 

Geschäfte eines im GISA einzutragen-

den anderen Rechtsträgers als einer 

natürlichen Person zusteht, 

5. folgende Daten über andere Rechtsträ-

ger als natürliche Personen, bei denen 
ein Verfahren auf Erteilung einer Nach-

sicht von den Voraussetzungen für die 

Ausübung von Gewerben geführt wur-

de und die nicht nach Abs. 1 einzutra-

gen sind: 

 a) die in Abs. 1 Z 2, 4, 7 und 9 ge-

nannten Daten, 

 b) Ausgang des Verfahrens, zustän-

dige Behörde sowie das Datum 
und die Geschäftszahl der Erledi-

gung. 

In Fällen, in denen das Verfahren mit 

Abweisung, Zurückweisung oder Zu-
rückziehen des Antrages geendet hat, 

hat die Behörde die Daten aus dem 

GISA nach Ablauf eines Jahres nach 

der Eintragung zu löschen. 

6. die Kennzahl Unternehmerregister 

(KUR). 

 

§ 365c. entfallen 
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§ 365d. entfallen 

Erteilung von Auskünften 

§ 365e. (1) Die Behörde hat über die im 

§ 365a Abs. 1 und über die im § 365b 

Abs. 1 genannten Daten jedermann aus 

dem GISA Auskunft zu erteilen. Über die 

im § 365a Abs. 2 Z 1 bis 8 und über die 
im § 365b Abs. 2 Z 1 genannten Daten ist 

Auskunft zu erteilen, wenn der Aus-

kunftswerber ein berechtigtes Interesse 

an der Auskunft glaubhaft macht. Über 

die im § 365a Abs. 2 Z 9 bis 12 und über 

die im § 365b Abs. 2 Z 2 bis 6 genannten 

Daten darf keine Auskunft erteilt werden. 

(2) Der Wirtschaftskammer Österreich 

und den Empfängern von gemäß § 365f 

Abs. 4 zu übermittelnden Daten ist unbe-

schränkt Auskunft über die in das GISA 

einzutragenden Daten zu erteilen, soweit 

dies zur Wahrnehmung der ihnen gesetz-

lich übertragenen Aufgaben eine wesent-

liche Voraussetzung bildet. Ebenso ist den 

Sicherheitsbehörden zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen der Sicherheitsver-

waltung und der Tätigkeit im Dienste der 

Strafrechtspflege unbeschränkt Auskunft 

über die in das GISA einzutragenden Da-

ten zu erteilen. 

(3) Das Auskunftsbegehren kann münd-
lich, telefonisch, telegrafisch, schriftlich, 

fernschriftlich, mit Telefax, im Wege au-

tomationsunterstützter Datenübertragung 

oder in jeder anderen technisch mögli-

chen Weise eingebracht werden. Dem 

Auskunftswerber kann die schriftliche 

Ausführung eines mündlich oder telefo-

nisch angebrachten Auskunftsbegehrens 

aufgetragen werden, wenn aus dem Be-

gehren der Inhalt oder der Umfang der 
gewünschten Auskunft nicht ausreichend 

klar hervorgeht. Das Auskunftsbegehren 

muß stets auf die Bekanntgabe von Daten 

über eine einzelne Person oder einen ein-

zelnen Betrieb gerichtet sein. 

(4) Die im § 365a Abs. 1 und im § 365b 
Abs. 1 genannten Daten des GISA sind 

durch das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Arbeit im Internet zur Abfrage 

gegen Entrichtung eines privatrechtlichen 

Entgelts bereitzustellen. 

(5) Die Daten des „Versicherungs- und 

Kreditvermittlerregisters ” gemäß § 365a 
Abs. 1 und des § 365b Abs. 1 sind durch 

das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Arbeit im Internet zur Abfrage unentgelt-

lich bereitzustellen. Zusätzlich wird über 

die Daten nach Maßgabe der vorhande-

nen technischen Möglichkeiten auch auf 

telefonische oder schriftliche oder auto-

mationsunterstützte oder jede andere Art 

der Anfrage hin unentgeltlich Auskunft 
erteilt. 

Übermittlung und Abfrage von Daten 

§ 365f. (1) Der Bundesminister für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft hat 

der Wirtschaftskammer Österreich die in 

das GISA einzutragenden Daten zu über-

mitteln, soweit dies zur Wahrnehmung 

der den Kammern der gewerblichen Wirt-

schaft gesetzlich übertragenen Aufgaben 

eine wesentliche Voraussetzung bildet. 

(2) Die Übermittlung von in das GISA 

einzutragenden Daten zwischen den Be-

hörden untereinander ist zulässig, soweit 

dies zur Wahrnehmung der ihnen gesetz-

lich übertragenen Aufgaben eine wesent-

liche Voraussetzung bildet. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat den Lan-

despolizeidirektionen zum Zweck der 

Wahrnehmung der gemäß § 336 Abs. 1 

und 2 übertragenen Aufgaben unverzüg-

lich mitzuteilen: 

1. bei Erteilung einer Gewerbeberechti-

gung den Familien- oder Nachnamen 

und den Vornamen des Gewerbetrei-

benden, die genaue Bezeichnung des 

Gewerbes, den Standort der Gewerbe-

berechtigung und die Standorte weite-

rer Betriebsstätten; 

2. Änderungen im GISA, die bei Daten 

gemäß Z 1 eintreten. 

(4) Trifft die Behörde auf Grund dieses 

Bundesgesetzes oder anderer Rechtsvor-

schriften eine Verständigungspflicht über 
in das GISA einzutragende Daten, so 

kommt die Behörde der Verständigungs-

pflicht auch durch die automationsunter-

stützte Übermittlung der betreffenden 

Daten aus dem GISA nach. Bei automa-

tionsunterstützter Übermittlung der Daten 

tritt an die Stelle des zu verständigenden 

Arbeitsinspektorates das Bundesministe-

rium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz. Die Behörde hat die betreffen-

den Daten aus dem GISA automationsun-

terstützt zu übermitteln, sofern der Emp-

fänger technisch zur automationsunter-

stützten Verarbeitung der Daten in der 

Lage ist. 

(5) Die Behörden, die Wirtschaftskammer 

Österreich und die Empfänger von gemäß 

Abs. 4 zu übermittelnden Daten sind nach 

Maßgabe der technischen und personellen 

Möglichkeiten zur Abfrage der in das GISA 

einzutragenden Daten mittels automa-

tionsunterstützter Datenübermittlung be-

fugt. Ebenso sind die Sicherheitsbehörden 

zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen 

der Sicherheitsverwaltung und der Tätig-
keit im Dienste der Strafrechtspflege nach 

Maßgabe der technischen und personellen 

Möglichkeiten zur Abfrage der in das GISA 

einzutragenden Daten mittels automa-

tionsunterstützter Datenübermittlung er-

mächtigt. Weiters ist die Bundesarbeits-

kammer nach Maßgabe der technischen 

und personellen Möglichkeiten zur Abfra-

ge der in das GISA einzutragenden Daten 
mittels automationsunterstützter Daten-

übermittlung ermächtigt, soweit dies zur 

Wahrnehmung der den Kammern für Ar-

beiter und Angestellte und der Bundesar-

beitskammer gesetzlich übertragenen 

Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 

bildet. 

Daten aus dem Firmenbuch 

§ 365g. (1) Die Gerichte haben der Be-

hörde Abfragen aus dem Firmenbuch mit-

tels automationsunterstützter Datenver-

arbeitung zu ermöglichen. Die zur Bear-

beitung des GISA erforderlichen Daten 
sind dem GISA auf automationsunter-

stütztem Weg zur Verfügung zu stellen. 

(2) Hat ein im Firmenbuch eingetragener 

Rechtsträger eine Anmeldung oder eine 

Anzeige erstattet, ohne einen Auszug aus 

dem Firmenbuch anzuschließen, so hat 
die zur Durchführung des betreffenden 

Verfahrens zuständige Behörde dem Ein-

schreiter auf dessen Ersuchen einen Fir-

menbuchauszug gegen Entrichtung von 

Gebühren in der Höhe der für den Fir-

menbuchauszug bestimmten Gerichtsge-

bühren zur Verfügung zu stellen. Dieser 

Firmenbuchauszug ist zu den Akten der 

Gewerbebehörde zu nehmen. Die Gebüh-

ren fließen der Gebietskörperschaft zu, 
die den Aufwand der Behörde zu tragen 

hat. 

p) Schutzklauselverfahren 

§ 365i. (1) Die Gewerbebehörden haben 

dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten alle gemäß § 360 ge-
setzten Maßnahmen und alle gemäß 

§ 366 Abs. 1 Z 4, 5 oder 6 verhängten 

Strafen betreffend die nicht den grundle-

genden Sicherheitsanforderungen einer 

Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 oder § 71 

entsprechenden Produkte, Maschinen, 

Geräte, Ausrüstungen oder deren Teile 

oder Zubehör umgehend mitzuteilen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftli-

che Angelegenheiten hat unverzüglich die 

auf Grund der internationalen Verträge 

vorgesehenen Stellen von diesen Maß-

nahmen zu unterrichten und die  Ent-

scheidung zu begründen. Insbesondere 

ist diesen Stellen auch mitzuteilen, ob die 

Abweichung von den grundlegenden Si-
cherheitsanforderungen 

a) auf die Nichterfüllung der festgelegten 

grundlegenden Sicherheitsanforderun-

gen, 

b) auf die mangelhafte Anwendung ein-

schlägiger harmonisierter Europäischer 

Normen, 

c) auf einen Mangel der einschlägigen 

harmonisierten Europäischen Normen 

selbst zurückzuführen ist. 

Sofern diese Stellen entscheiden, dass die 
betroffenen Produkte, Maschinen, Geräte, 

Ausrüstungen oder deren Teile oder Zu-

behör die vorgeschriebenen Sicherheits-

anforderungen nicht erfüllen, hat der 

Bundesminister für wirtschaftliche Ange-

legenheiten diese Entscheidung auf ge-

eignete Weise kundzumachen und geeig-

nete Vorkehrungen zu treffen, um deren 

Inverkehrbringen zu verhindern und ge-
gebenenfalls eine Nachrüstung oder Be-

hebung des Mangels bei bereits in Ver-

kehr gebrachten betroffenen Produkten, 

Maschinen, Geräten, Ausrüstungen oder 

deren Teilen oder Zubehör, allenfalls auch 

durch deren Rückruf, vorzuschreiben. 

 

§ 365j. Wenn auf Grund einer amtswegi-

gen oder über Antrag vorgenommenen 

Prüfung festgestellt wird, dass die ein-
schlägigen harmonisierten Europäischen 

Normen nicht oder nicht zur Gänze den 

grundlegenden Sicherheitsanforderungen 

einer Verordnung gemäß § 69 Abs. 1 oder 

§ 71 Abs. 4 entsprechen, so hat der Bun-

desminister für wirtschaftliche Angele-

genheiten die jeweils auf Grund der inter-

nationalen Verträge eingesetzten Stellen 

oder Ausschüsse unter Darlegung der 
Gründe zu befassen. 

 

§ 365k. Sofern in Verordnungen auf 

Grund des § 69 Abs. 1 oder § 71 vorge-

sehen ist, dass zugelassene Stellen (Zer-

tifizierungsstellen, Prüfstellen, Überwa-

chungsstellen) im Verfahren betreffend 

die Übereinstimmungserklärung mitwir-

ken (wie Baumusterprüfung, Geräteprü-

fung, Einzelprüfung) und nach Durchfüh-
ren dieser Prüfungen feststellen, dass das 

Produkt, die Maschine, das Gerät oder die 

Ausrüstung sowie ihre Teile und ihr Zube-

hör den zutreffenden grundlegenden Si-

cherheitsanforderungen oder Normen 

nicht oder nicht mehr entsprechen, haben 

sie unverzüglich den Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten zu befas-

sen. Der Bundesminister für wirtschaftli-
che Angelegenheiten hat entsprechend 

§ 365i Abs. 2 vorzugehen. 
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r) Maßnahmen zur Verhinderung der 

Geldwäsche und  

der Terrorismusfinanzierung 

Allgemeines 

§ 365m. (1) Die §§ 365m bis 365z set-

zen die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhin-

derung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Ter-

rorismusfinanzierung sowie die Richtlinie 

2006/70/EG mit Durchführungsbestim-

mungen für die Richtlinie 2005/60/EG für 

den Bereich  dieses Bundesgesetzes um. 

Die §§ 365m bis 365z setzen weiters im 

Sinne der Erwägungsgründe der Richtlinie 

2005/60/EG auch die Empfehlungen der 

Arbeitsgruppe „Financial Action Task 

Force“ (FATF) auf dem Gebiet der Be-
kämpfung der Geldwäsche und der Terro-

rismusfinanzierung um, insbesondere in-

soweit diese inhaltlich über die Richtlinie 

2005/60/EG hinausgehende Anforderun-

gen aufstellen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit ist ermächtigt, durch Verord-

nung diejenigen Regelungen zu erlassen, 

die notwendig sind, um allfällige weitere 

Durchführungsmaßnahmen der Europäi-

schen Kommission insbesondere im Sinne 

von Art. 40 der Richtlinie 2005/60/EG 

umzusetzen. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 365m bis 

365z gelten für folgende Gewerbetreiben-

de und zwar sowohl für natürliche als 

auch für juristische Personen und einge-

tragene Personengesellschaften: 

1. Handelsgewerbetreibende einschließ-
lich Versteigerer, soweit Zahlungen in 

bar von 15000 Euro oder mehr erfol-

gen, unabhängig davon, ob die Trans-

aktion in einem einzigen Vorgang oder 

in mehreren Vorgängen, zwischen de-

nen eine Verbindung besteht oder zu 

bestehen scheint, getätigt wird, 

2. Immobilienmakler, insbesondere im 

Hinblick sowohl auf Käufer als auch auf 

Verkäufer bzw. sowohl auf Mieter als 

auch auf Vermieter, 

3. Unternehmensberater einschließlich 
der Unternehmensorganisation bzw. 

hinsichtlich der im Folgenden unter 

lit. c genannten Tätigkeiten auch sons-

tige Gewerbetreibende, wie insbeson-

dere Berechtigte hinsichtlich Büroar-

beiten und Büroservice, bei der Erbrin-

gung folgender Dienstleistungen für 

Gesellschaften oder Treuhandschaften: 

 a) Gründung von Gesellschaften oder 

anderen juristischen Personen, oder 

 b) Ausübung der Funktion eines Leiters 

oder eines Geschäftsführers einer 

Gesellschaft, eines Gesellschafters 

einer Personengesellschaft oder 

Wahrnehmung einer vergleichbaren 

Position gegenüber anderen juristi-

schen Personen oder Bewirken, dass 

eine andere Person die zuvor ge-

nannten Funktionen ausüben kann, 

oder 

 c) Bereitstellung eines Gesellschaftssit-

zes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- 
oder Postadresse und anderer damit 

zusammenhängender Dienstleistun-

gen für eine Gesellschaft, eine Per-

sonengesellschaft oder eine andere 

juristische Person oder rechtsge-

schäftliche Vereinbarung, oder 

 d) Ausübung der Funktion eines Treu-

händers einer Treuhandschaft oder 

einer ähnlichen rechtsgeschäftlichen 

Vereinbarung oder Bewirken, dass 

eine andere Person die zuvor ge-

nannten Funktionen ausüben kann, 

oder 

 e) Ausübung der Funktion eines nomi-

nellen Anteilseigners für eine andere 

Person, bei der es sich nicht um ei-

ne auf einem geregelten Markt no-
tierte Gesellschaft handelt, die dem 

Gemeinschaftsrecht entsprechenden 

Offenlegungsanforderungen bzw. 

gleichwertigen internationalen Stan-

dards unterliegt, oder Bewirken, 

dass eine andere Person die zuvor 

genannten Funktionen ausüben 

kann; 

4. Versicherungsvermittler im Sinne von 

§ 137a Abs. 1, wenn diese im Zusam-

menhang mit Lebensversicherungen 

und anderen Dienstleistungen mit An-

lagezweck tätig werden, außer wenn 
die Versicherungsvermittlung nur im 

Zusammenhang mit einer Haupttätig-

keit angeboten wird und 

 a) im Rahmen des jeweiligen Ge-

schäftsfalles der Umsatzerlös aus 

der Versicherungsvermittlung einen 
Anteil von 10vH des Umsatzerlöses 

aus dem damit verbundenen Haupt-

geschäftsfall nicht überschreitet, 

 b) die Gesamtprämie des jeweiligen 

Geschäftsfalles oder mehrerer Ge-

schäftsfälle mit einem Kunden, die 

miteinander verknüpft zu sein 

scheinen, 1000 Euro nicht über-

steigt, 

 c) der Umsatz aus der Versicherungs-

vermittlung 5vH des Gesamtumsat-

zes nicht übersteigt, 

 d) ein zwingender und wirtschaftlich 

sinnvoller enger Zweckzusammen-

hang zwischen den vermittelten 

Versicherungsverträgen und dem 

Haupttätigkeitsinhalt des Gewerbe-

treibenden und damit dem Hauptin-

halt des jeweiligen Geschäftsfalles 

besteht und 

 e) die Haupttätigkeit keine Tätigkeit 

nach Abs. 3 Z 2, 3 oder 4 ist. 

(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 

des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I 

Nr. 22/2002) nimmt Verdachtsmeldungen 
gemäß den §§ 365u bis 365y entgegen. 

Für alle anderen nicht direkt der Geldwä-

schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundes-

kriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/ 

2002) zugewiesenen behördlichen Aufga-

ben, insbesondere die laufende Überwa-

chung und Sicherstellung der Einhaltung 

der §§ 365m bis 365z durch die Gewerbe-

treibenden einschließlich der Sanktionie-

rung von Verstößen gegen diese Bestim-
mungen, ist die Behörde (§ 333) zustän-

dig. Die Behörde (§ 333) hat die Einhal-

tung der Bestimmungen auf risikoorien-

tierter Grundlage wirksam zu überwachen 

und die erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, um deren Einhaltung sicherzustel-

len. Dabei kommen ihr alle zur Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben angemessenen 

Befugnisse und Mittel zu, einschließlich 
der Möglichkeit, alle Auskünfte im Bezug 

auf die Überwachung der einschlägigen 

Vorschriften zu verlangen und Kontrollen 

und Prüfungen vor Ort durchzuführen 

(§ 338). 

(5) Dem Bargeld gleichgestellt ist elekt-

ronisches Geld (E-Geld). 

Definitionen 

§ 365n. Im Sinne der §§ 365m bis 365z 

bedeutet: 

1. „Geldwäsche“ den Straftatbestand ge-

mäß § 165 StGB, BGBl. Nr. 60/1974 in 

der jeweils geltenden Fassung, unter 

Einbeziehung von Vermögensbestand-

teilen, die aus einer strafbaren Hand-

lung des Täters selbst herrühren (Ei-

gengeldwäsche) 

2. „Terrorismusfinanzierung“ die Leistung 

eines finanziellen Beitrages zur Unter-

stützung einer terroristischen Vereini-

gung gemäß § 278b StGB zur Bege-

hung einer terroristischen Straftat, 

gemäß § 278c StGB oder die Erfüllung 

des Straftatbestandes gemäß § 278d 

StGB 

3. „wirtschaftlicher Eigentümer“ die na-

türliche Person in deren Eigentum oder 

unter deren Kontrolle der Kunde steht, 

oder die natürliche Person, in deren 

Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit 

ausgeführt wird. Dies umfasst: 

 a) bei Gesellschaften: 

 aa) natürliche Personen, in deren 

Eigentum oder unter deren Kon-

trolle eine Rechtsperson über 
das direkte oder indirekte Hal-

ten oder Kontrollieren eines An-

teils von mindestens 25vH plus 

einer Aktie an Aktien oder 

Stimmrechten einschließlich Be-

teiligungen in Form von Inha-

beraktien steht, sofern es sich 

nicht um eine auf einem gere-

gelten Markt notierte Gesell-
schaft handelt, die dem Ge-

meinschaftsrecht entsprechen-

den Offenlegungsanforderungen 

bzw. gleichwertigen internatio-

nalen Standards unterliegt, oder 

 ab) natürliche Personen, die auf 

andere Weise die Kontrolle über 
die Geschäftsleitung einer 

Rechtsperson ausüben, oder 

 b) bei Rechtspersonen, wie beispiels-

weise Stiftungen, und bei rechtsge-

schäftlichen Vereinbarungen, wie 

beispielsweise Treuhandschaften, 

die Gelder verwalten oder verteilen: 

 ba) natürliche Personen – sofern die 
künftigen Begünstigten bereits 

bestimmt wurden – die Begüns-

tigte von 25vH oder mehr des 

Vermögens einer Rechtsperson 

oder rechtsgeschäftlichen Ver-

einbarung sind, oder 

 bb) die Gruppe von Personen – so-
fern die Einzelpersonen, die Be-

günstigte der Rechtsperson oder 

rechtsgeschäftlichen Vereinba-

rung sind, noch nicht bestimmt 

wurden – in deren Interesse 

hauptsächlich die Rechtsperson 

oder rechtsgeschäftliche Verein-
barung wirksam ist oder errich-

tet wurde, oder 

 bc) natürliche Personen, die eine 

Kontrolle über 25vH oder mehr 

des Vermögens einer Rechts-

person oder rechtsgeschäftli-
chen Vereinbarung ausüben. 

4. „politisch exponierte Personen“ 

 a) natürliche Personen, die – sofern 

nicht in nur mittlerer oder niedriger 

Funktion – eines oder mehrere der 

im Folgenden aufgezählten öffentli-
chen Ämter, im Hinblick auf lit. aa 

bis lit. ee, auch auf Gemeinschafts-

ebene oder internationaler Ebene 

ausüben oder – sofern nicht ver-

stärkte Sorgfaltspflichten auf risiko-

bezogener Grundlage bestehen – 

längstens bis vor einem Jahr ausge-

übt haben: 

 aa) Staatschefs, Regierungschefs, 
Minister, stellvertretende Minis-

ter und Staatssekretäre, 

 bb) Parlamentsmitglieder und wich-

tige Vertreter politischer Parteien, 
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 cc) Mitglieder von obersten Gerich-

ten, Verfassungsgerichten oder 

sonstigen hochrangigen Institu-

tionen der Justiz, gegen deren 
Entscheidungen, von außerge-

wöhnlichen Umständen abgese-

hen, kein Rechtsmittel eingelegt 

werden kann, 

 dd) Mitglieder der Rechnungshöfe 

oder der Vorstände von Zentral-
banken, 

 ee) Botschafter, Geschäftsträger 

und hochrangige Offiziere der 

Streitkräfte, 

 ff) Mitglieder der Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgane 

staatlicher Unternehmen, 

 b) Familienmitglieder der unter a) ge-

nannten Personen: 

 aa) der Ehepartner, 

 bb) der Partner, der nach einzel-

staatlichem Recht dem Ehepart-

ner gleichgestellt ist, 

 cc) die Kinder und deren Ehepartner 
oder Partner, 

 dd) die Eltern, 

 c) eine den unter a) genannten Perso-

nen bekanntermaßen nahe stehende 

Person, die 

 aa) gemeinsamer wirtschaftlicher 
Eigentümer von Rechtspersonen 

und rechtsgeschäftlichen Ver-

einbarungen ist, 

 bb) enge Geschäftsbeziehungen zu 
dieser Person unterhält, 

 cc) alleiniger wirtschaftlicher Eigen-

tümer einer Rechtsperson oder 

rechtsgeschäftlichen Vereinba-

rung ist, die bekanntermaßen 

tatsächlich zum Nutzen der un-

ter lit. a) genannten Person er-

richtet wurde; 

5. „Geschäftsbeziehung“ jede geschäftli-

che, berufliche oder kommerzielle Be-

ziehung, die in Verbindung mit den 
gewerblichen Tätigkeiten der den Best-

immungen der §§ 365m bis 365t un-

terliegenden Gewerbetreibenden un-

terhalten wird und bei der bei Zustan-

dekommen des Kontakts davon ausge-

gangen wird, dass sie von einer gewis-

sen Dauer sein wird. 

6. E-Geld jeder elektronisch – darunter 

auch magnetisch – gespeicherte mone-

täre Wert in Form einer Forderung ge-

genüber dem E-Geld-Emittenten, der 

gegen Zahlung eines Geldbetrags aus-

gestellt wird, um damit Zahlungsvor-

gänge im Sinne von § 3 Z 5 Zahlungs-

dienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/ 

2009 durchzuführen, und der auch von 
anderen natürlichen oder juristischen 

Personen als dem E-Geld-Emittenten 

angenommen wird (§ 1 Abs. 1 E-Geld-

gesetz 2010, BGBl. I Nr. 107/2010). 

 

Sorgfaltspflichten 

Allgemeine 

§ 365o. Die in diesem Abschnitt vorge-

schriebenen Pflichten bestehen in den 

folgenden Fällen: 

1. Begründung einer Geschäftsbeziehung, 

2. Abwicklung gelegentlicher Transaktio-

nen in Höhe von 15000 Euro oder 

mehr, und zwar unabhängig davon, ob 

die Transaktion in einem einzigen Vor-

gang oder in mehreren Vorgängen, 

zwischen denen eine Verbindung zu 

bestehen scheint, getätigt wird, 

3. Verdacht auf Geldwäsche oder Terro-

rismusfinanzierung, ungeachtet etwai-

ger Ausnahmeregelungen, Befreiungen 

oder Schwellenwerte, 

4. Zweifel an der Echtheit oder der An-

gemessenheit von Kundenidentifikati-

onsdaten. 

 

§ 365p. (1) Die Pflichten gegenüber 

Kunden umfassen: 

1. Feststellung und Überprüfung der 

Kundenidentität auf der Grundlage 

eines amtlichen Lichtbildausweises, 

2. gegebenenfalls zusätzlich die Fest-

stellung der Identität des wirtschaftli-

chen Eigentümers und die Ergreifung 
risikobasierter und angemessener 

Maßnahmen, um dessen Identität zu 

überprüfen. Im Falle von juristischen 

Personen, Treuhandschaften und ähn-

lichen rechtsgeschäftlichen Vereinba-

rungen schließt dies risikobasierte 

und angemessene Maßnahmen zur 

Feststellung der Eigentums- und Kon-

trollstruktur des Kunden ein sowie die 
Feststellung, wer die natürlichen Per-

sonen sind, die letztlich die Eigentü-

mer sind oder die Kontrolle besitzen 

oder tatsächlich ausüben, 

2a. bei Handeln des Kunden als Vertreter 

eines Dritten im Sinne von Z 2, Über-
prüfung der Vertretungsbefugnis des 

Vertreters, 

3. Einholung von Informationen über 

Zweck und angestrebte Art der Ge-

schäftsbeziehung und 

4. kontinuierliche Überwachung der Ge-

schäftsbeziehung, einschließlich einer 

Überprüfung der im Verlauf der Ge-

schäftsbeziehung abgewickelten 

Transaktionen, um sicherzustellen, 

dass diese mit den Kenntnissen über 

den Kunden, seine Geschäftstätigkeit 

und sein Risikoprofil, einschließlich 
erforderlichenfalls der Quelle der Mit-

tel, übereinstimmen, und Gewährleis-

tung, dass die jeweiligen Dokumente, 

Daten oder Informationen stets aktu-

alisiert werden. 

(2) Der Umfang der in Abs. 1 genannten 
Sorgfaltspflichten bestimmt sich nach 

dem konkreten Risiko je nach Art des 

Kunden, der Geschäftsbeziehung, des 

Produkts oder der Transaktion. Die An-

gemessenheit der gesetzten Maßnahmen 

muss gegenüber der Gewerbebehörde 

nachgewiesen werden können. Kunden-

daten sind mit der gebührenden Sorgfalt 

zu erheben. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Pflichten sind 

auch gegenüber den im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Bestimmungen be-

reits bestehenden Kunden zu beachten. 

(4) Sofern die Gewerbetreibenden nicht 

in der Lage sind, Abs. 1 Z 1 bis 3 nachzu-

kommen, sind sie verpflichtet, keine 

Transaktion über ein Bankkonto abzuwi-

ckeln, keine Geschäftsbeziehung zu be-

gründen, die Transaktion nicht abzuwi-

ckeln oder die Geschäftsbeziehung zu 

beenden. Weiters haben sie die Notwen-

digkeit einer Meldung an die Geldwä-
schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundes-

kriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/ 

2002) gemäß § 365u Abs. 1 Z 1 zu prü-

fen. 

Identitätsfeststellung 

§ 365q. (1) Die Identitätsfeststellung 

betreffend den Kunden und den wirt-

schaftlichen Eigentümer hat vor der Be-

gründung einer Geschäftsbeziehung oder 

der Abwicklung einer Transaktion zu er-

folgen. Bei auf Grund der Tätigkeit eines 

Immobilienmaklers stattfindenden Immo-

bilienmietgeschäften ist die Identität fest-

zustellen, wenn die Höhe der Jahresmiete 

sich auf 15000 Euro oder mehr beläuft. 

Ist der Betrag zu Beginn einer Transakti-
on nicht bekannt, so hat der Gewerbe-

treibende die Identität festzustellen, so-

bald der Betrag bekannt ist oder festge-

stellt werden kann und sich zeigt, dass 

die Schwelle erreicht oder überschritten 

wird. 

(2) Die Überprüfung der Identität des 

Kunden und des wirtschaftlichen Eigen-

tümers darf entgegen Abs. 1 auch erst 

während der Begründung einer Ge-

schäftsbeziehung abgeschlossen werden, 

wenn sich dies als erforderlich erweist, 

um den normalen Geschäftsablauf nicht 

zu unterbrechen und nur ein geringes 

Risiko der Geldwäsche oder der Terroris-

musfinanzierung besteht. In diesem Fall 
haben die betreffenden Identifikationsver-

fahren möglichst bald nach dem ersten 

Kontakt abgeschlossen zu werden. 

(3) Beim Lebensversicherungsgeschäft 

muss die Überprüfung der Identität des 

Begünstigten aus der Polizze entgegen 
Abs. 1 erst dann erfolgen, wenn die Aus-

zahlung vorgenommen wird bzw. der Be-

günstige seine Rechte aus der Polizze in 

Anspruch nehmen will. 

Vereinfachte Pflichten 

§ 365r. (1) Die Gewerbetreibenden kön-

nen von einzelnen der in § 365p Abs. 1 

und Abs. 2 und § 365q Abs. 1 festgeleg-

ten Maßnahmen Abstand nehmen, wenn 

diese auf Grund eines geringen Risikos 

der Geldwäsche oder der Finanzierung 

des Terrorismus nicht erforderlich sind 

und wenn es sich beim Kunden um 

1. ein unter die Richtlinie 2005/60/EG 

fallendes Kredit- oder Finanzinstitut 

oder ein in einem Drittland ansässiges 

Kredit- oder Finanzinstitut, das dort 

gleichwertigen Anforderungen wie den 

in dieser Richtlinie vorgesehenen An-
forderungen unterworfen ist und einer 

Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung 

unterliegt, oder 

2. eine börsennotierte Gesellschaft, deren 

Wertpapiere zum Handel auf einem ge-

regelten Markt im Sinne der Richtlinie 

2004/39/EG in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder 

eine börsennotierte Gesellschaft aus 

Drittländern, die Offenlegungsanforde-

rungen unterliegt, die mit dem Ge-

meinschaftsrecht kohärent sind, oder 

3. inländische Behörden, oder 

4. Behörden oder öffentliche Einrichtun-

gen, die auf Grundlage des Vertrages 

über die europäische Union, der Ver-

träge zur Gründung der europäischen 

Gemeinschaften oder des Sekundär-

rechts der Gemeinschaft mit öffentli-
chen Aufgaben betraut wurden, deren 

Identität öffentlich nachprüfbar und 

transparent ist und zweifelsfrei fest-

steht, deren Tätigkeit einschließlich der 

Rechnungslegungspraktiken transpa-

rent ist und entweder der Prüfung ei-

nes Organes der Gemeinschaft oder 

der staatlichen Behörden oder einem 

sonstigen Kontrollmechanismus unter-

liegt, 

handelt. In diesen Fällen haben die Ge-

werbetreibenden ausreichende Informati-

onen zu sammeln, um feststellen zu kön-

nen, ob der Kunde für eine Ausnahme im 

Sinne dieses Absatzes in Frage kommt. 

(2) Die Gewerbetreibenden können von 

einzelnen der in § 365p Abs. 1 und Abs. 2 

und § 365q Abs. 1 festgelegten Maßnah-
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men außerdem Abstand nehmen, wenn 

diese auf Grund eines geringen Risikos 

der Geldwäsche oder der Finanzierung 

des Terrorismus nicht erforderlich sind 
und es sich handelt um 

1. Lebensversicherungspolizzen, bei de-

nen die Höhe der Jahresprämien 

1000 Euro nicht übersteigt, oder bei 

Zahlung einer einmaligen Prämie diese 

nicht mehr als 2500 Euro beträgt, oder 

2. Versicherungspolizzen für Rentenversi-

cherungsverträge, sofern die Verträge 

weder eine Rückkaufsklausel enthalten 

noch als Sicherheit für ein Darlehen 

dienen können, oder 

3. Rentensysteme und Pensionspläne 

bzw. vergleichbare Systeme, die die 

Altersversorgungsleistungen den Ar-

beitnehmern zur Verfügung stellen, 

wobei die Beiträge vom Gehalt abge-

zogen werden und die Regeln des Sys-

tems den Begünstigten nicht gestat-

ten, ihre Rechte zu übertragen, oder 

4. elektronisches Geld (E-Geld im Sinne 

von § 1 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010), 

sofern der elektronisch auf dem Daten-

träger gespeicherte Betrag – falls der 

Datenträger nicht wieder aufgeladen 

werden kann – nicht mehr als 
250 Euro oder bei Zahlungsvorgängen 

innerhalb Österreichs nicht mehr als 

500 Euro beträgt oder sofern – falls 

der Datenträger wieder aufgeladen 

werden kann – sich der in einem Ka-

lenderjahr insgesamt abgewickelte Be-

trag auf nicht mehr als 2 500 Euro be-

läuft, außer wenn ein Betrag von 

1 000 Euro oder mehr in demselben 

Kalenderjahr auf Antrag des E-Geld-
Inhabers gemäß §§ 18 und 19 

E-Geldgesetz 2010 erstattet wird; 

5. andere Spar-, Versicherungs- und An-

lageprodukte unter folgenden Voraus-

setzungen: 

 a) Für das Produkt besteht ein 

schriftlicher Vertrag, 

 b) die betreffenden Transaktionen 

werden über ein Konto des Kun-

den bei einem unter die Richtlinie 

2005/60/EG fallenden Kreditinsti-

tut oder über ein in einem Dritt-

land ansässiges Kreditinstitut ab-

gewickelt, für das Anforderungen 

gelten, die denen der genannten 

Richtlinie gleichwertig sind, 

 c) das Produkt oder die damit zu-

sammenhängende Transaktion ist 

nicht anonym und ermöglicht die 
rechtzeitige Anwendung von 

§ 365o Z 3, 

 d) die Höhe der im Laufe des Jahres 
zu zahlenden Prämien übersteigt 

nicht 1000 Euro oder bei Zahlung 

einer einmaligen Prämie diese 

nicht mehr als 2500 Euro, 

 e) die Leistungen aus dem Produkt 

oder der damit zusammenhängen-

den Transaktion können nicht zu-

gunsten Dritter ausgezahlt wer-

den, außer bei Tod, Behinderung, 

Überschreiten einer bestimmten 

Altersgrenze oder Ähnlichem und 

 f) es sich um Produkte oder damit 

zusammenhängende Transaktio-

nen handelt, bei denen in Finanz-

anlagen oder Ansprüche, wie Ver-

sicherungen oder sonstige beding-
te Forderungen, investiert werden 

kann, die Leistungen aus dem 

Produkt oder der Transaktion nur 

langfristig auszahlbar sind, das 

Produkt oder die Transaktion nicht 

als Sicherheit hinterlegt werden 

kann und während der Laufzeit 

keine vorzeitigen Zahlungen ge-

leistet, keine Rückkaufsklauseln in 

Anspruch genommen und der Ver-

trag nicht vorzeitig gekündigt wer-

den kann. 

Erhöhte Pflichten 

§ 365s. (1) Die Gewerbetreibenden ha-
ben auf risikoorientierter Grundlage ge-

genüber den in § 365p Abs. 1 und Abs. 2 

und § 365q Abs. 1 festgelegten Maßnah-

men verstärkte Sorgfaltspflichten in Fäl-

len anzuwenden, bei denen ihrem Wesen 

nach ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche 

oder der Terrorismusfinanzierung besteht 

und die Geschäftsbeziehung einer ver-

stärkten kontinuierlichen Überwachung zu 

unterziehen. Gewerbetreibende haben in 
den Fällen, in denen der Kunde zur Fest-

stellung der Identität nicht physisch an-

wesend war (Ferngeschäfte), dem Kun-

den Bestell- und Auftragsformulare an 

den Wohnsitz bzw. den Sitz mit einge-

schriebener Briefsendung zuzustellen. Der 

Kunde ist aufzufordern, dem rückzuüber-

mittelnden Bestell- oder Auftragsformular 

eine leserliche Kopie eines amtlichen 
Lichtbildausweises beizulegen, anhand 

derer die Gewerbetreibenden die Kunden-

angaben zur Identität in der Bestellung 

oder im Auftrag zu überprüfen haben. 

(2) Versteigerer haben, wenn der untere 

Schätzwert oder der Ausrufpreis – falls 

kein Schätzpreis angegeben ist – und das 
Gebot des Kunden mindestens 

15000 Euro betragen, die Zahlung in bar 

erfolgen soll und der Kunde zu keinem 

Zeitpunkt zur Feststellung der Identität 

physisch anwesend war (Ferngeschäfte), 

die Übermittlung einer leserlichen Kopie 

eines amtlichen Lichtbildausweises zu 

verlangen und anhand dieser die Identifi-

zierung vorzunehmen. Dabei ist besonde-
re Aufmerksamkeit darauf zu richten, das 

erhöhte Geldwäscherisiko infolge der phy-

sischen Abwesenheit des Kunden auszu-

gleichen, indem zusätzliche Maßnahmen 

gesetzt werden, die Angaben zu überprü-

fen, etwa durch Abwicklung der ersten 

Zahlung über ein Konto, das im Namen 

des Kunden bei einem Kreditinstitut er-

richtet wurde. 

(2a)  Die Identifizierung im Sinne der 

beiden vorigen Absätze entfällt, wenn die 

Identität des Kunden durch eine qualifi-

zierte elektronische Signatur im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrau-

ensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung 

der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 

vom 28.08.2014 S. 73, in der Fassung 

der Berichtigung ABl. Nr. L 257 vom 

29.01.2015 S. 19, nachgewiesen wird. 

§ 40b Abs. 1 Z 1 lit. b bis d BWG ist sinn-

gemäß anzuwenden. 

(3) Hinsichtlich Transaktionen oder Ge-

schäftsbeziehungen zu politisch exponier-

ten Personen, die in einem anderen Mit-

gliedstaat oder in einem Drittland ansäs-

sig sind, haben die Gewerbetreibenden 

sowie gegebenenfalls deren leitendes Per-

sonal und deren Angestellte 

1. angemessene, risikobasierte Verfahren 

einzusetzen, mit denen bestimmt wer-

den kann, ob es sich bei dem Kunden 

um eine politisch exponierte Person 

handelt oder nicht, 

2. die Zustimmung der Führungsebene 

einzuholen, bevor sie Geschäftsbezie-

hungen mit diesen Kunden aufnehmen, 

3. angemessene Maßnahmen zu ergrei-

fen, mit denen die Herkunft des Ver-

mögens und die Herkunft der Gelder 

bestimmt werden kann, die im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung oder der 

Transaktion eingesetzt werden und 

4. die Geschäftsbeziehung einer verstärk-

ten fortlaufenden Überwachung zu un-

terziehen. 

Dies gilt auch, wenn der Kunde bereits 
akzeptiert wurde und sich bezüglich des 

Kunden oder des wirtschaftlichen Eigen-

tümers in Folge herausstellt, dass es sich 

um eine politisch exponierte Person han-

delt oder diese in Folge zu einer politisch 

exponierten Person wird. 

(4) Die Gewerbetreibenden haben der 
Gefahr der Geldwäsche oder Terrorismus-

finanzierung aus Produkten oder Transak-

tionen, die die Anonymität begünstigen 

können, besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen und allenfalls Maßnahmen zu er-

greifen, um einem Missbrauch in dieser 

Hinsicht vorzubeugen. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, 

Jugend und Familie kann durch Verord-

nung bezogen auf Arten von Kunden, Ge-

schäftsbeziehungen oder Transaktionen 

weitere Fälle festlegen, bei denen ihrem 

Wesen nach ein erhöhtes Risiko der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

besteht, insbesondere im Zusammenhang 
mit Staaten, in denen laut glaubwürdiger 

Quelle ein erhöhtes Risiko der Geldwä-

sche und der Terrorismusfinanzierung 

anzunehmen ist, und für diese den Ge-

werbetreibenden zusätzlich zu den Pflich-

ten des § 365p weitere angemessene 

Sorgfaltspflichten vorschreiben und die 

Gewerbetreibenden verpflichten, diese 

Geschäftsbeziehung einer verstärkten 

kontinuierlichen Überwachung zu unter-
ziehen. 

Meldepflichten 

Allgemeines 

§ 365t. Die Gewerbetreibenden haben 

Transaktionen, die einen Zusammenhang 

mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-

rung besonders nahe legen, insbesondere 

solche mit Personen aus oder in Staaten, 

in denen laut glaubwürdiger Quelle ein 

erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Dies gilt insbesondere für komplexe oder 
unüblich große Transaktionen oder Trans-

aktionen von unüblichem Muster ohne 

offensichtlichen wirtschaftlichen oder er-

kennbaren rechtmäßigen Zweck. In sol-

chen Fällen haben die Gewerbetreibenden 

soweit möglich den Hintergrund und 

Zweck solcher Transaktionen zu prüfen 

und die Ergebnisse schriftlich aufzuzeich-

nen. Die Aufzeichnungen sind im Sinne 
von § 365y für die zuständigen Behörden 

aufzubewahren. 

 

§ 365u. (1) Die Gewerbetreibenden so-

wie gegebenenfalls deren leitendes Per-

sonal und deren Angestellte haben 

1. die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 

des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) von sich aus um-

gehend zu informieren, wenn sie wis-

sen, einen Verdacht oder einen berech-

tigten Grund zur Annahme haben, dass 

 a) eine versuchte, bevorstehende, 
laufende oder bereits erfolgte 

Transaktion im Zusammenhang 

mit Vermögensbestandteilen, die 

aus einer in § 165 StGB aufgezähl-

ten strafbaren Handlung herrühren 

(unter Einbeziehung von Vermö-

gensbestandteilen, die aus einer 
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strafbaren Handlung des Täters 

selbst herrühren), steht, oder 

 b) ein Vermögensbestandteil aus ei-

ner in § 165 StGB aufgezählten 

strafbaren Handlung herrührt (un-

ter Einbeziehung von Vermögens-

bestandteilen, die aus einer straf-
baren Handlung des Täters selbst 

herrühren), oder 

 c) die versuchte, bevorstehende, lau-
fende oder bereits erfolgte Trans-

aktion oder der Vermögensbe-

standteil im Zusammenhang mit 

einer kriminellen Vereinigung ge-

mäß § 278 StGB, einer terroristi-

schen Vereinigung gemäß § 278b 

StGB, einer terroristischen Verei-

nigung gemäß § 278c oder der 

Terrorismusfinanzierung steht, 

und 

2. der Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 

des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) auf Verlangen 
umgehend alle erforderlichen Auskünf-

te zu erteilen und die erforderlichen 

Unterlagen zu übermitteln. 

(2) Die Mitteilung von Informationen im 

Sinne von Abs. 1 im guten Glauben gilt 

nicht als Verletzung einer vertraglich oder 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-

ten geregelten Beschränkung der Infor-

mationsweitergabe und zieht keinerlei 

Haftung nach sich. 

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben 

nach dieser Bestimmung ist die Geldwä-

schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundes-
kriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 

22/2002) ermächtigt, von natürlichen und 

juristischen Personen sowie von sonstigen 

Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit 

die hiefür erforderlichen Daten zu ermit-

teln und zu verarbeiten. Weiters ist sie 

ermächtigt, personenbezogene Daten 

über den Kunden, die sie bei der Vollzie-

hung von Bundes- oder Landesgesetzen 
ermittelt hat, zu verwenden und mit Stel-

len anderer Staaten auszutauschen, de-

nen die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung obliegt. 

 

§ 365v. (1) Die Gewerbetreibenden dür-

fen Transaktionen, von denen sie wissen 

oder vermuten, dass sie mit Geldwäsche 

oder Terrorismusfinanzierung zusammen-

hängen, nicht durchführen, bevor sie die 
im § 365u Abs. 1 vorgesehene Meldung 

abgeschlossen haben. Die Gewerbetrei-

benden sind berechtigt, von der Geldwä-

schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundes-

kriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/ 

2002) zu verlangen, dass diese entschei-

det, ob gegen die unverzügliche Abwick-

lung einer Transaktion Bedenken beste-

hen. Äußert sich die Behörde bis zum En-
de des folgenden Werktages nicht, so darf 

die Transaktion unverzüglich abgewickelt 

werden. 

(2) Falls von der Transaktion vermutet 

wird, dass sie Geldwäsche oder Terroris-

musfinanzierung zum Gegenstand hat, 
und falls der Verzicht auf eine Transaktion 

nicht möglich ist oder falls dadurch die 

Verfolgung der Nutznießer einer mutmaß-

lichen Geldwäsche oder Terrorismusfinan-

zierung behindert werden könnte, haben 

die Gewerbetreibenden die Geldwäsche-

meldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskrimi-

nalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) 

unmittelbar danach zu benachrichtigen. 

(3) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 

Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) ist ermächtigt, an-

zuordnen, dass eine Transaktion unter-

bleibt oder vorläufig aufgeschoben wird, 

wenn der Verdacht besteht, dass sie der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzie-

rung dient. Die Geldwäschemeldestelle 

(§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) hat den 

Kunden und die Staatsanwaltschaft ohne 

unnötigen Aufschub von der Anordnung 

zu verständigen. Die Verständigung des 

Kunden hat den Hinweis zu enthalten, 

dass er oder ein sonst Betroffener be-

rechtigt ist, Beschwerde wegen Verlet-

zung ihrer Rechte an das Verwaltungsge-

richt des Landes zu erheben; hierbei ist 

auch auf die in § 67c AVG enthaltenen 
Bestimmungen für solche Beschwerden 

hinzuweisen. 

(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 

Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) hat die Anordnung 

nach Abs. 3 aufzuheben, sobald die Vo-
raussetzungen für die Erlassung wegge-

fallen sind oder die Staatsanwaltschaft 

erklärt, dass die Voraussetzungen für eine 

Beschlagnahme nicht bestehen. Die An-

ordnung tritt im Übrigen außer Kraft, 

wenn 

1. seit ihrer Erlassung sechs Monate ver-

gangen sind oder 

2. das Gericht über einen Antrag auf Be-

schlagnahme gemäß §§ 109 Z 2, 115 

StPO rechtskräftig entschieden hat. 

 

§ 365w. Die Behörden haben umgehend 
die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 

des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I 

Nr. 22/2002) zu unterrichten, wenn sie 

bei Vollziehung gewerberechtlicher Vor-

schriften auf Tatsachen stoßen, die mit 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

zusammenhängen könnten. § 365x hin-

sichtlich des Verbotes der Informations-

weitergabe an den betroffenen Kunden 
und Dritte gilt sinngemäß auch für die 

Behörden. Die Behörden haben Aufzeich-

nungen zu führen, aus denen die Zahl der 

behördlichen Meldungen an die Meldestel-

le, die Zahl der wegen eines Verstoßes 

gegen § 366b geführten Verwaltungs-

strafverfahren, die Zahl der Vorortüber-

prüfungen sowie die Höhe der verhängten 

Geldstrafen, hervorgehen. 

Verbot der Informationsweitergabe 

§ 365x. (1) Die Gewerbetreibenden so-

wie gegebenenfalls deren leitendes Per-

sonal und deren Angestellte dürfen weder 
den betroffenen Kunden noch Dritte da-

von in Kenntnis setzen, dass gemäß 

§ 365u Informationen übermittelt wurden 

oder Ermittlungsverfahren wegen Geld-

wäsche oder Terrorismusfinanzierung 

durchgeführt werden oder werden könn-

ten. 

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für 

die Weitergabe von Informationen an die 

zuständigen Behörden oder die Weiterga-

be von Informationen zu Zwecken der 

Strafverfolgung. 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

und statistischen Daten 

§ 365y. (1) Die Gewerbetreibenden ha-

ben die nachstehenden Dokumente und 

Informationen im Hinblick auf die Ver-

wendung in Ermittlungsverfahren wegen 

möglicher Geldwäsche oder Terrorismus-
finanzierung oder im Hinblick auf die 

Durchführung entsprechender Analysen 

durch die Meldestelle oder andere zu-

ständige Behörden für die Dauer von 

mindestens fünf Jahren nach Durchfüh-

rung der Transaktion oder nach Beendi-

gung der Geschäftsbeziehung aufzube-

wahren: 

1. betreffend Kundendaten eine Kopie 

oder Referenzangaben der verlangten 

Dokumente umfassend die Art des Do-

kumentes, die Dokumentennummer, 
das Ausstellungsdatum, die ausstellen-

de Behörde und das Ausstellungsland 

und 

2. alle Belege und Aufzeichnungen betref-

fend Geschäftsbeziehungen und Trans-

aktionen. 

(2) Versicherungsvermittler, die mit Le-

bensversicherungen und anderen Dienst-

leistungen mit Anlagezweck tätig werden, 

haben die Maßnahmen im Hinblick auf 

Sorgfaltspflichten und die Aufbewahrung 

von Aufzeichnungen im Sinne des ersten 

Absatzes auch in ihren – sofern vorhan-
den – Zweigstellen und mehrheitlich in 

ihrem Besitz befindlichen Tochterunter-

nehmen in Drittländern anzuwenden. Ist 

die Anwendung dieser Maßnahmen in ei-

nem Drittland nicht zulässig, so haben sie 

die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 

des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I 

Nr. 22/2002) hievon schriftlich zu infor-

mieren. Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 
Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) hat die Europäische 

Kommission zu informieren, wenn sie zur 

Auffassung kommt, dass in einem solchen 

Fall eine Lösung im Rahmen eines abge-

stimmten Vorgehens angestrebt werden 

könnte. Weiters haben Versicherungs-

vermittler, wenn Maßnahmen nach dem 

ersten Satz in einem Drittland nicht zu-

lässig sind, zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche 

oder der Terrorismusfinanzierung wir-

kungsvoll zu begegnen. 

(3) Versicherungsvermittler, die im Zu-

sammenhang mit Lebensversicherungen 

und anderen Dienstleistungen mit Anla-
gezweck tätig werden, haben Vorsorge zu 

treffen, dass sie auf Anfrage der Geldwä-

schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundes-

kriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 

22/2002) oder anderer zuständiger Be-

hörden vollständig und rasch Auskunft 

geben können, ob sie mit bestimmten 

natürlichen oder juristischen Personen 

eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder 

während der letzten fünf Jahre unterhal-
ten haben sowie über die Art dieser Ge-

schäftsbeziehung. 

Interne Verfahren, Schulungen und 

Rückmeldung 

§ 365z. (1) Die Gewerbetreibenden ha-

ben angemessene und geeignete interne 

Verfahren für die Erfüllung der Sorgfalts-

pflichten gegenüber Kunden, Verdachts-

meldungen, die Aufbewahrung von Auf-

zeichnungen, die interne Kontrolle, die 

Risikobewertung, das Risikomanagement, 

die Gewährleistung der Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften und die Kom-

munikation einzuführen, um Transaktio-

nen, die mit Geldwäsche oder Terroris-

musfinanzierung zusammenhängen, vor-

zubeugen und zu verhindern. 

(2) Versicherungsvermittler, die mit Le-
bensversicherungen und sonstigen 

Dienstleistungen mit Anlagezweck tätig 

werden, haben die Maßnahmen im Sinne 

des ersten Absatzes auch ihren – sofern 

vorhanden – Zweigstellen und mehrheit-

lich in ihrem Besitz befindlichen Tochter-

unternehmen in Drittländern mitzuteilen. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben ihre 

betroffenen Mitarbeiter mit den Bestim-

mungen zur Verhinderung der Geldwä-

sche und der Terrorismusfinanzierung 

vertraut zu machen. Dies umfasst auch 

die Teilnahme der Mitarbeiter an Fortbil-
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dungsprogrammen zum Erkennen von 

und richtigem Verhalten bei mit Geldwä-

sche oder Terrorismusfinanzierung zu-

sammenhängenden Transaktionen. 

(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 

Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) hat der Wirtschafts-

kammer Österreich zum Zwecke der In-

formation der Gewerbetreibenden aktuel-

le Informationen über Methoden der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-

rung und über Anhaltspunkte, an denen 

sich verdächtige Transaktionen erkennen 

lassen, zur Verfügung zu stellen. 

 

s) Beschwerden in Versicherungs-

vermittlungsangelegenheiten 

§ 365z1. (1) Das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit hat Beschwerden 

von Kunden und anderen Betroffenen, 

insbesondere Verbraucherschutzeinrich-

tungen, über Versicherungsvermittler un-

entgeltlich entgegenzunehmen. Solche 
Beschwerden sind in jedem Fall zu be-

handeln und zu beantworten. Nach Mög-

lichkeit ist auf eine Vermittlung hinzuwir-

ken. Beschwerden über Kreditinstitute 

und Versicherungsunternehmen als Versi-

cherungsvermittler sind auch der FMA zur 

Kenntnis zu bringen. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Arbeit hat bei der Beilegung grenz-

überschreitender Streitigkeiten mit ver-

gleichbaren Stellen anderer Mitgliedstaa-

ten zusammenzuarbeiten und die grenz-

überschreitende Zusammenarbeit anderer 

Beschwerde- und Schlichtungsstellen zu 

fördern. 

 
 

V. HAUPTSTÜCK 

STRAFBESTIMMUNGEN 

 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, 

die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu be-

strafen ist, begeht, wer 

1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erfor-

derliche Gewerbeberechtigung erlangt 
zu haben; 

2. eine genehmigungspflichtige Betriebs-

anlage (§ 74) ohne die erforderliche 

Genehmigung errichtet oder betreibt; 

3. eine genehmigte Betriebsanlage ohne 

die erforderliche Genehmigung ändert 

oder nach der Änderung betreibt 

(§§ 81f); 

3a. einen Gastgarten entgegen einem 

Bescheid gemäß § 76a Abs. 4 oder 
Abs. 5 betreibt; 

4. entgegen § 69 Abs. 1 oder § 71 Ma-

schinen, Geräte, Ausrüstungen oder 

deren Teile oder Zubehör in den inlän-

dischen Verkehr bringt oder im Inland 

ausstellt; 

5. eine Übereinstimmungserklärung ge-

mäß § 71 Abs. 3 abgibt oder ein Zei-

chen oder eine Plakette gemäß § 71 

Abs. 6 anbringt, obwohl die Maschine, 

das Gerät, die Ausrüstung oder deren 

Teile oder Zubehör nicht den Anforde-
rungen der gemäß § 71 Abs. 4 erlas-

senen Verordnungen oder den in der 

Übereinstimmungserklärung angeführ-

ten Bestimmungen einschlägiger Nor-

men entsprechen; 

6. die Hinweispflicht gemäß § 71 Abs. 7 

verletzt; 

7. entgegen § 84c nicht alle notwendigen 

Maßnahmen ergreift, um schwere Un-

fälle zu verhüten oder deren Folgen für 

die menschliche Gesundheit und die 

Umwelt zu begrenzen; 

8. die Tätigkeit der GISA (Versicherungs- 

und Kreditvermittlerregister) (§ 137 

Abs. 1) ausübt, ohne in einem Mit-

gliedstaat im Sinne der Richtlinie 

2002/92/EG eingetragen zu sein, so-

weit nicht Z 1 zutrifft; dem ist gleich 

zu halten, wenn eine Tätigkeit der Ver-

sicherungsvermittlung ausgeübt wird, 
obwohl eine Ruhendmeldung im Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister 

vermerkt worden ist; 

9. entgegen § 127 Abs. 3 eine Pauschal-

reise veranstaltet, ohne in das Veran-

stalterverzeichnis eingetragen zu sein 

oder sich einer fremden Eintragung 
bedient. 

(2) Abs. 1 Z 1 ist nicht anzuwenden, 

wenn eine Gewerbeberechtigung, die auf 

ein an einen Befähigungsnachweis ge-

bundenes Gewerbe lautet, in der Form 

eines Industriebetriebes ausgeübt wird; 
desgleichen ist Abs. 1 Z 1 nicht anzuwen-

den, wenn eine Gewerbeberechtigung, die 

auf ein in der Form eines Industriebetrie-

bes ausgeübtes Gewerbe lautet, nicht in 

der Form eines Industriebetriebes ausge-

übt wird, sofern in diesem Fall der Ge-

werbeinhaber den für diese Tätigkeit er-

forderlichen Befähigungsnachweis er-

bringt. 

 
§ 366a. Die Behörden des Bundes, die 

Gemeinden und die Träger der Sozialver-

sicherung haben das Recht, der Gewer-

bebehörde diejenigen Daten bekanntzu-

geben, die für eine allfällige Entziehung 

der Gewerbeberechtigung (§ 87 Abs. 1 

Z 3) im Zusammenhang mit der rechts-

widrigen Beschäftigung von Bedeutung 

sind. 
 

§ 366b. (1) Eine Verwaltungsübertre-

tung, die mit Geldstrafe bis zu 30 000 € 

zu bestrafen ist, begeht, wer es entgegen 

den Bestimmungen des § 365u unter-

lässt, die Geldwäschemeldestelle (§ 4 

Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, 

BGBl. I Nr. 22/2002) umgehend zu infor-

mieren oder die erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen oder Unterlagen herauszuge-
ben. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 

Geldstrafe bis zu 20 000 € zu bestrafen 

ist, begeht, wer die sonstigen Bestim-

mungen der §§ 365m bis 365z betreffend 

Maßnahmen zur Verhinderung der Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung nicht 

befolgt. 

 

§ 367. Eine Verwaltungsübertretung, die 

mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu bestrafen 

ist, begeht, wer 

1. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 

oder gemäß § 9 oder gemäß § 16 

Abs. 1 bestehenden Verpflichtung zur 

Bestellung eines Geschäftsführers ein 

Gewerbe ausübt, ohne die Anzeige 

gemäß § 39 Abs. 4 über die Bestel-

lung eines dem § 39 Abs. 2 entspre-

chenden Geschäftsführers erstattet zu 

haben; 

2. trotz der gemäß § 8 Abs. 2 oder 3 

oder gemäß § 9 oder gemäß § 16 

Abs. 1 oder gemäß § 39 Abs. 1 be-

stehenden Verpflichtung zur Bestel-

lung eines Geschäftsführers eines der 

im § 95 angeführten Gewerbe ausübt, 

ohne die Genehmigung der Bestellung 
eines Geschäftsführers erhalten zu 

haben; 

2a. entgegen § 20 Abs. 3 die Worte 

„Meister“, „Meisterbetrieb“ oder Wor-

te ähnlichen Inhalts oder ein den be-

treffenden Betrieb als „Meisterbe-

trieb“ kennzeichnendes Gütesiegel 

unbefugt verwendet oder bei der 
Verwendung des Gütesiegels der Ver-

ordnung gemäß § 20 Abs. 3 zuwider-

handelt; 

3. [aufgehoben] 

4. [aufgehoben] 

5. sich für die Ausübung eines Gewerbes 

eines Geschäftsführers bedient, der 

nicht mehr den im § 39 Abs. 2 festge-

legten Voraussetzungen entspricht; 

6. die Funktion des Geschäftsführers 

entgegen § 39 Abs. 2 dritter Satz in 

der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 399/1988 bei mehr als zwei 

verschiedenen Gewerbetreibenden 

ausübt, soweit für Personen, die am 

1. Juli 1993 als Geschäftsführer be-
stellt waren, die Bestimmung des 

§ 39 Abs. 2 dritter Satz in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

399/1988 weiterhin anzuwenden ist; 

7. sich für die Ausübung eines Gewerbes 

eines Geschäftsführers bedient, der 
sich entgegen § 39 Abs. 3 nicht im 

Betrieb entsprechend betätigt; 

8. [aufgehoben] 

9. ein Fortbetriebsrecht für ein Gewerbe 

ausübt, ohne die gemäß § 41 Abs. 4 

erforderliche Bestellung eines Ge-

schäftsführers angezeigt zu haben; 

10. in den Fällen der §§ 107 Abs. 6, 125 

Abs. 6, 132 Abs. 2 und 147 Abs. 1 ein 

Gewerbe trotz Untersagung in einer 
weiteren Betriebsstätte oder im neu-

en Standort ausübt; 

11. sich für die Ausübung eines Gewerbes 

in einer weiteren Betriebsstätte eines 

Filialgeschäftsführers bedient, der 

entgegen § 47 Abs. 2 nicht mehr sei-
nen Wohnsitz im Inland hat oder 

nicht mehr in der Lage ist, sich in der 

weiteren Betriebsstätte entsprechend 

zu betätigen; 

12. [aufgehoben] 

13. [aufgehoben] 

14. mit den im § 50 Abs. 2 genannten 

oder durch auf Grund des § 50 Abs. 3 

erlassene Verordnungen bezeichneten 

Waren entgegen diesen Bestimmun-
gen den Versandhandel ausübt oder 

solche aus eigener Erzeugung stam-

mende Waren oder zugekaufte Waren 

in der Art des Versandhandels an 

Letztverbraucher absetzt; 

15. ein Gewerbe mittels Automaten ent-
gegen § 52 Abs. 2 oder entgegen den 

Bestimmungen einer Verordnung ge-

mäß § 52 Abs. 3 oder 4 ausübt, wenn 

nicht der Tatbestand des § 366 Abs. 1 

Z 1 gegeben ist; 

16. ein Gewerbe in einer weiteren Be-
triebsstätte oder in einem neuen 

Standort ausübt, ohne die Anzeige 

gemäß § 46 Abs. 2 rechtzeitig erstat-

tet zu haben; 

17. ein Gewerbe unzulässigerweise im 

Umherziehen von Ort zu Ort oder von 
Haus zu Haus ausübt, auch wenn hie-

bei fortwährend Anzeigen über die 

Verlegung des Betriebes in die wech-

selnden Standorte erstattet werden 

und nicht der Tatbestand des § 366 

Abs. 1 Z 1 gegeben ist; 

18. das den Bestimmungen der §§ 53 
oder 53a unterliegende Feilbieten im 

Umherziehen von Ort zu Ort und von 

Haus zu Haus entgegen den Bestim-

mungen der §§ 53 oder 53a ausübt, 
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wenn nicht der Tatbestand des § 366 

Abs. 1 Z 1 gegeben ist; 

19. als Land- und Forstwirt in seinem 

land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 

hervorgebrachte Erzeugnisse entge-

gen den Bestimmungen des § 53 

Abs. 5 im Umherziehen von Ort zu 

Ort oder von Haus zu Haus feilbietet; 

20. die Bestimmungen über das Sammeln 

und die Entgegennahme von Bestel-

lungen (§§ 54, 57 bis 59, 61 und 133 

Abs. 4) oder die Bestimmungen der 

auf Grund der §§ 54 Abs. 2 oder 57 

Abs. 2 erlassenen Verordnungen nicht 

einhält; 

20a. eine Werbeveranstaltung durchführt, 

obwohl diese von der Behörde unter-

sagt wurde oder die Anzeige gemäß 

§ 57 Abs. 5 nicht erstattet wurde; 

20b. eine Werbeveranstaltung anbietet, 
obwohl das Anbieten von der Behörde 

gemäß § 57 Abs. 7a untersagt wurde 

oder die Anzeige gemäß § 57 Abs. 5 

zweiter Satz nicht erstattet wurde; 

21. die Bestimmungen des § 68 Abs. 1 

über die Führung des Bundeswappens 
nicht einhält oder das Verbot der Füh-

rung des Bundeswappens nach § 68 

Abs. 5 nicht befolgt; 

22. die Bestimmungen von gemäß § 69 

Abs. 1 oder 2 erlassenen Verordnun-

gen oder die gemäß § 69 Abs. 4 er-

lassenen Aufträge eines Bescheides 
nicht einhält; 

23. entgegen den Bestimmungen von 

gemäß § 70 Abs. 1 erlassenen Ver-

ordnungen Arbeiten von Personen 

ausführen läßt, die nicht die für diese 

Arbeiten festgelegte fachliche Befähi-
gung nachweisen können; 

24. entgegen § 72 Abs. 1 Maschinen oder 

Geräte in den inländischen Verkehr 

bringt oder die Bestimmungen der 

gemäß § 72 Abs. 2 erlassenen Ver-

ordnungen nicht einhält; 

24a. entgegen § 76a Abs. 3 den Betrieb 

des Gastgartens nicht anzeigt; 

24b. entgegen § 81b Abs. 1 die Mitteilung 
nicht erstattet oder die zur Anpas-

sung an den Stand der Technik erfor-

derlichen Anpassungsmaßnahmen 

nicht trifft; 

24c. entgegen § 81d Abs. 1 die Behörde 

nicht informiert oder die erforderli-

chen Maßnahmen nicht ergreift; 

25. Gebote oder Verbote von gemäß § 82 

Abs. 1 oder § 84m erlassenen Ver-

ordnungen nicht befolgt oder die ge-

mäß den Bestimmungen der §§ 74 bis 

83 und 359b in Bescheiden vorge-

schriebenen Auflagen oder Aufträge 
nicht einhält; 

25a. die Prüfbescheinigung gemäß § 82b 

nicht, unvollständig oder mit unrich-

tigen Angaben erstellt; 

26. den Bestimmungen des § 338 zuwi-

derhandelt; 

27. die gemäß § 84 in Bescheiden vorge-

schriebenen Aufträge nicht einhält; 

28. das im § 92 Abs. 1 festgelegte Verbot 

der Ausübung eines Gewerbes oder 

des Betriebes einer gewerblichen Be-

triebsanlage nicht befolgt; 

29. [aufgehoben] 

30. [aufgehoben] 

31. höhere Entgelte als die in den gemäß 

§ 101 Abs. 4 und § 125 Abs. 1 erlas-
senen Höchsttarifen festgelegten Ent-

gelte verlangt oder annimmt; 

32. [aufgehoben] 

33. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht 

die gemäß § 32 Abs. 1 Z 9, Abs. 2 

und 3, § 98 Abs. 1, § 99 Abs. 2, 

§ 104 Abs. 5, § 106 Abs. 4, § 108 
Abs. 7, § 116 Abs. 5, § 119 Abs. 3, 

§ 130 Abs. 8, § 137b Abs. 1 erforder-

liche Eignung besitzen; 

34. bei Pauschalreisen in die von ihm 

verwendeten detaillierten Werbeun-

terlagen nicht die in einer Verordnung 
gemäß § 127 Abs. 1 Z 1 und 2 für de-

taillierte Werbeunterlagen vorgesehe-

nen Angaben aufnimmt oder unrichti-

ge Angaben veröffentlicht; 

35. entgegen der Bestimmung des § 112 

Abs. 5 Alkohol ausschenkt; 

36. die Bestimmungen des § 112 Abs. 2 

oder Gebote oder Verbote von auf 

Grund des § 112 Abs. 2 erlassenen 

Verordnungen nicht befolgt; 

37. bei der Ausübung des Altwarenhan-

dels oder bei der Ausübung des Han-

dels mit Antiquitäten und Kunstge-

genständen die Bestimmungen des 

§ 154 Abs. 2 nicht befolgt; 

38. [aufgehoben] 

39. die in den §§ 151 und 152 festgeleg-

ten Gebote oder Verbote nicht be-

folgt; 

40. Forderungen entgegen den Vorschrif-

ten des § 118 Abs. 2 oder 3 einzieht; 

41. [aufgehoben] 

42. entgegen § 126 Abs. 4 keine Vorsor-
ge für einen geeigneten Reisebetreu-

er trifft; 

43. bei der Ausübung des Gewerbes der 

Pfandleiher sich keiner dem § 155 

Abs. 2 entsprechenden Geschäftsord-

nung bedient oder diese nicht ersicht-
lich macht oder das Gewerbe vor Ge-

nehmigung der Geschäftsordnung 

ausübt oder den Pflichten des § 155 

Abs. 3 nicht nachkommt; 

44. sich bei Vornahme öffentlicher Ver-

steigerungen (§ 117 Abs. 2 Z 6, 
§ 158 Abs. 1) keiner dem § 158 

Abs. 3 entsprechenden Geschäftsord-

nung bedient oder diese nicht ersicht-

lich macht; 

45. den Betrieb eines Waffengewerbes 

entgegen § 141 Abs. 2 nicht einstellt; 

46. bei der Ausübung eines Waffenge-

werbes die gemäß § 143 Abs. 1 und 2 

erlassenen Verordnungen oder die 

gemäß § 143 Abs. 3 erster Satz er-

lassenen Aufträge eines Bescheides 

nicht einhält; 

47. bei der Ausübung eines Waffenge-

werbes die Bestimmungen des § 139 

Abs. 3 oder 4 oder des § 144 Abs. 4 

nicht einhält; 

48. [aufgehoben] 

49. gegen die Verschwiegenheitspflicht 

gemäß § 119 Abs. 4 oder § 130 

Abs. 5 oder § 155 Abs. 2 oder § 160 

Abs. 1 verstößt, 

50. Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht 

die gemäß den §§ 106 Abs. 4, 116 

Abs. 5 oder 130 Abs. 8 erforderliche 

Zuverlässigkeit besitzen; 

51. der Verpflichtung gemäß § 106 

Abs. 5, § 116 Abs. 6 oder § 130 

Abs. 9 zur Vorlage des Personalver-

zeichnisses oder zur Anzeige von Än-

derungen dieses Verzeichnisses nicht 

rechtzeitig nachgekommen ist; 

52. bei der Ausübung des Bewachungs-
gewerbes Uniformen entgegen § 129 

Abs. 6 gebraucht; 

53. [aufgehoben] 

54. ohne sein Verhalten durch triftige 

Gründe rechtfertigen zu können, sich 

durch einen anderen eine Tätigkeit 

besorgen läßt oder einen anderen zu 
einer Tätigkeit veranlaßt, obwohl er 

wissen mußte, dass der andere durch 

die Ausübung dieser Tätigkeit eine 

Verwaltungsübertretung nach § 366 

Abs. 1 Z 1 begeht, oder dies nach 

seinem Beruf oder seiner Beschäfti-

gung bei Anwendung entsprechender 

Aufmerksamkeit wissen konnte, und 

zwar auch dann, wenn der andere 

nicht strafbar ist; 

55. entgegen § 84d Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 

oder Abs. 4 der Behörde nicht fristge-

recht Mitteilung macht; 

56. entgegen § 84d Abs. 5 Mitteilungen 

an die Behörde unterlässt oder diese 

nicht aktualisiert, 

57. entgegen § 84e Abs. 1 und Abs. 2 ein 

Konzept zur Verhütung schwerer Un-

fälle oder eine Änderung des Konzep-
tes zur Verhütung schwerer Unfälle 

nicht ausarbeitet, verwirklicht und zur 

Einsichtnahme durch die Behörde be-

reithält  

57a. Gebote oder Verbote nicht einhält, 

die in den im § 84r Abs. 1 und 2 an-
geführten Vorschriften festgelegt 

sind; 

58. den Bestimmungen der §§ 136a bis 

138 zuwiderhandelt, soweit nicht 

§ 366 Abs. 1 Z 1 vorliegt. 

 

§ 367a. Eine Verwaltungsübertretung, 
die mit Geldstrafe von mindestens 

180 Euro bis zu 3 600 Euro zu bestrafen 

ist, begeht, wer entgegen der Bestim-

mung des § 114 Alkohol ausschenkt oder 

abgibt oder ausschenken oder abgeben 

lässt. 

 

§ 368. Eine Verwaltungsübertretung, die 

mit einer Geldstrafe bis zu 1 090 Euro zu 
bestrafen ist, begeht, wer andere als in 

den §§ 366, 367 und 367a genannte Ge-

bote oder Verbote dieses Bundesgesetzes 

oder der auf Grund dieses Bundesgeset-

zes erlassenen Verordnungen oder der 

Bescheide, die auf Grund der Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes oder auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassener 

Verordnungen ergangen sind, nicht ein-

hält. 
 

§ 369. Der Verfall von Waren, Eintritts-

karten einschließlich Anweisungen auf 

Eintrittskarten für Theater, Konzerte, 

Veranstaltungen uä., Werkzeugen, Ma-

schinen, Geräten, Ausrüstungen oder 

Transportmitteln (§§ 10, 17 und 18 VStG) 

kann ausgesprochen werden, wenn diese 

Gegenstände mit einer Verwaltungsüber-
tretung nach § 366 oder nach § 367 Z 15, 

16, 17, 18, 19 oder 20 im Zusammen-

hang stehen; bei einer Verwaltungsüber-

tretung nach § 367 Z 15 kann auch der 

Verfall des Automaten, mittels dessen die 

Gewerbeausübung erfolgte, ausgespro-

chen werden. Von der Verhängung der 

Strafe des Verfalles ist jedoch Abstand zu 

nehmen, wenn es sich um Gegenstände 

handelt, die der Beschuldigte zur Aus-
übung seines Berufes oder zur Führung 

seines Haushaltes benötigt. 

 

§ 370. (1) Wurde die Bestellung eines 

Geschäftsführers angezeigt oder geneh-

migt, so sind Geld- oder Verfallsstrafen 

gegen den Geschäftsführer zu verhängen. 

(1a) Geldstrafen können auch gegen ju-

ristische Personen oder eingetragene Per-

sonengesellschaften verhängt werden, 
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wenn es sich um Verpflichtungen handelt, 

die sich aus den §§ 365m bis 365z (Maß-

nahmen zur Verhinderung der Geldwä-

sche und der Terrorismusfinanzierung) 
ergeben, die zu ihren Gunsten von einer 

Person begangen wurden, die entweder 

allein oder als Teil eines Organs der juris-

tischen Person oder eingetragenen Perso-

nengesellschaft gehandelt hat und eine 

Führungsposition innerhalb der juristi-

schen Person oder der eingetragenen Per-

sonengesellschaft aufgrund 

1. der Befugnis zur Vertretung der juristi-

schen Person oder der eingetragenen 

Personengesellschaft, 

2. der Befugnis, Entscheidungen im Na-

men der juristischen Person oder der 
eingetragenen Personengesellschaft zu 

treffen, oder 

3. einer Kontrollbefugnis innerhalb der 

juristischen Person oder der eingetra-

genen Personengesellschaft innehat. 

(1b) Juristische Personen oder eingetra-

gene Personengesellschaften können bei 

Verpflichtungen, die sich aus den 

§§ 365m bis 365z ergeben, auch verant-

wortlich gemacht werden, wenn man-

gelnde Überwachung oder Kontrolle durch 

eine in Abs. 1a genannte Person die Be-
gehung von Verstößen nach Abs. 1a zu-

gunsten der juristischen Person oder der 

eingetragenen Personengesellschaft durch 

eine ihr unterstellte Person ermöglicht 

hat. 

(2) Verletzt der Geschäftsführer auf 

Grund einer besonderen Weisung des 
Gewerbeinhabers eine Verwaltungsvor-

schrift, so ist er dann nicht verantwort-

lich, wenn er glaubhaft zu machen ver-

mag, dass ihm die Einhaltung dieser Ver-

waltungsvorschriften unzumutbar war. 

(3) Der Gewerbetreibende ist neben dem 
Geschäftsführer strafbar, wenn er die 

Verwaltungsübertretung wissentlich dul-

det oder wenn er bei der Auswahl des 

Geschäftsführers es an der erforderlichen 

Sorgfalt hat fehlen lassen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
gelten sinngemäß für den Fall der Anzeige 

oder der Genehmigung der Bestellung 

eines Filialgeschäftsführers gemäß § 47, 

dem nachweislich die entsprechende selbst-

verantwortliche Anordnungsbefugnis über-

tragen wurde, hinsichtlich der Betriebs-

stätte, für die er verantwortlich ist. 

(5) Sofern in Staatsverträgen nicht ande-

res bestimmt wird, sind Strafbescheide an 

den gewerberechtlichen Geschäftsführer, 

der über keinen Wohnsitz im Inland ver-

fügt (§ 39 Abs. 2a) am Sitz des Gewerbe-

betriebes im Inland zuzustellen. Ebenso 

ist in Fällen vorzugehen, in denen Straf-

bescheide mangels Vorhandenseins eines 

gewerberechtlichen Geschäftsführers un-
mittelbar an den Gewerbeinhaber bezie-

hungsweise an dessen zur gesetzlichen 

Vertretung berufene Organe zuzustellen 

sind und diese über keinen Wohnsitz im 

Inland verfügen. Den Strafbescheiden 

gleichgestellt sind Verfahrensanordnun-

gen, denen kein Bescheidcharakter zu-

kommt. 

 

§ 371. (1) Eine Verwaltungsübertretung 
liegt nicht vor, wenn eine in den §§ 366 

bis 368 bezeichnete Tat den Tatbestand 

einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet. 

(2) Die Bestrafung wegen einer Verwal-

tungsübertretung nach § 366 Abs. 1 Z 1 
schließt nicht die Bestrafung wegen bei 

der gemäß § 366 Abs. 1 Z 1 strafbaren 

Gewerbeausübung begangener sonstiger 

Übertretungen von Vorschriften dieses Bun-

desgesetzes oder auf Grund dieses Bundes-

gesetzes erlassener Verordnungen aus. 

 
§ 371a. Der Landeshauptmann ist be-

rechtigt, gegen Erkenntnisse des Verwal-

tungsgerichtes des Landes in Verfahren 

nach diesem Bundesgesetz, in denen 

nicht der Bundesminister für Wirtschaft, 

Familie und Jugend belangte Behörde des 

Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht 

ist, Revision wegen Rechtswidrigkeit an 

den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

 

§ 372. (1) Die auf Grund dieses Bundes-

gesetzes verhängten Geldstrafen sowie 

der Erlös der auf Grund des § 369 für 

verfallen erklärten Gegenstände fließen 

der Landeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft zu, in deren Bereich die Behör-
de liegt, die die Verwaltungsübertretung 

geahndet hat. Die Landeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft hat diese Beträge 

für die Wirtschaftsförderung sowie zur 

Unterstützung unverschuldet in Notlage 

geratener Gewerbetreibender und ehema-

liger Gewerbetreibender zu verwenden. 

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn es 

sich um Betriebsanlagen betreffende 

Verwaltungsübertretungen (§ 366 Abs. 1 

Z 2 und 3, § 367 Z 25, § 368 hinsichtlich 

der Anzeigen gemäß § 83 oder gemäß 

einer Anordnung auf Grund des § 359 

Abs. 1) handelt. 

 

§ 373. Die Bezirksverwaltungsbehörden 
haben den Landeskammern der gewerbli-

chen Wirtschaft Mitteilungen darüber zu 

machen, welche Verfügungen über die 

von den Landeskammern oder deren 

Gliederungen erstatteten Anzeigen getrof-

fen wurden, und den Kammern für Arbei-

ter und Angestellte Mitteilungen darüber 

zu machen, welche Verfügungen über die 

von ihnen erstatteten Anzeigen getroffen 
wurden. 

 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

EWR-ANPASSUNGSBESTIMMUNGEN 

Vorübergehende grenzüberschrei-

tende Dienstleistung im Rahmen der 

Dienstleistungsfreiheit 

§ 373a. (1) Staatsangehörige eines Mit-

gliedstaates der EU oder eines Vertrags-

staates des EWR, die in einem anderen 

Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat 

des EWR niedergelassen sind und dort 
eine Tätigkeit befugt ausüben, auf die die 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

anzuwenden wären, dürfen diese Tätig-

keit vorübergehend und gelegentlich un-

ter den gleichen Voraussetzungen wie 

Inländer in Österreich ausüben. Die Er-

bringung des allenfalls vorgeschriebenen 

Befähigungsnachweises ist nicht erforder-

lich, 

1. wenn die gewerbliche Tätigkeit im Nie-

derlassungsmitgliedstaat reglementiert 

ist oder eine reglementierte Ausbildung 

im Sinne des Art. 3 lit. e der Richtlinie 

2005/36/EG vorliegt oder 

2. wenn die gewerbliche Tätigkeit oder 

die Ausbildung zwar nicht im Sinne der 

Z 1 reglementiert ist, der Dienstleister 

die gewerbliche Tätigkeit aber mindes-

tens ein Jahr während der vorherge-

henden zehn Jahre im Niederlas-

sungsmitgliedstaat ausgeübt hat. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und 

Arbeit hat die Ausübung der den Gegen-

stand der Dienstleistung bildenden Tätig-

keit zu verbieten, wenn die vorgenannten 

Voraussetzungen für die Erbringung der 

Dienstleistung nicht erfüllt sind oder wenn 

einer der im § 87 Abs. 1 angeführten Ent-
ziehungsgründe oder der im § 85 Z 2 an-

geführte Endigungsgrund oder der Ent-

ziehungsgrund des § 135 Abs. 5 auf den 

Dienstleistungserbringer zutrifft. Wurde 

eine vorgeschriebene Meldung nach die-

sem Bundesgesetz nicht erstattet oder 

gegen die Informationspflichten gemäß 

Abs. 8 verstoßen, kann der Bundesminis-

ter für Wirtschaft und Arbeit die Aus-

übung für eine dem Grunde des Verbotes 
angemessene Dauer untersagen. Zuwi-

derhandlungen gegen die Bestimmungen 

dieses Absatzes sind gemäß § 366 Abs. 1 

Z 1 zu bestrafen. 

(2) Der Dienstleister hat bei der Aus-

übung der den Gegenstand seiner Dienst-
leistung bildenden Tätigkeit die Aus-

übungsvorschriften nach diesem Bundes-

gesetz und den nach diesem Bundesge-

setz erlassenen Verordnungen zu beach-

ten. Zuwiderhandlungen gegen dieses 

Gebot sind nach den §§ 367 und 368 zu 

ahnden. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 

gelten auch für Gesellschaften im Sinne 

des Art. 34 des EWR-Abkommens, die 

nach den Rechtsvorschriften einer EWR-

Vertragspartei gegründet wurden und 

ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre Haupt-

verwaltung oder ihre Hauptniederlassung 

in einem EWR-Vertragsstaat haben. Wenn 

die genannten Gesellschaften lediglich 
ihren satzungsgemäßen Sitz in einem 

EWR-Vertragsstaat haben, muss ihre Tä-

tigkeit in tatsächlicher und dauerhafter 

Verbindung mit der Wirtschaft eines EWR-

Vertragsstaates stehen. 

(4) Hat die grenzüberschreitende Tätig-
keit ein im § 94 angeführtes Gewerbe 

oder Tätigkeiten, die diesen Gewerben 

zuzuordnen sind, zum Gegenstand, so hat 

der Dienstleister dem Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit die erstmalige Auf-

nahme der Tätigkeit vorher schriftlich 

anzuzeigen und diesen dabei über Einzel-

heiten zu einem Versicherungsschutz oder 

einer anderen Art des individuellen oder 

kollektiven Schutzes in Bezug auf die Be-
rufshaftpflicht zu informieren. Diese An-

zeige ist einmal jährlich zu erneuern, 

wenn der Dienstleister beabsichtigt, wäh-

rend des betreffenden Jahres vorüberge-

hend oder gelegentlich Dienstleistungen 

zu erbringen. Der Erstanzeige und einer 

weiteren jährlichen Anzeige bei wesentli-

chen Änderungen sind folgende Doku-

mente anzuschließen: 

1. ein Nachweis über die Staatsangehö-

rigkeit des Dienstleisters; 

2. eine Bescheinigung darüber, dass der 
Dienstleister in einem Mitglied- oder 

Vertragsstaat rechtmäßig zur Aus-

übung der betreffenden Tätigkeiten 

niedergelassen ist, einschließlich der 

Adresse der Niederlassung, und dass 

ihm die Ausübung dieser Tätigkeiten 

zum Zeitpunkt der Vorlage der Be-

scheinigung nicht, auch nicht vorüber-

gehend, untersagt ist; 

3. ein Berufsqualifikationsnachweis des 

Dienstleisters; 

4. in den in Abs. 1 Z 2 genannten Fällen 

ein Nachweis darüber, dass der Dienst-
leister die betreffende Tätigkeit wäh-

rend der vorhergehenden zehn Jahre 

mindestens ein Jahr lang ausgeübt 

hat; 

5. sofern die Dienstleistung das Sicher-

heitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewa-
chungsgewerbe) gemäß § 94 Z 62, das 
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Waffengewerbe gemäß § 94 Z 80 oder 

die Errichtung von Alarmanlagen für 

Betriebe, Gebäude oder Grundstücke 

gemäß § 106 Abs. 1 Z 3 zum Gegen-
stand hat, der Nachweis, dass beim 

Dienstleister und seinen Arbeitneh-

mern keine Vorstrafen vorliegen. 

Ist der Dienstleister eine Gesellschaft im 

Sinne des Abs. 3, so sind der Anzeige die 

in Z 2 und 4 angeführten Dokumente so-
wie ein Berufsqualifikationsnachweis des 

verantwortlichen gesetzlichen Vertreters 

anzuschließen. 

(5) Bei Anzeigen über die erstmalige 

Aufnahme einer Tätigkeit gemäß Abs. 4 

ist vom Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft wie folgt zu 
verfahren: 

1. Die Anzeigen über die erstmalige Auf-

nahme einer Tätigkeit gemäß Abs. 4 

sind zu überprüfen; dem Antragsteller 

ist binnen eines Monats der Empfang 

der Unterlagen zu bestätigen; gegebe-
nenfalls ist ihm mitzuteilen, welche Un-

terlagen gemäß Abs. 4 fehlen bzw. 

dass gegen die Ausübung der Tätigkeit 

kein Einwand besteht. 

2. Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat vor der 
ersten Ausübung einer gewerblichen 

Tätigkeit neben dem Vorliegen der im 

Abs. 1 festgelegten Voraussetzungen 

zu überprüfen, ob aufgrund der man-

gelnden Berufsqualifikation des Dienst-

leisters eine schwerwiegende Beein-

trächtigung der öffentlichen Gesund-

heit oder Sicherheit bzw. der Gesund-

heit oder Sicherheit des Dienstleis-

tungsempfängers zu befürchten ist, so-
fern es sich um folgende Gewerbe oder 

diesen Gewerben zuzuordnende Tätig-

keiten handelt: 

 a) die Gewerbe gemäß § 94 Z 2 und 

4, das Gewerbe gemäß § 94 Z 5 

hinsichtlich der Planung, Berech-
nung und Leitung von Bauten, die 

Gewerbe gemäß § 94 Z 14, 23, 

32, 33, 34, 41, 46, 48, 53, 55, 62, 

69 und 81, und das Gewerbe ge-

mäß § 94 Z 82 hinsichtlich der 

Planung, Berechnung und Leitung 

von Holzbauten, 

 b) das Gewerbe gemäß § 94 Z 5 hin-

sichtlich der ausführenden Tätig-

keiten, die Gewerbe gemäß § 94 

Z 6, 10, 16, 17, 18, 25, 28, 30, 

42, 43, 58, 65, 66 und 80, und 

das Gewerbe gemäß § 94 Z 82 
hinsichtlich der ausführenden Tä-

tigkeiten, wenn der Dienstleister 

die Anerkennungsvoraussetzungen 

gemäß der nach § 373c Abs. 2 er-

lassenen Verordnung nicht erfüllt, 

und 

 c) die gegebenenfalls gemäß Abs. 6 

Z 2 durch Verordnung festgelegten 

weiteren Gewerbe. 

3. Bei der Überprüfung nach Z 2 ist wie 

folgt weiter zu verfahren: 

 a) Wenn eine Beeinträchtigung auf-
grund mangelnder Berufsqualifika-

tion nicht zu befürchten ist, ist 

dies dem Anzeiger binnen einer 

Frist von höchstens einem Monat 

nach Eingang der vollständigen 

Unterlagen mitzuteilen. In diesem 

Fall ist die Tätigkeit ab Einlangen 

der Mitteilung des Bundesministers 

für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft beim Antragsteller zu-

lässig. 

 b) Die Anzeige ist binnen einer Frist 

von höchstens einem Monat nach 
Eingang der vollständigen Unterla-

gen nur unter der Bedingung der 

Ablegung einer Eignungsprüfung 

nach Abs. 7 mit Bescheid zur 

Kenntnis zu nehmen, wenn zwi-
schen der beruflichen Qualifikation 

des Dienstleisters und der in Ös-

terreich geforderten Ausbildung 

ein wesentlicher Unterschied in 

der Art besteht, dass dies der öf-

fentlichen Gesundheit oder Sicher-

heit abträglich ist, und dieser Un-

terschied durch Berufserfahrung 

oder durch Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Kompetenzen des Dienst-
leisters, die durch lebenslanges 

Lernen erworben und hiefür förm-

lich von einer dafür zuständigen 

Stelle als gültig anerkannt wurden, 

nicht ausgeglichen wird. Der Inhalt 

der Eignungsprüfung ist vom Bun-

desminister für Wissenschaft, For-

schung und Wirtschaft im Bescheid 

festzulegen. Die Erbringung der 
Dienstleistung muss innerhalb des 

Monats erfolgen können, der auf 

die Entscheidung des Bundesmi-

nisters für Wissenschaft, For-

schung und Wirtschaft folgt. 

 c) Wenn im Verfahren Schwierigkei-

ten auftreten, die zu einer Verzö-

gerung führen könnten, so unter-

richtet der Bundesminister für 

Wissenschaft, Forschung und Wirt-

schaft den Antragsteller innerhalb 

eines Monats nach Eingang der 

Anzeige und der Begleitdokumente 
über die Gründe für diese Verzö-

gerung und über den Zeitplan für 

eine Entscheidung. Die Entschei-

dung muss vor Ablauf des zweiten 

Monats ab Eingang der vollständi-

gen Unterlagen beim Bundesmi-

nister für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft ergehen. 

 d) Wenn bis zum Ablauf des zweiten 

Monats ab Eingang der vollständi-

gen Unterlagen beim Bundesmi-

nister für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft keine Reaktion des 

Bundesministers für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft erfolgt, 

darf die Tätigkeit erbracht werden. 

Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft hat Dienstleis-

ter im Sinne des Abs. 4 bzw. des Abs. 6 
Z 1 unter Angabe von Name (Firma), 

Vorname, Adresse der Niederlassung, 

einer etwaigen Kontaktadresse, etwaigen 

sonstigen Kontaktdaten im Inland und der 

ausgeübten Tätigkeit im Internet sichtbar 

zu machen.  

(6) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit kann durch Verordnung 

1. zusätzlich zu den Gewerben gemäß 

§ 94 auch freie Gewerbe bezeichnen, 

bei denen wegen Vorliegen einer Ge-

fährdung der öffentlichen Ordnung, Si-
cherheit, Gesundheit oder des Schut-

zes der Umwelt eine Anzeige gemäß 

Abs. 4 , jedoch ohne Verpflichtung zur 

Vorlage der Dokumente gemäß Abs. 4 

Z 3 und 4, vorzunehmen ist, sowie 

2. weitere Gewerbe gemäß § 94 (bzw. 

§ 31) bezeichnen, für die eine Über-
prüfung gemäß Abs. 5 vorzunehmen 

ist. Unter Bedachtnahme auf die Richt-

linie 2005/36/EG hat der Bundesminis-

ter für Wirtschaft und Arbeit dabei Ge-

werbe zu bezeichnen, die die öffentli-

che Gesundheit oder Sicherheit berüh-

ren und bei denen bei mangelnder 

Berufsqualifikation eines Dienstleisters 

eine schwerwiegende Beeinträchtigung 

der Gesundheit oder Sicherheit von 

Personen zu erwarten ist. 

(7) Die im Abs. 5 genannte Eignungsprü-

fung ist vor einer von der Meisterprüfung-

stelle zu bildenden Kommission abzule-

gen. Dem Anzeiger ist zu ermöglichen, 

die Eignungsprüfung innerhalb eines Mo-

nats nach Rechtskraft des Bescheides 

abzulegen. Auf die Durchführung der Eig-

nungsprüfung sind die Bestimmungen der 
§§ 350 bis 352 sinngemäß anzuwenden. 

Sofern die Eignungsprüfung oder ein An-

passungslehrgang gemäß Abs. 5 vom 

Prüfungswerber nicht erfolgreich absol-

viert worden sind, darf er die den Gegen-

stand seiner Anzeige bildende Dienstleis-

tung nicht erbringen. Zuwiderhandlungen 

gegen dieses Verbot sind gemäß § 366 

Abs. 1 Z 1 zu bestrafen. 

(8) In Fällen von Gewerben gemäß 

Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 Z 2 hat die Dienst-

leistung unter der Berufsbezeichnung des 

Aufnahmemitgliedstaates, in allen ande-

ren Fällen unter der Berufsbezeichnung 

des Niederlassungsmitgliedstaates, sofern 

eine solche nicht existiert, unter Angabe 
des Ausbildungsnachweises in einer 

Amtssprache des Niederlassungsmitglied-

staates zu erfolgen. Bei nicht dem Abs. 5 

Z 2 oder Abs. 6 unterliegenden Gewerben 

hat der Dienstleister zusätzlich zur Erfül-

lung sonstiger Informationsanforderungen 

dem Dienstleistungsempfänger schriftlich 

vor Vertragsabschluß folgende Informati-

onen zu liefern: 

1. falls der Dienstleister in ein Handelsre-

gister oder ein ähnliches öffentliches 

Register eingetragen ist, das Register, 

in das er eingetragen ist, und die 

Nummer der Eintragung oder gleich-

wertige, der Identifikation dienende 

Angaben aus diesem Register; 

2. falls die Tätigkeit im Niederlassungs-

mitgliedstaat zulassungspflichtig ist, 

den Namen und die Anschrift der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde; 

3. die Berufskammern oder vergleichbare 

Organisationen, denen der Dienstleis-

ter angehört; 

4. die Berufsbezeichnung oder, falls eine 

solche Berufsbezeichnung nicht exis-

tiert, den Ausbildungsnachweis des 
Dienstleisters und den Mitgliedstaat, in 

dem die Berufsbezeichnung verliehen 

bzw. der Ausbildungsnachweis ausge-

stellt wurde; 

5. falls der Dienstleister eine mehrwert-

steuerpflichtige Tätigkeit ausübt, die 
Umsatzsteueridentifikationsnummer 

nach Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 

77/388/EWG zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Umsatzsteuern – Gemeinsa-

mes Mehrwertsteuersystem: einheitli-

che steuerpflichtige Bemessungsgrund-

lage; 

6. Einzelheiten zu einem Versicherungs-

schutz oder einer anderen Art des indi-

viduellen oder kollektiven Schutzes in 

Bezug auf die Berufshaftpflicht. 

 

§ 373b. (1) Die Bestimmungen des 

§ 373a gelten für Staatsangehörige der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
Gesellschaften, die nach schweizerischem 

Recht gegründet wurden und ihren sat-

zungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwal-

tung oder ihre Hauptniederlassung in der 

Schweiz haben, sinngemäß mit der Maß-

gabe, dass von ihnen Dienstleistungen in 

Österreich erbracht werden dürfen, deren 

tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro 

Kalenderjahr nicht überschreitet. Hin-
sichtlich der Anerkennung von beruflichen 
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Qualifikationen zum Zwecke der Grün-

dung einer Niederlassung in Österreich 

sind Staatsangehörige der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft Staatsangehöri-
gen eines Mitgliedstaates der EU oder 

eines Vertragsstaates des EWR gleichge-

stellt. 

(2) Nachfolgende Personen sind Staats-

angehörigen eines Mitgliedstaates der EU, 

eines Vertragsstaates des EWR hinsicht-
lich der Anwendung der Bestimmung des 

§ 373a gleichgestellt: 

1. Familienangehörige von Staatsangehö-

rigen eines Mitgliedstaates der EU oder 

eines Vertragsstaates des EWR, die 

zum Aufenthalt in einem Mitgliedstaat 

der EU oder einem Vertragsstaat des 
EWR berechtigt sind, 

2. Personen, die durch eine österreichi-

sche Asylbehörde oder den Asylge-

richtshof den Status eines Asylberech-

tigten gemäß § 3 Asylgesetz 2005, 

BGBl. I Nr. 100 in der jeweils gelten-
den Fassung, oder den Status eines 

subsidiär Schutzberechtigten gemäß 

§ 8 Asylgesetz 2005 oder einen ent-

sprechenden Status nach den vor In-

krafttreten des Asylgesetzes 2005 gel-

tenden asylrechtlichen Bestimmungen 

zuerkannt erhalten haben, 

3. Personen, die über einen Aufenthaltsti-

tel mit einem Recht auf Niederlassung 

gemäß § 45 oder § 49 NAG verfügen, 

4. Personen, die über einen Aufenthaltsti-

tel „Blaue Karte EU” gemäß § 42 NAG 

verfügen. 

(3) Hinsichtlich der in den §§ 373c bis 

373f angeführten Tätigkeiten und Ausbil-

dungen können Tätigkeiten und Ausbil-

dungen aus einem Mitgliedstaat der EU, 

einem Vertragsstaat des EWR oder der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 
gleichgestellte Ausbildungsnachweise ge-

mäß Art. 3 Abs. 3 der RL 2005/36/EG 

geltend gemacht werden. 

 

Niederlassungsfreiheit 

Regelungen für die Anerkennung von 

Ausbildungsnachweisen 

§ 373c. (1) Der Landeshauptmann hat 

auf Antrag die tatsächliche Ausübung von 

Tätigkeiten in einem anderen Mitglied-

staat der EU oder einem anderen Ver-

tragsstaat des EWR als ausreichenden 

Nachweis der Befähigung mit Bescheid 

anzuerkennen, wenn die Tätigkeiten al-

lenfalls in Verbindung mit einer einschlä-

gigen Ausbildung nach Art und Dauer den 
Voraussetzungen der Verordnung gemäß 

Abs. 2 entsprechen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit hat unter Berücksichtigung der 

Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-

nung der Berufsqualifikationen, sowie der 
Richtlinie 74/556/EWG über die Einzelhei-

ten der Übergangsmaßnahmen auf dem 

Gebiet der Tätigkeiten des Handels mit 

und der Verteilung von Giftstoffen und 

der Tätigkeiten, die die berufliche Ver-

wendung dieser Stoffe umfassen, ein-

schließlich der Vermittlertätigkeiten, 

durch Verordnung Art und Dauer der Tä-

tigkeiten festzulegen, deren Nachweis 

Voraussetzung für eine Anerkennung ist. 

(3) Das Vorliegen der Anerkennungsvo-

raussetzungen ist nach Maßgabe der An-

erkennungsregeln der im Abs. 2 genann-

ten Richtlinien durch Bescheinigungen 

(§ 373f) folgender Art nachzuweisen: 

1. Bescheinigung über eine einschlägige 

selbständige Tätigkeit, 

2. Bescheinigung über eine einschlägige 

Tätigkeit in leitender Stellung oder als 

Betriebsleiter, 

3. Bescheinigung über einschlägige un-

selbständige Tätigkeit anderer Art, 

4. Bescheinigung über eine einschlägige 

Ausbildung. 

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 2 

kann nach Maßgabe der Anerkennungsre-

gelungen der im Abs. 2 genannten Richt-

linien hinsichtlich der im Abs. 3 Z 1 bis 3 

genannten Tätigkeiten auch bestimmt 

werden, dass diese nur anzurechnen sind, 

wenn sie der Anerkennungswerber jeden-
falls bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

vor der Antragsstellung auf Anerkennung 

ausgeübt hat. 

(5) Werden die in der Verordnung gemäß 

Abs. 2 festgelegten Anerkennungsvoraus-

setzungen nicht erfüllt, kann ein Staats-
angehöriger eines Mitgliedstaates der EU 

oder eines Vertragsstaates des EWR das 

Verfahren gemäß § 373d in Anspruch 

nehmen. 

 

§ 373d. (1) Soweit nicht § 373c anzu-

wenden ist, hat der Landeshauptmann auf 

Antrag die vom Antragsteller erworbene 

und nachgewiesene Berufsqualifikation 
(Abs. 2) mit dem Befähigungsnachweis 

des betreffenden Gewerbes oder der be-

treffenden Tätigkeit des Gewerbes nach 

der Richtlinie 2005/36/EG gleichzuhalten, 

wenn die vom Anerkennungswerber er-

worbene und nachgewiesene Berufsquali-

fikation dem Befähigungsnachweis äqui-

valent ist. 

(2) Zum Nachweis seiner in einem Mit-

gliedstaat der EU oder einem Vertrags-

staat des EWR (Herkunftsmitgliedstaat) 

erworbenen Berufsqualifikation hat der 

Anerkennungswerber Befähigungs- oder 

Ausbildungsnachweise vorzulegen. Die 

vorgelegten Befähigungs- oder Ausbil-

dungsnachweise müssen in einem Her-
kunftsmitgliedstaat von einer entspre-

chend dessen Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften benannten zuständigen Be-

hörde ausgestellt worden sein. Sofern der 

Beruf oder die beruflichen Tätigkeiten im 

Herkunftsmitgliedstaat reglementiert 

sind, muss der vorgelegte Befähigungs- 

oder Ausbildungsnachweis zur Aufnahme 

und Ausübung dieses Berufs oder dieser 

beruflichen Tätigkeiten im Hoheitsgebiet 
des Herkunftsmitgliedstaates berechtigen. 

Sofern der Beruf oder die beruflichen Tä-

tigkeiten im Herkunftsmitgliedstaat nicht 

reglementiert sind, muss der Antragstel-

ler über einen oder mehrere Befähigungs- 

oder Ausbildungsnachweise verfügen und 

diesen Beruf oder die beruflichen Tätig-

keiten vollzeitlich ein Jahr lang oder wäh-

rend einer entsprechenden Gesamtdauer 
in Teilzeit in den vorangegangenen zehn 

Jahren in einem Herkunftsmitgliedstaat, 

in dem dieser Beruf nicht reglementiert 

ist, ausgeübt haben. Die einjährige Be-

rufsausübung ist nicht nachzuweisen, 

wenn der Ausbildungsnachweis des An-

tragstellers eine reglementierte Ausbil-

dung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. e der 

Richtlinie 2005/36/EG darstellt. 

(3) Die Äquivalenz der Befähigungs- oder 

Ausbildungsnachweise ist nicht gegeben, 

wenn 

1. die bisherige Ausbildung sich hinsicht-
lich der beruflichen Tätigkeit auf Fä-

cher bezieht, die sich wesentlich von 

denen unterscheiden, die durch den 

Ausbildungsnachweis abgedeckt wer-

den, der nach diesem Bundesgesetz 

vorgeschrieben ist, oder 

2. das Gewerbe oder die gewerblichen 

Tätigkeiten eine oder mehrere berufli-

che Tätigkeiten umfassen, die im Her-

kunftsmitgliedstaat des Antragstellers 
nicht Bestandteil des entsprechenden 

reglementierten Berufs sind, und wenn 

dieser Unterschied in einer besonderen 

Ausbildung besteht, die nach diesem 

Bundesgesetz vorgeschrieben wird und 

sich auf Fächer bezieht, die sich we-

sentlich von denen unterscheiden, die 

von dem Befähigungs- oder Ausbil-

dungsnachweis abgedeckt werden, den 

der Anerkennungswerber vorlegt. 

Unter den Fächern gemäß Z 1 und 2, die 

sich wesentlich unterscheiden, sind jene 

Fächer zu verstehen, deren Kenntnis eine 

wesentliche Voraussetzung für die Aus-

übung des Berufs ist und bei denen die 

bisherige Ausbildung des Antragstellers 
bedeutende Abweichungen hinsichtlich 

Dauer und Inhalt gegenüber der nach 

diesem Bundesgesetz geforderten Ausbil-

dung aufweist. 

(4) Liegt keine Äquivalenz vor, so ist die 

Gleichhaltung unter der Bedingung einer 
Anpassung in Form eines Anpassungs-

lehrganges (Abs. 5) oder einer Eignungs-

prüfung (Abs. 6) auszusprechen, wenn 

auf diese Weise die Äquivalenz erreicht 

werden kann. Vor der Gleichhaltung unter 

der Bedingung eines Anpassungslehrgan-

ges oder einer Eignungsprüfung ist nach 

dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

zu prüfen, ob die vom Anerkennungswer-

ber während seiner Berufserfahrung oder 
durch lebenslanges Lernen erworbenen 

Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede 

gemäß Abs. 3 Z 1 oder 2 ganz oder teil-

weise abdecken. 

(5) Unter Anpassungslehrgängen sind 

Anpassungslehrgänge im Sinne des Art. 3 
Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2005/36/EG zu 

verstehen. 

(6) Unter Eignungsprüfungen sind Eig-

nungsprüfungen im Sinne des Art. 3 

Abs. 1 lit. h der Richtlinie 2005/36/EG zu 

verstehen. Als Inhalt der vorzuschreiben-
den Eignungsprüfung kann auch die Able-

gung bestimmter in Verordnungen auf 

Grund dieses Bundesgesetzes geregelter 

Befähigungsprüfungen und Meisterprü-

fungen oder von Teilen von diesen vorge-

sehen werden, wobei hinsichtlich der 

Durchführung der Eignungsprüfung die 

Bestimmungen der §§ 350 bis 352a und 

der auf diese Bestimmungen gegründeten 

Verordnungen zur Anwendung kommen. 

(7) Wird die Gleichhaltung unter der Be-

dingung einer Anpassung in Form eines 

Anpassungslehrganges oder einer Eig-

nungsprüfung ausgesprochen, ist dem 

Antragsteller die Wahlmöglichkeit zwi-

schen Anpassungslehrgang (Abs. 5) und 
Eignungsprüfung (Abs. 6) einzuräumen. 

Davon ausgenommen sind 

1. Gewerbe oder gewerbliche Tätigkei-

ten, deren Ausübung eine genaue 

Kenntnis des österreichischen Rechts 

erfordert und bei denen Beratung o-
der Beistand in Bezug auf das öster-

reichische Recht ein wesentlicher und 

beständiger Teil der Berufsausübung 

sind, sowie 

2. Gewerbe oder gewerblichen Tätigkei-

ten, bei denen auch § 373c anwend-

bar ist, insoweit der dafür vorge-
schriebene Befähigungsnachweis die 

Kenntnis und die Anwendung be-

stimmter geltender österreichischer 

Rechtsvorschriften vorsieht. 

(8) Die Äquivalenzprüfung gemäß Abs. 1 

bis 7 hat innerhalb von vier Monaten nach 



Öffentliches Recht – Besonderes Verwaltungsrecht C-Gew1: Gewerbeordnung 1994 –GewO 1994 

 

Binder/Trauner  Stand: 01.03.2017 74 

Vorlage der vollständigen Unterlagen des 

Anerkennungswerbers zu erfolgen. 

(9) Zum Nachweis seiner in einem Her-

kunftsmitgliedstaat (Abs. 2) erworbenen 

Berufsqualifikation zum Zweck der 

Gleichhaltung mit dem Befähigungsnach-

weis der gewerblichen Tätigkeit der Her-

stellung von Arzneimitteln und Giften hat 

der Anerkennungswerber abweichend von 

Abs. 2 folgende Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweise vorzulegen: 

1. das Zeugnis im Sinne des Art. 11 

lit. b der Richtlinie 2005/36/EG oder 

2. das Diplom im Sinne des Art. 11 lit. c 
der Richtlinie 2005/36/EG oder 

3. das Diplom im Sinne des Art. 11 lit. d 

der Richtlinie 2005/36/EG oder 

4. den Nachweis im Sinne des Art. 11 

lit. e der Richtlinie 2005/36/EG. 

Jeder andere Ausbildungsnachweis oder 

jede Gesamtheit von anderen Ausbil-

dungsnachweisen, die von einer zuständi-

gen Behörde in einem Herkunftsmitglied-
staat ausgestellt wurden, sind den Nach-

weisen gemäß Z 1 bis 4 auch in Bezug 

auf das entsprechende Qualifikationsni-

veau gleichgestellt, sofern sie eine in ei-

nem Herkunftsmitgliedstaat erworbene 

Ausbildung abschließen und von dem 

ausstellenden Staat als gleichwertig aner-

kannt werden und in Bezug auf die Auf-

nahme oder Ausübung eines Berufs die-

selben Rechte verleihen oder, sofern der 
ausstellende Staat den Beruf nicht regle-

mentiert, auf die Ausübung dieses Berufs 

vorbereiten. 

(10) Der Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft kann 

durch Verordnung weitere Gewerbe ge-
mäß § 94 oder gemäß § 31 bezeichnen, 

für die Befähigungs- oder Ausbildungs-

nachweise gemäß Abs. 9 vorzulegen sind. 

 

§ 373e. (1) Einem Antragsteller, der 

eine Berechtigung hinsichtlich der Pla-

nung von Hochbauten anstrebt, hat der 

Landeshauptmann die Gleichhaltung dann 

auszusprechen, wenn er in Bezug auf sei-

ne Berufsqualifikation Zeugnisse vorlegt, 

die 

1. gemäß Art. 21 Abs. 1 der Richtlinie 

2005/36/EG in Anhang 5.7.1. dieser 

Richtlinie angeführt sind oder 

2. gemäß Art. 21 Abs. 7 der Richtlinie 

2005/36/EG mitgeteilt und im Amts-
blatt der Europäischen Union veröf-

fentlicht wurden oder 

3. gemäß Art. 49 der Richtlinie 

2005/36/EG anerkannt werden. 

 (2) Falls der Antragsteller die Vorausset-

zungen gemäß Abs. 1 nicht erfüllt, kann 

er das Verfahren nach § 373d beanspru-

chen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit hat auf Antrag eine Bescheini-

gung darüber auszustellen, dass die in-

ländischen Ausbildungsnachweise des 

Antragstellers, die zumindest zur Planung 

von Hochbauten nach diesem Bundesge-

setz berechtigen, den in Titel III Kapitel 

III der Richtlinie 2005/36/EG verlangten 

Nachweisen für Architekten entsprechen. 

 

§ 373f. (1) Der Antragsteller hat zum 
Nachweis seiner in einem Herkunftsmit-

gliedstaat (§ 373d Abs. 2) erworbenen 

Berufsqualifikation, zum Nachweis seiner 

für die Ausübung des Gewerbes erforder-

lichen Sprachkenntnisse und im Falle ei-

ner etwa erforderlichen Prüfung der Zu-

verlässigkeit zum Nachweis der Zuverläs-

sigkeit die Unterlagen und Bescheinigun-

gen vorzulegen, wie sie entsprechend 

dem Gewerbe oder der bestimmten Tä-

tigkeit eines Gewerbes, dessen Ausübung 

angestrebt wird, in Art. 50 und Anhang 
VII der Richtlinie 2005/36/EG angeführt 

sind. Davon ausgenommen sind die Best-

immungen über die vorübergehende 

grenzüberschreitende Dienstleistung im 

Rahmen der Dienstleistungsfreiheit ge-

mäß § 373a. Die zuständige Behörde hat 

dem Antragsteller den Empfang der vor-

gelegten Nachweise binnen eines Monats 

zu bestätigen und diesem gegebenenfalls 

mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. 

(2) Personen, die auf Grundlage eines 

Verfahrens nach den §§ 373a, 373c, 373d 

oder 373e zur Ausübung einer reglemen-

tierten gewerblichen Tätigkeit berechtigt 

sind, dürfen ihre in ihrem Herkunftsmit-

gliedstaat bestehende rechtmäßige Aus-
bildungsbezeichnung und die allenfalls 

bestehende Abkürzung in der Sprache des 

Herkunftsmitgliedstaates samt Hinweis 

auf Name und Ort der Lehranstalt, die 

diese Ausbildungsbezeichnung verliehen 

hat, oder des Prüfungsausschusses, der 

diese Ausbildungsbezeichnung verliehen 

hat, führen. Dies gilt jedoch im Falle der 

Niederlassung in Österreich nicht für das 
Führen einer allfälligen Berufsbezeich-

nung, die im Herkunftsmitgliedstaat 

rechtmäßig besteht. Auf das Führen der 

Berufsbezeichnung „Meister“ mit Bezie-

hung auf das entsprechende Handwerk ist 

§ 20 anzuwenden. 

 

§ 373g. Hinsichtlich der inländischen 

Niederlassung von Finanzinstituten im 

Sinne des Art. 1 Z 6 der Richtlinie 89/ 

646/EWG aus anderen Mitgliedstaaten der 

EU oder des EWR, die Tätigkeiten gemäß 

Z 2 bis 14 des Anhanges zur genannten 
Richtlinie, die diesem Bundesgesetz un-

terliegen, ausüben, und hinsichtlich der 

grenzüberschreitenden Dienstleistungser-

bringung durch solche Finanzinstitute 

nach Österreich gelten die diesbezügli-

chen Bestimmungen des Bankwesen-

gesetzes. Den genannten Bestimmungen 

des Bankwesengesetzes entgegenstehen-

de Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

sind nicht anzuwenden. 

Ausstellung von Bescheinigungen 

§ 373h. Die Behörde hat auf Antrag fol-

gende Bescheinigungen auszustellen: 

1. zum Zweck der Erbringung von Dienst-

leistungen eine Bescheinigung über die 

rechtmäßige Niederlassung zur Aus-

übung einer in diesem Bundesgesetz 

geregelten Tätigkeit und die Berechti-

gung zur Ausübung dieser Tätigkeit, 

2. zum Zweck der Niederlassung oder der 

Erbringung von Dienstleistungen in ei-

nem anderen Mitgliedstaat der EU oder 

einem anderen Vertragsstaat des EWR 

eine Bescheinigung über eine inländi-

sche Ausbildung oder Befähigung, die 
zur Ausübung einer in diesem Bundes-

gesetz geregelten Tätigkeit berechtigt 

sowie die Ausübung einer selbständi-

gen oder unselbständigen fachlichen 

Tätigkeit in einem Gewerbe. 

 

Verwaltungszusammenarbeit nach 

der Richtlinie 2005/36/EG 

§ 373i. (1) Die Behörden haben mit den 

zuständigen Behörden der anderen Mit-

gliedstaaten der EU oder eines Vertrags-

staates des EWR und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft zur Anwendung von 
Art. 8 und Art. 56 der Richtlinie 

2005/36/EG eng zusammenzuarbeiten 

und diesen Behörden Amtshilfe zu leisten. 

Zu diesem Zweck nutzen die zuständigen 

Behörden das Internal Market Information 

System (IMI) im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2012 über die Verwal-

tungszusammenarbeit mit Hilfe des Bin-

nenmarkt-Informationssystems und zur 

Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG 

der Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. 

Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, zuletzt 

geändert durch die Richtlinie 2014/67/EU, 

ABl. Nr. L 159 vom 28.05.2014 S. 11. Die 

Vertraulichkeit der ausgetauschten In-

formationen ist sicherzustellen. 

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 kön-

nen insbesondere den Austausch folgen-

der Informationen betreffend diesem 

Bundesgesetz unterliegende Personen 

umfassen: 

1. Informationen über Berufsqualifikatio-

nen, Berufsbezeichnungen, die Regle-

mentierung von Berufen und berufli-

chen Tätigkeiten, die Berechtigung zur 

Ausübung von beruflichen Tätigkeiten. 

2. Informationen über disziplinarische 

oder strafrechtliche Sanktionen oder 

sonstige schwerwiegende genau be-

stimmte Sachverhalte, die sich auf die 

ausgeübten Tätigkeiten auswirken 

könnten. 

3. Betreffend die Erbringung einer Dienst-

leistung 

 a) alle Informationen über die 

Rechtmäßigkeit der Niederlassung 

und die gute Führung des Dienst-

leisters, 

 b) alle Informationen, die im Falle 

von Beschwerden eines Dienstleis-

tungsempfängers gegen einen 
Dienstleister für ein ordnungsge-

mäßes Beschwerdeverfahren er-

forderlich sind, wobei der Dienst-

leistungsempfänger über das Be-

schwerdeergebnis zu unterrichten 

ist, und 

 c) Informationen darüber, dass keine 

berufsbezogenen disziplinarischen 

oder strafrechtlichen Sanktionen 

vorliegen.“ 

 „Vorwarnmechanismus 

§ 373j. (1) Sofern im Rahmen eines Ver-

fahrens nach den §§ 373a Abs. 4 und 5, 

373c, 373d oder 373e festgestellt wird, 

dass der Antragsteller gefälschte Berufs-

qualifikationsnachweise verwendet hat, 
hat die Behörde die zuständigen Behör-

den der anderen Mitgliedstaaten der EU 

und Vertragsstaaten des EWR im Wege 

des IMI binnen drei Tagen nach rechts-

kräftiger gerichtlicher Entscheidung nach 

den Bestimmungen des Art. 56a der 

Richtlinie 2005/36/EG und der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2015/983 betref-

fend das Verfahren zur Ausstellung des 
Europäischen Berufsausweises und die 

Anwendung des Vorwarnmechanismus 

gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates, 

ABl. Nr. L 159 vom 25.06.2015 S. 27, zu 

informieren. Die Behörde hat gleichzeitig 

mit der Abgabe der Vorwarnung den Be-

troffenen schriftlich über die Vorwarnung 

zu informieren. Der Betroffene kann eine 

Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Vor-
warnung in einem bescheidmäßig zu erle-

digenden Verfahren bei der Behörde, die 

die Vorwarnung abgegeben hat, beantra-

gen. Wird im Rahmen der Überprüfung 

die Rechtswidrigkeit der Vorwarnung 

festgestellt, so hat die Behörde die Vor-

warnung im Wege des IMI unverzüglich 

richtig zu stellen oder zurückzuziehen. 
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(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft kann durch 

Verordnung nähere Bestimmungen über 

das Verfahren gemäß Abs. 1 festlegen. 

Europäischer Berufsausweis 

§ 373k. (1) Der Landeshauptmann hat 

auf Antrag die Verfahren betreffend die 
Anerkennung gemäß § 373c sowie die 

Gleichhaltung gemäß § 373d im Wege 

des Europäischen Berufsausweises nach 

den Bestimmungen der Art. 4a ff. der 

Richtlinie 2005/36/EG und der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2015/983 durchzu-

führen. Der Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft hat auf 

Antrag die Verfahren betreffend die vo-

rübergehende grenzüberschreitende 
Dienstleistungserbringung gemäß § 373a 

Abs. 4 und 5 im Wege des Europäischen 

Berufsausweises nach den Bestimmungen 

der Art. 4a ff. der Richtlinie 2005/36/EG 

und der Durchführungsverordnung (EU) 

2015/983 durchzuführen 

(2) Wird dem Antrag vollinhaltlich im We-

ge des Europäischen Berufsausweises 

entsprochen, so gilt die Zustellung der 

Erledigung an den Antragsteller im elekt-

ronischen System des Berufsausweises 

entsprechend dem Antrag als Mitteilung 

gemäß § 373a Abs. 5 Z 1, dass gegen die 

Ausübung der Tätigkeit kein Einwand be-

steht, als Erteilung der Anerkennung ge-

mäß § 373c oder als Erteilung der Gleich-
haltung gemäß § 373d. 

(3) Für Personen, die in Österreich ge-

werbliche Tätigkeiten nach diesem Bun-

desgesetz rechtmäßig ausüben und in 

einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 

Vertragsstaat des EWR oder der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft im Wege des 

Europäischen Berufsausweises die Aner-

kennung von Berufsqualifikationen zum 

Zweck der Niederlassung beantragen, 

sind vom Landeshauptmann die für den 

Herkunftsstaat nach den Art. 4a ff. der 

Richtlinie 2005/36/EG und der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2015/983 zuge-

wiesenen Aufgaben durchzuführen. Für 
Personen, die in Österreich gewerbliche 

Tätigkeiten nach diesem Bundesgesetz 

rechtmäßig ausüben und in einem ande-

ren Mitgliedstaat der EU oder Vertrags-

staat des EWR oder der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft im Wege des Europäi-

schen Berufsausweises die vorüberge-

hende grenzüberschreitende Dienstleis-

tungserbringung beantragen, sind vom 

Bundesminister für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft die für den Her-

kunftsstaat nach den Art. 4a ff. der Richt-

linie 2005/36/EG und der Durchführungs-

verordnung (EU) 2015/983 zugewiesenen 

Aufgaben durchzuführen. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft kann durch 

Verordnung nähere Bestimmungen über 

die Verfahren gemäß Abs. 1 und 3 festle-

gen. 

Verbindungsstelle 

§ 373l. Die Verbindungsstelle hat die 

Behörden bei Schwierigkeiten im Zuge 

der Verwaltungszusammenarbeit nach 

den §§ 373i bis 373k zu unterstützen, 

insbesondere wenn eine zuständige Be-

hörde keinen Zugang zum IMI hat. § 14 

Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 3 Z 1 und 3, 

Abs. 5 und Abs. 6 des Dienstleistungsge-
setzes – DLG, BGBl. I Nr. 100/2011, sind 

anzuwenden. Verbindungsstelle ist der 

örtlich zuständige Landeshauptmann.“ 

 

 

VII. HAUPTSTÜCK 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND 

VOLLZIEHUNG 

 

§ 374. [aufgehoben] 

 

1. Übergangsbestimmungen 

§ 375. (1) Bis zur Neuregelung der ent-

sprechenden Sachgebiete durch Verord-

nungen auf Grund dieses Bundesgesetzes 

in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 

29/1993 bleiben folgende Rechtsvor-

schriften im bisherigen Umfang soweit 

nicht durch dieses Bundesgesetz eine 

diesbezügliche Regelung getroffen wird, 

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 Mäu-

sen durch gifthältige Mittel, in der 

Fassung der Verordnung vom 

19. Dezember 1966, BGBl. Nr. 312, 
mit Ausnahme des ersten Absatzes, 

soweit er Bestimmungen über die 

Konzessionspflicht enthält; 

2. § 1 Abs. 5 zweiter Satz, Abs. 6 und 7 

und § 2 der Verordnung der Ministe-

rien des Handels, des Innern, der Fi-
nanzen und der Justiz vom 24. April 

1885, RGBl. Nr. 49, betreffend den 

Betrieb des Pfandleihergewerbes, in 

der Fassung der Verordnung vom 

10. Mai 1903, RGBl. Nr. 115; 

3. bis 6. [aufgehoben] 

7. Verordnung der Ministerien des In-

nern und des Handels vom 13. Okto-

ber 1897, RGBl. Nr. 237, betreffend 

die Verwendung von Druckapparaten 

beim gewerbsmäßigen Ausschank des 

Bieres, in der Fassung der Verord-

nung 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, betref-

fend die Regelung des Flaschenbier-

handels, in der Fassung der Verord-
nung vom 4. Jänner 1927, BGBl. Nr. 

19; 

9. § 7 der Verordnung des Handelsmi-

nisters im Einvernehmen mit dem Mi-

nister des Innern und dem Minister 

für Kultus und Unterricht vom 1. Au-

gust 1907, RGBl. Nr. 183, betreffend 
das konzessionierte Gewerbe der Lei-

chenbestattungsunternehmungen, in 

der Fassung der Verordnung BGBl. 

Nr. 373/1936; 

10. [aufgehoben] 

11. Art. I Z 6 der Verordnung des Han-

delsministers im Einvernehmen mit 

dem Minister des Innern und dem Mi-

nister für Kultus und Unterricht vom 

6. August 1907, RGBl. Nr. 196, über 

den nach § 23 Absatz 1 des Gesetzes 

vom 5. Februar 1907, RGBl. Nr. 26, 
betreffend die Abänderung und Er-

gänzung der Gewerbeordnung, 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, RGBl. Nr. 39, beziehungsweise 

des Gesetzes vom 5. Februar 1907, 

RGBl. Nr. 26, angeführten konzessio-

nierten 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, betreffend die Herstellung von 

Zündhölzchen und anderen Zünd-

waren; 

13. bis 24. [aufgehoben] 

25. Verordnung des Bundesministers für 

Handel und Verkehr im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für soziale 

Verwaltung vom 16. November 1929, 
BGBl. Nr. 372, über den Befähigungs-

nachweis für das konzessionierte Ge-

werbe nach § 15, Punkt 14, der Ge-

werbeordnung, 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 Lehrver-

hältnisses bezieht; 

26. [aufgehoben] 

27. Art. II §§ 2 bis 4 der Verordnung des 

Bundesministers für Handel und Ver-

kehr im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für soziale Verwaltung 

vom 25. Februar 1932, BGBl. Nr. 74, 

über die Erzeugung von Vaccinen, Se-

ren und Bakterienpräparaten und die 

Schädlingsvertilgung mit hochgiftigen 

Gasen, in der Fassung der Verord-

nung BGBl. Nr. 41/1935; 

28. bis 33. [aufgehoben] 

34. §§ 10 und 14 Abs. 1 bis 5 der Ver-

ordnung des Bundesministers für 

Handel und Verkehr über die Meister-

prüfung, BGBl. Nr. 246/1937, die auf 

Grund des § 14 Abs. 2 dieser Verord-
nung festgesetzten Prüfungsgebühren 

sowie die auf Grund des § 19 dieser 

Verordnung erlassenen Meisterprü-

fungsordnungen, soweit sie sich nicht 

auf die Art des Nachweises der Been-

digung des Lehrverhältnisses bezie-

hen; 

35. bis 36. [aufgehoben] 

37. §§ 15 bis 18 der Verordnung zur 

Durchführung des Waffengesetzes 

vom 19. März 1938, deutsches RGBl. 

I S. 270, in der Fassung der Dritten 
Verordnung zur Durchführung des 

Waffengesetzes vom 31. März 1939, 

deutsches RGBl. I S. 656; 

38. [aufgehoben] 

39. Z 3 bis 5, Z 8, Z 13, Z 15, Z 16 und 

Z 19 bis 25 der Anlage zur Anordnung 

über die Genehmigung von Vorschrif-

ten betreffend die Speicherung, Ver-

teilung oder Verwendung von Gas 

vom 31. Juli 1940, II En 1215/40, 

RWMBl. 1940, S. 474; nachstehende 

unter Z 40 bis 44 bezeichnete 

Rechtsvorschriften, soweit sie sich auf 
die gewerbsmäßige Schädlingsbe-

kämpfung beziehen und es sich nicht 

um Vorschriften zum Schutze der Ar-

beitnehmer handelt: 

40. Verordnung zur Einführung von Vor-

schriften über die Schädlingsbekämp-
fung mit hochgiftigen Stoffen in den 

Reichsgauen der Ostmark und im 

Reichsgau Sudetenland vom 2. Feb-

ruar 1941, deutsches RGBl. I S. 69; 

41. Verordnung über die Schädlingsbe-

kämpfung mit hochgiftigen Stoffen 
vom 29. Jänner 1919, deutsches 

RGBl. S. 165; 

42. Verordnung zur Ausführung der Ver-

ordnung über die Schädlingsbekämp-

fung mit hochgiftigen Gasen vom 

22. August 1927, deutsches RGBl. 

I S. 297; 

43. Verordnung zur Ausführung der Ver-

ordnung über die Schädlingsbekämp-

fung mit hochgiftigen Stoffen vom 

29. März 1928, deutsches RGBl. I S. 

137; 
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44. Verordnung zur Ausführung der Ver-

ordnung über die Schädlingsbekämp-

fung mit hochgiftigen Stoffen vom 

17. Juli 1934, deutsches RGBl. I S. 
712, in der Fassung der Verordnung 

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, deutsches 

RGBl. I S. 637, vom 2. April 1941, 

deutsches RGBl. I S. 193, und vom 

26. Februar 1942, deutsches RGBl. 

I S. 116; 

45. bis 53. [aufgehoben] 

54. Maschinen-Schutzvorrichtungsverord-

nung, BGBl. Nr. 43/1961; 

55. bis 58. [aufgehoben] 

59. die §§ 61 bis 64, 78 und 80 der Befä-

higungsnachweisverordnung 1965, 
BGBl. Nr. 231, betreffend den Befähi-

gungsnachweis für die gebundenen 

Gewerbe der Erzeugung von medizi-

nischem Naht- und Organersatzmate-

rial und Handel mit diesen Erzeugnis-

sen, Frachtenreklamation und Ver-

steigerung beweglicher Sachen; 

60. bis 61. [aufgehoben] 

62. Verordnung des Bundesministeriums 

für Handel, Gewerbe und Industrie 

vom 19. Dezember 1966, BGBl. Nr. 

312, über den Befähigungsnachweis 

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 Lehr-

verhältnisses bezieht; 

63. bis 68. [aufgehoben] 

69. die auf Grund des § 54 Abs. 1 und 2 

der bis zum Inkrafttreten der Gewer-

beordnung 1973 geltenden Gewerbe-

ordnung erlassenen Verordnungen 

des zur Vollziehung der gewerbe-
rechtlichen Vorschriften zuständigen 

Bundesministers oder der Landes-

hauptmänner betreffend gewerbepoli-

zeiliche Regelungen, ausgenommen 

die Verordnungen betreffend gewer-

bepolizeiliche Regelungen für die ge-

werbsmäßige Beförderung von Perso-

nen mit Kraftfahrzeugen im Sinne des 

Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, 

BGBl. Nr. 85/1952; 

70. die auf Grund des § 54a Abs. 2 der 

bis zum Inkrafttreten der Gewerbe-

ordnung 1973 geltenden Gewerbe-

ordnung erlassenen Verordnungen 

über die Sperrzeiten im Gast- und 

Schankgewerbe; 

71. die auf Grund des § 60 Abs. 4 der bis 

zum Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 geltenden Gewerbeord-

nung erlassenen Verordnungen; 

72. die auf Grund des § 69 der bis zum 

Inkrafttreten der Gewerbeordnung 

1973 geltenden Gewerbeordnung er-

lassenen Verordnungen; 

73. die auf Grund des § 70 der bis zum 
Inkrafttreten der Gewerbeordnung 

1973 geltenden Gewerbeordnung er-

lassenen Marktordnungen. 

74. Die nach den §§ 18 bis 22 und 351 

Abs. 5 in der Fassung vor dem In-

Kraft-Treten des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 111/2002, erlassenen 
Verordnungen betreffend den Befähi-

gungsnachweis für Handwerke und 

gebundene Gewerbe gelten als Bun-

desgesetze weiter und treten mit Er-

lassung einer Verordnung gemäß den 

§§ 18, 21 oder 22 oder § 352a für 

das betreffende reglementierte Ge-

werbe außer Kraft. Von der Weiter-

geltung sind die Bestimmungen über 
die Voraussetzungen für die Zulas-

sung zu einer Prüfung und die Zu-

ständigkeit zur Prüfungsorganisation 

ausgenommen. 

(2) Durch die Aufrechterhaltung der den 

Befähigungsnachweis betreffenden 
Rechtsvorschriften gemäß Abs. 1 bleiben 

die Bestimmungen des Berufsausbil-

dungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, und 

die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Durchführungsverordnungen unberührt. 

(3) Auf Übertretungen der gemäß Abs. 1 

aufrechterhaltenen Rechtsvorschriften 
sind die Bestimmungen des V. Hauptstü-

ckes sinngemäß anzuwenden. 

(4) Bis zu einer entsprechenden Neure-

gelung im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 

1996 und im Güterbeförderungsgesetz 

1995 gelten die Bestimmungen der Ge-
werbeordnung 1994 in der Fassung vor 

dem In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 111/2002, weiter. 

 

§ 376.  

1. Wer am Tag vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2011 

die Tätigkeit eines Finanzdienstleis-

tungsassistenten gemäß § 2 Abs. 1 

Z 14 Gewerbeordnung 1994 iVm 

§ 2 Abs. 1 Z 15 WAG oder eines ge-

bundenen Vermittlers gemäß § 2 

Abs. 1 Z 14 Gewerbeordnung 1994 

iVm § 2 Abs. 1 Z 15 WAG, jeweils in 

der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 60/2007, mindestens ein 
Jahr ausgeübt hat, darf diese Tätigkeit 

aufgrund der bisherigen Rechtslage bis 

zwei Jahre nach dem Inkrafttreten die-

ses Bundesgesetzes weiterhin ausü-

ben. 

 

2. (1) Wer am Tag vor Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2011 

die Tätigkeit eines Gewerblichen Ver-
mögensberaters ausübt, muss den Ab-

schluss einer Vermögensschadenhaft-

pflichtversicherung gemäß § 136a 

Abs. 12 GewO 1994 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2011 

ehestmöglich, spätestens jedoch bis 

1. April 2013, der Behörde nachwei-

sen. 

 (2) Für Gewerbliche Vermögensbera-

ter, die am Tag des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 

das Ruhen der Gewerbeausübung ge-

mäß § 93 Abs. 1 angezeigt haben, ist § 

93 Abs. 5 erster Satz nicht anzuwen-

den. Die Landeskammer der Gewerbli-

chen Wirtschaft hat am Tag des In-
krafttretens des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 85/2013 bestehende Anzeigen 

des Ruhens der Gewerbeausübung des 

Gewerblichen Vermögensberaters der 

Behörde unverzüglich mitzuteilen; die 

Behörde hat § 93 Abs. 5 zweiter Satz, 

erster Halbsatz, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013, 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

die Eintragung des Ruhens der Gewer-
beausübung im GISA ab dem Einlan-

gen der Mitteilung der Landeskammer 

der Gewerblichen Wirtschaft vorzu-

nehmen ist. 

 

3. (Zu § 2:) 

(1) Im Zeitpunkt des am 1. August 1974 

erfolgten Inkrafttretens der Gewerbeord-

nung 1973 bestehende Bewilligungen zur 

Ausübung eines Wandergewerbes gemäß 

den Bestimmungen der Verordnung vom 

29. März 1924, BGBl. Nr. 103, über Wan-

dergewerbe, in der Fassung der Verord-

nung BGBl. Nr. 109/1925 und der Kund-
machung BGBl. Nr. 199/1950 für 

a) den Einkauf und das Einsammeln von 

gebrauchten Gegenständen, Altstoffen, 

Abfallstoffen und tierischen Nebener-

zeugnissen (Häute, Knochen u. dgl.) 

und 

b) gewerbliche Arbeiten im engeren Sinne 

des Wortes dürfen nach dem Inkraft-

treten der Gewerbeordnung 1973 wei-

terhin im Umherziehen ausgeübt wer-

den. Für die Ausübung dieser Bewilli-

gung gelten die nachstehenden Best-

immungen. 

(2) Befristet erteilte Bewilligungen für die 

Ausübung eines Wandergewerbes gelten 

als unbefristet. 

(3) Der Inhaber hat die ihm auf Grund 

der im Abs. 1 genannten Bestimmungen 

ausgestellte Bewilligungsurkunde bei der 

Ausübung der Tätigkeit stets mitzuführen 

und auf Verlangen der behördlichen Or-

gane und der Sicherheitsorgane vorzu-

weisen. 

(4) Die Verwendung von Hilfskräften, 

bespannten Fuhrwerken, Lasttieren und 

Kraftfahrzeugen für die Ausübung eines 

Wandergewerbes bedarf einer Bewilligung 

der Behörde (Abs. 8). Diese Bewilligung 

ist zu erteilen, wenn der Bewerber um die 

Bewilligung glaubhaft macht, dass ihm 

ohne die Verwendung von Hilfskräften, 

bespannten Fuhrwerken, Lasttieren oder 
Kraftfahrzeugen die Ausübung des Wan-

dergewerbes aus in seiner Person gelege-

nen Gründen nicht zumutbar ist. Die Er-

teilung einer solchen Bewilligung ist auf 

der Bewilligungsurkunde zu vermerken. 

Im Falle der Bewilligung der Verwendung 

einer Hilfskraft hat die Behörde (Abs. 8) 

ein Lichtbild dieser Hilfskraft auf der Be-

willigungsurkunde anzubringen. 

(5) Inhaber von Bewilligungen für den 

Einkauf und das Einsammeln von Alt- und 

Abfallstoffen dürfen diese Stoffe nur im 

Inland veräußern. 

(6) Für den Verzicht auf eine Bewilligung 

für die Ausübung eines Wandergewerbes 

gelten die Bestimmungen des § 86 sinn-

gemäß. 

(7) Hinsichtlich der Entziehung einer Be-

willigung zur Ausübung eines Wanderge-
werbes hat die Behörde (Abs. 8) die Best-

immungen der §§ 87 und 88 sinngemäß 

anzuwenden; hinsichtlich der Verlustiger-

klärung des Wandergewerbes durch das 

Urteil eines Gerichtes gilt § 90 sinnge-

mäß. 

(8) Unter Behörde im Sinne der vorher-

gehenden Absätze ist jene Bezirksverwal-

tungsbehörde zu verstehen, die die Bewil-

ligung zur Ausübung des betreffenden 

Wandergewerbes erteilt hat. Wurde die 

Bewilligung auf Grund einer Berufung o-

der eines Verlangens gemäß § 73 AVG 

nicht von der Bezirksverwaltungsbehörde 

erteilt, so ist unter Behörde im Sinne der 
vorhergehenden Absätze jene Bezirks-

verwaltungsbehörde zu verstehen, die in 

diesem Fall in erster Instanz die Bewilli-

gung zu erteilen gehabt hätte. 

(9) Eine Verwaltungsübertretung, die mit 

einer Geldstrafe bis zu 1 450 € zu ahnden 

ist, begeht, wer bei der Ausübung der im 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten den Best-

immungen der Abs. 3 bis 5 zuwiderhan-

delt. 

 

4. (Zu § 5:) 
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(1) Sofern dieses Bundesgesetz nicht 

anderes bestimmt, gelten erlangte Ge-

werbeberechtigungen als Gewerbeberech-

tigungen für reglementierte Gewerbe oder 
freie Gewerbe je nach der Einstufung, die 

die betreffende Tätigkeit auf Grund dieses 

Bundesgesetzes in seiner jeweils gelten-

den Fassung erhält. 

(2) Ist der Berechtigungsumfang des 

Gewerbes, dem die betreffende Tätigkeit 
neu eingereiht wird, größer als der Be-

rechtigungsumfang des bis zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der Neueinstufung be-

stehenden Gewerbes, so gelten, sofern in 

diesem Bundesgesetz nicht anderes be-

stimmt wird, die im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens der Neueinstufung bereits erlang-

ten und gemäß Abs. 1 neu eingestuften 

Gewerbeberechtigungen als auf jene Tä-

tigkeiten eingeschränkt, die dem bisheri-
gen Berechtigungsumfang entsprechen. 

(3) Der Befähigungsnachweis für ein reg-

lementiertes Gewerbe ist nach der gemäß 

§ 375 Abs. 1 Z 74 weiter geltenden Befä-

higungsnachweisverordnung für das ge-

bundene Gewerbe oder Handwerk zu er-
bringen, das seiner Bezeichnung oder 

seinem Berufsbild nach dem neu geschaf-

fenen reglementierten Gewerbe ent-

spricht. Unter den Voraussetzungen des 

Abs. 2 gilt der Befähigungsnachweis ge-

mäß dem ersten Satz nur für jene Tätig-

keiten als erbracht, die dem bisherigen 

Berechtigungsumfang des neu eingestuf-

ten Gewerbes entsprechen. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 ge-

mäß dem bisher geltenden § 103 Abs. 1 

lit. b Z 25 erlangte Gewerbeberechtigun-

gen für die uneingeschränkte Ausübung 

des Handelsgewerbes gelten als Gewer-

beberechtigungen für das Handelsgewer-
be gemäß § 124 Z 11. 

 

4a. (Zu § 248 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. 532/1993:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/ 
1993, auf Grund der Bestimmungen des 

Kreditwesengesetzes erteilte Konzessio-

nen zur Ausübung des Wechselstubenge-

schäftes gelten als Bewilligungen gemäß 

§ 248. 

 

5. (Zu § 9 Abs. 3:) 

Auf Personengesellschaften des Handels-

rechtes, bei denen im Zeitpunkt des In-

krafttretens der Gewerbeordnung 1973 

der gemäß §§ 3 und 55 der Gewerbeord-

nung in der bis zum Inkrafttreten der 

Gewerbeordnung 1973 geltenden Fassung 

bestellte Geschäftsführer nicht auch ein 

dem § 14d Abs. 1 und 4, § 13e Abs. 2 

oder § 23a Abs. 4 der oben angeführten 
Gewerbeordnung entsprechender Gesell-

schafter ist, findet § 9 Abs. 3 bis zum 

Ausscheiden des Geschäftsführers oder 

des befähigten Gesellschafters keine An-

wendung. 

 

5a. (Übergangsregelungen zu § 10) 

Auf noch nicht im Firmenbuch eingetra-

gene Personengesellschaften des Han-

delsrechtes, deren Gewerbeberechtigung 

auf einer vor In-Kraft-Treten des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 161/2006 erstatteten 

Gewerbeanmeldung beruht, sind die Best-

immungen des § 10 und des § 85 Z 2 in 

der bis zum In-Kraft-Treten des vorange-

führten Bundesgesetzes geltenden Fas-
sung anzuwenden. 

 

6. (Zu § 18:) 

§ 18 Abs. 1 Z 7 gilt nicht für Absolventen, 

die den erfolgreichen Abschluß der Meis-

terschule oder Meisterklasse nicht durch 

die erfolgreiche Ablegung einer Abschluß-
prüfung nachgewiesen haben. 

 

7. (Zu § 19:) 

(1) [aufgehoben] 

(2) Personen, die nach den bis zum In-

krafttreten der Gewerbeordnung 1973 

geltenden Vorschriften den Befähigungs-

nachweis für ein handwerksmäßiges Ge-

werbe erbringen, das nunmehr Teil eines 

Handwerks gemäß § 94 ist, erbringen den 

Befähigungsnachweis für dieses Hand-

werk gemäß § 94. 

 
8. (Zu § 30:) 

Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 63/1997 zur Ausübung eines 

Gewerbes berechtigt sind, das in ein ver-

bundenes Gewerbe eingeordnet wird, sind 
unter den Voraussetzungen des § 30 

Abs. 1 und 4 berechtigt, die Leistungen 

der anderen Gewerbe zu erbringen, aus 

denen sich das verbundene Gewerbe zu-

sammensetzt. 

 

9. Soweit bei Gewerben, deren Ausübung 

den Nachweis einer Befähigung voraus-

setzt, für den Nachweis der Befähigung 

weder durch dieses Bundesgesetz noch 
durch Verordnungen auf Grund dieses 

Bundesgesetzes Vorsorge getroffen wird, 

ist die Befähigung nachzuweisen durch 

Belege, die außer jeden Zweifel stellen, 

dass wegen der Kenntnisse und Fähigkei-

ten des Gewerbeanmelders auf dem Ge-

biet der in Aussicht genommenen ge-

werblichen Tätigkeit eine fachlich ein-

wandfreie Ausübung dieses Gewerbes zu 
erwarten ist. 

 

9a. (Pächter:) 

Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002, 

aufrechte Pachtverhältnisse werden nicht 
beeinträchtigt. Auf die Tätigkeit der Päch-

ter sind die bisherigen Vorschriften weiter 

anzuwenden. Ab dem im ersten Satz ge-

nannten Zeitpunkt dürfen Pächter nicht 

neu bestellt werden. Die Daten über be-

stehende Pächter und den Widerruf der 

Übertragung der Ausübung des Gewerbes 

an einen Pächter sind im GISA weiter zu 

führen. 

 
9b. (Übergangsregelung zu § 63 Abs.1) 

Vordrucke, Bestellscheine, Websites und 

E-Mail-Adressen haben bei den in § 63 

Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden 

spätestens ab 1. Jänner 2010 dem § 63 

Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 161/2006 zu entsprechen, 

soweit die dort festgelegten Anforderun-

gen von den bis zum 31.12.2006 gelten-

den Bestimmungen abweichen. 

 

10. (Zu § 68:) 

§ 68 Abs. 1 gilt sinngemäß auch für Un-

ternehmen, denen die Auszeichnung, im 

geschäftlichen Verkehr das Bundeswap-

pen der Republik Österreich zu führen, 

vor dem Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 verliehen wurde. 

 

11. (Zu den §§ 74 bis 83:) 

(1) Die §§ 79 bis 83 finden auch auf be-

stehende, nach den bis zum Inkrafttreten 

der Gewerbeordnung 1973 geltenden 

Vorschriften genehmigte Betriebsanlagen 

Anwendung. 

(2) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Gewerbeordnung 1973 errichteten 

Betriebsanlagen, die nach den bisher gel-

tenden Vorschriften nicht genehmigungs-
pflichtig waren und nach den Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes genehmi-

gungspflichtig wären, bedürfen keiner 

Genehmigung gemäß § 74 Abs. 2; § 79 

und § 81 finden sinngemäß Anwendung. 

(3) Für die im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens der Novelle BGBl. I Nr. 111/2002 

bereits genehmigten Betriebsanlagen so-

wie für Betriebsanlagen, für die in diesem 

Zeitpunkt ein Genehmigungsverfahren 

anhängig ist, ist bis zum 31. Dezember 

2003 ein Abfallwirtschaftskonzept gemäß 

§ 353 Z 1 lit. c zu erstellen, wenn in der 

Betriebsanlage mehr als 20 Arbeitnehmer 

beschäftigt sind. 

 
12. (Zu § 94:) 

Personen, die im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens der Gewerbeordnung 1973 zur 

Ausübung eines handwerksmäßigen Ge-

werbes berechtigt sind, das nunmehr Teil 

eines Handwerks gemäß § 94 ist, sind zur 
Ausübung dieses Handwerks gemäß § 94 

berechtigt. 

 

13. Gewerbetreibende, die am Tag vor 

dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2013 das Baumeisterge-

werbe (§ 94 Z 5) oder ein dem Baumeis-

tergewerbe entstammendes Teilgewerbe 

ausgeübt haben, sind verpflichtet, der 

Behörde bis spätestens 31. Dezember 
2013 den Bestand einer Haftpflichtversi-

cherung für Personen-, Sach- und Ver-

mögensschäden nach § 99 Abs. 7 nach-

zuweisen. Erfolgt ein solcher Nachweis 

nicht rechtzeitig, so ist § 99 Abs. 10 sinn-

gemäß anzuwenden. 

 

14. (Zu § 119:) 

Fahrradmechanikern, die ihre Berechti-

gung nach den bis zum Inkrafttreten der 

Gewerbeordnung 1973 geltenden Best-

immungen erlangt haben, steht auch die 

Befugnis zur Instandsetzung von Motor-

rädern mit einem Hubraum von nicht 

mehr als 150 cm3 und von Motorfahrrä-

dern zu. 
 

14a. Gewerbetreibende, die am 1. Jänner 

1992 zur Ausübung des gebundenen Ge-

werbes Unternehmensberater einschließ-

lich der Unternehmensorganisatoren 

(§ 124 Z 16) berechtigt sind, sind auch 

zur Ausübung der auf den Personenkreis 

der Führungskräfte eingeschränkten Ar-

beitsvermittlung berechtigt, ohne hiefür 
gemäß § 172 den für diese Tätigkeit vor-

geschriebenen Teil des Befähigungsnach-

weises erbringen zu müssen. 

 

14b. (Gastgewerbe:) 

(1) Die Betriebsanlage eines Gastgewer-
bes, für das die Konzession gemäß den 

Bestimmungen der Gewerbeord-

nung 1973 in der Fassung vor dem In-

Kraft-Treten der Gewerberechtsnovelle 

1993, BGBl. Nr. 29/1993, erteilt worden 

ist, gilt im Umfang der Betriebsräume und 

der Betriebsflächen, auf die die Gastge-

werbekonzession gemäß dem Konzessi-

onserteilungsbescheid lautet, als gemäß 

§ 74 Abs. 2 genehmigte Betriebsanlage. 
Weiters gilt auch die Betriebsstätte eines 

Gastgewerbes, für das eine Gast- und 

Schankgewerbekonzession gemäß den 

Bestimmungen der vor dem 1. August 

1974 in Geltung gestandenen Gewerbe-

ordnung erteilt worden ist, als gemäß 

§ 74 Abs. 2 genehmigte Betriebsanlage, 

und zwar entsprechend den Plänen und 
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Betriebsbeschreibungen, die Bestandteil 

des Konzessionserteilungsbescheides 

sind. 

(2) Gastgewerbetreibenden, die in den 

letzten sechs Monaten vor Inkrafttreten 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 

die Rechte des § 111 Abs. 4 Z 4 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2012 ununterbrochen zulässigerweise 

an einem bestimmten Standort ausgeübt 
haben, stehen diese Rechte an diesem 

Standort weiterhin zu. 

 

14c. (zu § 119 Abs. 5:) 

Die Genehmigung für die Veranstaltung 

von Lehrgängen für Lebensberatung hat 

bis spätetens 1. Jänner 2004 zu erfolgen. 
 

14d. (Handel mit Medizinprodukten:) 

Gewerbetreibende, die innerhalb eines 

Jahres vor dem In-Kraft-Treten des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 min-

destens sechs Monate lang im Rahmen 
ihrer Gewerbeberechtigung überwiegend 

den Handel mit Medizinprodukten ausge-

übt haben, sind berechtigt, bis zum 1. Juli 

2004 den Medizinproduktehandel weiter 

auszuüben, ohne das entsprechende reg-

lementierte Gewerbe anzumelden. Bisher 

bestehende Rechte einzelner reglemen-

tierter Gewerbe zum Handel mit Medizin-

produkten stehen diesen Gewerben auch 

weiterhin zu.” 
 

14e. entfällt 

 

15. (1) [aufgehoben] 

(2) [aufgehoben] 

(3) Der Befähigungsnachweis für den 

Antiquitäten- und Kunstgegenständehan-

del wird auch durch Personen erbracht, 

die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Gewerbeordnung 1973 den Befähigungs-

nachweis für die Ausübung des Handels 

mit Antiquitäten und Kunstgegenständen 

nach den bis zum Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes geltenden Vorschriften 

erbringen; hiebei haben sie eine mindes-

tens einjährige kaufmännische Tätigkeit 

im Handel mit Antiquitäten und Kunstge-

genständen nachzuweisen. 

(4) Gewerbetreibende, die am Tag vor 

dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2012 das Pressefotogra-

fengewerbe ausgeübt haben, sind berech-

tigt, das Gewerbe Pressefotografie und 

Fotodesign im Umfang des § 150 Abs. 5 

letzter Satz auszuüben. 
 

15a. (Chemischputzer und Wäscher und 

Wäschebügler:) 

Gewerbetreibende, die vor dem Inkraft-

treten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

399/1988 eine Gewerbeberechtigung für 
das Gewerbe der Chemischputzer oder für 

das Gewerbe der Wäscher und Wäsche-

bügler erlangt haben, sind zur Übernah-

me von Arbeiten für das Handwerk der 

Textilreiniger berechtigt. 

 

16. (Viehschneider:) 

(1) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. 29/1993 zur Ausübung des Ge-

werbes der Viehschneider berechtigt sind, 

dürfen das genannte Gewerbe nach Maß-

gabe der Abs. 2 und 3 weiter ausüben. 

Neue Berechtigungen dürfen nicht mehr 

begründet werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden haben die für die Ausübung 

ihrer Tätigkeit erforderlichen Geräte in 

tadellosem Zustand zu erhalten und einen 

entsprechenden Vorrat an Desinfektions-

mitteln mit sich zu führen. 

(3) Unmittelbar vor und nach jedem 

Viehschnitt sind die Geräte und Kleider, 

das Schuhwerk 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. 

 
16a. (Immobilientreuhänder:) (1) Perso-

nen, die schon vor dem Inkrafttreten des 

§ 117 Abs. 7 die Berechtigung zur Aus-

übung des Gewerbes der Immobilientreu-

händer besessen haben, sind verpflichtet, 

der Behörde vor Ablauf von sechs Mona-

ten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung 

den Bestand einer Vermögensschaden-

haftpflichtversicherung nach § 117 Abs. 7 

nachzuweisen. Erfolgt ein solcher Nach-
weis nicht rechtzeitig, so hat die Behörde 

unverzüglich ein Gewerbeentziehungsver-

fahren einzuleiten. Die Einleitung des Ge-

werbeentziehungsverfahrens ist in diesem 

Fall im GISA zu vermerken. 

(2) Gewerbetreibende, die am Tag vor 
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2013 das Gewerbe der 

Immobilientreuhänder ausgeübt haben, 

sind verpflichtet, der Behörde vor Ablauf 

von sechs Monaten nach Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 den 

Bestand einer Vermögensschadenhaft-

pflichtversicherung nach § 117 Abs. 7 

nachzuweisen. Erfolgt ein solcher Nach-

weis nicht rechtzeitig, so ist § 117 
Abs. 10 sinngemäß anzuwenden. 

 

17. (Vermögensberater und Verwalter 

von beweglichem Vermögen:) 

Der Entfall des Gewerbes der Vermö-

gensberater und Verwalter von bewegli-
chem Vermögen (§ 124 Z 23 GewO 1994 

in der Fassung vor dem Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr.  63/1997) 

tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1997 in 

Wirksamkeit. 

 

17a. (Kreditvermittlung) 

(1) Personen, die am Tag vor dem in 

§ 382 Abs. 80 bestimmten Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 155/2015 die Berechtigung 

zur Ausübung des Gewerbes Gewerbliche 

Vermögensberatung, sofern die Tätigkeit 

der Kreditvermittlung nicht durch den 

Gewerbeumfang ausgeschlossen ist, be-

sessen haben, sind verpflichtet, der Be-
hörde bis spätestens 30. September 2016 

bekannt zu geben, ob sie diese Tätigkeit 

als gebundener Kreditvermittler oder als 

ungebundener Kreditvermittler (§ 136e 

Abs. 3) ausüben. 

(2) Personen, die am Tag vor dem in 
§ 382 Abs. 80 bestimmten Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 155/2015 die Berechtigung 

zur Ausübung der Tätigkeit des Immobili-

enmaklers, sofern die Tätigkeit der Kre-

ditvermittlung nicht durch den Gewerbe-

umfang ausgeschlossen ist, besessen ha-

ben, sind verpflichtet, der Behörde bis 

spätestens 30. September 2016 bekannt 

zu geben, ob sie diese Tätigkeit als ge-
bundener Kreditvermittler oder als unge-

bundener Kreditvermittler (§ 136e 

Abs. 3) ausüben. 

(3) Erfolgt eine Mitteilung gemäß Abs. 1 

oder Abs. 2 nicht rechtzeitig, so gilt der 

Kreditvermittler, bis er eine anderslau-
tende Meldung erstattet hat, als gebun-

dener Kreditvermittler. 

 

18. (Versicherungsvermittler) 

(1) Gewerbeberechtigungen für das Ge-

werbe Vermögensberatung (Beratung bei 

Aufbau und Erhalt von Vermögen und der 

Finanzierung unter Einschluss insbeson-
dere der Vermittlung von Veranlagungen, 

Investitionen, Personalkrediten, Hypothe-

karkrediten und Finanzierungen) werden 

zu Berechtigungen für das Gewerbe Ge-

werbliche Vermögensberatung, Gewerbe-

berechtigungen für das Gewerbe der Ver-

sicherungsagenten werden zu Berechti-

gungen für das Gewerbe Versicherungs-

vermittlung in der Form Versicherungs-

agent, Gewerbeberechtigungen für das 
Gewerbe Versicherungsmakler; Berater in 

Versicherungsangelegenheiten (verbun-

dene Gewerbe) werden zu Berechtigun-

gen für das Gewerbe Versicherungsver-

mittlung in der Form Versicherungsmakler 

und Berater in Versicherungsangelegen-

heiten. Auch diese müssen bis spätestens 

15. Jänner 2005 den neuen Vorschriften 

entsprechen. 

(2) Die gemäß der Verordnung BGBl. II 

Nr. 95/2003 erbrachten Nachweise über 

die Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-

gen für das Gewerbe der Vermögensbera-

tung (Beratung bei Aufbau und Erhalt von 

Vermögen und der Finanzierung unter 
Einschluss insbesondere der Vermittlung 

von Veranlagungen, Investitionen, Perso-

nalkrediten, Hypothekarkrediten und Fi-

nanzierungen) gelten bis zur Erlassung 

einer neuen Verordnung als Erbringung 

des Nachweises der Erfüllung der Zu-

gangsvoraussetzungen für das Gewerbe 

Gewerbliche Vermögensberatung. 

(3) Die gemäß der Verordnung BGBl. II 

Nr. 96/2003 erbrachten Nachweise über 

die Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-

gen für das Gewerbe der Versicherungs-

agenten gelten bis zur Erlassung einer 

neuen Verordnung als Erbringung des 

Nachweises der Erfüllung der Zugangsvo-

raussetzungen für das Gewerbe Versiche-
rungsvermittlung in der Form Versiche-

rungsagent. 

(4) Die gemäß der Verordnung BGBl. II 

Nr. 97/2003 erbrachten Nachweise über 

die Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-

gen für das Gewerbe der Versicherungs-

makler; Berater in Versicherungsangele-
genheiten (verbundene Gewerbe) gelten 

bis zur Erlassung einer neuen Verordnung 

als Erbringung des Nachweises der Erfül-

lung der Zugangsvoraussetzungen für das 

Gewerbe Versicherungsvermittlung in der 

Form Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten. 

(5) Personen, die schon vor dem 15. 

Jänner 2005 die Berechtigung zum Ge-

werbe Vermögensberatung, sofern die 

Tätigkeit der Versicherungsvermittlung 

nicht durch den Gewerbeumfang ausge-

schlossen ist, zum Gewerbe Versiche-

rungsagent oder zum Gewerbe Versiche-

rungsmakler; Berater in Versicherungs-
angelegenheiten (verbundenes Gewerbe) 

besessen haben, sind verpflichtet, der 

Behörde vor Ablauf von sechs Monaten 

nach Inkrafttreten dieser Bestimmung zur 

Aufnahme in das Versicherungs- und Kre-

ditvermittlerregister den Bestand einer 

Berufshaftpflichtversicherung oder einer 

sonstigen Haftungsabsicherung gemäß § 

137c Abs. 1 oder 2 mit Gültigkeit spätes-

tens ab 15. Jänner 2005 nachzuweisen. 
Erfolgt ein solcher Nachweis nicht recht-

zeitig, so unterbleibt die Aufnahme und 

die Behörde hat unverzüglich ein Gewer-

beentziehungsverfahren einzuleiten. Die 

Einleitung des Gewerbeentziehungsver-

fahrens ist in diesem Fall im GISA (Versi-

cherungs- und Kreditvermittlerregister) 

zu vermerken. Bei Bedarf unterrichtet die 



Öffentliches Recht – Besonderes Verwaltungsrecht C-Gew1: Gewerbeordnung 1994 –GewO 1994 

 

Binder/Trauner  Stand: 01.03.2017 79 

Behörde die zuständigen Behörden des 

Vertragsstaates des EWR von der Strei-

chung. Bei zum Gewerbe Vermögensbera-

tung Berechtigten, bei denen die Tätigkeit 
der Versicherungsvermittlung durch den 

Gewerbeumfang ausgeschlossen ist, er-

folgt keine Aufnahme in das Versiche-

rungs- und Kreditvermittlerregister. 

(6) Das Recht zur Ausübung von Tätig-

keiten der Versicherungsvermittlung als 
sonstiges Recht auf Grundlage von § 32 

GewO 1994 vor In-Kraft-Treten der No-

velle BGBl. I Nr. 131/2004 endet mit 

15. Jänner 2005. Personen, die bisher die 

Tätigkeit der Versicherungsvermittlung 

nachweislich über einen Zeitraum von 

mindestens drei Jahren auf Grundlage 

einer sonstigen Berechtigung gemäß § 32 

ausgeübt haben, müssen für die Weiter-

führung als Nebengewerbe zur Aufnahme 
in das GISA (Versicherungs- und Kredit-

vermittlerregister) der Behörde vor Ablauf 

von sechs Monaten nach In-Kraft-Treten 

dieser Bestimmung den Bestand einer 

Berufshaftpflichtversicherung oder einer 

sonstigen Haftungsabsicherung gemäß 

§ 137c Abs. 1 oder 2 mit Gültigkeit spä-

testens ab 15. Jänner 2005 nachweisen. 

Es ist dabei anzugeben, in welcher Form 
die Versicherungsvermittlung ausgeübt 

werden soll und ob eine Berechtigung 

zum Empfang von Prämien oder von für 

den Kunden bestimmten Beträgen be-

steht. Nach Ablauf der genannten Frist 

darf die Tätigkeit nur mehr nach Begrün-

dung einer entsprechenden Berechtigung 

im Verfahren nach §§ 339 und 340 aus-

geübt werden. 

(7) Anlässlich der Überleitung bestehen-

der Rechte zur Versicherungsvermittlung 

sind zur Aufnahme in das GISA (Versiche-

rungs- und Kreditvermittlerregister) der 

Behörde gegenüber auch alle sonstigen 

Angaben zu machen, die nach diesem 

Gesetz vorgesehen sind und bei der Be-
hörde noch nicht vorhanden sind, wie et-

wa betreffend bestehende Agenturver-

hältnisse oder die Berechtigung zum 

Empfang von Prämien oder für den Kun-

den bestimmten Beträgen. 

(8) Alle Wortlaute von freien Gewerben, 

die in irgendeiner Weise, sei es auch in 
der Kurzbezeichnung, auf Tätigkeiten 

hinweisen, die in weiterer Folge zu einer 

Versicherungsvermittlung führen sollen, 

sei es insbesondere zur bloßen Benen-

nung oder Namhaftmachung von Versi-

cherungskunden, Versicherungsvermitt-

lern oder Versicherungsunternehmen 

(„Tippgeber”) oder in jeder anderen Wei-

se, werden mit 15. Jänner 2005 zum 
freien Gewerbe „Namhaftmachung von 

Personen, die an der Vermittlung von 

Versicherungsverträgen interessiert sind, 

an einen Versicherungsvermittler oder ein 

Versicherungsunternehmen unter Aus-

schluss jeder einem zur Versicherungs-

vermittlung berechtigten Gewerbetrei-

benden vorbehaltenen Tätigkeit”. Diesem 

Gewerbe ist insbesondere eine auf einen 
bestimmten Versicherungsbedarf gerich-

tete über die allgemeinen Daten des Kun-

den hinausgehende Informationsaufnah-

me beim Kunden und insbesondere die 

Einholung der Unterschrift des Kunden 

auf einem Versicherungsantrag untersagt. 

(9) Auf Personen, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 18/2015 die Tätigkeit der Versiche-

rungsvermittlung ausgeübt haben, ist § 
137f Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass die bei der Versicherungsver-

mittlung verwendeten eigenen Papiere 

und Schriftstücke bis zum Ablauf von drei 

Jahren nach Inkrafttreten des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 18/2015 anstelle der 

GISA-Zahl die Gewerberegisternummer 

enthalten dürfen. 

 
19. (Zu § 183:) 

§ 183 Abs. 2 gilt, soweit er sich auf § 183 

Abs. 1 Z 1 bis 3 bezieht, nicht für Inhaber 

von Berechtigungen, die von der Über-

gangsbestimmung des Art. IV Z 7 der 

Gewerberechtsnovelle 1965, BGBl. Nr. 
59, Gebrauch gemacht haben. 

 

19a. (Zu § 188 Abs. 1:) 

Die gemäß § 375 Abs. 1 Z 37 als Bundes-

gesetz in Geltung stehenden Vorschriften 

sind, soweit sie auf Faustfeuerwaffen an-

zuwenden sind, ab dem 1. Jänner 1986 
auch auf andere nichtmilitärische Feuer-

waffen als Faustfeuerwaffen anzuwenden, 

soweit nicht § 138 Abs. 1 GewO 1973 in 

seiner ab dem 1. Jänner 1986 in Geltung 

stehenden Fassung besondere Regelun-

gen trifft. 

 

20. (Zu § 188 Abs. 5:) 

Die Bestimmung des § 188 Abs. 5 über 

die Aufbewahrung und Ablieferung der 

Waffenbücher findet auf die Waffenbücher 

und Waffenhandelsbücher, die auf Grund 

der Bestimmungen der §§ 15 bis 18 der 

Verordnung zur Durchführung des Waf-

fengesetzes vom 19. März 1938, deut-

sches RGBl. I S. 270, in der Fassung der 
Dritten Verordnung zur Durchführung des 

Waffengesetzes vom 31. März 1939, 

deutsches RGBl. I S. 656, geführt worden 

sind, sinngemäße Anwendung. 

 

20a. (Zu § 189:) 

Bereits vor dem 1. Jänner 1986 in den 

inländischen Verkehr gebrachte nichtmili-

tärische Feuerwaffen, auf die § 139 Ge-

wO 1973 in der vor dem 1. Jänner 1986 

in Geltung gestandenen Fassung nicht 

anzuwenden war, dürfen nach dem 

31. Dezember 1985 nur dann weiter in 

den inländischen Verkehr gebracht wer-

den, wenn sie mit der Bezeichnung des 
Gewerbetreibenden, der die Waffe erst-

mals nach dem 31. Dezember 1985 in 

den inländischen Verkehr gebracht hat, 

und mit einer fortlaufenden Nummer ge-

kennzeichnet sind. 

 

21. [aufgehoben] 

 

22. (Zu § 202:) 

(1) Personen, die vor dem Inkrafttreten 

des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, 

BGBl. Nr. 179, ein Gewerbe angemeldet 

haben, das die Verfassung von Plänen 

oder Berechnungen auf dem Gebiete des 

Hoch- und Tiefbaues zum Gegenstand 

hat, dürfen ihre Tätigkeit nur dann weiter 
ausüben, wenn sie oder ein von ihnen 

nach den gewerberechtlichen Vorschriften 

bestellter Geschäftsführer oder Pächter 

den in den §§ 9 bis 12 des Gesetzes vom 

26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, be-

treffend die Regelung der konzessionier-

ten Baugewerbe, oder in  einer auf Grund 

der §§ 22 und 24 der Gewerbeord-

nung 1973 erlassenen Verordnung den 

für die Erlangung einer Konzession für 
das Baumeistergewerbe vorgeschriebenen 

Befähigungsnachweis erbringen. 

(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten 

des Bundesgesetzes vom 17. Juli 1957, 

BGBl. Nr. 179, durch acht Jahre ein im 

Abs. 1 genanntes Gewerbe ausgeübt ha-
ben oder in einem zur Verfassung von 

Plänen oder Berechnungen auf dem Ge-

biete des Hoch- oder Tiefbaues befugten 

Betriebe einschlägig beschäftigt worden 

sind, sind bei der Erbringung dieses Befä-

higungsnachweises (Abs. 1) von dem 

Nachweis der Erlernung des Baumeister-

gewerbes und der praktischen Ausbildung 
befreit, wenn der Befähigungsnachweis 

nur der Weiterführung des im Abs. 1 be-

zeichneten 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. De-

zember 1893, RGBl. Nr. 193) Arbeiten 

des Zimmermeistergewerbes auch auszu-

führen, bleibt unberührt. 

(4) Die Befugnis von Personen, die vor 

dem Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 eine Berechtigung für das 

konzessionierte Baumeistergewerbe er-

langt haben, in den nicht als ausgenom-

men erklärten Orten (§ 2 Abs. 2 des Ge-

setzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. 

Nr. 193) Arbeiten des Steinmetz- und 

Brunnenmeistergewerbes auch auszufüh-
ren, bleibt unberührt. 

(5) Die Befugnis von Personen, die vor 

dem Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 eine Berechtigung für das 

konzessionierte Baumeistergewerbe er-

langt haben, die Arbeiten des Gewerbes 

der Aufstellung von Lüftungs-, Zentralhei-
zungs- und Warmwasserbereitungsanla-

gen (§ 94 Z 15) auch auszuführen, bleibt 

unberührt. 

(6) Wer ein im Abs. 1 genanntes Gewer-

be ausübt, ohne den dort vorgeschriebe-

nen Befähigungsnachweis selbst oder 
durch einen von ihm bestellten Geschäfts-

führer oder Pächter zu erbringen, oder 

den im Abs. 2 aufgestellten Vorausset-

zungen zu entsprechen, begeht eine Ver-

waltungsübertretung, die mit einer Geld-

strafe bis zu 30 000 S zu ahnden ist. 

 

23. (1) § 3 des Gesetzes vom 

26. Dezember 1893, RGBl. Nr. 193, über 
die Befugnisse der Maurermeister ist auf 

Personen, die vor dem Inkrafttreten der 

Gewerbeordnung 1973 eine Berechtigung 

für das konzessionierte Maurermeister-

gewerbe erlangt haben, weiterhin anzu-

wenden. 

(2) Personen, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Gewerbeordnung 1973 

die als Voraussetzung für die Erteilung 

einer Konzession für das Maurermeister-

gewerbe vorgesehene Befähigung nach-

weisen, erbringen hiedurch den Befähi-

gungsnachweis für das auf die Ausübung 

von Maurermeistertätigkeiten einge-

schränkte Baumeistergewerbe. 

 
24. (Zu § 205:) 

§ 4 des Gesetzes vom 26. Dezember 

1893, RGBl. Nr. 193, über die Befugnisse 

der Zimmermeister ist auf Personen, die 

vor dem Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 eine Berechtigung für das 
konzessionierte Zimmermeistergewerbe 

erlangt haben, weiterhin anzuwenden. 

 

25. (Zu § 205 Abs. 3:) 

Zimmermeister dürfen die im § 205 

Abs. 3 angeführten Arbeiten auch unter 

der Leitung eines Maurermeisters ausfüh-
ren, der die Berechtigung zum Betrieb 

seines Gewerbes nach den bis zum In-

krafttreten der Gewerbeordnung 1973 

geltenden Rechtsvorschriften erlangt hat, 

oder unter der Leitung eines Gewerbe-

treibenden, der seine Berechtigung auf 

Grund der Z 23 Abs. 2 erlangt hat. 
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26. (Steinmetzmeister einschließlich 

Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher:) 

Die Befugnis des Steinmetzmeisters ein-
schließlich Kunststeinerzeugers und Ter-

razzomachers zu den im § 206 Abs. 1 Z 2 

genannten Arbeiten gilt auch unbeschadet 

des Rechtes jener Maurermeister zu den 

erforderlichen Ausmauerungsarbeiten für 

Grabmonumente und Grüfte, die die Be-

rechtigung zum Betrieb ihres Gewerbes 

nach den bis zum Inkrafttreten der Ge-

werbeordnung 1973 geltenden Rechtsvor-

schriften erlangt haben, und unbeschadet 
des Rechtes von Gewerbetreibenden, die 

ihre Konzession auf Grund der Z 23 

Abs. 2 erlangt haben. 

 

27. bis 27a. [aufgehoben] 

 

28. (Zu § 102 und § 104:) 

(1) Gewerbetreibende, die zur Ausübung 

von bis zum Inkrafttreten der Gewerbe-

ordnung 1973 erteilten, nicht auf be-

stimmte Kehrgebiete gemäß § 106 Abs. 2 

erster Satz eingeschränkten Konzessionen 

zum Betrieb des Rauchfangkehrer-

gewerbes berechtigt sind, dürfen Kehrar-

beiten nur in den Kehrgebieten verrich-
ten, in denen sie ihren Standort haben. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden, die – abgesehen von den Fäl-

len gemäß § 106 Abs. 2 zweiter Satz – 

Kehrarbeiten in einem Kehrgebiet verrich-

ten, in dem sie nicht ihren Standort ha-

ben, begehen hiedurch eine Verwaltungs-
übertretung, die mit einer Geldstrafe bis 

zu 2 180 € zu ahnden ist. 

(2a) Gewerbetreibende, die zum Zeit-

punkt des Inkrafttretens des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 48/2015 zur Ausübung 

des Rauchfangkehrergewerbes mit einer 
Einschränkung auf ein Kehrgebiet berech-

tigt waren oder Kehrarbeiten nur in den 

Kehrgebieten verrichten durften, in denen 

sie ihren Standort haben, dürfen sicher-

heitsrelevante Tätigkeiten im Sinne des 

§ 120 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2015 

für das entsprechende Kehrgebiet im Sin-

ne des § 123 Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2015 aus-
üben; die sonstigen Tätigkeiten des 

Rauchfangkehrergewerbes dürfen ohne 

Einschränkung auf ein Kehrgebiet ausge-

übt werden. 

(Zu § 102 und § 104:) 

(3) In Personengesellschaften des Han-

delsrechtes, denen die Konzession für das 

Rauchfangkehrergewerbe vor dem 1. 

Jänner 1989 erteilt wurde, dürfen nach 

diesem Zeitpunkt juristische Personen 

und Personengesellschaften des Handels-

rechtes nicht mehr als persönlich haften-
de Gesellschafter neu eintreten, widrigen-

falls die Gewerbeberechtigung von der 

Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen ist. 

Für natürliche Personen, die nach dem 

genannten Zeitpunkt geschäftsführungs- 

und vertretungsbefugte Gesellschafter 

einer solchen Personengesellschaft des 

Handelsrechtes werden, gilt § 102 Abs. 1 

Z 2; bei Nichterfüllung dieser Bestim-

mung ist die Gewerbeberechtigung ge-
mäß § 102 Abs. 3 zu entziehen. Gewer-

beberechtigungen von Personengesell-

schaften des Handelsrechtes im Sinne des 

ersten Satzes, deren persönlich haftende 

Gesellschafter nach Ablauf von fünf Jah-

ren ab dem Inkrafttreten des Bundesge-

setzes BGBl. Nr. 29/1993 nicht aus-

schließlich natürliche Personen sind, erlö-

schen mit Ablauf der genannten Frist. 

(4) Bei juristischen Personen, denen vor 

dem 1. Jänner 1989 die Konzession für 

das Rauchfangkehrergewerbe erteilt wur-

de, müssen Personen, die nach diesem 
Zeitpunkt in das zur gesetzlichen Vertre-

tung berufene Organ der juristischen Per-

son berufen werden, ihren Wohnsitz im 

Inland haben und österreichische Staats-

bürger sein, widrigenfalls die Gewerbebe-

rechtigung durch die Behörde (§ 361 

Abs. 1) zu entziehen ist. Gewerbeberech-

tigungen von juristischen Personen im 

Sinne des ersten Satzes erlöschen mit 

Ablauf von fünf Jahren ab dem Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

29/1993. 

(5) Eine Ausübung des Rauchfangkehrer-

gewerbes im Sinne des § 102 Abs. 1 Z 1 

und des § 104 liegt auch vor, wenn dem 

Anmelder ein maßgebender Einfluß auf 
den Betrieb der Geschäfte einer zur Aus-

übung des Rauchfangkehrergewerbes be-

rechtigten juristischen Person zusteht. 

(6) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/1997 

zur Ausübung des Rauchfangkehrer-
handwerks berechtigten Personengesell-

schaften des Handelsrechtes müssen ihre 

Hauptniederlassung im Inland haben. Die 

geschäftsführungs- und vertretungsbe-

fugten Gesellschafter müssen die öster-

reichische Staatsbürgerschaft besitzen 

sowie ihren Wohnsitz im Inland haben. 

Die Gewerbeberechtigung ist von der Be-

hörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn 

diese Voraussetzungen nicht mehr zur 
Gänze erfüllt werden. 

(7) Eine Ausübung des Rauchfangkehrer-

handwerks im Sinne des § 102 Abs. 1 Z 1 

liegt vor, wenn der Anmelder persönlich 

haftender Gesellschafter einer Personen-

gesellschaft des Handelsrechtes ist, die 
zur Ausübung des Rauchfangkehrer-

handwerks berechtigt ist, oder wenn dem 

Anmelder sonst ein maßgebender Einfluß 

auf den Betrieb der Geschäfte einer zur 

Ausübung des Rauchfangkehrerhand-

werks berechtigten Personengesellschaft 

des Handelsrechtes zusteht. 

(8) Abweichend von § 9 Abs. 3 erster 

Satz muß der Geschäftsführer einer Per-

sonengesellschaft des Handelsrechtes 

persönlich haftender Gesellschafter sein, 

der nach dem Gesellschaftsvertrag zur 

Geschäftsführung und zur Vertretung der 

Gesellschaft berechtigt ist. Eine Ausübung 

des Rauchfangkehrerhandwerks im Sinne 

des § 104 liegt auch vor, wenn auf den 
Geschäftsführer oder Pächter die Voraus-

setzungen des Abs. 7 zutreffen. 

 

28a. bis 29. [aufgehoben] 

 

30. (Zu § 166 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. 29/1993:) 

(1) Eine im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 

bereits erlangte Konzession zur Ausübung 

einer Teilberechtigung gemäß dem bisher 

geltenden § 208 Abs. 3 Z 1, 2 oder 3 darf 

als Gewerbeberechtigung für das entspre-

chend der bisherigen Teilberechtigung 

eingeschränkte Reisebürogewerbe weiter 

ausgeübt werden. 

(2) Personen, die im Zeitpunkt des In-

krafttretens des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. 29/1993 den Nachweis der Befähi-

gung für eine Konzession zur Ausübung 

einer Teilberechtigung des Reisebüroge-

werbes gemäß dem bisher geltenden 
§ 208 Abs. 3 Z 1 oder 2 erbracht haben, 

dürfen Gewerbeanmeldungen auch mit 

einer Einschränkung erstatten, die einer 

Teilberechtigung gemäß dem bisher gel-

tenden § 208 Abs. 3 Z 1 oder 2 ent-

spricht. 

 

31. (Zu § 166:) 

(1) [aufgehoben] 

(2) Gewerbetreibenden, die zur Aus-

übung der nachstehenden, bis zum In-
krafttreten der Gewerbeordnung 1973 

erteilten Konzessionen gemäß der Reise-

büroverordnung 1935, BGBl. Nr. 148, 

berechtigt sind, stehen überdies folgende 

Berechtigungen zu: 

a) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 

lit. a dieser Verordnung die Vermitt-
lung und Besorgung von Fahrauswei-

sen sowie die Vermittlung von Perso-

nenbeförderungen durch Verkehrsun-

ternehmen jeder Art; 

b) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 

lit. b dieser Verordnung die Vermitt-
lung von Gesellschaftsfahrten; 

c) Inhabern von Konzessionen gemäß § 2 

lit. d dieser Verordnung die Vermitt-

lung und die Besorgung von Unterkunft 

oder Verpflegung für Reisende und die 

Führung eines Fremdenzimmernach-
weises. 

 

32. [aufgehoben] 

 

32a. (Elektrotechniker:) 

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bun-

desgesetzes BGBl. Nr. 29/1993 erlangte 
Konzessionen für die Ausübung des Ge-

werbes der Elektroinstallation der Unter-

stufe gelten als Bewilligungen für die 

Ausübung des Gewerbes der Elektrotech-

niker gemäß § 127 Z 9. 

 

33. [aufgehoben] 

 

34. (Schädlingsbekämpfung) 

Bis zur Erlassung bundesgesetzlicher Re-

gelungen, die eine Zulassung der Ver-

wendung von Schädlingsbekämpfungs-

mitteln vorsehen, ist die Verwendung von 

Schwefelkohlenstoff, Tetrachloräthan und 

Trichloräthylen zur Raumdurchgasung 
verboten. 

 

34a. bis 34b. [aufgehoben] 

 

34c. (Ausgleichsvermittler:) 

(1) Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 29/1993 zur Ausübung des Ge-

werbes der Ausgleichsvermittler berech-

tigt sind, dürfen das genannte Gewerbe 

nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 weiter 

ausüben. Neue Berechtigungen dürfen 

nicht mehr begründet werden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, Bücher zu 

führen, aus denen der genaue Inhalt der 

vermittelten außergerichtlichen Ausglei-

che und Sanierungsplanabschlüsse (Na-

men der Schuldner und Gläubiger, Ge-

samtsumme der Forderungen, Quote, 

allenfalls einzelnen Gläubigern einge-

räumte besondere Vorteile, sofern deren 
Gewährung überhaupt zulässig ist, Na-

men der allfälligen Bürgen) und die Höhe 

der Entlohnung hervorzugehen hat. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, die im Abs. 2 

genannten Bücher durch sieben Jahre 

aufzubewahren. Die Frist von sieben Jah-
ren läuft vom Schluß jenes Kalenderjah-

res, in dem die letzte Eintragung vorge-

nommen wurde. 

(4) Im Falle der Endigung der Gewerbe-

berechtigung sind die im Abs. 2 genann-
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ten Bücher an die Bezirksverwaltungsbe-

hörde abzuliefern. 

(5) Den im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden ist jegliche Werbung, insbe-

sondere die Werbung für ihre Tätigkeit in 

Zeitungen, Rundschreiben u. dgl., unter-

sagt. Sie dürfen ohne vorherige ausdrück-

liche schriftliche Aufforderung Schuldner 

weder persönlich aufsuchen noch sie 

durch dritte Personen aufsuchen lassen, 
um ihnen ihre Vermittlungstätigkeit anzu-

bieten oder ihnen einen außergerichtli-

chen Ausgleich oder den Abschluss eines 

Sanierungsplanes im Rahmen eines Sa-

nierungsverfahrens mit Eigenverwaltung 

(§§ 169 ff. IO) nahezulegen, noch dürfen 

sie ihnen unaufgefordert auf andere Art 

ihre Tätigkeit anbieten. 

(6) Eine Ausnahme vom Verbot des 

Abs. 5 besteht nur für die Fälle, in denen 

den im Abs. 1 genannten Gewerbetrei-

benden hinsichtlich eines Schuldners 

nachweislich bekannt ist, dass über das 

Vermögen des Schuldners die Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens beantragt wur-

de oder der Schuldner mehr als drei 
Gläubigern einen außergerichtlichen Aus-

gleich angetragen hat. 

(7) Die im Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden sind zur berufsmäßigen Par-

teienvertretung in Insolvenzverfahren vor 

dem Gerichtshof erster Instanz und vor 

Behörden befugt. Die im Abs. 1 genann-
ten Gewerbetreibenden sind verpflichtet, 

beim Verkehr mit den Gläubigern der von 

ihnen vertretenen Schuldner ausdrücklich 

darauf hinzuweisen, dass sie als Vertreter 

dieser Schuldner auftreten. 

 

35. bis 38. [aufgehoben] 

 

39. Wenn Rechtsvorschriften auf die 
Strafbestimmungen der Gewerbeordnung 

verweisen, sind für Übertretungen dieser 

Rechtsvorschriften, sofern keine Übertre-

tung gemäß §§ 366 bis 368 dieses Bun-

desgesetzes vorliegt, die im § 368 Z 14 

vorgesehenen Strafen zu verhängen. 

 

40. [aufgehoben] 

 

41. (Zu § 287 Abs. 3:) 

(1) Bis zur Erlassung der im § 287 Abs. 3 

vorgesehenen Verordnung, mit der jene 

Waren bezeichnet werden, die auf Märk-

ten nicht feilgehalten werden dürfen, ist 

das Feilhalten von Bettfedern, Obstbäu-

men, Obststräuchern und Reben auf 
Märkten verboten. 

(2) Wer das Verbot gemäß Abs. 1 über-

tritt, begeht eine Verwaltungsübertre-

tung, die mit einer Geldstrafe bis zu 1 

450 € zu ahnden ist. 

 
42. (Prüfungen:) 

Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 

vom Landeshauptmann anberaumten Prü-

fungen sind bis zum Abschluss der lau-

fenden Prüfungsverfahren und der daraus 
hervorgehenden Wiederholungsprüfungen 

vom Landeshauptmann organisatorisch 

abzuwickeln. Die auf Grund der bisheri-

gen Vorschriften gebildeten Prüfungs-

kommissionen bleiben noch acht Monate 

lang ab dem genannten Zeitpunkt im 

Amt. Erfordert die Bildung einer Prü-

fungskommission die Einsetzung zusätzli-

cher Fachleute gemäß § 351 Abs. 2, so 

bleiben die nach den bisherigen Vorschrif-
ten zusammengesetzten Prüfungskom-

missionen bis zur Erlassung einer Verord-

nung gemäß § 352a Abs. 2 in Funktion. 

 

43. [aufgehoben] 

 

44. (1) Den zur Ausübung des Mechani-

kergewerbes im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Gewerbeordnung 1973 berech-

tigten Gewerbetreibenden stehen weiter-

hin die Befugnisse gemäß § 1b Abs. 4 der 

Gewerbeordnung in der im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Gewerbeordnung 1973 

geltenden Fassung zu. 

(2) Den Getreidemüllern (§ 124 Z 9) 

steht weiterhin die Befugnis gemäß § 1b 

Abs. 5 der Gewerbeordnung in der bis 

zum Inkrafttreten der Gewerbeord-

nung 1973 geltenden Fassung zu. 

 

45. und 46. [aufgehoben] 

 

47. (1) Bis zur Neuregelung der ein-

schlägigen Bestimmungen bleiben die 
§§ 72, 73 und 76 bis 78e, 82 bis 84, 86, 

88 und 90 bis 92 der Gewerbeordnung in 

der bis zum Inkrafttreten der Gewerbe-

ordnung 1973 geltenden Fassung auf-

recht. 

(2) Bis zur Neuregelung der einschlägi-
gen Bestimmungen begeht eine Verwal-

tungsübertretung, wer den Bestimmun-

gen 

a) der §§ 78 bis 78b, 88 oder 90 der Ge-

werbeordnung in der bis zum Inkraft-

treten der Gewerbeordnung 1973 gel-

tenden Fassung, 

b) bis d) [aufgehoben] 

zuwiderhandelt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß 

Abs. 2 ist mit einer Geldstrafe bis zu 2 

180 € zu ahnden. 

(4) Auf die gemäß Abs. 3 verhängten 
Geldstrafen ist § 372 Abs. 1 nicht anzu-

wenden. 

 

48. (Übergangsregelungen für bereits 

genehmigte Schieß- und Sprengmittelan-

lagen): 

(1) Am Tag des In-Kraft-Tretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 15/2006 nach 

dem Schieß- und Sprengmittelgesetz be-

reits genehmigte im § 2 Z 16 genannte 

Anlagen zur Erzeugung und Verarbeitung 

von Schieß- und Sprengmitteln oder An-

lagen zur Lagerung von Schieß- und 

Sprengmitteln gelten als nach diesem 

Bundesgesetz genehmigt. 

(2) Bedingungen, Beschränkungen und 

Anordnungen in einer nach dem Schieß- 

und Sprengmittelgesetz erteilten Geneh-

migung im Sinne des Abs. 1 bleiben auf-

recht. Dies gilt insbesondere auch hin-

sichtlich des in einer solchen Genehmi-

gung festgelegten Gefährdungsbereiches 
(des Raumes um eine Schieß- und 

Sprengmittelanlage, der im Falle eines 

Zündschlages noch gefährdet ist). Hin-

sichtlich des Gefährdungsbereiches gilt 

Folgendes: 

a) In dem Raum um eine Anlage, in dem 
bei einem Zündschlag schwere Schä-

den mit Sicherheit zu erwarten sind 

(engerer Gefährdungsbereich), ist die 

Errichtung von Anlagen und Baulichkei-

ten jeder Art verboten, die nicht zur 

Schieß- und Sprengmittelanlage gehö-

ren. Die Herstellung von unter die Erde 

verlegten Kanal-, Wasserleitungs-, 

Gasleitungs- und elektrischen Anlagen 

ist, auch wenn diese Anlagen nicht zur 
Schieß- und Sprengmittelanlage gehö-

ren, unter den von der Behörde zu 

stellenden Bedingungen unter der Vo-

raussetzung zulässig, dass die Schieß- 

und Sprengmittelanlage durch die Er-

richtung, den Bestand oder Betrieb 

solcher Anlagen nicht gefährdet wird. 

b) Die Errichtung von Anlagen oder Bau-

lichkeiten in dem Raum um eine Anla-

ge, in dem bei einem Zündschlag nicht 

jede schädigende Wirkung ausge-

schlossen erscheint (weiterer Gefähr-

dungsbereich), ist nur zulässig, wenn 

neben den nach sonstigen Vorschriften 

erforderlichen Bewilligungen auch die 
zur Genehmigung der Schieß- und 

Sprengmittelanlage zuständige Behör-

de auf Ansuchen des Bauwerbers mit 

Bescheid die Zustimmung erteilt hat. 

(3) Auf Verfahren zur Änderung einer 

Anlage gemäß Abs. 1 sind die Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der Gefähr-

dungsbereich in die Beurteilung der Ge-

fahren im Falle eines Zündschlages wei-

terhin einzubeziehen ist. Anlagenände-

rungen dürfen nur dann genehmigt wer-

den, wenn die Gefährdung im Falle eines 

Zündschlages nicht über den bestehenden 

Gefährdungsbereich hinausgeht. Wird 

durch die Änderungsgenehmigung sicher-
gestellt, dass die Gefahr im Falle eines 

Zündschlages nicht mehr für den gesam-

ten Gefährdungsbereich besteht, so ist 

dieser nach dem Stand der Technik 

(§ 71a) einzuschränken. 

(4) In Genehmigungen im Sinne des 

Abs. 1 und 2 festgelegte Entschädigungs-
beträge sind so lange zu zahlen, als der 

im Genehmigungsbescheid genannte 

Grund für die Festlegung des Entschädi-

gungsbetrages weiter besteht. 

(5) Wird eine Anlage gemäß Abs. 1 auf-

gelassen, so hat die Behörde die Lö-
schung allenfalls auf Grund des Schieß- 

und Sprengmittelgesetzes in der Fassung 

vor In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes, 

BGBl. I Nr. 15/2006, vorgenommener 

grundbücherlicher Ersichtlichmachungen 

zu veranlassen. Entsprechende Veranlas-

sungen hat die Behörde auch im Falle der 

Einschränkung des Gefährdungsbereiches 

im Sinne des Abs. 3 zu treffen. 

(6) [entfällt]. 

 

49. (Pyrotechnikunternehmen:) 

Gewerbetreibende, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 121/2009 zur Erzeugung so-

wie zum Handel mit Zündmitteln und 

sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem 

Schieß- und Sprengmittelgesetz, BGBl. 

Nr. 196/1935, unterlagen, berechtigt 

sind, dürfen diese Tätigkeiten nach den 

bisherigen Vorschriften weiter ausüben. 

 
50. Auf am Tag des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2010 nach 

diesem Bundesgesetz bereits genehmigte 

Gastgärten ist § 76a Abs. 4 und Abs. 5 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass durch 

die Untersagung des Betriebes oder die 

Schließung des Gastgartens nicht in den 

Umfang der bereits bestehenden Geneh-

migung eingegriffen wird. 
 

51. Auf der Grundlage des § 112 Abs. 3 

GewO 1994 in der Fassung vor dem Bun-

desgesetz BGBl. I Nr. 66/2010 erlassene 

Verordnungen gelten als Verordnungen 

nach § 76a Abs. 9; für Änderungen oder 

Aufhebungen solcher Verordnungen ist 

§ 76a Abs. 9 maßgeblich. 

 

52. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2010 

bestehende integrierte Betriebe dürfen 

nach den bis dahin geltenden Vorschriften 

weiter geführt werden. § 17 Abs. 1 letzter 
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Satz, § 37 und § 367 Z 3 GewO 1994 in 

der Fassung vor der Novelle BGBl. I Nr. 

111/2010 sind für diese Betriebe weiter 

anzuwenden. Die Daten über die beste-
henden Betriebsstätten integrierter Be-

triebe, die befähigten Arbeitnehmer die-

ser Betriebe und die Endigung des Rech-

tes zur Führung eines integrierten Betrie-

bes sind in den Gewerberegistern weiter 

zu führen. 

 

53. Ein Bescheid über die Erteilung der 

Nachsicht vom vorgeschriebenen Befähi-

gungsnachweis gilt als Feststellungsbe-
scheid gemäß § 19. 

 

54. § 79c und § 335 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 sind 

auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 noch 

nicht abgeschlossene Verfahren nicht an-

zuwenden. § 78 Abs. 2, § 81 Abs. 2 Z 1, 

§ 356 Abs. 3 erster Teilsatz, § 359 Abs. 5 
und § 360 Abs. 1 insoweit, als eine Auf-

forderung wegen eines einschlägigen und 

anhängigen Verfahrens gemäß § 78 Abs. 

2 nicht zu ergehen hat, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2012 

sind auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2013 

noch nicht abgeschlossene Verfahren wei-

ter anzuwenden. 

 

55. (Übergangsregelungen für bestehen-

de IPPC-Anlagen) 

(1) Der Anlage 3 zur Gewerbeord-

nung 1994 in der Fassung vor Inkrafttre-

ten des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 125/2013 unterliegende IPPC-

Anlagen, die vor Ablauf des 

7. Jänner 2013 rechtskräftig genehmigt 

worden sind oder für die am 
7. Jänner 2013 ein Genehmigungsverfah-

ren anhängig war und die spätestens am 

7. Jänner 2014 in Betrieb genommen 

wurden, sind im Rahmen der dem 

7. Jänner 2014 folgenden nächsten An-

passung der IPPC-Anlage im Sinne des 

§ 81b erforderlichenfalls an den in den 

BVT-Schlussfolgerungen enthaltenen 

Stand der Technik anzupassen. 

(2) Nicht von der Anlage 3 zur Gewer-

beordnung 1994 in der Fassung vor In-

krafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 125/2013 erfasste am 7. Jänner 2013 

bereits genehmigte IPPC-Anlagen sind im 

Rahmen der dem 7. Juli 2015 folgenden 

nächsten Anpassung der IPPC-Anlage im 
Sinne des § 81b erforderlichenfalls an den 

in den BVT-Schlussfolgerungen enthalte-

nen Stand der Technik anzupassen. 

(3) Werden in einer IPPC-Anlage im Sin-

ne des Abs. 1 relevante gefährliche Stoffe 

(§ 71b Z 6) verwendet, erzeugt oder frei-
gesetzt, hat der Anlageninhaber mit Blick 

auf eine mögliche Verschmutzung des 

Bodens und des Grundwassers auf dem 

IPPC-Anlagengelände mit der dem 

7. Jänner 2014 folgenden nächsten An-

passung der IPPC-Anlage im Sinne des 

§ 81b einen Bericht über den Ausgangs-

zustand zu erstellen und diesen der Be-

hörde vorzulegen. 

(4) Werden in einer IPPC-Anlage im Sin-

ne des Abs. 2 relevante gefährliche Stoffe 

(§ 71b Z 6) verwendet, erzeugt oder frei-

gesetzt, hat der Anlageninhaber mit Blick 

auf eine mögliche Verschmutzung des 

Bodens und des Grundwassers auf dem 

IPPC-Anlagengelände einen Bericht über 
den Ausgangszustand zu erstellen und 

diesen der Behörde mit der dem 

7. Juli 2015 folgenden nächsten Anpas-

sung der IPPC-Anlage im Sinne des § 81b 

vorzulegen. 

 

56. Hinsichtlich zum Zeitpunkt des In-

krafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 125/2013 bereits veröffent-

lichter BVT-Schlussfolgerungen beginnt 
die Jahresfrist im Sinne des § 81b 

Abs. 1 erster Satz mit dem Tag des In-

krafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 125/2013 zu laufen. 

 

57. § 82b und § 367 Z 25a in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 125/2013 sind auf Prüfbescheini-

gungen, die vor dem Inkrafttreten des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2013 

erstellt wurden, nicht anzuwenden; für 

diese Prüfbescheinigungen gilt die bis 

zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 125/2013 geltende Rechts-

lage. 

 

58. § 356b Abs. 1 Z 6 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2013 

ist auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 125/2013 noch nicht abgeschlos-

sene Verfahren nicht anzuwenden. 

 

59. 

(1) Gewerbetreibende, die am Tag vor 

dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 81/2015 das Gewerbe der 

Personenbetreuung ausgeübt haben, sind 

bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 

berechtigt, Tätigkeiten der Organisation 

von Personenbetreuung (§ 161) auszu-

üben. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Gewerbe-

treibenden dürfen Tätigkeiten der Organi-

sation von Personenbetreuung (§ 161) 

auch nach dem Ablauf des 

31. Dezember 2016 ausüben, wenn sie 

der Behörde bis spätestens 

31. Dezember 2016 angezeigt haben, 

dass sie Tätigkeiten der Organisation von 

Personenbetreuung ausüben. Die Behörde 
hat die sich aus der Anzeige ergebende 

Eintragung in das GISA vorzunehmen und 

den Erstatter der Anzeige von der Eintra-

gung zu verständigen. 

Realgewerbe und Dominikalgewerbe 

§ 377. (1) bis (7) [aufgehoben] 

(8) Inhaber einer Gewerbeberechtigung 

gemäß Abs. 1 und 3 in der Fassung der 

Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/ 

1974, dürfen das Gewerbe nur ausüben, 
wenn sie den erforderlichen Befähigungs-

nachweis erbringen; ansonsten haben sie 

einen Geschäftsführer (§ 39) zu bestellen. 

(9) [aufgehoben] 

(10) Wer ein Gewerbe gemäß Abs. 1 und 

3 in der Fassung der Gewerbeord-

nung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, ausübt, 

ohne selbst oder durch einen von ihm 

bestellten Geschäftsführer den erforderli-

chen Befähigungsnachweis zu erbringen, 

begeht eine Verwaltungsübertretung, die 

mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 € zu 
ahnden ist. 

Verlagsindustrielle Unternehmungen 

§ 378. Verlagsindustrielle Unternehmun-

gen der Stickerei-, Spitzen-, Gardinen-, 
Posamenten-, Kunstblumen-, Schmuckfe-

dern- und Zwirnknopferzeugung und der 

Konfektion von Textilwaren, die im Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Gewerbe-

rechtsnovelle 1952, BGBl. Nr. 179, auf 

Grund einer entsprechenden Gewerbebe-

rechtigung betrieben worden sind, dürfen 

– abgesehen von den ihren Inhabern auf 

Grund der bisherigen Gewerbeberechti-

gung weiterhin zustehenden Befugnissen 
– auch von deren Rechtsnachfolgern hin-

sichtlich des Unternehmens ungeachtet 

etwaiger einer solchen Gewerbeberechti-

gung entgegenstehender gewerberechtli-

cher Bestimmungen auf Grund einer der 

bisherigen gleichen Gewerbeberechtigung 

fortbetrieben werden. Dies gilt sinngemäß 

auch für den Inhaber im Falle der Verle-

gung des Betriebes (§ 49 Abs. 1). 

Anhängige Verfahren 

§ 379. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

42/2008 anhängige Verfahren betreffend 
Betriebsanlagen sind nach den bisherigen 

Vorschriften zu Ende zu führen. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2012 an-

hängige Verfahren gemäß § 18 Abs. 6 

GewO 1994 sind nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende zu führen. 

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2012 an-

hängige Entziehungsverfahren, die auf 

Sachverhalten beruhen, die nach der 

neuen Rechtslage einen Endigungstatbe-
stand gemäß § 85 Z 2 bilden, sind nach 

den bisherigen Vorschriften zu Ende zu 

führen. 

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2012 an-

hängige Verfahren gemäß den §§ 373c, 

373d und 373e sind nach den bisherigen 
Vorschriften zu Ende zu führen. 

(5) § 356 Abs. 1, § 356a Abs. 1 

und§ 359b Abs. 1 in der Fassung des 

BGBl. I Nr. 85/2012 sind auf im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2012 noch nicht abge-
schlossene Verfahren nicht anzuwenden. 

(6) Im Zeitpunkt des gemäß § 382 

Abs. 79 bestimmten Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/2015 

anhängige Verfahren gemäß den §§ 373a, 

373c, 373d und 373e sind nach den bis-
herigen Vorschriften zu Ende zu führen. 

 

Anwendbarkeit der Bestimmungen  

dieses Bundesgesetzes 

§ 380. (1) Soweit in anderen Rechtsvor-

schriften des Bundes auf die durch die 

Gewerbeordnung 1973 aufgehobenen 

Vorschriften verwiesen wird, treten an 

deren Stelle die entsprechenden Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes. 

(2) Auf Angelegenheiten, die durch aus-

drücklich aufrechterhaltene oder durch 

sonst aufrecht gebliebene gewerberechtli-

che Vorschriften geregelt sind, sind die 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes – 

soweit sie nicht schon unmittelbar gelten 
– anzuwenden. 

 

2. Vollziehung 

§ 381. (1) Mit der Vollziehung dieses 

Bundesgesetzes ist, sofern Abs. 2 bis 7 

nicht anderes bestimmen, der Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Arbeit, bei Maß-

nahmen zur Verhinderung der Geldwä-

sche und der Terrorismusfinanzierung der 

Bundesminister für Inneres, hinsichtlich 

der jeweils in Betracht kommenden Best-

immungen betraut, und zwar 

1. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Inneres hinsichtlich des § 50 

Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 107 

Abs. 3, des § 142 Abs. 6, des § 143 
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Abs. 1, des § 144 Abs. 5, des § 148 

und hinsichtlich jener Bestimmungen, 

die eine Mitwirkung der Sicherheitsbe-

hörden vorsehen (§ 106 Abs. 5 und 6, 
§ 107 Abs. 5, § 113 Abs. 3 bis 5, 

§ 116 Abs. 6 und 7, § 130 Abs. 9 und 

10, § 132 Abs. 1, § 141 Abs. 1 Z 3, 

§ 144 Abs. 4, § 146 Abs. 1 und 2, 

§ 147 Abs. 2, § 154 Abs. 2, § 155 

Abs. 3, § 336, § 336a und § 376 

Z 20); 

2. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für soziale Sicherheit und Gene-

rationen hinsichtlich des § 18 Abs. 1 

und des § 115; 

3. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Landesverteidigung hinsicht-
lich des § 143 Abs. 1, des § 144 

Abs. 5, des § 147 Abs. 2 und 3, soweit 

diese Bestimmungen sich auf militäri-

sche Waffen und militärische Munition 

beziehen; 

4. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft hinsicht-

lich des § 2 Abs. 3a, des § 82 Abs. 1 

und des § 84h; 

5. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Justiz hinsichtlich des § 50 
Abs. 3, des § 57 Abs. 2, des § 69 

Abs. 2, soweit diese Bestimmung die 

Mitwirkung dieses Bundesministers 

vorsieht, des § 73 Abs. 4 sowie des 

§ 127 Abs. 1; 

6. im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Finanzen hinsichtlich des § 2 
Abs. 3a. 

(2) Mit der Vollziehung des § 54 Abs. 3 

und des § 60 ist der Bundesminister für 

Justiz betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 79a Abs. 2 

ist der Bundesminister für Umwelt, Ju-

gend und Familie betraut. 

(4) Mit der Vollziehung des § 376 Z 47 ist 

der Bundesminister für Arbeit und Sozia-
les im Einvernehmen mit den beteiligten 

Bundesministern betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des § 84e und 

des § 365a Abs. 5 letzter Satz ist der 

Bundesminister für Inneres betraut. 

(6) Mit der Vollziehung des § 84p zweiter 

Satz ist der Bundesminister für Finanzen 

betraut. 

(7) Mit der Vollziehung des § 77a Abs. 7 

zweiter Teilsatz, soweit wasserrechtliche 
Tatbestände mitvollzogen werden, des § 

84m sowie des § 84p letzter Satz ist je-

weils der Bundesminister für Wirtschaft 

und Arbeit im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft be-

traut. 

 

§ 382. (1) § 260 Abs. 1 und 2 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

314/ 1994 tritt mit 1. Juli 1994 in Kraft. 

Bis zum Inkrafttreten des § 5 Z 1 lit. c 

des Bundessozialämtergesetzes (Art. 33 

des Arbeitsmarktservice-Begleitgesetzes, 

BGBl. Nr. 314/1994) obliegen die Aufga-

ben und Befugnisse der Bundesämter für 

Soziales und Behindertenwesen den je-

weiligen Landesgeschäftsstellen des Ar-

beitsmarktservice. 

(2) § 2 Abs. 1 Z 23, § 22 Abs. 11, soweit 

das Gewerbe der Arbeitsvermittler betrof-

fen ist, § 69 Abs. 2 Z 5, soweit das Ge-

werbe der Arbeitsvermittler betroffen ist, 

§ 124 Z 1, § 128, § 129 und § 373 

Abs. 1, soweit das Gewerbe der Arbeits-
vermittler betroffen ist, jeweils in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 

314/1994, treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. 

(3) § 338 Abs. 7 tritt mit 1. Mai 1996 in 

Kraft. 

(4) § 39 Abs. 4 zweiter und dritter Satz 

treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 

(5) Die §§ 18 Abs. 5 und 22 Abs. 2 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in 
Kraft. 

(6) § 124 Z 2a und § 134a treten gleich-

zeitig mit dem Inkrafttreten des Wirt-

schaftstreuhandberufsgesetzes, BGBl. I 

Nr. 58/ 1999, in Kraft. 

(6) § 20 Abs. 1, § 71a, § 77 Abs. 1, 

§ 77a, die §§ 81a bis 81d, § 82 Abs. 3a, 

§ 82b Abs. 1 und 5, der Abschnitt 8a be-

treffend die Beherrschung der Gefahren 

bei schweren Unfällen (§§ 84a bis 84g 

einschließlich der Anlage 5 zu diesem 

Bundesgesetz), der Abschnitt 8b betref-

fend gemeinschaftsrechtliche Berichts-
pflichten (§ 84h), § 334 Z 1 und Z 9, 

§ 350 Abs. 4a, § 356 Abs. 1 und 3, 

§ 356a, § 356b Abs. 1 und 6, § 356d, 

§ 358 Abs. 3, § 359 Abs. 1, § 359b Abs. 1 

vorletzter und letzter Satz und Abs. 4 

Z 1, § 366 Abs. 1 Z 7, § 367 Z 25, 26 

und 55 bis 57, § 368 Z 13a bis 13d und 

Z 14 sowie § 381 Abs. 5 bis 7 und die 

Anlagen 3 und 4 zu diesem Bundesgesetz 
in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 88/2000 treten mit dem der 

Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 88/2000 folgenden Monatsersten in 

Kraft; gleichzeitig tritt § 82a außer Kraft. 

(7) Die §§ 354, 356 Abs. 1 und 3 sowie 

356b Abs. 1 und 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/2000 sind 

auf im Zeitpunkt des diesbezüglichen In-

krafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 88/2000 noch nicht abgeschlossene 

Verfahren betreffend Betriebsanlagen 

nicht anzuwenden. 

(7a) § 13 Abs. 2, § 173a, § 284e, § 338 

Abs. 3, § 366 Abs. 1, § 367, § 368, § 376 

Z 3 Abs. 9, § 376 Z 28 Abs. 2, § 376 Z 41 

Abs. 2, § 376 Z 47 Abs. 3 und § 377 

Abs. 10 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 136/2001 treten mit 

1. Jänner 2002 in Kraft. 

(8) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/2000 be-

stehende gewerberechtliche Verordnun-

gen, die sich auf den bisher geltenden 

Stand der Technik berufen, gelten als un-

ter Berufung auf den Stand der Technik 

gemäß § 71a dieses Bundesgesetzes in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 88/2000 erlassen. 

(9) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

88/2000 werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft für Betriebs-

anlagen umgesetzt: 

1. Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. 

September 1996 über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung; 

2. Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. 
Dezember 1996 zur Beherrschung der 

Gefahren bei schweren Unfällen mit 

gefährlichen Gütern; 

3. Richtlinie 1999/13/EG des Rates über 

die Begrenzung von Emissionen flüch-

tiger organischer Verbindungen, die bei 

bestimmten Tätigkeiten und in be-
stimmten Anlagen bei der Verwendung 

organischer Lösungsmittel entstehen. 

(9a) Die §§ 128 Abs. 2, 129 und 260 

Abs. 1 und 2 in der Fassung des Konjunk-

turbelebungsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 

68, treten mit 1. Juli 2002 in Kraft. 

(10) Die §§ 2 Abs. 1 Z 4 lit. h, 74 Abs. 2 

und 4, 77a Abs. 5, 79 Abs. 1, 79a Abs. 1, 

79b, 80 Abs. 3, 81a Z 2, 81b Abs. 1, 81c 

Abs. 1, 81d, 84c Abs. 2, 84d Abs. 2 und 

3, 84e, 84f Abs. 1, 353 Z 3, 354, 356 

Abs. 1, 356a Abs. 1 letzter Satz und 
Abs. 2, 356b Abs. 1 bis 3 und 6, 358 

Abs. 1, 359a und 359b Abs. 1 in der Fas-

sung des Verwaltungsreformgeset-

zes 2001, BGBl. I Nr. 65/2002, treten mit 

1. Juli 2002, jedoch nicht vor dem vierten 

der Kundmachung des Verwaltungsre-

formgesetzes 2001 folgenden Monatsers-

ten in Kraft; gleichzeitig treten die §§ 77a 

Abs. 6 bis 10, 334 und 335 außer Kraft. 

Für zu diesem Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossene Verfahren betreffend Be-

triebsanlagen verbleibt es bei der bisheri-

gen Rechtslage. 

(11) § 2 Abs. 1 Z 4 lit. h, § 2 Abs. 1 Z 7, 

§ 2 Abs. 1 Z 14, § 2 Abs. 1 Z 20, § 2 

Abs. 1 Z 23, § 2 Abs. 3 Z 1, § 2 Abs. 3a, 
§ 2 Abs. 4 Z 9, § 2 Abs. 4 Z 10, § 2 

Abs. 15, § 3 Abs. 1 Z 1, § 3 Abs. 1 Z 2, 

§ 4 Abs. 1 Z 2, § 5, § 6, § 7 Abs. 5, § 8 

Abs. 2 und 3, § 9 Abs. 1 und 2, § 10, 

§ 11 Abs. 6, § 12 Abs. 1, § 13 Abs. 1, 3, 

4 und 7, § 14, § 15, § 16 Abs. 1 und 4, 

§ 17 Abs. 1 und 2, §§ 18 bis 22, § 23 

Abs. 2 und 3, § 23a Abs. 1 und 3, § 26 

Abs. 1 bis 3, § 27, § 28, § 29, § 30 
Abs. 2 bis 4, § 31, § 32, § 32a, § 34, 

§§ 35 und 36, § 37 Abs. 1 bis 5, § 38 

Abs. 2, die Überschrift vor § 39, § 39 

Abs. 1, 2a und 6, § 40, § 41 Abs. 1, 4 

und 5, § 44, § 46, § 47 Abs. 2, § 48, 

§ 49, § 50 Abs. 2 bis 4, § 51 Abs. 1 und 

2, § 53 Abs. 3, §§ 55 und 56, § 57 

Abs. 1, § 58, § 60, § 61, § 62 Abs. 1, 

§ 63 Abs. 4, § 69 Abs. 2 Z 5, § 70 Abs. 1, 

§ 71 Abs. 5, § 81 Abs. 4 und 5, § 85 Z 6, 
§ 87 Abs. 2, § 88 Abs. 1 und 3, § 91 

Abs. 1 und 2, das II. Hauptstück samt 

Überschrift, § 136a, die §§ 159 bis 285, 

§ 288 Abs. 3, § 333 samt Überschrift, 

§ 334, § 335a, § 336 Abs. 1, § 336a 

Abs. 1, § 337, § 339 Abs. 1 bis 4, § 340, 

§ 341 samt Überschrift, § 342, § 344, 

§ 345 Abs. 1 bis 4, Abs. 6 bis 9, § 346 

Abs. 1 bis 4, § 347 Abs. 1 und 2, § 348 
Abs. 1 und 2, § 349 Abs. 1 und 2, §§ 350 

bis 352a, § 353 Z 1 lit. c, § 355, § 361 

Abs. 1 bis 3, § 363 Abs. 1, § 365a Abs. 1, 

2, 4 und 5, § 365b Abs. 1 und 2, § 365e 

Abs. 1, 3 und 4, § 365g Abs. 2, § 365h, 

§ 367, § 368, § 370, § 372 Abs. 2, 

§ 373a Abs. 1 und § 373b bis 373f, 

§ 373g Abs. 1 und 3, § 373i Abs. 2 und 3, 

§ 375 Abs. 1 und 4, § 376 Z 4 Abs. 1 und 

3, § 376 Z 9b, § 376 Z 11 Abs. 3 bis 5, 
§ 376 Z 14b bis 14e, § 376 Z 42, § 379 

und § 381 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 

treten mit dem auf die Kundmachung die-

ses Gesetzes folgenden Monatsersten in 

Kraft. § 373a Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2002 

tritt gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten 

des Abkommens zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft und ihren Mitglied-

staaten einerseits und der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft andererseits 

über die Freizügigkeit in Kraft. 

(12) § 81 Abs. 4 und 5 sowie § 353 Z 1 

lit. c treten gleichzeitig mit dem 

AWG 2002 in Kraft. 

(13) Die §§ 365m bis 365t und § 367 

Z 38 treten mit 15. Juni 2003 in Kraft. 

(14) Die §§ 22a samt Überschrift, 32 
Abs. 5, 50 Abs. 1 Z 10, Abs. 2 und 4, 57 

Abs. 1 erster Satz, 88 Abs. 2, 129 Abs. 1 

Z 7 und 8, 137 Abs. 2, 150 Abs. 10 und 

15, 154 Abs. 5 und 6, 157 Abs. 1 Z 2 

lit. d und § 363 Abs.1 Z 3 und Abs. 4 so-

wie die Überschrift vor § 363 in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/ 
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2003 treten gleichzeitig mit dem Öff-

nungszeitengesetz 2003 in Kraft. 

(14) § 2 Abs. 1 Z 10, § 94 Z 9 und § 102 

in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 161/2006 treten mit 1. Jänner 

2007 in Kraft. 

(15) § 70a tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2004, jedoch nicht vor dem Ab-

lauf des Tages der Kundmachung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 118/2004 im 

Bundesgesetzblatt, außer Kraft. 

(15) § 2 Abs. 1 Z 14, § 13 Abs. 4, § 26 

Abs. 2, § 32 Abs. 6, § 37 Abs. 4, § 87 

Abs. 1 Z 2, 4, und 5, § 87 Abs. 2, § 94 
Z 75, § 94 Z 76, §§ 136a bis 138, § 338 

Abs. 1 und 8, § 365a Abs. 1 Z 10 bis 

Z 15, § 365b Abs. 1 Z 7 bis Z 12, § 365c, 

§ 365e Abs. 5, § 365u, § 366 Abs. 1 Z 7 

und Z 8 und § 367 Z 33, Z 57 und Z 58 in 

der Fassung BGBl. I Nr. 131/2004 treten 

mit 15. Jänner 2005 in Kraft. § 376 Z 18 

tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-

chung des BGBl. I Nr. 131/2004 in Kraft. 
§ 94 Z 77 tritt mit 15. Jänner 2005 außer 

Kraft. 

(16) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

131/2004 wird die Richtlinie 2002/92/ EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 9. Dezember 2002 über Versi-
cherungsvermittlung umgesetzt. 

(17) § 71a Abs. 1, § 74 Abs. 4 und 7, 

§ 77a Abs. 3 Z 1, § 81 Abs. 3, § 81c, 

§ 82b Abs. 5 Z 1, § 84c Abs. 2, 2a und 

2b, 6, 6a, 7, 7a, 9, 10 Z 1 und Abs. 11 

sowie § 84d Abs. 4, 5, 5a, 9, § 353 Z 2, 

§ 356 Abs. 1, § 356b Abs. 1 Z 2, Abs. 4 
und 5, § 359 Abs. 3 erster Satz, § 366 

Abs. 1 Z 3, § 371a, § 381 Abs. 6, Anlage 

3, Anlage 5 und Anlage 6 zu diesem Bun-

desgesetz in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 131/2004 treten mit 

dem der Kundmachung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 131/2004 folgenden Mo-

natsersten in Kraft; gleichzeitig tritt 

§ 356d außer Kraft. 

(18) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

131/2004 werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft für Betriebs-

anlagen umgesetzt: 

1. Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 

vom 10.10.1996, S. 26, zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie 2003/87/EG, 

ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003, S. 32; 

2. Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung 

der Gefahren bei schweren Unfällen 

mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10 

vom 14.1.1997, S. 13, zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie 2003/105/EG, 

ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003, S. 97. 

(19) § 2 Abs. 1 Z 15, § 16 Abs. 3, § 20 

Abs. 8, § 21 Abs. 5, § 22 Abs. 2, § 23a, 

§ 50 Abs. 2, § 101 Abs. 2, § 156 Abs. 3, 

§ 345 Abs. 8 Z 2, § 352 Abs. 10, § 352b 

Abs. 1, § 367 Z 48 und § 381 Abs. 1 Ein-

leitung in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 131/2004 treten am Tag 

nach der Veröffentlichung im Bundesge-

setzblatt in Kraft. 

(20) § 2 Abs. 5, Abs. 8 und Abs. 12, 

§ 77a Abs. 1 Z 1, § 356b Abs. 1 letzter 

Satz, § 359 Abs. 3 und § 359b Abs. 1 

Z 2, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2005, treten mit dem der 

Kundmachung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2005 folgenden Monatsers-
ten in Kraft; § 359b Abs. 1 Z 2, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2005, ist auf im Zeitpunkt seines In-

Kraft-Tretens noch nicht abgeschlossene 

Verfahren betreffend Betriebsanlagen 

nicht anzuwenden. 

(21) § 77a Abs. 1 und Abs. 5, § 81a Z 1, 

§ 81b Abs. 2 und Abs. 4, § 353a, § 356a, 

§ 356b Abs. 7 und die Anlage 3 zu diesem 

Bundesgesetz, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 85/2005, treten 

mit 25. Juni 2005 in Kraft; diese Bestim-

mungen sind auf nach dem 24. Juni 2005 

eingeleitete Verfahren anzuwenden. 

(22) § 84c Abs. 2a, § 84c Abs. 8, § 84c 

Abs. 10 Z 1, § 84d Abs. 2, § 84f und die 
Anlage 5 zu diesem Bundesgesetz, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2005, treten mit 1. Juli 2005 in Kraft; 

gleichzeitig tritt § 84g außer Kraft. 

(23) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

85/2005 werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft für Betriebs-
anlagen umgesetzt: 

1. Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 

vom 10.10.1996 S. 26, geändert durch 

die Richtlinie 2003/35/EG, ABl. Nr. 
L 156 vom 25.06.2003 S. 17, die 

Richtlinie 2003/87/ EG, ABl. Nr. L 275 

vom 25.10.2003 S. 32 und die Verord-

nung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. 

L 284 vom 31.10.2003 S. 1, 

2. Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung 
der Gefahren bei schweren Unfällen 

mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10 

vom 14.01.1997 S. 13, zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie 2003/105/EG, 

ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 97. 

(24) § 2 Abs. 16, § 355, § 376 Z 48 und 

die Anlagen 3 und 5 zu diesem Bundes-
gesetz, in der Fassung des Bundesgeset-

zes, BGBl. I Nr. 15/2006, treten mit dem 

der Kundmachung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 15/2006 folgenden Tag in 

Kraft. 

(25) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
15/2006 werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft für Betriebs-

anlagen umgesetzt: 

1. Richtlinie 96/61/EG über die integrierte 

Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung, ABl. Nr. L 257 
vom 10.10.1996 S. 26, geändert durch 

die Richtlinie 2003/35/EG, ABl. Nr. 

L 156 vom 25.06.2003 S. 17, die 

Richtlinie 2003/87/ EG, ABl. Nr. L 275 

vom 25.10.2003 S. 32 und die Verord-

nung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. 

L 284 vom 31.10.2003 S. 1, 

2. Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung 

der Gefahren bei schweren Unfällen 

mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10 

vom 14.01.1997 S. 13, zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie 2003/105/EG, 

ABl. Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 97. 

(26) § 77 Abs. 3, § 79 Abs. 4, § 81b 

Abs. 1, die Überschrift 8b im I. Haupt-

stück, § 84i Abs. 1 und Abs. 3 und die 

Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

84/2006, treten mit dem der Kundma-

chung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

84/2006 folgenden Monatsersten in Kraft. 

(27) § 84i Abs. 2, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2006, tritt 

mit 1. Jänner 2011 in Kraft. 

(28) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

84/2006 wird die Richtlinie 2002/49/ EG 
über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm, ABl. Nr. L 189 vom 

18.07. 2002 S. 12, umgesetzt. 

(29) Die §§ 2 Abs. 1 Z 14, 136a und 138 

Abs. 4 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 60/2007 treten mit 
1. November 2007 in Kraft. 

(30) [nicht vergeben] 

(31) § 9 Abs. 1, § 9 Abs. 3, § 9 Abs. 4, 

§ 9 Abs. 5 zweiter Satz, § 9 Abs. 6, § 11 

Abs. 2, § 12, § 14 Abs. 2, § 27, § 63, 

§ 64, § 85 Z 2, § 85 Z 4, § 85 Z 5, 
§ 137a, § 91 Abs. 2, § 95 Abs. 1, § 97 

Abs. 2 Z 2, § 121 Abs. 1 erster Satz, 

§ 121 Abs. 1 Z 3, § 121 Abs. 4, § 135 

Abs. 3 Z 2, § 137a Abs. 1, § 141 Abs. 1 

Z 2, § 339 Abs. 3 Z 3, § 345 Abs. 1 und 

§ 376 Z 5a, Z 9a und 9b in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/2006 

treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. § 10 

und § 85 Z 2 treten mit Ablauf des 

31. Dezember 2006 außer Kraft. 

(32) § 159 und § 160 treten mit 1. Juli 

2007 in Kraft. 

(33) § 2 Abs. 1 Z 15 und 25 und Abs. 9, 
§ 11 Abs. 4, § 13 Abs. 1, 3, 5 und 7, § 14 

Abs. 2 und 3, § 18 Abs. 5 und 6, § 20 

Abs. 3, § 21 Abs. 1, § 22 Abs. 3, § 23 

Abs. 5, § 37 Abs. 2 und 3, § 39 Abs. 4, 

§ 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1, § 44, § 46 

Abs. 2 und 4, § 47 Abs. 3, § 53 Abs. 1 

Z 2, § 57, § 58 erster Satz, § 63 Abs. 1 

zweiter Satz und Abs. 4, § 81 Abs. 3, 

§ 86 Abs. 1, § 87 Abs. 1 Z 4a, Abs. 2 und 
Abs. 7, § 93 Abs. 2 und 3, § 94 Z 20, 27, 

33, 50 und 59, § 103 Z 2, § 106 Abs. 1 

Z 2, 3 und 4, § 109 Abs. 2, § 111 Abs. 2 

Z 5, § 112 Abs. 2a bis 2c, § 114 samt 

Überschrift, § 115 samt Überschrift, 

§ 117 Abs. 7 bis 10, § 129 Abs. 6, § 137 

Abs. 2a, § 137b Abs. 4, § 137c Abs. 3, 

§ 137d Abs. 1, § 137f Abs. 1 bis 5, § 148, 

§ 150 Abs. 9 und 15, § 151 Abs. 9, § 154 

Überschrift und Abs. 7, § 156 samt Über-
schrift, § 286 Abs. 6, § 289 Abs. 1, § 336 

Abs. 1, § 340 Abs. 1, § 345 samt Über-

schrift, § 350 Abs. 1, § 351 Abs. 2 und 4, 

§ 352 Abs. 6 und 13, § 359b Abs. 5, 

§ 363 Abs. 4, § 365a Abs. 1 Z 12, § 365a 

Abs. 5 Z 3, § 365b Abs. 1 Z 9, § 365z1, 

§ 366 Abs. 1 Z 4, 8 und 9, § 367 Z 2a, 

16, 20a und 35, § 367a, § 368, § 369, 

§ 370 Abs.1, 1a und 1b, § 376 Z 9b und 
16a, § 379 und § 381 Abs. 1 Einleitung in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 42/2008 treten am Tag nach der Ver-

öffentlichung im Bundesgesetzblatt in 

Kraft. 

(34) Das IV. Hauptstück, Unterabschnitt 

r) Maßnahmen zur Verhinderung der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-

rung (§§ 365u bis 365z) in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 42/2008, 

§ 366 Abs. 1 Z 9 und § 367 Z 38 treten 

am Tag nach der Veröffentlichung im 

Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(35) Das VI. Hauptstück EWR-Anpas-

sungsbestimmungen (§§ 373a bis 373h) 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 42/2008 tritt am Tag nach der Ver-

öffentlichung im Bundesgesetzblatt in 

Kraft. 

(36) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

42/2008 werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates über 

die Anerkennung von Berufsqualifikati-
onen, ABl. der Europäischen Gemein-

schaften vom 30. September 2005, L 

255/22 

2. Richtlinie 2005/60/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur 

Verhinderung der Nutzung des Finanz-

systems zum Zweck der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, ABl. 

vom 25. November 2005, L 309/15 

3. Richtlinie 2006/70/EG der Kommission 

vom 1. August 2006 mit Durchfüh-

rungsbestimmungen für die Richtlinie 

2005/60/ EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich der 
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Begriffsbestimmung von „politisch ex-

ponierte Personen“ und der Festlegung 

der technischen Kriterien für verein-

fachte Sorgfaltspflichten sowie für die 
Befreiung in Fällen, in denen nur gele-

gentlich oder in sehr eingeschränktem 

Umfang Finanzgeschäfte getätigt wer-

den, ABl. vom 1. August 2006, L 214/ 

29 

(37) § 365s Abs. 2a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 8/2008 tritt 

mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

(37) § 117 Abs. 2, §§ 158 und 367 Z 44 

in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 68/2008 treten mit 1. Jänner 

2009 in Kraft. 

(38) § 2 Abs. 1 Z 21 und Abs. 16, § 94 

Z 18, die Überschrift zu § 107, § 107 

Abs. 1 sowie § 376 Z 49 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 121/2009 

treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. § 107 

Abs. 4 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 

2009 außer Kraft. 

(39) § 87 Abs. 2 in der Fassung des In-

solvenzrechtsänderungsgesetzes 2010, 

BGBl. I Nr. 29/2010, tritt mit 1. Juli 2010 

in Kraft. 

(40) § 41 Abs. 1 Z 2, § 43, § 65, § 74 

Abs. 2 Z 1 und § 351 Abs. 8 Z 3 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in 

Kraft. 

(41) § 136a Abs. 1 Z 2 lit. b und § 136a 
Abs. 1a in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 28/2010 treten mit dem 

der Kundmachung folgenden Tag, frühes-

tens jedoch mit 11. Juni 2010, in Kraft. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 28/2010 treten außer 

Kraft: 

1. § 73 Abs. 4 der Gewerbeordnung 

1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fas-

sung BGBl. I Nr. 8/2010, 

2. die Verordnung des Bundesministers 

für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über Verbraucherkreditverträge (Ver-

braucherkreditverordnung), BGBl. II 

Nr. 260/1999. 

Für Vertragsabschlüsse vor Inkrafttreten 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 28/2010 

bleiben die in Z 1 und Z 2 genannten 

Bestimmungen jedoch weiterhin gültig. 

(42) § 76a, § 77 Abs. 3, § 79 Abs. 4, 

§ 84j, § 94 Z 43, § 106 Abs. 5, § 113 

Abs. 4 bis 6, § 116 Abs. 6, § 120 Abs. 1 

zweiter Satz, § 121 Abs. 1 Z 2 und 3, 

§ 130 Abs. 9, § 144 Abs. 4, § 146 Abs. 1, 

§ 147 Abs. 2 und 3, § 150 Abs. 12, 13, 
15 und 19, § 336 Abs. 1, § 336 Abs. 3 

und Abs. 4, § 337 Abs. 1, § 351 Abs. 2, 

§ 366 Abs. 1 Z 3a, § 367 Z 24a, § 367 

Z 57a, § 373a Abs. 5 Z 2 und § 376 Z 50 

und Z 51, in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 66/2010, treten am 

Tag nach der Veröffentlichung im Bun-

desgesetzblatt in Kraft; gleichzeitig tritt 

§ 112 Abs. 3 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 39/2010 außer Kraft. 

(43) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

66/2010 wird die Richtlinie 92/57/ EWG 

über die auf zeitlich begrenzte oder orts-

veränderliche Baustellen anzuwendenden 

Mindestvorschriften für die Sicherheit und 

den Gesundheitsschutz, ABl. L 245 vom 
26.08.1992 S. 6, zuletzt geändert durch 

die Richtlinie 2009/104/EG, ABl. L 260 

vom 03.10.2009 S. 5, umgesetzt. 

(44) § 13 Abs. 3 Z 1, § 13 Abs. 4, § 26 

Abs. 3, § 41 Abs. 1 Z 4, § 41 Abs. 5 ers-

ter Satz, § 42 Abs. 2 Z 5, § 44, § 65, 
§ 86 Abs. 3, § 87 Abs. 7, § 376 Z 34c 

Abs. 2, § 376 Z 34c Abs. 5 und § 376 

Z 34c Abs. 6 in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 58/2010 treten mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung die-

ses Bundesgesetzes, frühestens jedoch 

mit 1. August 2010 in Kraft. 

(45) § 2 Abs. 1 Z 14, § 365n Z 6 und 

§ 365r Abs. 2 Z 4 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2010 

treten mit 30. April 2011 in Kraft. 

(46) § 361 Abs. 2, § 365a Abs. 1 erster 

Satz, § 365a Abs. 1 Z 6 bis 9, § 365a 

Abs. 5 Z 3 lit. b, § 365b Abs. 1 Z 3, 

§ 365b Abs. 1 Z 5 und § 376 Z 52 und 

Z 53 in der Fassung des Budgetbegleitge-

setzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten 

mit dem der Kundmachung des genann-

ten Bundesgesetzes folgenden Monatsers-

ten in Kraft; gleichzeitig treten § 17 
Abs. 1 letzter Satz, § 37, § 77 Abs. 5 bis 

9 und § 367 Z 3, in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 66/2010, außer 

Kraft. 

(47) § 2 Abs. 1 Z 14, § 87 Abs. 1 Z 4b 

und 4c, § 94 Z 77, § 136a Abs. 3 bis 13, 
§ 136b bis 136d samt Überschrift, § 337 

Abs. 2, § 365a Abs. 1 Z 12, § 365b 

Abs. 1 Z 9 und § 376 Z 1 und 2 treten mit 

dem der Kundmachung folgenden Tag, 

frühestens jedoch mit 1. September 

2012, in Kraft. § 138 Abs. 4 tritt mit dem 

der Kundmachung folgenden Tag, frühes-

tens jedoch mit 1. September 2012, au-

ßer Kraft. 

(48) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 

144/2011 wird die Richtlinie 2009/31/EG 

über die geologische Speicherung von 

Kohlendioxid, ABl. L 140 vom 05.06.09 

S. 114-135, umgesetzt. 

(49) Anlage 3 Z 6.8 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 144/2011 

tritt mit Ablauf des Tages der Kundma-

chung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(50) § 148a in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 32/2012 tritt mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung im 

Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(51) § 338 Abs. 6 in der Fassung des 2. 

Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 

35/2012, tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft. 

(52) § 106 Abs. 5, § 107 Abs. 5, § 113 

Abs. 3, 4 und 5, § 116 Abs. 6, § 130 

Abs. 9, § 132 Abs. 1, § 141 Abs. 1 Z 3, 

§ 144 Abs. 4, § 146 Abs. 1, § 147 Abs. 2 

und 3, § 336a Abs. 1 und § 365f Abs. 3 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 50/ 2012 treten mit 1. September 
2012 in Kraft. 

(53) § 2 Abs. 1 Z 20, § 3 Abs. 3, § 7 

Abs. 5, § 14 Abs. 3 und Abs. 5, § 19, 

§ 21 Abs. 5 erster Satz, § 39 Abs. 1, § 39 

Abs. 2a, § 50 Abs. 2, § 51 Abs. 3, § 57 

Abs. 5, Abs. 7 und Abs. 7a, § 85 Z 2, 
§ 87 Abs. 1 Z 2, Z 4b und Abs. 1 letzter 

Satz, § 91 Abs. 2, § 93 Abs. 4, § 94 Z 24, 

Z 67 und Z 82, § 99 Abs. 2, Abs. 5, 

Abs. 6 Z 1 und Abs. 7 bis 10, § 128 

Abs. 2 Z 1, § 133 Abs. 5, § 134 Abs. 3, 

§ 149 Abs. 1 bis 6, Abs. 8 und die Über-

schrift, § 150 Abs. 5, § 349 Abs. 6, § 352 

Abs. 11, § 352a Abs. 2, § 356a Abs. 1, 

§ 360 Abs. 1a, § 361 Abs. 2, § 363 Abs. 2 
und 3, § 366 Abs. 1 Z 9, § 367 Z 20b, 

§ 367 Z 34, § 373a Abs. 1, Abs. 4 und 

Abs. 5, § 376 Z 13 und Z 15 Abs. 4 und 

§ 379 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 85/2012 treten ein Monat 

nach der Veröffentlichung im Bundesge-

setzblatt in Kraft; gleichzeitig treten § 18 

Abs. 6 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 50/2012 sowie § 11 

Abs. 1 bis 3 der Verordnung des Bundes-
ministers für Wirtschaft, Familie und Ju-

gend über die Umsetzung des Art. 7 der 

Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 

über Pauschalreisen (90/314/EWG) im 

österreichischen Recht (Reisebürosiche-

rungsverordnung – RSV), BGBl. II Nr. 

316/1999 in der Fassung BGBl. II Nr. 
402/2006, außer Kraft. 

(54) § 373c Abs. 1, § 373d Abs. 1 und 

§ 373e Abs. 1 und 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 85/2012 tre-

ten drei Monate nach der Veröffentlichung 

im Bundesgesetzblatt in Kraft. 

(55) § 356 Abs. 1 und § 359b Abs. 1 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 85/2012 treten sechs Monate nach 

der Veröffentlichung im Bundesgesetz-

blatt in Kraft. 

(56) § 108 Abs. 6 letzter Satz und 

§ 373b in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 85/2012 treten am Tag 

nach der Veröffentlichung im Bundesge-

setzblatt in Kraft; gleichzeitig tritt § 108 

Abs. 2 außer Kraft. 

(57) § 2 Abs. 1 Z 13, § 79c, § 79d, § 81 

Abs. 2 Z 1, Z 7 und Z 11, § 81 Abs. 3, § 

87 Abs. 1 Z 4d, § 92, § 93 Abs. 5, § 111 

Abs. 2 Einleitungssatz, § 111 Abs. 4 Z 4, 

§ 117 Abs. 7, § 345 Abs. 6, § 356 Abs. 3 

und 4, § 359 Abs. 5, § 360 Abs. 1, § 376 

Z 2, § 376 Z 14b, § 376 Z 16a und § 376 

Z 54 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 85/2013, treten mit Ablauf 

des Tages ihrer Kundmachung im Bun-

desgesetzblatt in Kraft; gleichzeitig treten 

§ 78 Abs. 2 und § 348 Abs. 3 in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2012 außer Kraft. 

(58) § 99 Abs. 7 bis 9, § 99 Abs. 10 hin-
sichtlich der Wortfolge „Haftpflichtversi-

cherung gemäß Abs. 7“ und § 376 Z 13 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 85/2013 treten mit Ablauf des Tages 

ihrer Kundmachung im Bundesgesetz-

blatt, jedoch frühestens mit 1. August 

2013, in Kraft. 

(59) § 78 Abs. 1, § 88 Abs. 2, § 99 Abs. 

10 hinsichtlich des Wortes „Beschwer-

den“, § 117 Abs. 10, § 125 Abs. 5, § 135 

Abs. 6, § 136a Abs. 5 und Abs. 10, § 

136b Abs. 3, § 137c Abs. 5, § 335, § 347 

Abs. 3, § 348 Abs. 2, § 349 Abs. 4 und 6, 

§ 352 Abs. 3, § 356b Abs. 1, § 359 Abs. 

4, § 359c, § 361 Abs. 3, § 363 Abs. 2 und 

Abs. 3, § 365v Abs. 3 und § 371a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in 

Kraft; gleichzeitig tritt § 359a in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

85/2012 außer Kraft. 

 

(60) Durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 125/2013 werden 

1. die Richtlinie 2010/75/EU über Indust-

rieemissionen (integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Umweltver-

schmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 

17.12.2010 S. 17, in der Fassung der 

Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 

19.06.2012 S. 25 und 

2. die Richtlinie 2012/18/EU zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfälle 

mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 

und anschließenden Aufhebung der 

Richtlinie 96/82/EG, ABl. Nr. L 197 

vom 24.07.2012 S. 1, 

umgesetzt. 

(61) § 71a Abs. 1, § 71b, § 71c, § 77a, 

§ 77b, § 79c, § 81 Abs. 4, § 81a, § 81b, 

§ 81c, § 81d, § 82 Abs. 1 und Abs. 5, 
§ 82a, § 83a, § 84h, § 353a, § 356a 

Abs. 1, § 356b Abs.  1 und Abs. 7, 

§ 356d, § 359b Abs. 1, § 367 Z 24b, 

Z 24c und Z 25a, § 376 Z 55, Z 56, Z 57 

und Z 58 sowie die Anlagen 3, 4 und 6 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Nr. 125/2013 treten mit Ablauf des Tages 

der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 

in Kraft; gleichzeitig tritt § 376 Z 48 

Abs. 6 außer Kraft. 

(62) § 82b in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 125/2013 tritt mit 

1. Jänner 2015 in Kraft. 

(63) § 87 Abs. 1, § 111 Abs. 5, § 112 

Abs. 2c und Abs. 3 sowie § 113 Abs. 8 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 125/2013 treten mit Ablauf des Tages 

der Kundmachung im Bundesgesetzblatt, 

frühestens jedoch mit 1. August 2013, in 

Kraft. 

(64) § 137g Abs. 2 und § 338 Abs. 8 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 34/2015 treten mit 1. Jänner 2016 in 

Kraft. 

(66) § 53 Abs. 3, § 63 Abs. 4, § 87 Abs. 

7 und 8, § 93 Abs. 2 bis 5, § 99 Abs. 9 
und 10, § 117 Abs. 9 und Abs. 10, § 127 

Abs. 3, § 136a Abs. 4 bis 6 und Abs. 9 

und 10, § 136b Abs. 2 und 3, § 136c, § 

137b Abs. 7, § 137c Abs. 3 bis 5, § 137d 

Abs. 1, § 137f Abs. 1, § 138 Abs. 6, § 

288 Abs. 3, § 339 Abs. 4 Z 1, § 340 Abs. 

1 und 2, § 345 Abs. 1 und 4, § 347 Abs. 

2, § 363 (Überschrift), § 363 Abs. 4 Ein-

leitungssatz, § 363 Abs. 4 Z 1 lit. a und 
b, die Überschrift vor § 365a, § 365a Abs. 

1 bis 4, § 365a Abs. 5 Einleitungssatz, § 

365a Abs. 5 Z 3 bis 5, § 365b (samt 

Überschrift), § 365e Abs. 1, 2 und 4, § 

365f (samt Überschrift), § 365g Abs. 1, § 

366 Abs. 1 Z 8, § 376 Z 2 Abs. 2, § 376 Z 

9a, § 376 Z 16a Abs. 1, § 376 Z 18 Abs. 

5 bis 7, § 376 Z 18 Abs. 9 und § 376 Z 

52 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 18/2015 treten mit Ablauf des 
Tages ihrer Kundmachung im Bundesge-

setzblatt, jedoch frühestens mit 27. März 

2015, in Kraft; gleichzeitig treten § 365c 

(samt Überschrift), § 365d (samt Über-

schrift) und § 376 Z 14e außer Kraft 

(67) § 365a Abs. 5 Z 1 und 2, § 365a 
Abs. 5 letzter Satz und § 381 Abs. 5 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 18/2015 treten mit Ablauf des Tages 

ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt 

in Kraft. 

(68) Mit dem Inkrafttreten des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 18/2015 gelten Ver-
weise in anderen Bundesgesetzen auf das 

Gewerberegister als Verweise auf das GI-

SA. 

(69) § 51a Abs. 2, § 120 Abs. 1, § 121 

Abs. 1, Abs. 1a und Abs. 3, § 122 Abs. 1, 

§ 123 Abs. 1 bis 3, § 125 Überschrift und 
Abs. 3 bis 6, § 340 Abs. 2 und Abs. 2a, 

§ 373b Abs. 1 und § 376 Z 28 Abs. 2a in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 48/2015 treten mit Ablauf des Tages 

ihrer Kundmachung im Bundesgesetz-

blatt, jedoch frühestens mit 
30. Juni 2015, in Kraft. 

(70) § 57 Abs. 1, § 87 Abs. 1 letzter 

Satz, § 336 Abs. 1 bis 3, § 356b Abs. 3, 

§ 365a Abs. 5 Schlussteil und § 365f 

Abs. 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. I Nr. 48/2015 treten mit Ablauf 
des Tages ihrer Kundmachung im Bun-

desgesetzblatt in Kraft. 

(71) Durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 81/2015 wird die Richtlinie 

2012/18/EU zur Beherrschung der Gefah-

ren schwerer Unfälle mit gefährlichen 

Stoffen, zur Änderung und anschließen-
den Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG, 

ABl. Nr. L 197 vom 24.07.2012 S. 1, um-

gesetzt. 

(72) § 2 Abs. 5 und 16, der Abschnitt 8a, 

§ 84p, § 84q, § 84r, § 358 Abs. 3, § 366 

Abs. 1 Z 7, § 367 Z 25, § 367 Z 55 bis 
Z 57, § 381 Abs. 6 und 7 sowie die Anla-

ge 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 81/2015 treten mit Ablauf des 

Tages der Kundmachung, frühestens je-

doch mit 1. Juni 2015 in Kraft. 

(73) § 14 Abs. 5 Z 1, § 69 Abs. 1 und 2, 
§ 141 Abs. 1, § 144 Abs. 2, § 159 Abs. 1 

Z 6, § 160 Abs. 1, § 161 und § 376 Z 59 

in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 81/2015 treten mit Ablauf des 

Tages der Kundmachung in Kraft; gleich-

zeitig treten § 14 Abs. 5 letzter Satz und 

§ 141 Abs. 3 außer Kraft. 

(74) Verordnungen auf der Grundlage 

des § 84m in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 81/2015 können be-

reits vor dem Inkrafttreten des Bundes-

gesetzes BGBl. I Nr. 81/2015 erlassen 

werden, sie treten jedoch frühestens zu 

dem im Abs. 72 genannten Zeitpunkt in 

Kraft. 

(75) Die auf der Grundlage des § 84d 

Abs. 7 in der Fassung vor dem Inkrafttre-

ten des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 81/2015 erlassene Industrieunfallver-

ordnung – IUV, BGBl. II Nr. 354/2002, in 

der Fassung der Verordnung BGBl. II 

Nr. 14/2010, gilt als auf der Grundlage 

des § 84m in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 81/2015 erlassene 

Verordnung. 

(76) Auf der Grundlage des § 84h in der 

Fassung vor dem Inkrafttreten des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 81/2015 erlasse-

ne Verordnungen gelten als auf der 
Grundlage des § 84p in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2015 er-

lassene Verordnungen. 

(77) Durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 155/2015 werden folgende Richtlinien 

umgesetzt: 

1. Richtlinie 2014/17/EU über Wohnim-

mobilienkreditverträge für Verbraucher 
und zur Änderung der Richtlinien 

2008/48/EG und 2013/36/EU und der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. 

Nr. L 60 vom 28.02.2014 S. 34, zuletzt 

berichtigt durch ABl. Nr. L 246 vom 

23.09.2015 S. 11, 

2. die Richtlinie 2013/55/EU zur Ände-
rung der Richtlinie 2005/36/EG über 

die Anerkennung von Berufsqualifikati-

onen und der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2012 über die Verwaltungs-

zusammenarbeit mit Hilfe des Binnen-

markt- Informationssystems („IMI-

Verordnung“), ABl. Nr. L 354 vom 

28.12.2013 S. 132, und 

3. die Richtlinie 2012/18/EU zur Beherr-

schung der Gefahren schwerer Unfälle 

mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 

und anschließenden Aufhebung der 

Richtlinie 96/82/EG, ABl. Nr. L 197 

vom 24.07.2012 S. 1. 

(78) § 57 Abs. 1, § 57 Abs. 3, § 57 

Abs. 6, § 84b Z 9, § 367 Z 57a und die 

Anlage 5 Teil 2 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 155/2015 treten 

mit Ablauf des Tages der Kundmachung 

in Kraft. 

(79) § 373a Abs. 1 und Abs. 4 bis 6, 

§ 373b Abs. 2, § 373c Abs. 1, § 373d, 

§ 373e Abs. 1, § 373f, § 373h, § 373i 

samt Überschrift, die §§ 373j bis 373l 

samt Überschriften und § 379 Abs. 6 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 155/2015 treten mit Ablauf des Tages 

ihrer Kundmachung, jedoch frühestens 
mit 18. Jänner 2016 in Kraft. 

(80) § 13 Abs. 4, § 93 Abs. 2 und 5, 

§ 94 Z 71, § 136e, § 136f, § 136g, 136h, 

§ 137b Abs. 7, § 137c Abs. 3 und Abs. 5, 

§ 137d Abs. 1, § 138 Abs. 6, § 338 

Abs. 8, § 365, § 365a Abs. 1 Z 17 bis 19, 
§ 365b Abs. 1 Z 14 bis 16, § 365e Abs. 5, 

§ 366 Abs. 1 Z 8 und § 376 Z 17a und 

Z 18 Abs. 5 bis 7 in der Fassung der Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 155/2015 treten 

mit Ablauf von drei Monaten nach ihrer 

Kundmachung in Kraft; gleichzeitig tritt 

§ 136a Abs. 1a außer Kraft. 

(81) § 2 Abs. 1 Z 25 tritt mit 

Ablauf des Tages seiner Kundmachung in 

Kraft. 

Anlagen 1 bis 6 [nicht abgedruckt] 
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Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Errichtung von Teilgewerben und die Befä-

higungsnachweise für Teilgewerbe (1. Teilgewerbe-Verordnung) BGBl II 1998/11 

 

Auf Grund des § 31 Abs. 4 der Gewerbe-

ordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt ge-

ändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 

Nr. 63/ 1997, wird im Einvernehmen mit 

der Bundesministerin für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales verordnet: 

 

1. Abschnitt 

Liste der Teilgewerbe 

 

 § 1. Folgende Tätigkeiten sind Teilge-

werbe: 

1. Änderungsschneiderei, 

2. Anfertigung von Schlüsseln mittels 

Kopierfräsmaschinen, 

3. Autoverglasung, 

4. Betonbohren und -schneiden, 

5. Einbau von Radios, Telefonen und 
Alarmanlagen in Kraftfahrzeuge, 

6. Entkalken von Heißwasserbereitern, 

7. Erdbau, 

8. Erzeugung von Lebzelten und kan-

dierten und getunkten Früchten, 

9. Erzeugung von Speiseeis, 

10. Fahrradtechnik, 

11. Friedhofsgärtnerei, 

12. Gürtel- und Riemenerzeugung sowie 

Reparatur von Lederwaren und Ta-

schen, 

13. Huf- und Klauenbeschlag, 

14. Instandsetzen von Schuhen, 

15. Modellieren von Fingernägeln (Nagel-

studio), 

16. Nähmaschinentechnik, 

17. Reinigung von Polstermöbeln und 

nicht fest verlegten Teppichen, 

18. Schleifen von Schneidewaren, 

19. Wartung und Überprüfung von Hand-

feuerlöschern, 

20. Wäschebügeln, 

21. Zusammenbau von Möbelbausätzen. 

 

2. Abschnitt 

Teilgewerbe – Herkunft und  

Befähigungsnachweise 

 

Änderungsschneiderei 

 § 2. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 1 

stammt aus dem Handwerk der Damen-

kleidermacher und dem Handwerk der 

Herrenkleidermacher. Die Befähigung zur 

Ausübung des Teilgewerbes ist nachzu-

weisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Bekleidungsferti-

ger oder Damenkleidermacher oder 

Herrenkleidermacher oder Wäschewa-

renerzeuger oder Wäschenäher oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 
mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

der Mode und Bekleidungstechnik 

liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 
 

Anfertigung von Schlüsseln mittels  

Kopierfräsmaschinen 

 § 3. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 2 

stammt aus dem Handwerk der Schlos-

ser. Die Befähigung zur Ausübung des 
Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 

Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Schlosser oder in 

einem verwandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-
punktmäßige Ausbildung im mecha-

nisch-technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

4. a) den erfolgreichen Besuch eines 

Lehrganges an einer geeigneten 

Ausbildungseinrichtung, an der die 

für die Ausübung des Teilgewerbes 

erforderlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Autoverglasung 

 § 4. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 3 

stammt aus dem Handwerk der Karosse-

riebauer einschließlich Karosseriespengler 

und Karosserielackierer. Die Befähigung 

zur Ausübung des Teilgewerbes ist nach-

zuweisen durch Zeugnisse über  

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Karosseur oder 

Kraftfahrzeugmechaniker oder in ei-

nem mit einem dieser Lehrberufe ver-

wandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

der Kraftfahrzeugtechnik liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 
Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Betonbohren und -schneiden 

 § 5. (1) Das Teilgewerbe gemäß § 1 

Z 4 stammt aus dem Gewerbe der Bau-

meister. Die Befähigung zur Ausübung 

des Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 

Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Betonfertiger-

Betonwarenerzeugung oder Betonwa-

renerzeuger oder in einem mit einem 

dieser Lehrberufe verwandten Lehrbe-

ruf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 
mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im bau-

technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 (2) Gewerbetreibende, die zur Aus-

übung des Teilgewerbes gemäß § 1 Z 4 

berechtigt sind, dürfen keine Arbeiten 

ausführen, die in die Statik eines Gebäu-
des oder tragenden Teiles eingreifen. Zur 

Beurteilung, ob ein statisch relevanter 

Eingriff vorliegt, muß vor Aufnahme der 

Arbeiten ein Gutachten eines Baumeisters 

oder eines befugten Ziviltechnikers ein-

geholt werden. 

 

Einbau von Radios, Telefonen und 

Alarmanlagen in Kraftfahrzeuge 

 § 6. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 5 

stammt aus dem Handwerk der Kraftfahr-

zeugtechniker. Die Befähigung zur Aus-

übung des Teilgewerbes ist nachzuweisen 

durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Elektromechani-

ker und -maschinenbauer oder in ei-

nem mit diesem Lehrberuf verwandten 

Lehrberuf oder im Lehrberuf Kraftfahr-

zeugmechaniker oder Kraftfahrzeu-

gelektriker oder Radio- und Fernseh-

mechaniker oder Kommunikations-
techniker-Audio- und Videoelektronik 

oder Kommunikationstechniker-Büro-

kommunikation oder Kommunikations-

techniker-Nachrichtenelektronik oder 

Kommunikationstechniker-Elektrische 

Datenverarbeitung und Telekommuni-

kation oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

der Elektrotechnik oder Elektronik 

(Telekommunikationstechnik) oder 

Kraftfahrzeugtechnik liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-
gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Entkalken von Heißwasserbereitern 

 § 7. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 6 

stammt aus dem Gewerbe der Gas- und 

Wasserleitungsinstallateure. Die Befähi-

gung zur Ausübung des Teilgewerbes ist 

nachzuweisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Gas- und Was-

serleitungsinstallateur oder Sanitär- 

und Klimatechniker-Gas- und Wasser-

installation  

oder Elektroinstallateur oder in einem 

mit einem dieser Lehrberufe verwand-

ten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

der technischen Gebäudeausrüstung 

oder der Elektrotechnik liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 
fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 
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 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Erdbau 

 § 8. (1) Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 

7 stammt aus dem Gewerbe der Bau-
meister. 

 (2) Das Teilgewerbe des Erdbaues 

umfaßt folgende Tätigkeitsbereiche, wo-

bei statisch belangreiche Tätigkeiten nur 

auf Grundlage einer vorliegenden Planung 

und unter der Bauaufsicht eines hiezu 
Befugten erfolgen dürfen: 

1. Abtrag, Aushub und Verfuhr sowie Ein-

bau und Herstellung von Planien samt 

Verdichtungsarbeiten mit Aushubmate-

rial, Schotter, Kiesen und ähnlichen 

Stoffen, 

2. Aushub von Künetten und Gräben, 

3. Drainagierungsarbeiten, 

4. Abbruch von Bauwerken nach Maßgabe 

eines von einem hiezu Befugten er-

stellten Abbruchplanes und 

5. Uferschutz- und Böschungssicherungen 

in Form von Steinschlichtungen. 

 (3) Die Befähigung zur Ausübung des 

Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 

Zeugnisse über 

1. a) die erfolgreich abgelegte Lehrab-

schlußprüfung im Lehrberuf Maurer 

oder Schalungsbauer und 

 b) eine mindestens zweijährige fachli-

che Tätigkeit oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im bau-

technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens zweijährige fachli-

che Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-
gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens zweijährige fachli-

che Tätigkeit oder 

4. a) den erfolgreichen Besuch des Lehr-

ganges für Erdbau gemäß § 9 und 

 b) eine mindestens zweijährige fachli-

che Tätigkeit. 

 

 § 9. (1) Der Lehrgang für Erdbau ist 
an einer zur Vermittlung der erforderli-

chen Kenntnisse und Fertigkeiten geeig-

neten Ausbildungseinrichtung zu besu-

chen. 

 (2) Der Lehrgang hat jedenfalls fol-

gende Gegenstände im Umfang der ange-
gebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu 

umfassen: 

Gegenstand Mindestanzahl an 

 Lehrstunden 

1. Erd- und Grundbaukunde  ..............  28 

 a) Boden- und Aushubklassen 

 b) Aushubmethoden 

 c) Baugrubensicherung 

   (Abböschungen, Verbauten 

ua.) 

 d) Grundsätze bei Unterfangung 

von Bauteilen 

 e) Bodenaufschlüsse 

 f) rechtliche Grundlagen der Ent-

sorgung 

2. Straßenbau  .................................  12 

 a) Herstellung des Unterbaues bis 

Feinplanie, Verdichtungsarbei-

ten 

 b) Grundbegriffe der Entwässe-

rungsarbeiten, Drainagearbei-

ten 

3. Wasserbau  ....................................  8 

 a) Böschungen 

 b) Ufersicherungen 

 c) Steinverbauten 

 d) rechtliche Grundlagen 

4. Vermessungskunde für  
 Abrechnungsarbeiten  ....................  16 

 a) Handhabung der Vermessungs-

geräte (einschließlich Nivellier- 

und Lasergerät) 

 b) Feldaufmaß, Führen von Ar-

beitsberichten 

 c) Absteckungsarbeiten 

 d) Massenermittlung 

5. Grundlagen für Abbrucharbeiten  ... . 24 

 a) einschlägige Rechtsvorschriften 

(insbesondere Bauarbeiter-

schutzverordnung) 

 b) Vermittlung statischer Grund-

kenntnisse 

 vertikale und horizontale 

Kräfte 

 Ableitung der Kräfte 

 ruhende und dynamische Las-

ten 

 Eigengewichte von Bauteilen, 

Verkehrslasten, Schnee- und 

Windlasten 

 Einfache Tragfähigkeitsbe-

rechnungen 

 c) Objektsbeurteilung 

 Lage des Objekts, Zufahrts-

möglichkeit, Zustand, Umge-

bung 

 allgemeine Konstruktion, 

Massivbau, Mauerwerksbau, 

Betonbau, Stahl- oder Holz-
bau, Fertigteilbau, Skelettbau 

 Spannrichtungen, Tragfähig-

keit, Belastbarkeit (durch Ma-

schinen, Abbruchmaterial) 

 Decken 

 Gewölbe 

 Mauerwerk 

 Dachstühle 

 Sicherung der Umgebung 

 Einsatz von Maschinen, hän-

discher Abbruch 

 d) Handhabung des Abbruchpla-

nes 

 Inhalte 

 Vorgangsweise 

 e) Trennung, Entsorgung und Re-

cycling der Abbruchmaterialien 

6. Maschinenkunde  ............................  4 

 a) Begriffsbestimmungen 

 Bagger 

 Lader 

 Planiergeräte 

 Schürfgeräte 

 Rohrverleger 

 Spezialmaschinen (Fräsen, 

Walzen) 

 b) Mechanik 

 c) Elektrik 

 d) Hydraulik 

7. Kalkulation und Abrechnung  ..........  16 

 a) Vor- und Nachkalkulation  

   (K-Blätter) 

 K-Blätter (K2, K3, K3a) 

 Maschinenkalkulation 

 Ansätze 

 Kalkulationsanwendungen 

 b) Ausschreibung und Abrechnung 

unter Berücksichtigung auto-

mationsunterstützter Verfahren 

8. Arbeitssicherheit  ..........................  12 

 a) Sicherheitsvorschriften 

 b) einschlägige aushangpflichtige 

Gesetze 

 c) Lastaufnahmemittel 

Der Lehrgang hat insgesamt mindestens 

120 Lehrstunden zu umfassen. 

 

Erzeugung von Lebzelten und  

kandierten und getunkten Früchten 

 § 10. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 8 

stammt aus dem Handwerk der Kondito-

ren (Zuckerbäcker) einschließlich der 

Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- 

und Schokoladewarenerzeuger. Die Befä-

higung zur Ausübung des Teilgewerbes ist 

durch das Zeugnis über eine mindestens 

zweijährige fachliche Tätigkeit nachzuwei-

sen. 

 
Erzeugung von Speiseeis 

 § 11. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 9 

stammt aus dem Handwerk der Kondito-

ren (Zuckerbäcker) einschließlich der 

Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- 

und Schokoladewarenerzeuger. Die Befä-
higung zur Ausübung des Teilgewerbes ist 

nachzuweisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Konditor (Zu-

ckerbäcker) oder in einem verwandten 

Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

Küche und Ernährung liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Fahrradtechnik 

 § 12. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 10 

stammt aus dem Handwerk der Maschi-

nen- und Fertigungstechniker. Die Befä-

higung zur Ausübung des Teilgewerbes ist 
nachzuweisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Mechaniker oder 

in einem verwandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im mecha-

nisch-technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Friedhofsgärtnerei 

 § 13. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 11 

stammt aus dem Handwerk der Gärtner. 

Die Befähigung zur Ausübung des Teilge-

werbes ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Friedhofs- und 

Ziergärtner oder Landschaftsgärtner 

(Garten- und Grünflächengestalter) 
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oder Blumenbinder und -händler (Flo-

rist) oder 

2. a) die gemäß den Vorschriften über die 

land- und forstwirtschaftliche Be-

rufsausbildung erfolgreich abgelegte 

Lehrabschlußprüfung im Facharbei-
terberuf Gartenbau und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich 

des Gartenbaus liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 
Tätigkeit oder 

4. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-

tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Gürtel- und Riemenerzeugung sowie 

Reparatur von Lederwaren und Ta-

schen 

 § 14. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 12 

stammt aus dem Handwerk der Leder-

galanteriewarenerzeuger und Taschner. 

Die Befähigung zur Ausübung des Teilge-

werbes ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Ledergalanterie-

warenerzeuger und Taschner oder in 

einem verwandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im leder-

verarbeitenden Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 
Tätigkeit. 

 

Huf- und Klauenbeschlag 

 § 15. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 13 

stammt aus dem Handwerk der Schmie-

de. Die Befähigung zur Ausübung des 

Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 
Zeugnisse über 

1. eine entsprechende Praxis in den 

Grundfertigkeiten der Metallbearbei-

tung und 

2. den nachfolgenden erfolgreichen Be-

such des Lehrganges für Huf- und 

Klauenbeschlag gemäß § 16. 

 

 § 16. (1) Der Lehrgang für Huf- und 

Klauenbeschlag ist an einer zur Vermitt-

lung der erforderlichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten geeigneten Ausbildungsein-
richtung zu besuchen. 

 (2) Der Lehrgang hat jedenfalls fol-

gende Gegenstände im Umfang der ange-

gebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu 

umfassen: 

Gegenstand Mindestanzahl an 

 Lehrstunden 

Geschichte des Hufbeschlages  .............  1 

Anatomie  ..........................................  7 

Physiologie ........................................  8 

Histologie  .........................................  3 

Exterieurlehre  .................................  10 

Rassenkunde, Pferde- und Rinder-

zucht  ............................................  5 

Verwendung von Pferden  ....................  6 

Verwendung von Rindern  ....................  2 

Ethologie (Verhaltenslehre)  .................  2 

Beschlagschmiede, Hufeisen, Hufnä-

gel und Stollen  ..............................  6 

Beschlag gesunder Hufe  ...................  10 

Beschlag gesunder Hufe mit beson-

derer 

Berücksichtigung der Hufform  ...........  10 

Beschlag bei besonderen Dienstleis-

tungen  .......................................  12 

Hufbeschlag bei fehlerhaftem Gang  ......  8 

Hufpflege  ........................................  15 

Die kranken Hufe  .............................  20 

Hufbeschlag bei Ponies, Eseln und 
Maultieren .....................................  5 

Klauenbeschlag (kurz)  ........................  5 

Klauenpflege (ausführlich, unter Be-
rücksichtigung möglicher wirt-

schaftlicher Schäden)  ...................  20 

Preiserstellung (Kalkulation)  ................  6 

Rechtsvorschriften: Vorschriften, 

deren Kenntnis für die Ausübung 

des Gewerbes des Huf- und  

Klauenbeschlages von Bedeutung 

ist (insbesondere Vorschriften 

über die Verhütung und Abwehr 

von Tierseuchen, Tierschutzvor-

schriften und Vorschriften betref-

fend die den Tierärzten vorbehal-

tenen Tätigkeiten)  .........................  4 

Praktikum: Eisenherstellung vom 

Hufstab, Korrektur der Hufe (erst 

an Leichenhufen, dann am leben-

den Pferd), Beschlag der Hufe, 

Klauenkorrektur beim gesunden 

(nicht lahmenden) Rind (Theorie 
und Praxis)  ...............................  320 

Der Lehrgang hat insgesamt mindestens 

485 Lehrstunden zu umfassen. 

 

 § 17. Zeugnisse über den erfolgrei-

chen Besuch des Lehrgangs für Huf- und 

Klauenbeschlag, die gemäß § 1 Z 2 der 

Verordnung BGBl. Nr. 155/1992 erworben 

wurden, gelten als Zeugnisse über den 
erfolgreichen Besuch des Lehrganges für 

Huf- und Klauenbeschlag nach § 15 Z 2. 

 

Instandsetzen von Schuhen 

 § 18. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 14 

stammt aus dem Handwerk der Schuh-

macher. Die Befähigung zur Ausübung 
des Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 

Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Schuhmacher 

oder in einem verwandten Lehrberuf 

oder 

2. a) den erfolgreichen Besuch des Lehr-

ganges für das Instandsetzen von 

Schuhen gemäß § 19 und 

 b) eine mindestens zweijährige fachli-

che Tätigkeit. 

 

 § 19. (1) Der Lehrgang für das In-

standsetzen von Schuhen ist an einer zur 

Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten geeigneten Ausbildungs-

einrichtung zu besuchen. 

 (2) Der Lehrgang hat jedenfalls fol-

gende Gegenstände im Umfang der ange-

gebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu 

umfassen: 

Gegenstand Mindestanzahl an 

 Lehrstunden 

Grundkenntnisse, Kenntnisse der 

Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigen-
schaften, Verarbeitungs- und Be-

arbeitungsmöglichkeiten 

a) Anatomie des Fußes, Arbeitstech-

nik für die Schuhreparatur, Werk-

zeuge und Maschinen  ...................  20 

b) Sohlen- und Oberleder, Futterma-

terialien, Kleber, Gummi, PVC, 

Garne und Zwirne  ........................  20 

Durchführung von Instandsetzungs-

arbeiten 

a) Allgemeines (optische Gestaltung, 
Verklebemöglichkeiten, Instand-

halten der zu verwendenden 

Werkzeuge, Maschinen, Geräte 

und sonstigen Arbeitsbehelfe  .........  16 

b) Arbeiten an Schuhen (Sohlen, 

Schutzsohlen, Durchaussohlen, 
Absätze, Spitzen, Nähen, Nageln, 

Fräsen, Schweißen, Ausputzen 

und Polieren)  ...............................  28 

c) Nebenarbeiten (Seitenfleck,  Fer-

senfutter, Stiefelfutter, Zippver-

schlüsse, Brandsohlen und diverse 
Näharbeiten)  ...............................  16 

Schuhpflege und Hilfsmittel  .................  4 

Fachbezogenes kaufmännisches 

Rechnen (Kostenrechnung, Be-
triebsfinanzierung, Steuerwesen, 

Abgabenrecht)  .............................  16 

Sicherheitsvorschriften und Unfall-

verhütung  .....................................  5 

Grundkenntnisse der aushangpflich-

tigen arbeitsrechtlichen Vorschrif-

ten  ...............................................  5 

Der Lehrgang hat insgesamt mindestens 

130 Lehrstunden zu umfassen. 

 

 § 20. Zeugnisse über den erfolgrei-

chen Besuch des Lehrgangs für Instand-
setzer von Schuhen, die gemäß der Anla-

ge zur Verordnung BGBl. Nr. 265/1989 

erworben wurden, gelten als Zeugnisse 

über den erfolgreichen Besuch des Lehr-

ganges für das Instandsetzen von Schu-

hen gemäß § 18 Z 2. 

 

Modellieren von Fingernägeln  

(Nagelstudio) 

 § 21. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 15 

stammt aus dem Gewerbe der Kosmetiker 

(Schönheitspfleger). Die Befähigung zur 

Ausübung des Teilgewerbes ist nachzu-

weisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Kosmetiker oder 

in einem verwandten Lehrberuf und 

2. eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 
 

Nähmaschinentechnik 

 § 22. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 16 

stammt aus dem Handwerk der Maschi-

nen- und Fertigungstechniker. Die Befä-

higung zur Ausübung des Teilgewerbes ist 
nachzuweisen durch Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Mechaniker oder 

Elektromechaniker und -

maschinenbauer oder in einem mit ei-

nem dieser Lehrberufe verwandten 

Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im mecha-

nisch-technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

fachlich einschlägigen Studienrich-
tung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges 

und 
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 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 

Reinigung von Polstermöbeln und 

nicht fest verlegten Teppichen 

 § 23. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 17 
stammt aus dem Handwerk der Textilrei-

niger (Chemischreiniger, Wäscher und 

Wäschebügler). Die Befähigung zur Aus-

übung des Teilgewerbes ist durch das 

Zeugnis über eine mindestens zweijährige 

fachliche Tätigkeit nachzuweisen. 

 

Schleifen von Schneidewaren 

 § 24. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 18 

stammt aus dem Handwerk der Schlos-

ser. Die Befähigung zur Ausübung des 

Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 

Zeugnisse über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Messerschmied 

oder Schlosser oder in einem ver-

wandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im mecha-

nisch-technischen Bereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit. 

 
Wartung und Überprüfung  

von Handfeuerlöschern 

 § 25. (1) Das Teilgewerbe gemäß § 1 

Z 19 stammt aus dem Handwerk der 

Schlosser. Die Befähigung zur Ausübung 

des Teilgewerbes ist nachzuweisen durch 
Zeugnisse über 

1. den erfolgreichen Besuch eines Lehr-

ganges an einer geeigneten Ausbil-

dungseinrichtung, an der die für die 

Ausübung des Teilgewerbes erforderli-

chen Fähigkeiten und Kenntnisse ver-
mittelt werden und 

2. eine mindestens zweijährige fachliche 

Tätigkeit. 

 (2) Als geeignete Ausbildungseinrich-
tungen im Sinne des Abs. 1 Z 1 gelten 

insbesondere die Ausbildungseinrichtun-

gen des Österreichischen Brandschutz-

verbandes in Zusammenarbeit mit dem 

Institut zur Förderung von Brandschutz 

und Sicherheit und des Arbeitskreises der 

Brandschutzrevisoren Österreichs (ABÖ – 

Fachverband). 

 
Wäschebügeln 

 § 26. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 20 

stammt aus dem Handwerk der Textilrei-

niger (Chemischreiniger, Wäscher und 

Wäschebügler). Die Befähigung zur Aus-

übung des Teilgewerbes ist durch das 
Zeugnis über eine mindestens zweijährige 

fachliche Tätigkeit nachzuweisen. 

 

Zusammenbau von Möbelbausätzen 

 § 27. Das Teilgewerbe gemäß § 1 Z 21 

stammt aus dem Handwerk der Tischler. 

Die Befähigung zur Ausübung des Teilge-
werbes ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

über 

1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Tischler oder in 

einem verwandten Lehrberuf oder 

2. a) den erfolgreichen Abschluß einer 

mindestens dreijährigen berufsbil-

denden Schule, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im holz-

technischen Bereich (einschließlich 

Drechslerei und Zimmerei) liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit oder 

3. a) den erfolgreichen Abschluß eines 

fachlich einschlägigen Fachhoch-

schul-Studienganges und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche 

Tätigkeit.
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Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das Gastgewerbe 

(Gastgewerbe-Verordnung) BGBl II 2003/51 

 

 Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewer-

beordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Zugangsvoraussetzungen 

 § 1. (1) Durch die im Folgenden ange-

führten Belege ist die fachliche Qualifika-

tion zum Antritt eines Gastgewerbes 
(§ 94 Z 26 GewO 1994) als erfüllt anzu-

sehen: 

1. Zeugnis über den erfolgreichen Ab-

schluss einer Fachakademie für Tou-

rismus oder 

2. Zeugnisse über den erfolgreichen Ab-

schluss einer Studienrichtung an einer 

Universität oder eines zur Verleihung 

eines international gebräuchlichen 

Mastergrades führenden Universitäts-

lehrganges oder 

3. Zeugnis über den erfolgreichen Ab-

schluss eines Fachhochschul-Studien-

ganges, dessen schwerpunktmäßige 

Ausbildung im Bereich des Tourismus 

liegt, oder 

4. Zeugnisse über den erfolgreichen Ab-

schluss einer Höheren Lehranstalt für 

Tourismus oder einer Höheren Lehr-

anstalt für Fremdenverkehrsberufe 

oder deren Sonderformen und Schul-

versuche, sofern im Rahmen der 

Schulausbildung ein Praktikum von 

insgesamt mindestens drei Monaten 

absolviert wurde, oder 

5. Zeugnisse über die erfolgreich abge-

legte Lehrabschlussprüfung in einem 

gastge-

werblichen Lehrberuf (Koch, Restau-

rantfachmann, Hotel- und Gastge-

werbeassistent, Systemgastronomie-
fachmann) oder in einem kaufmänni-

schen Lehrberuf, sofern die kaufmän-

nische Berufsausbildung im Rahmen 

eines Gastgewerbebetriebes absol-

viert wurde, oder 

6. Zeugnisse über den erfolgreichen Ab-
schluss einer mindestens dreijährigen 

berufsbildenden mittleren oder einer 

nicht durch Z 4 erfassten berufsbil-

denden höheren Schule, in der 

schwerpunktmäßig gastgewerbliche 

Fertigkeiten und Kenntnisse vermit-

telt werden, sofern im Rahmen der 

Schulausbildung ein Praktikum von 

insgesamt mindestens drei Monaten 
absolviert wurde, oder 

7. Zeugnisse über den erfolgreichen Ab-

schluss eines nicht durch eine andere 

Ziffer erfassten mindestens zweijähri-

gen Speziallehrganges oder Lehrgan-

ges, in dem schwerpunktmäßig gast-

gewerbliche Fertigkeiten und Kennt-
nisse vermittelt werden, sofern im 

Rahmen des Ausbildungsganges ein 

Praktikum von insgesamt mindestens 

drei Monaten absolviert wurde, oder 

8. Zeugnis über eine ununterbrochene 

dreijährige Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im 

Gastgewerbe oder 

9. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf 

Konditor (Zuckerbäcker) und eine 

nachfol-

gende ununterbrochene, mindestens 

eineinhalbjährige Tätigkeit als Selbst-

ständiger oder als Betriebsleiter (§ 18 
Abs. 3 GewO 1994) im Gastgewerbe 

oder 

10. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf 

Konditor (Zuckerbäcker) und eine 

nachfolgende ununterbrochene, min-
destens zweieinhalbjährige Tätigkeit 

in leitender Stellung im Gastgewerbe 

oder 

11. Zeugnis über die erfolgreich abgeleg-

te Befähigungsprüfung. 

 (2) Die fachliche Qualifikation zum 

Antritt eines Gastgewerbes in der Be-

triebsart einer Kaffeekonditorei oder eines 

Eissalons ist weiters durch das Zeugnis 

über die erfolgreich abgelegte Meisterprü-

fung im Handwerk der Konditoren (Zu-

ckerbäcker) einschließlich der Lebzelter 

und der Konditen-, Gefrorenes- und 
Schokoladewarenerzeugung (§ 94 Z 40 

GewO 1994) als erfüllt anzusehen. 

 

Übergangsbestimmungen 

 § 2. Zeugnisse über eine erfolgreich 

abgelegte Konzessionsprüfung gemäß § 1 
Z 3 der Gastgewerbe-

Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. 

Nr.387/1974, sowie über eine erfolgreich 

abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 

der Gastgewerbe-Befähi-

gungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 

19/ 1997, gelten als Zeugnisse über die 

Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 11. 
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Verordnung des Landeshauptmanns von Oberösterreich, mit der die Sperrzeiten festgelegt werden (Oö Sperrzeiten-

Verordnung 2002) LGBl 2001/150 idF LGBl 2006/83 

 

 Auf Grund des § 152 der Gewerbeord-

nung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung der 

Kundmachungen BGBl. I Nr. 53/2001 und 

BGBl. I Nr. 124/2001 wird verordnet: 

 

§ 1 

Sperr- und Aufsperrstunden  
für Gastgewerbebetriebe 

 (1) Gastgewerbebetriebe müssen, so-

weit im Folgenden nichts anderes be-

stimmt ist, spätestens um 2 Uhr ge-

schlossen und dürfen frühestens um 

6 Uhr geöffnet werden. 

 (2) Gastgewerbebetriebe in der Be-

triebsart Cafe, Cafe-Restaurant, Kaffee-

haus, Pub und Tanzcafe müssen spätes-

tens um 4 Uhr geschlossen und dürfen 

frühestens um 6 Uhr geöffnet werden. 

 (3) Gastgewerbebetriebe in der Be-

triebsart Bar, Diskothek und Nachtklub 

müssen spätestens um 4 Uhr geschlossen 

und dürfen frühestens um 18 Uhr geöff-

net werden.  

 

§ 2 

Sperr- und Aufsperrstunden 

für Betriebe im Sinn des  

§ 111 Abs. 2 GewO 1994 

 (1) Betriebe im Sinn des § 111 Abs. 2 
Z. 2 GewO 1994 müssen spätestens um 2 

Uhr geschlossen und dürfen frühestens 

um 6 Uhr geöffnet werden. 

 (2) Betriebe im Sinn des § 111 Abs. 2 

Z. 3 und 5 GewO 1994 müssen spätes-

tens um 4 Uhr geschlossen und dürfen 

frühestens um 6 Uhr geöffnet werden. 

 

§ 3 

Sonderregelungen für Betriebe in 

Bahnhöfen, an Schiffslandeplätzen, 

auf Flugplätzen und in Autobahnsta-

tionen 

 (1) In Bahnhöfen und an Schiffslande-

plätzen gelegene Gastgewerbebetriebe 

dürfen, soweit § 1 nicht ohnedies eine 

spätere Sperrstunde oder eine frühere 

Aufsperrstunde vorsieht, bis längstens 

eine Stunde nach der letzten Abfahrt und 

vor der ersten Ankunft eines fahrplanmä-

ßig vorgesehenen Verkehrsmittels offen 

gehalten werden. 

 (2) Auf Flugplätzen gelegene Gastge-

werbebetriebe dürfen, soweit § 1 nicht 

ohnedies eine spätere Sperrstunde oder 

eine frühere Aufsperrstunde vorsieht, bis 

zu einer Stunde nach dem Ende und bis 

zu einer Stunde vor dem Beginn der be-

hördlich genehmigten Betriebszeit des 
Flugplatzes oder der für die Abwicklung 

von Bedarfs- oder Ausweichflügen ange-

ordneten erweiterten Betriebszeit offen 

gehalten werden. 

 (3) In Bahnhöfen, an Schiffslandeplät-

zen und auf Flugplätzen gelegene Betrie-

be im Sinn des § 111 Abs. 2 Z. 3 GewO 
1994 unterliegen keiner Sperrzeit. 

 (4) Gastgewerbebetriebe sowie Be-

triebe im Sinn des § 111 Abs. 2 Z. 3 Ge-

wO 1994, die von einer Autobahn aus mit 

einem Kraftfahrzeug ohne Benützung von 

Verkehrsflächen, die nicht als Autobahn 
gewidmet sind, erreicht werden können, 

unterliegen keiner Sperrzeit.  

§ 4 

Sonderregelungen für  

bestimmte Tage 

 Die in den §§ 1 bis 3 festgelegten 

Sperrzeiten gelten nicht für die Nacht 

vom 31. Dezember zum 1. Jänner (Sil-

vesternacht) und für die Nächte vom Fa-

schingssamstag bis zum Morgen des 

Aschermittwoch. 

 

§ 5  

Schlussbestimmungen 

 (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jän-

ner 2002 in Kraft. 

 (2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung tritt die Sperrzeiten-Verordnung 

1978, LGBl. Nr. 73/1977, zuletzt geän-

dert durch die Verordnung LGBl. Nr. 

19/1993, außer Kraft. 
 



Öffentliches Recht – Besonderes Verwaltungsrecht C-Gew5: Verordnung – vereinfachtes Genehmigungsverfahren 

 

Binder/Trauner  Stand: 01.03.2017 93 

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der Arten von Betriebsanlagen bezeichnet 
werden, die dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, BGBl 1994/850 idF 1995/772, 1996/543, BGBl II 

1999/19 

 

 Auf Grund des § 359b Abs. 2 der Ge-

werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zu-

letzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 314/1994, wird verordnet: 

 

 § 1. Folgende Arten von Betriebsanla-

gen sind dem vereinfachten Verfahren 

gemäß § 359b Abs. 1 GewO 1994 zu un-

terziehen: 

1. Betriebsanlagen zur Ausübung des 
Gastgewerbes gemäß § 142 Abs. 1 Z 2 

bis 4 GewO 1994, in denen bis zu 200 

Verabreichungsplätze bereitgestellt 

werden und in denen weder musiziert 

noch, zB mit einem Tonbandgerät, Mu-

sik wiedergegeben wird (nicht unter 

dieses Musizieren bzw. Wiedergeben 

von Musik fällt bloße Hintergrundmu-

sik, die leiser ist als der übliche Ge-
sprächston der Gäste); 

2. Betriebsanlagen zur Ausübung des 

Gastgewerbes gemäß § 142 Abs. 1 Z 1 

GewO 1994, in denen nicht mehr als 

100 Fremdenbetten bereitgestellt wer-

den; 

3. Betriebsanlagen, die sowohl unter 2 1 

als auch unter Z 2 fallen; 

4. Betriebsanlagen zur Ausübung des 

freien Gewerbes gemäß § 143 Z 1, 5, 
6, 7 oder 8 GewO 1994; 

5. Sägewerke bis zu einer Jahresver-

schnittmenge von 1 000 Festmeter; 

6. Betriebsanlagen zum Verarbeiten 

 a) von Brotgetreide zu Mehl und bzw. 

oder 

 b) von Futtergetreide, 

 die zur Vermeidung von Staubentwick-

lung eingehaust sind, bis zu einer jähr-

lichen Gesamtmenge von 10 t Getrei-

de; 

7. Betriebsanlagen zur Fleischverarbei-

tung einschließlich Selchereien, in de-

nen monatlich nicht mehr als sechs 

Vieheinheiten (§ 30 Abs. 7 des Bewer-

tungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, 

zuletzt geändert durch das Bundesge-

setz BGBl. Nr. 253/ 1993) verarbeitet 

werden und hievon nicht mehr als 25% 
auf das Selchen entfallen; 

8. Betriebsanlagen zur Verarbeitung von 

monatlich nicht mehr als 2 000 kg Le-

bendgewicht Gatterwild (Wild, das in 

Gehegen gezüchtet und gehalten 

wird); 

9. Betriebsanlagen zur Instandsetzung 

von Krafträdern, Personenkraftwagen 

und bzw. oder Kombinationskraftwa-
gen, in denen gleichzeitig nur an zwei 

Kraftfahrzeugen gearbeitet werden 

kann; 

10. Abstellplätze 

 a) für höchstens zwölf gewerblich ge-

nutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge 

oder Anhänger) mit einem 3 500 kg 

nicht übersteigenden höchsten zu-

lässigen Gesamtgewicht jedes Fahr-

zeugs oder 

 b) für höchstens sechs gewerblich ge-

nutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge 

oder Anhänger) mit einem 3 500 kg 

übersteigenden höchsten zulässigen 

Gesamtgewicht jedes Fahrzeugs o-

der 

 c) für höchstens so viele gewerblich 

genutzte Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge 

oder Anhänger), wie sich aus dem 

Umrechnungsschlüssel „ein Fahr-

zeug gemäß lit. b entspricht zwei 

Fahrzeugen gemäß lit. a“ ergibt, 

 die nur an Werktagen in der Zeit von 

6 Uhr bis 22 Uhr bestimmungsgemäß 

verwendet werden, einschließlich der 

erforderlichen Bereiche für die War-

tungsarbeiten an den abgestellten 

Fahrzeugen; 

11. Anlagen zur Herstellung von Beton-
waren bis zu einer täglichen Verarbei-

tungsmenge von 5 t Zement; 

12. Anlagen zur Erzeugung von Kunst-

steinen bis zu einer täglichen Verar-

beitungsmenge von 1 t Zement; 

13. Anlagen zur Be- oder Verarbeitung 

von Metallen überwiegend mittels 

spanabhebender Einrichtungen in ei-

ner Maschinenhalle; 

14. Anlagen zur Erzeugung oder Instand-

setzung von Kommunikationsgeräten 

(Sende-, Empfangs- und Übertra-

gungseinrichtungen) mit höchstens 

20 Bearbeitungsplätzen; 

15. Anlagen zur Bearbeitung von tafel-

förmigen Metallen, in denen Abkant-
pressen bis zu einer Bearbeitungs-

breite von 3,2 m eingesetzt werden 

(Bauspengleranlagen); 

16. Anlagen zur Erzeugung oder Instand-

haltung von chirurgischen und medi-

zinischen Instrumenten mit höchstens 
20 Bearbeitungsplätzen; 

17. Anlagen zur Herstellung oder In-

standhaltung von Booten mit einem 

monatlichen Rohmaterialeinsatz von 

höchstens 10 t; 

18. Anlagen zur Verarbeitung von Textili-

en zu Kleidern, Wäschewaren oder 

Miederwaren mit höchstens 30 selb-

ständigen Nähvorrichtungen in Ge-

bäuden, in denen sich keine Wohnun-

gen befinden; 

19. Anlagen zur kürschner- oder säckler-

mäßigen Bearbeitung von Fellen mit 

höchstens 20 selbständigen Nähvor-

richtungen in Gebäuden, in denen 

sich keine Wohnungen befinden; 

20. Anlagen zur Herstellung oder In-

standsetzung von Schuhwerk und Le-

derwaren mit höchstens 20 Maschi-

nen zur Verbindung der einschlägigen 

Materialien; 

21. Anlagen zur Herstellung von Spiel-
zeug mit Ausnahme von elektrisch 

betriebenem Spielzeug und von Che-

miekästen; 

22. Anlagen zur Lagerung von Malerei- 

und Anstrichbetriebsmitteln bis zu ei-

ner Lagerfläche von 125 m2; 

23. Anlagen zur Bearbeitung von Natur- 

oder Kunststein, in denen Stein-

schneidgeräte mit einer Schneidtiefe 

von höchstens 12 cm in einer Maschi-

nenhalle verwendet werden; 

24. Anlagen zum Entwickeln von Filmen 

oder Ausarbeiten von Fotografien bis 

zu einer monatlichen Menge an Ent-

wicklungsgut von 26 000 m; 

25. Anlagen zur Reinigung von Tankein-
richtungen mit höchstens zwei Bear-

beitungsplätzen; 

26. Anlagen zur Herstellung oder In-

standsetzung von Waffen mit höchs-

tens 20 Bearbeitungsplätzen; 

27. Anlagen zum Einstellen und Betreuen 

von höchstens 35 fremden Reittieren; 

 

 § 2. Diese Verordnung tritt mit 1. No-

vember 1994 in Kraft. 
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Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der jene Arten von Betriebsanlagen bezeichnet 

werden, die keinesfalls dem vereinfachten Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, BGBl II 1998/265 

 

 Auf Grund des § 359b Abs. 7 der Ge-

werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zu-

letzt geändert durch das Bundesgesetz 

BGBl. I Nr. 30/1998, wird vom Bundes-

minister für wirtschaftliche Angelegenhei-

ten im Einvernehmen mit dem Bundesmi-

nister für Umwelt, Jugend und Familie 

und dem Bundesminister für Arbeit, Ge-

sundheit und Soziales verordnet: 
 

 § 1. Die in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung angeführten die Voraussetzun-

gen des § 359b Abs. 4 GewO 1994 erfül-

lenden Arten von Betriebsanlagen sind 

keinesfalls dem vereinfachten Verfahren 

gemäß § 359b Abs. 1 GewO 1994 zu un-

terziehen. 

 § 2. Diese Verordnung tritt mit dem 

ihrer Kundmachung folgenden Monatsers-

ten in Kraft. 

Anlage (§ 1) 

Betriebsanlagenliste 

 

1. Anlagen zum Rösten, Sintern oder 

Schmelzen von Metallerz einschließ-
lich sulfidischer Erze 

2. Anlagen zur Erzeugung von Eisen und 

Stahl 

3. Anlagen zur Erzeugung von Nichtei-

senmetallen 

4. Anlagen zum Stranggießen von 

stündlich mehr als 50 t Gußeisen oder 

Stahl 

5. Anlagen zum Walzen von stündlich 
mehr als 75 t Rohstahl 

6. Anlagen zum Schmieden von Eisen-

metallen mit Hämmern, deren Schla-

genergie 50 kJ je Hammer über-

schreitet 

7. Gießereien, in denen täglich mehr als 

70 t Eisen, mehr als 10 t Blei oder 

Cadmium oder mehr als 35 t anderer 

Nichteisenmetalle vergossen werden 

8. Schmelzanlagen, in denen täglich 

mehr als 10 t Blei oder Cadmium oder 

mehr als 35 t anderer Nichteisenme-

talle erschmolzen werden 

9. Anlagen zur Verarbeitung von stünd-

lich mehr als 10 t Rohstahl durch 

Aufbringen schmelzflüssiger metalli-

scher Schutzschichten 

10. Anlagen zur Herstellung (ausgenom-

men Herstellung durch Stampfen) 

von jährlich mehr als 6 000 t Metall-

pulver oder Metallpasten 

11. Anlagen ausschließlich zur Behand-

lung von Schrott (Metalle, elektroni-

sche Teile, Kunststoffe) 

12. Anlagen zur Zementerzeugung (Ze-

mentklinker) 

13. Anlagen zur Gips- und Kalkerzeugung 

14. Anlagen, in denen Brennöfen zur Zie-

gelerzeugung verwendet werden 

15. Nicht unter die Z 14 fallende Anlagen 

zur Herstellung von keramischen Er-

zeugnissen durch Brennen, insbeson-

dere von Dachziegeln, feuerfesten 

Steinen, Fliesen, Steinzeug oder Por-

zellan, von täglich mehr als 75 t oder 

mit einer Ofenkapazität von mehr als 

4 m3 und einer Besatzdichte von 

mehr als 300 kg/m3 

16. Anlagen zur Herstellung von Zellstoff, 

Holzstoff oder Zellulose 

17. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 350 t Holzfaserplatten, ein-

schließlich Mitteldichtfaserplatten 

(MDF-Platten), Holzspanplatten oder 

Holzfasermatten 

18. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 200 t Papier, Pappe oder Kar-
ton 

19. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 20 t Glas oder Glasfasern 

20. Anlagen zum Sintern oder Schmelzen 

von täglich mehr als 20 t minerali-

scher Stoffe (einschließlich Anlagen 

zur Herstellung von Mineralfasern) 

21. Anlagen zur Herstellung oder zum 

Schmelzen von stündlich mehr als 

200 t Mischungen aus Bitumen oder 

Teer (einschließlich Aufbereitungsan-

lagen für bituminöse Straßenbaustof-

fe und Teersplittanlagen) 

22. Anlagen zur Lagerung von brennba-

ren Gasen in Behältern mit einer Ge-

samtlagermenge von mehr als 20 t 

23. Anlagen zum Abfüllen von Flüssiggas 

in Versandbehälter mit einer Füllmen-

ge von jeweils mehr als 1 kg, in Ei-

senbahnkesselwagen, in festverbun-

dene Tanks, Aufsetztanks oder Ge-

fäßbatterien von Straßentankfahrzeu-

gen 

24. Anlagen zur Herstellung von Chlor 

25. Anlagen zur Herstellung von Kunst-

stoffen, Elastomeren oder Chemiefa-

sern 

26. Anlagen zur Herstellung von Pflan-

zenschutzmitteln, Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, Düngemitteln oder Bio-

ziden durch chemische oder bioche-

mische Umwandlung 

27. Anlagen zur Herstellung von jährlich 
mehr als 15 000 t Kunstharze 

28. Anlagen zur Herstellung von jährlich 

mehr als 15 000 t nicht unter andere 

Ziffern fallender organischer Grund-

chemikalien (wie aliphatischer oder 
aromatischer Kohlenwasserstoffe, 

sauerstoff-, stickstoff-, schwefel-, 

phosphor- oder halogenhaltiger Koh-

lenwasserstoffe) oder metallorgani-

scher Verbindungen durch chemische 

Umwandlung 

29. Anlagen zur Herstellung von jährlich 

mehr als 15 000 t nicht unter andere 

Ziffern fallender anorganischer 

Grundchemikalien (wie Gasen, Säu-

ren, Basen, Salzen, Metalloxiden, 

Peroxiden, Ferrolegierungen oder 

Carbiden) durch chemische Umwand-

lung 

30. Anlagen zur Herstellung von jährlich 

mehr als 500 t Seifen oder jährlich 

mehr als 15 000 t Waschmittel 

31. Anlagen zur Oberflächenbehandlung 

von Metallen oder Kunststoffen durch 

ein elektrolytisches oder chemisches 

Verfahren, wenn das Volumen der 

Wirkbäder mehr als 50 m3 beträgt 

32. Anlagen zur Behandlung von Oberflä-

chen, Gegenständen oder Erzeugnis-

sen mit jährlich mehr als 5 t organi-

scher Lösemittel, insbesondere durch 

Appretieren, Bedrucken, Beschichten, 

Entfetten, Imprägnieren, Kleben, La-
ckieren, Reinigen oder Tränken 

33. Anlagen zur Vorbehandlung, zum 

Bleichen, Färben, Bedrucken oder zur 

Ausrüstung von täglich mehr als 30 t 

Fasern oder Textilien 

34. Anlagen zur Herstellung von Arznei-

mitteln oder Arzneimittelzwischen-

produkten mit Ausnahme der aus-

schließlichen Herstellung der Darrei-

chungsform 

35. Mineralöl- und Gasraffinerien 

36. Kokereien 

37. Kohlevergasungs- und –

verflüssigungsanlagen 

38. Anlagen zum Brikettieren von Stein- 

oder Braunkohle 

39. Anlagen, in denen Feuerungsanlagen 

(§ 3 Abs. 1 Z 1 der Feuerungsanla-

gen-Verordnung – FAV, BGBl. II Nr. 

331/ 1997) für konventionelle Brenn-

stoffe mit einer Brennstoffwärmeleis-

tung von mehr als 50 MW verwendet 
werden 

40. Anlagen, in denen Feuerungsanlagen 

(§ 3 Abs. 1 Z 1 FAV) für nicht kon-

ventionelle Brennstoffe mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von mehr 

als 20 MW verwendet werden 

41. Anlagen, in denen Gasturbinen mit 

einer Brennstoffwärmeleistung von 

mehr als 50 MW verwendet werden 

42. Anlagen zur Nutzung von Windener-

gie mit einer elektrischen Gesamtleis-

tung von mehr als 1 MW oder mit 

mehr als zwei Konvertern 

43. Anlagen, in denen Dieselmotoren mit 

einer Brennstoffwärmeleistung von 

mehr als 0,5 MW zur Erzeugung 

elektrischer Energie verwendet wer-

den 

44. Anlagen mit mehr als neun nicht un-

ter die Z 45 fallenden Prüfständen für 

Verbrennungsmotoren oder Gasturbi-

nen 

45. Anlagen mit mindestens einem für die 

Prüfung von eine Mindestleistung von 

300 kW aufweisenden Verbren-

nungsmotoren oder Gasturbinen aus-

gelegten Prüfstand 

46. Anlagen zur Herstellung von jährlich 

mehr als 5 000 t Biotreibstoffe 

47. Anlagen zur Erzeugung von täglich 

mehr als 75 t tierischer Fette oder Öle 

oder täglich mehr als 300 t pflanzli-

cher Fette oder Öle (einschließlich der 

Speiseöl- und Speisefetterzeugung) 

48. Anlagen zur Behandlung oder Verar-

beitung von täglich mehr als 200 t 

Milch 

49. Anlagen zur Herstellung oder Raffina-
tion von täglich mehr als 300 t Zucker 

50. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 300 t Stärke 

51. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 300 t Süßwaren oder Sirup 

52. Anlagen zum Brennen von täglich 

mehr als 300 t Melasse, Anlagen zum 

Trocknen von täglich mehr als 300 t 

Biertreber und Anlagen zum Brauen 

von täglich mehr als 300 t Bier 

53. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 100 t Futter- oder Dünge-

mittel oder technischer Fette aus 

Schlachtnebenprodukten 

54. Nicht unter andere Ziffern fallende 

Behandlungs- und Verarbeitungsanla-

gen zur Herstellung von täglich mehr 

als 100 t Nahrungsmittelerzeugnisse 

aus tierischen Rohstoffen oder täglich 

mehr als 300 t Nahrungsmitteler-

zeugnisse aus pflanzlichen Rohstoffen 

55. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 100 t Tierfutter durch Er-

wärmen der Bestandteile tierischer 

Herkunft 
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56. Nicht unter Z 55 fallende Anlagen zur 

Verwertung oder Beseitigung von 

Tierkörpern 

57. Anlagen zum Schlachten von wö-
chentlich mehr als 5 t Geflügel oder 

wöchentlich mehr als 50 t sonstiger 

Tiere 

58. Anlagen zum Räuchern von monatlich 

mehr als 5 t Fleisch oder Fisch 

59. Anlagen zum Gerben (einschließlich 

Nachgerben) von monatlich mehr als 

10 t Tierhäute oder Tierfelle 

60. Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, 

Lagern oder Enthaaren von monatlich 

mehr als 10 t ungegerbter Tierhäute  

oder Tierfelle 

61. Anlagen zum Brennen von jährlich 

mehr als 5 000 t Kohlenstoff oder 

Elektrographit 

62. Anlagen zur Herstellung von täglich 

mehr als 1 500 Bleiakkumulatoren 
(Starterbatterien oder Industriebatte-

riezellen) 

63. Anlagen zur Herstellung, Verarbei-

tung, Wiedergewinnung oder Vernich-

tung von Explosivstoffen 

64. Kottrocknungsanlagen 

65. Anlagen, in denen täglich mehr als 10 t 

oder jährlich mehr als 3 000 t Abfälle 

gemäß § 2 des Abfallwirtschaftsge-

setzes – AWG, BGBl. Nr. 325/1990, in 

der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 434/1996 behandelt werden 
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Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über genehmigungsfreie Arten von Be-

triebsanlagen (2. Genehmigungsfreistellungsverordnung), BGBl II 2015/80 

 

 

Auf Grund des § 74 Abs. 7 der Ge-
werbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. 

Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 34/2015, wird 

verordnet: 

 

§ 1. (1) Für folgende Arten von Betriebs-

anlagen ist jedenfalls keine Genehmigung 

erforderlich, sofern die in Abs. 2 be-

stimmten Betriebszeiten eingehalten wer-

den und § 2 nicht anderes bestimmt: 

1. Einzelhandelsbetriebe mit einer Be-

triebsfläche von bis zu 200 m2; 

2. Bürobetriebe; 

3. Lager in geschlossenen Gebäuden für 

Waren und Betriebsmittel mit einer Be-

triebsfläche von bis zu 600 m2; 

4. Kosmetik-, Fußpflege-, Frisör-, Massa-

ge- und Bandagistenbetriebe; 

5. Änderungsschneidereien und Schuh-

servicebetriebe; 

6. Fotografenbetriebe. 

(2) Die in Abs. 1 bezeichneten Betriebs-

anlagen werden innerhalb folgender Be-

triebszeiten betrieben: 

1. an Werktagen von Montag bis Freitag 

zwischen 6 und 22 Uhr, ausgenommen 
Lieferverkehr, 

2. an Werktagen am Samstag zwischen 6 

und 19 Uhr, ausgenommen Lieferver-

kehr, 

3. für Lieferverkehr an Werktagen von 

Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 

Uhr, und 

4. für Lieferverkehr an Werktagen am 

Samstag zwischen 6 und 18 Uhr. 

 

§ 2. Diese Verordnung gilt nicht für Be-

triebsanlagen, 

1. die für den Einzelhandel mit Lebens-

mitteln betrieben werden, oder 

2. bei denen außerhalb der Gebäudehülle 
mechanische Anlagenteile zur Be- oder 

Entlüftung oder zur Wärmeübertragung 

gelegen sind, oder 

3. für deren Lagerungen nach anderen 

Rechtsvorschriften bei Überschreiten 

einer in diesen Vorschriften festgeleg-

ten Lagermenge spezielle Formen der 
ausschließlichen Aufbewahrung (Orts-

feste Lagerbehälter, Lagerräume oder 

Sicherheitsschränke) vorgeschrieben 

sind, oder 

4. die als Lager gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 

betrieben werden und in denen Stoffe 
und Gemische gelagert werden, die als 

gefährliche Stoffe oder Gemische einer 

Kennzeichnungspflicht unterliegen, so-

fern nicht in anderen Rechtsvorschrif-

ten Lagermengen oder spezielle Auf-

bewahrungsformen für derartige Stoffe 

und Gemische festgelegt sind, oder 

5. bei welchen im Zusammenhang mit 

der betrieblichen Tätigkeit musiziert 

oder, zB mit einem Tonbandgerät, Mu-

sik wiedergegeben wird (nicht unter 

dieses Musizieren bzw. Wiedergeben 

von Musik fällt bloße Hintergrundmu-

sik, die leiser als der übliche Ge-

sprächston der Kunden ist),  
oder 

6. deren Lagerungen den in der Anlage 3 

(IPPC-Anlagen) oder der Anlage 5 

(Stoffliste zum Abschnitt 8a) der Ge-

werbeordnung 1994 beschriebenen 

Definitionen entsprechen. 

 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

Tages ihrer Kundmachung im Bundesge-

setzblatt in Kraft. 
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Landesgesetz vom 6. Oktober 1993 über die Raumordnung im Land Oberösterreich (Oö Raumordnungsgesetz 1994 – Oö 
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I. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 

Begriff und Abgrenzung 

 (1) Dieses Landesgesetz regelt die 

Raumordnung in Oberösterreich. 

 (2) Raumordnung im Sinne dieses 

Landesgesetzes bedeutet, den Gesamt-

raum und seine Teilräume vorausschau-

end planmäßig zu gestalten und die 

bestmögliche Nutzung und Sicherung des 

Lebensraumes im Interesse des Gemein-

wohles zu gewährleisten; dabei sind die 
abschätzbaren wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-

rung, die freie Entfaltung der Persönlich-

keit in der Gemeinschaft sowie der Schutz 

der natürlichen Umwelt als Lebensgrund-

lage des Menschen zu beachten. 

 (3) Die in diesem Landesgesetz gere-
gelten behördlichen Aufgaben der Ge-

meinde und die nach diesem Landesge-

setz eine Gemeinde als Rechtsträger tref-

fenden Rechte und Pflichten sind im eige-

nen Wirkungsbereich wahrzunehmen. 

 (4) Soweit Bestimmungen dieses Lan-
desgesetzes den Zuständigkeitsbereich 

des Bundes berühren, sind sie so auszu-

legen, dass sich keine über die Zustän-

digkeit des Landes hinausgehende rechtli-

che Wirkung ergibt. 

 

§ 2 

Raumordnungsziele und -grundsätze 

 (1) Die Raumordnung hat insbesonde-

re folgende Ziele: 

1. den umfassenden Schutz der Umwelt 
vor schädlichen Einwirkungen sowie 

die Sicherung oder Wiederherstellung 

eines ausgewogenen Naturhaushal-

tes; 

2. die Sicherung oder Verbesserung der 

räumlichen Voraussetzungen für sozi-
al gerechte Lebensverhältnisse und 

die kulturelle Entfaltung 

2a. die Vermeidung und Verminderung des 

Risikos von Naturgefahren für beste-

hende und künftige Siedlungsräume; 

3. die Sicherung oder Verbesserung ei-

ner Siedlungsstruktur, die mit der 

Bevölkerungsdichte eines Gebietes 

und seiner ökologischen und wirt-

schaftlichen Tragfähigkeit im Einklang 

steht, auch unter Bedachtnahme auf 

die infrastrukturellen Rahmenbedin-

gungen sowie die Stärkung des länd-
lichen Raumes durch die Sicherung 

entsprechender räumlicher Entwick-

lungsmöglichkeiten, insbesondere un-

ter Berücksichtigung der Bevölke-

rungsentwicklung; 

4. die Sicherung oder Verbesserung der 
räumlichen Voraussetzungen für eine 

leistungsfähige Wirtschaft einschließ-

lich der Sicherung der natürlichen 

Ressourcen sowie die Sicherung der 

Versorgung der Bevölkerung und der 

Wirtschaft mit notwendigen Gütern 

und Dienstleistungen, insbesondere in 

Krisenzeiten; 

5. die Sicherung oder Verbesserung der 

räumlichen Voraussetzung für eine 

existenz- und leistungsfähige Land- 

und Forstwirtschaft, insbesondere die 

Verbesserung der Agrarstruktur; 

6. die sparsame Grundinanspruchnahme 
bei Nutzungen jeder Art sowie die 

bestmögliche Abstimmung der jewei-

ligen Widmungen; 

7. die Vermeidung von Zersiedelung; 

8. die Sicherung und Verbesserung einer 

funktionsfähigen Infrastruktur; 

9. die Schaffung und Erhaltung von Frei-

flächen für Erholung und Tourismus; 

10. die Erhaltung und Gestaltung des 

Orts- und Landschaftsbildes sowie ei-

ne umfassende Dorf- und Stadtent-

wicklung unter besonderer Berück-

sichtigung der Stärkung der Stadt- 

und Ortskerne; unvermeidbare Eingrif-

fe in die Landschaft sind durch ent-

sprechende landschaftspflegerische 
Maßnahmen bestmöglich auszuglei-

chen. 

 (2) Die Ordnung des Gesamtraumes 

ist auf seine Teilräume abzustimmen. 

Ordnende Maßnahmen in Teilräumen ha-

ben sich der Ordnung des Gesamtraumes 
einzufügen. Bei der Planung und Umset-

zung von ordnenden Maßnahmen in be-

nachbarten Teilräumen ist zur Abstim-

mung solcher Maßnahmen auf die Pla-

nungen der angrenzenden Bundesländer 

und des benachbarten Auslandes mög-

lichst Bedacht zu nehmen. Dem Schutz 

und der Erhaltung der Umwelt ist der Vor-

rang einzuräumen. 

 (3) Bei Planungen und Maßnahmen 

innerhalb einzelner Sachbereiche (Fach-

planungen) sind ihre Auswirkungen auf 

andere Sachbereiche zu berücksichtigen, 

um spätere Nutzungskonflikte zu vermei-

den. In diesem Zusammenhang ist wei-

ters auch insbesondere darauf Bedacht zu 
nehmen, dass zwischen den unter den 
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Anwendungsbereich der Seveso III-

Richtlinie fallenden Betrieben einerseits 

und Wohngebieten, öffentlich genutzten 

Gebäuden und Gebieten, wasserwirt-
schaftlichen Planungs-, Schutz- und 

Schongebieten, Erholungsgebieten und - 

soweit möglich - Hauptverkehrswegen 

andererseits ein angemessener Sicher-

heitsabstand gewahrt bleibt; unter dem 

Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-

ders wertvolle bzw. besonders empfindli-

che Gebiete in der Nachbarschaft von un-

ter den Anwendungsbereich der Seveso 

III-Richtlinie fallenden Betrieben sind er-
forderlichenfalls durch angemessene Si-

cherheitsabstände oder durch andere re-

levante Maßnahmen zu schützen. Als öf-

fentlich genutzte Gebiete im Sinn dieser 

Bestimmung gelten insbesondere Flächen, 

die für öffentliche Bauwerke, Büro- und 

Verwaltungsgebäude, Handels- und 

Dienstleistungsbetriebe, Veranstaltungs-

gebäude, Tourismusbetriebe oder Frei-
zeiteinrichtungen bestimmt sind. 

 (4) Planungen und Maßnahmen der 

Gebietskörperschaften und anderer Pla-

nungsträger sind zur Vermeidung von 

Fehlentwicklungen insbesondere im Be-

reich der Siedlungsentwicklung, der 
Standortplanung für die Wirtschaft, des 

Landschafts- und Umweltschutzes sowie 

des Verkehrs, durch den rechtzeitigen 

Austausch von Informationen und Pla-

nungsgrundlagen aufeinander abzustim-

men. 

 

§ 3 

Wirkung der Raumordnungsziele und  

-grundsätze 

 (1) Alle raumbedeutsamen Maßnah-

men des Landes, der Gemeinden, der 

durch landesrechtliche Vorschriften einge-

richteten Gemeindeverbände und der auf 

Grund von Landesgesetzen eingerichteten 

Körperschaften öffentlichen Rechtes ha-
ben sich an den Raumordnungszielen 

und -grundsätzen auszurichten. 

 (2) Raumbedeutsame Maßnahmen 

sind alle Vorhaben einschließlich Fach- 

und Einzelplanungen im Gebiet des Lan-

des, die Raum beanspruchen oder die 

räumliche Struktur oder die Entwicklung 
des Raumes wesentlich beeinflussen. 

 

§ 4 

Regionalverbände 

 (1) Die Landesregierung kann durch 

Verordnung Regionen abgrenzen, in de-
nen sich Regionalverbände bilden können. 

 (2) Regionalverbände haben insbe-

sondere die Aufgabe, 

1. ein regionales Entwicklungsleitbild für 

die jeweilige Region zu erstellen und 

2. eine Stellungnahme an die Landesre-

gierung bei der Erlassung oder Ände-

rung von Raumordnungsprogrammen 

gemäß § 11 abzugeben, wenn Ge-

meinden ihrer Region betroffen sind 

(§ 13 Abs. 3 Z 3). 

(3) Regionale Entwicklungsleitbilder be-

stehen aus einem räumlichen Entwick-

lungsleitbild und einem regionalwirt-

schaftlichen Entwicklungsleitbild. 

(4) Die Landesregierung kann durch Ver-
ordnung die Inhalte der regionalen Ent-

wicklungsleitbilder festlegen. Regionale 

Entwicklungsleitbilder dürfen den Zielen, 

Planungen und Festlegungen des Landes 

und des Bundes nicht widersprechen. Vor 

Beschlussfassung des regionalen Entwick-

lungsleitbildes durch den Regionalverband 

ist der Landesregierung innerhalb einer 

angemessenen Frist Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 

§ 5 

Organisation der Regionalverbände 

(1) Ein Regionalverband besteht aus 

folgenden Mitgliedern: 

1. je einer Vertreterin oder einem Vertre-

ter auf Vorschlag der im Landtag ver-

tretenen Parteien; 

2. den Bürgermeisterinnen und Bürger-

meistern der in der Region liegenden 

Gemeinden; 

3. einer Vertreterin oder einem Vertreter 

der Wirtschaftskammer Oberöster-

reich; 

4. einer Vertreterin oder einem Vertreter 

der Kammer für Arbeiter und Ange-

stellte für Oberösterreich; 

5. einer Vertreterin oder einem Vertreter 

der Landwirtschaftskammer für 

Oberösterreich; 

6. den Bezirkshauptleuten jener Bezirke, 
bei denen eine oder mehrere Gemein-

den in der Region liegen. 

(2) Die Mitglieder gemäß Abs. 1 Z 3, 4 

und 5 sind von der jeweils in Betracht 

kommenden Institution zu entsenden; sie 

hat dies dem jeweiligen Regionalverband 
schriftlich mitzuteilen. Für den Fall der 

Verhinderung von Mitgliedern ist in glei-

cher Weise die entsprechende Anzahl von 

Ersatzmitgliedern zu bestellen. Scheidet 

ein Mitglied aus, ist die frei gewordene 

Stelle neu zu besetzen. 

(3) Die Mitgliedschaft zum Regional-
verband ist ein Ehrenamt. 

(4) Der Regionalverband kann seinen 

Sitzungen Sachverständige und Aus-

kunftspersonen beiziehen. 

(5) Die Landesregierung kann das Nä-

here über die Organisation und Ge-

schäftsführung der Regionalverbände 

durch Verordnung regeln (Geschäftsord-

nung der Regionalverbände). 

 

 

§ 6 

Interkommunale Raumentwicklungs-

konzepte 

(1) Benachbarte Gemeinden können im 

Rahmen freiwilliger Planungskooperatio-

nen für die Erstellung ihrer Flächenwid-

mungspläne gemeinsame räumliche Ent-

wicklungsvorstellungen (interkommunale 

Raumentwicklungskonzepte) erarbeiten, 

insbesondere wenn sie 

 1. in einem räumlich funktionalen Zu-

sammenhang stehen und/oder 

 2. ihre räumliche Entwicklung wesent-

lich durch gemeinsame Voraussetzun-
gen und Bedürfnisse bestimmt ist. 

(2) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung nähere Einzelheiten zu Prozes-

sen, Methoden und Inhalten von inter-

kommunalen Raumentwicklungskonzep-

ten festlegen. 

 

§ 7 

Kompetenzzentrum für Regionalent-

wicklung 

(1) Zur Unterstützung der Regionalver-

bände bei ihren Aufgaben gemäß § 4 

Abs. 2 und der Gemeinden bei der Erstel-

lung interkommunaler Raumentwick-

lungskonzepte gemäß § 6 Abs. 1 kann 

von der Landesregierung ein Kompetenz-

zentrum für Regionalentwicklung einge-

richtet werden. 

(2) Das Kompetenzzentrum für Regional-

entwicklung hat zur Unterstützung der 

Landesregierung, der Regionalverbände 

und der Gemeinden insbesondere folgen-

de Leistungen zu erbringen: 

 1. Beratung der Regionalverbände und 

Gemeinden bezüglich der methodi-

schen und inhaltlichen Gestaltungspro-

zesse von regionalen Entwicklungsleit-
bildern und interkommunalen Raum-

entwicklungskonzepten; 

 2. Gestaltung und Moderation der Pla-

nungsprozesse und politischen Ent-

scheidungsfindungsprozesse für regio-

nale Entwicklungsleitbilder und inter-
kommunale Raumentwicklungskonzep-

te; 

 3. Beratung über die Möglichkeit, För-

dermittel für die Erstellung und Umset-

zung der regionalen Entwicklungsleit-

bilder und interkommunalen Raum-

entwicklungskonzepte in Anspruch zu 
nehmen. 

(3) Die Landesregierung kann das Nähe-

re über die Organisation und Geschäfts-

führung des Kompetenzzentrums für Re-

gionalentwicklung durch Verordnung re-

geln. 
 

II. ABSCHNITT 

ÜBERÖRTLICHE RAUMORDNUNG 

§ 8 

Aufgabe 

 Aufgabe der überörtlichen Raumord-

nung ist insbesondere: 

1. die Raumforschung des Landes, das ist 

die Untersuchung und Dokumentation 

des Zustandes des Raumes sowie die 
Beobachtung und Dokumentation sei-

ner Entwicklung und der räumlich rele-

vanten Einflussfaktoren; 

2. die Landesplanung, das sind die ord-

nenden Maßnahmen für das gesamte 

Landesgebiet; 

3. die Regionalplanung, das sind die ord-

nenden Maßnahmen für Teile des Lan-

desgebietes (Regionen); 

4. die Planungen von Sachbereichen, das 

sind die ordnenden Maßnahmen für 

bestimmte Sachbereiche im gesamten 

Landesgebiet oder in Teilen des Lan-

desgebietes; 

5. die Koordinierung der Planungen, das 
ist die Abstimmung der Planungen des 

Landes, der Gemeinden und anderer 

Planungsträger; 

6. die überörtliche Interessenabwägung 

(überörtliche Raumverträglichkeitsprü-

fung), das ist die Bewertung und Ein-

schätzung wesentlicher Planungsvor-
haben auf ihre möglichen Auswirkun-

gen auf die Raumordnung; 

7. die Beratung anderer Planungsträger 

einschließlich der Bekanntgabe der 

Ziele und Festlegungen der überörtli-

chen Raumordnung und des Ergebnis-
ses der überörtlichen Interessenabwä-

gung; 

8. die Wahrung der Interessen des Lan-

des bei raumrelevanten Planungen des 

Bundes, benachbarter Länder, nationa-

ler und internationaler Institutionen 
sowie bei nationalen und internationa-

len Konferenzen. 

 

§ 9 

Auskunfts- und Mitteilungspflicht 

 (1) Der Bund, die Gemeinden, die 

Gemeindeverbände, Körperschaften öf-
fentlichen Rechtes und sonstige Planungs-

träger haben der Landesregierung im 

Rahmen der verfassungsrechtlichen Best-

immungen raumbedeutsame Planungen 

und Maßnahmen (§ 3 Abs. 2) zeitgerecht 
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mitzuteilen und ihr die für die überörtliche 

Raumordnung erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. 

 (2) Das Land hat raumbedeutsame 

Planungen und Maßnahmen, die für die 

örtliche Raumplanung von Bedeutung 

sind, den in Betracht kommenden Ge-

meinden zeitgerecht mitzuteilen. Die Lan-

des- und Gemeindebehörden haben den 

zuständigen Bundesbehörden die erfor-
derlichen Auskünfte über die beabsichtig-

ten oder bereits getroffenen raumbedeut-

samen Planungen und Maßnahmen zu 

erteilen. 

 (3) Bei raumbedeutsamen Planungen, 

die erhebliche Auswirkungen auf Nach-

barstaaten haben können, sind die Ge-
meinden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange des Nachbarstaates nach 

den Grundsätzen der Gegenseitigkeit zu 

unterrichten. 

 (4) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 

bis 3 bestehen nicht, soweit dadurch Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse ver-

letzt würden oder besondere öffentliche 

Geheimhaltungsvorschriften entgegenste-

hen.  

 

§ 10 

Raumordnungskataster 

 (1) Zur Erfassung der für die Raum-

ordnung wesentlichen Planungsgrundla-

gen sowie in Durchführung der Aufgaben 

der überörtlichen Raumordnung, insbe-

sondere der Raumforschung gemäß § 8 

Z 1, ist beim Amt der Landesregierung 

ein Raumordnungskataster zu führen. 

Neben den für die überörtliche Raumord-

nung wesentlichen räumlichen Informati-
onen hat der Raumordnungskataster die 

raumbezogenen Maßnahmen der überört-

lichen Planungen gemäß den Aufgaben 

der überörtlichen Raumordnung nach § 8 

zu umfassen. 

 (2) In den Raumordnungskataster 
können alle Personen Einsicht nehmen, 

die ein berechtigtes Interesse glaubhaft 

machen. 

 

§ 11 

Raumordnungsprogramme 

 (1) Die Umsetzung der Raumord-
nungsziele und -grundsätze sowie der 

Aufgaben der überörtlichen Raumordnung 

erfolgt durch Raumordnungsprogramme 

(Verordnungen) der Landesregierung. Sie 

haben die angestrebten Ziele der Raum-

ordnung und die zu ihrer Erreichung not-

wendigen Maßnahmen näher festzulegen. 

 (2) Raumordnungsprogramme können 

für das gesamte Landesgebiet (Landes-

raumordnungsprogramme) oder für Lan-

desteile (regionale Raumordnungspro-

gramme) sowie für Sachbereiche der 

Raumordnung (Raumordnungsprogram-

me für Sachbereiche) erlassen werden. 

(3) Regionale Raumordnungspro-

gramme haben die räumlich-funktionelle 

Entwicklung des Planungsraumes darzu-

stellen und insbesondere Folgendes fest-

zulegen: 

1. die räumlich-funktionellen Entwick-

lungsziele; 

2.Vorrangflächen für spezifische Nut-

zungsansprüche im Bauland und Grün-

land von überörtlicher Bedeutung. 

(3a) In Raumordnungsprogrammen 

kann insbesondere festgelegt werden, 

dass bestimmte Grundflächen - unbe-

schadet der jeweiligen Planungskompe-

tenz - der Errichtung überregionaler Lei-

tungsinfrastrukturen oder überörtlicher 

Verkehrswege vorzubehalten sind. 

 (4) Die Landesregierung hat bei der 

Erlassung von Raumordnungsprogram-

men 

1. festgelegte Planungen des Bundes zu 

berücksichtigen und 

2. auf Planungen benachbarter Länder, 

der Gemeinden, der Gemeindeverbän-
de und anderer Körperschaften öffent-

lichen Rechtes sowie auf raumbedeut-

same Maßnahmen anderer Planungs-

träger soweit Bedacht zu nehmen, als 

dies mit dem Regelungszweck des 

Raumordnungsprogrammes vereinbar 

ist. 

 (5) Festgelegte Planungen des Bundes 

sind in den Raumordnungsprogrammen 

ersichtlich zu machen. 

 (6) Bis zur Erlassung von Raumord-

nungsprogrammen können für bestimmte 

Gebiete einzelne Ziele der überörtlichen 
Raumordnung durch Verordnung der Lan-

desregierung umschrieben werden. Die 

Verordnung hat auch die zur Erreichung 

der umschriebenen Ziele erforderlichen 

Maßnahmen zu enthalten. 

 (6a) Langen bei der Landesregierung 
Anregungen auf Erlassung oder Änderung 

eines Raumordnungsprogramms oder 

einer Verordnung gemäß Abs. 6 ein, hat 

diese binnen zwölf Monaten eine mit 

Gründen versehene Information über den 

Stand des Verfahrens zu geben und spä-

testens nach 24 Monaten entweder das 

Raumordnungsprogramm oder die Ver-

ordnung gemäß Abs. 6 zu erlassen oder 

eine mit Gründen versehene Mitteilung zu 
geben.  

 (7) Raumordnungsprogramme sowie 

Verordnungen gemäß Abs. 6 sind beim 

Amt der Landesregierung sowie beim Ge-

meindeamt (Magistrat) der betroffenen Ge-

meinden (Städte) zur Einsicht aufzulegen. 
 

§ 12 

Änderung 

 (1) Raumordnungsprogramme und 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 sind zu 

ändern, wenn 

1. sich die maßgebliche Rechtslage ändert 

oder 

2. sich die ursprünglichen Planungsvo-

raussetzungen wesentlich ändern oder 

3. es das Gemeinwohl erfordert. 

 (2) Raumordnungsprogramme und 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 können 
geändert werden, wenn öffentliche Inte-

ressen, die nach den Bestimmungen die-

ses Landesgesetzes bei der Erlassung zu 

berücksichtigen sind, dafür sprechen. 

 

§ 13 

Verfahren 

 (1) Raumordnungsprogramme und 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 sind 

einer Umweltprüfung zu unterziehen, 

wenn sie geeignet sind, 

1. Grundlage für ein Projekt zu sein, das 

gemäß dem Anhang 1 des Umweltver-

träglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 

(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 14/2005, einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegt, oder 

2. Europaschutzgebiete (§ 24 Oö. Natur- 

und Landschaftsschutzgesetz 2001) 

erheblich zu beeinträchtigen. 

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht 

erforderlich, wenn es sich um geringfügi-

ge Änderungen von Raumordnungspro-

grammen und Verordnungen gemäß § 11 

Abs. 6 oder um die Nutzung kleiner Ge-

biete handelt. Die Landesregierung kann 

dazu mit Verordnung nähere Bestimmun-

gen einschließlich der erforderlichen 

Schwellen- und Grenzwerte erlassen, wo-

bei insbesondere die im Abs. 2 genannten 
Kriterien zu berücksichtigen sind. 

 (2) Raumordnungsprogramme und 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6, für die 

nicht bereits eine Pflicht zur Umweltprü-

fung nach Abs. 1 besteht, sind nur dann 

einer Umweltprüfung zu unterziehen, 
wenn sie voraussichtlich erhebliche Um-

weltauswirkungen haben. Zum Zweck 

dieser Beurteilung hat eine Umwelterheb-

lichkeitsprüfung auf der Grundlage von 

einheitlichen Prüfkriterien zu erfolgen. 

Dabei sind insbesondere zu berücksichti-

gen: 

1. die Größenordnung, mit der die Pla-

nung für andere Programme oder Plä-

ne oder für Projekte und andere Tätig-

keiten in Bezug auf deren Standort, 

Art, Größe und Betriebsbedingungen 

oder durch die Inanspruchnahme von 

Ressourcen einen Rahmen setzt; 

2. die Bedeutung der Planung für die Ein-

beziehung der Umwelterwägungen, 
insbesondere im Hinblick auf die För-

derung der nachhaltigen Entwicklung 

sowie für die Planung relevanten Um-

weltprobleme; 

3. die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufig-

keit und Umkehrbarkeit der Auswir-

kungen; 

4. der kumulative und grenzüberschrei-

tende Charakter, der Umfang und die 

räumliche Ausdehnung der Auswirkun-

gen, sowie die Auswirkungen auf die 

unter dem Gesichtspunkt des Natur-

schutzes besonders geschützten Ge-
biete; 

5. die Risken für die menschliche Ge-

sundheit oder die Umwelt; 

6. die Bedeutung und die Sensibilität des 

voraussichtlich betroffenen Gebiets. 

Die Landesregierung hat einheitliche 

Prüfkriterien einschließlich der dazu er-

forderlichen Schwellen- und Grenzwerte 

durch Verordnung festzulegen. 

 (3) Vor der Erlassung oder Änderung 

der Raumordnungsprogramme sowie der 

Verordnungen gemäß § 11 Abs. 6 hat die 

Landesregierung folgenden Stellen oder 

Institutionen innerhalb einer angemesse-

nen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben: 

1. den in Betracht kommenden Bundes-

dienststellen; 

2. den Landesregierungen anderer Bun-
desländer, soweit deren Interessen be-

rührt werden; 

3. den betroffenen Gemeinden und Regi-

onalverbänden; 

4. der Wirtschaftskammer Oberöster-

reich; 

5. der Landwirtschaftskammer für 

Oberösterreich; 

6. der Kammer für Arbeiter und Ange-

stellte für Oberösterreich; 

7. der Oö. Umweltanwaltschaft; 

8. sonstigen Körperschaften öffentlichen 

Rechts, von denen bekannt ist, dass 

ihre Interessen berührt werden. 

Zur Frage der Umwelterheblichkeit gemäß 

Abs. 1 und 2 und zur Frage des erforderli-
chen Prüfungsumfangs des Umweltbe-

richts gemäß Abs. 5 Z. 1 ist eine Stel-

lungnahme der Oö. Umweltanwaltschaft 

einzuholen. 

 (4) Das Ergebnis der Umwelterheb-

lichkeitsprüfung ist in den jeweiligen Pla-
nungsberichten zu dokumentieren. Ergibt 
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die Umwelterheblichkeitsprüfung, dass 

der Plan keiner Umweltprüfung zu unter-

ziehen ist, ist diese Feststellung ein-

schließlich der dafür maßgeblichen Grün-
de beim Amt der Landesregierung und 

den von der Planung jeweils betroffenen 

Bezirkshauptmannschaften binnen einer 

Frist von vier Wochen zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen; auf diese Auflage ist 

durch Anschlag an der Amtstafel beim 

Amt der Landesregierung und bei den von 

der Planung jeweils betroffenen Bezirks-

hauptmannschaften sowie im Internet 

hinzuweisen. 

 (5) Für die Umweltprüfung gelten zu-

sätzlich zu den sonstigen Verfahrens-

schritten folgende verfahrensrechtliche 

Besonderheiten: 

1. Auf Grund des festgestellten erforderli-

chen Prüfungsumfangs ist ein Umwelt-

bericht zu erstellen. Darin sind die vo-

raussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die die Verwirklichung 

der Planung auf die Umgebung hat, 

einschließlich der Ergebnisse der Prü-

fung von möglichen, vernünftigen Al-
ternativen darzustellen und zu bewer-

ten, wobei insbesondere die Kriterien 

des Anhangs I der SUP-Richtlinie zu 

berücksichtigen sind. 

2. Der Umweltbericht ist als Bestandteil 

des jeweiligen Planungsberichts ge-

meinsam mit der Planung beim Amt 
der Landesregierung und bei den von 

der Planung jeweils betroffenen Be-

zirkshauptmannschaften zur öffentli-

chen Einsicht aufzulegen. Auf die Plan-

auflage ist durch Anschlag an der 

Amtstafel beim Amt der Landesregie-

rung und bei den von der Planung je-

weils betroffenen Bezirkshauptmann-

schaften sowie im Internet hinzuwei-
sen; gleichzeitig ist auf die Möglichkeit 

hinzuweisen, zum Planungsbericht in-

nerhalb von acht Wochen Stellung zu 

nehmen. 

3. Bei zu erwartenden erheblichen Um-

weltauswirkungen auch außerhalb des 
Landesgebiets sind die davon betroffe-

nen Nachbarstaaten vor Auflage der 

Planung und vor Beschlussfassung ge-

sondert zur Abgabe einer Stellung-

nahme unter Gewährung einer ange-

messenen Frist einzuladen. 

4. Bei der Beschlussfassung der Planung 
ist auf die Stellungnahmen zu den 

Umweltauswirkungen sowie auf die Er-

gebnisse des Umweltberichts Rücksicht 

zu nehmen. 

5. Der Planungsbericht hat eine zusam-

menfassende Erklärung zu enthalten, 
wie Umwelterwägungen in die Planung 

einbezogen und wie der Umweltbericht 

und die Stellungnahmen zu Umwelt-

auswirkungen bei der Entscheidungs-

findung berücksichtigt worden sind, 

sowie welche allfälligen Maßnahmen 

zur Überwachung gemäß Abs. 6 zu er-

greifen sind; der Planungsbericht und 

die zusammenfassende Erklärung sind 
nach Beschlussfassung des Plans beim 

Amt der Landesregierung und den von 

der Planung jeweils betroffenen Be-

zirkshauptmannschaften binnen einer 

Frist von vier Wochen zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen; auf diese Auflage 

ist durch Anschlag an der Amtstafel 

beim Amt der Landesregierung und bei 

den von der Planung jeweils betroffe-

nen Bezirkshauptmannschaften sowie 
im Internet hinzuweisen. 

6. Den von erheblichen Umweltauswir-

kungen betroffenen Nachbarstaaten ist 

eine Ausfertigung des Planungsberichts 

und der erforderlichen Planunterlagen 

zu übermitteln. 

 (6) Die Landesregierung hat die Aus-

führungen von Planungen, für die eine 

Umweltprüfung durchgeführt wurde, zu 

überwachen und im Rahmen der gesetzli-

chen Möglichkeiten Maßnahmen zu er-

greifen, wenn auf Grund der Verwirkli-

chung der Planungen unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
drohen oder bereits eingetreten sind. 

 

§ 14 

Wirkung 

 (1) Hinsichtlich der Wirkung von 

Raumordnungsprogrammen und Verord-

nungen gemäß § 11 Abs. 6 gilt § 3. 

 (2) Das Land darf raumbedeutsame 

generelle und individuelle Verwaltungsak-

te und Maßnahmen – soweit nicht beson-

dere gesetzliche Bestimmungen bestehen 

– nur im Einklang mit Raumordnungspro-

grammen und Verordnungen gemäß § 11 
Abs. 6 setzen. 

 

 

III. ABSCHNITT 

ÖRTLICHE RAUMORDNUNG 

§ 15 

Aufgabe 

 (1) Aufgabe der örtlichen Raumord-

nung ist insbesondere: 

1. die Raumforschung der Gemeinde, das 

ist die Untersuchung der natürlichen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-

len Gegebenheiten sowie die Beobach-

tung ihrer Veränderung; 

2. die Gemeindeplanung, das sind alle 

Maßnahmen zur Ordnung des Gemein-

degebietes, insbesondere die Erstel-

lung und Änderung, des Flächenwid-

mungsplanes und der Bebauungspläne 

unter Zugrundelegung der Ergebnisse 

der Raumforschung; 

3. die Koordinierung der Planungen, das 

ist die Abstimmung von Planungen 

zwischen Gemeinde und anderen Pla-

nungsträgern; 

4. die Beratung von sonstigen Planungs-

trägern bei raumbedeutsamen Maß-

nahmen; 

5. die Wahrung der Gemeindeinteressen 

bei Planungen des Bundes, des Landes, 

der Region sowie benachbarter Ge-

meinden. 

 (2) Die Gemeinde hat im Rahmen ih-

rer Möglichkeiten die Aufgaben der örtli-

chen Raumordnung durch privatwirt-

schaftliche Maßnahmen zu unterstützen 

(aktive Bodenpolitik). Entsprechend dem 

voraussehbaren Bedarf ist dabei insbe-
sondere auf die Vorsorge für Wohnungen 

und für die Ansiedlung von Betrieben Be-

dacht zu nehmen. 

 

§ 16 

Privatwirtschaftliche Maßnahmen zur 

Baulandsicherung 

 (1) Als privatwirtschaftliche Maßnah-

men im Sinne des § 15 Abs. 2 kommen 

insbesondere in Betracht: 

1. Vereinbarungen der Gemeinde mit den 

Grundeigentümern über die zeitge-

rechte und widmungsgemäße Nutzung 
von Grundstücken sowie die Tragung 

von die Grundstücke betreffenden Inf-

rastrukturkosten; dabei ist sicherzu-

stellen, dass auch unter Berücksichti-

gung der nach anderen landesgesetzli-

chen Vorschriften einzuhebenden Bei-

träge die voraussichtlich tatsächlich 

anfallenden Kosten nicht überschritten 

werden; 

2. der Erwerb von Grundflächen durch die 

Gemeinde, insbesondere um den örtli-

chen Bedarf an Baugrundstücken zu 

ortsüblichen Preisen decken zu können; 

3. Vereinbarungen zur Sicherung des för-

derbaren Wohnbaus, soweit für diesen 

Zweck in der Gemeinde ein Bedarf be-

steht und dafür Flächen vorbehalten 

werden sollen. Die Vereinbarungen ha-

ben sicherzustellen, dass je Grund-

stückseigentümer höchstens die Hälfte 

der für die Umwidmung vorgesehenen 

Grundstücksfläche zum Zweck der 

Widmung für den förderbaren mehrge-
schossigen Wohnbau oder für Gebäude 

in verdichteter Flachbauweise (§ 22 

Abs. 1) der Gemeinde angeboten wer-

den muß. Dem Grundstückseigentümer 

muß für diese Flächen jedenfalls ein 

angemessener Preis angeboten wer-

den, wobei als angemessen ein Preis 

anzusehen ist, der zumindest die Hälf-

te des ortsüblichen Verkehrswerts be-
trägt; dieses Mindestentgelt darf durch 

Neben- und Zusatzvereinbarungen 

nicht unterschritten werden.  

 (2) Die Gemeinde hat bei der Gestal-

tung der Vereinbarungen auf die Gleich-

behandlung der in Betracht kommenden 

Grundeigentümer zu achten. 

 (3) Nach Maßgabe der im Voranschlag 

des Landes vorgesehenen finanziellen 

Mittel hat das Land Oberösterreich der 

Gemeinde zur Unterstützung der Maß-

nahmen der aktiven Bodenpolitik Förde-

rungen zu gewähren.  
 

§ 17 

Auskunfts- und Mitteilungspflicht 

 Die Auskunfts- und Mitteilungspflicht 

gemäß § 9 gilt sinngemäß für die örtliche 

Raumordnung. 
 

§ 18 

Flächenwidmungsplan mit örtlichem 

Entwicklungskonzept 

 (1) Jede Gemeinde hat in Durchfüh-

rung der Aufgaben der örtlichen Raum-

ordnung durch Verordnung den Flächen-
widmungsplan zu erlassen, weiterzufüh-

ren und regelmäßig zu überprüfen. Der 

Flächenwidmungsplan besteht aus 

1. dem Flächenwidmungsteil und 

2. dem örtlichen Entwicklungskonzeptteil 

(örtliches Entwicklungskonzept). 

Das örtliche Entwicklungskonzept ist auf 

einen Planungszeitraum von zehn Jahren, 

der Flächenwidmungsteil auf einen sol-
chen von fünf Jahren auszulegen. 

 (2) Das örtliche Entwicklungskonzept 

ist Grundlage des Flächenwidmungsteiles 

sowie der Bebauungsplanung und hat die 

längerfristigen Ziele und Festlegungen der 

örtlichen Raumordnung zu enthalten.  

 (3) Das örtliche Entwicklungskonzept 

besteht aus einer zeichnerischen Darstel-

lung (Funktionsplan) und den gegebenen-

falls notwendigen ergänzenden textlichen 

Festlegungen; es hat jedenfalls grund-

sätzliche Aussagen zu enthalten über: 

1. das Baulandkonzept, das 

 a) den künftigen Baulandbedarf, 

 b) die räumliche und funktionelle Glie-

derung des Baulands im Hinblick auf 

die künftige Siedlungs- und Wirt-

schaftsentwicklung einschließlich 

der Festlegung von Funktionen und 

Entwicklungszielen, 
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 c) die technische und soziale Infra-

struktur und 

 d) die Sicherung eines wirksamen 

Umweltschutzes  

 festlegt; die abschätzbare Entwicklung 

möglicher Baulanderweiterungen ist im 

Funktionsplan darzustellen, wobei der 

generelle Ausschluss bestimmter Bau-

landkategorien zulässig ist; 

2. das Verkehrskonzept mit den geplan-
ten Infrastrukturmaßnahmen der Ge-

meinde im Bereich der örtlichen Ver-

kehrserschließung; 

3. das Grünlandkonzept, das 

 a) die natürlichen Voraussetzungen 

und Umweltbedingungen, 

 b) die landschaftlichen Vorrangzonen 
unter besonderer Berücksichtigung 

der Ökologie, des Landschaftsbildes 

und der Landwirtschaft, 

 c) die Frei- und Erholungsflächen und 

 d) die Neuaufforstungsgebiete  

 festlegt. 

 (4) Der Flächenwidmungsplan darf den 

Raumordnungsprogrammen und Verord-

nungen gemäß § 11 Abs. 6 nicht wider-

sprechen.  

 (5) In Übereinstimmung mit den Zie-

len und Festlegungen des örtlichen Ent-

wicklungskonzeptes ist im Flächenwid-

mungsteil (Abs. 1 zweiter Satz Z. 1) für 

das gesamte Gemeindegebiet auszuwei-

sen, welche Flächen als Bauland (§ 21 bis 

§ 23), als Verkehrsflächen (§ 29) oder als 

Grünland (§ 30) gewidmet werden. Die 

Gemeinde hat dabei auf Planungen be-
nachbarter Gemeinden und anderer Kör-

perschaften öffentlichen Rechtes sowie 

auf raumbedeutsame Maßnahmen ande-

rer Planungsträger möglichst Bedacht zu 

nehmen. 

 (6) Für verschiedene räumlich überei-

nanderliegende Ebenen desselben Pla-

nungsraumes können verschiedene Wid-

mungen festgelegt werden. 

 (7) Bei der Erlassung, Änderung oder 

regelmäßigen Überprüfung des Flächen-

widmungsplanes hat die Gemeinde fest-

gelegte Planungen des Bundes und des 

Landes zu berücksichtigen; solche Planun-

gen sind überdies im Flächenwidmungs-

plan ersichtlich zu machen; dies gilt für 
festgelegte Flächennutzungen (wie Flug-

plätze, Eisenbahnen, Bundesstraßen, Ver-

kehrsflächen des Landes, Wald entspre-

chend der forstrechtlichen Planung, Ver- 

und Entsorgungsleitungen) Erdgasspeicher 

und Nutzungsbeschränkungen (wie Bann-

wälder, wasserrechtliche Schutz- und 

Schongebiete, Schutzzonen für Straßen, 

Sicherheitszonen für Flugplätze, Bauver-
bots- und Feuerbereiche bei Eisenbahnen, 

Naturschutzgebiete, Objekte unter Denk-

malschutz, Schutzstreifen für ober- und 

unterirdische Leitungen, Bergbaugebiete, 

Gefahrenzonenpläne gemäß Forstgesetz 

1975 und Wasserrechtsgesetz 1959 sowie 

festgelegte Hochwasserabflussgebiete). 

Auch für Flächen, auf denen überörtliche 

Planungen ersichtlich zu machen sind, 
sind Widmungen gemäß Abs. 5 festzulegen. 

§ 19 

Vorbehaltsflächen 

 (1) Widmet die Gemeinde Flächen 

nach § 18 Abs. 5, kann sie Vorbehaltsflä-

chen für öffentlichen Zwecken dienende 

Bauwerke und Anlagen (wie Ämter, Heil- 
und Pflegeanstalten, Seelsorgeeinrichtun-

gen, Schulen, Kindergärten, Parkanlagen, 

Sport- und Spielplätze, Hochwasser-

schutzanlagen) festlegen. 

 (2) Der Eigentümer von Grundflächen, 

die als Vorbehaltsflächen festgelegt sind, 

kann nach Ablauf von sechs Jahren die 

Einlösung zum ortsüblichen Preis verlan-
gen. Das Einlösungsbegehren ist bei der 

Gemeinde zu stellen. Vorbehaltsflächen 

für Zwecke der Gemeinde kann die Ge-

meinde, andere Vorbehaltsflächen kann 

jener Rechtsträger einlösen, der den öf-

fentlichen Zweck, für den die Vorbehalts-

flächen festgelegt sind, nachweisbar zu 

verwirklichen beabsichtigt. 

 (3) Kommt binnen zwei Jahren ab dem 

Zeitpunkt des Einlangens des Einlösungs-

begehrens bei der Gemeinde ein Vertrag, 

mit dem die Gemeinde oder ein anderer 

Rechtsträger Eigentum oder ein dingliches 

Nutzungsrecht an den betreffenden 

Grundflächen erwirbt, nicht zustande, so 

ist die Widmung als Vorbehaltsfläche 
durch Änderung des Flächenwidmungs-

planes aufzuheben. Die als Vorbehaltsflä-

che gewidmeten Grundflächen dürfen im 

abgeänderten Flächenwidmungsplan nicht 

mehr als Vorbehaltsfläche ausgewiesen 

werden. Ein durch ein anderes Gesetz 

allenfalls gewährtes Recht, Grundflächen 

durch Enteignung in Anspruch zu neh-

men, wird dadurch nicht berührt. 
 

§ 20 

Form und Kundmachung des  

Flächenwidmungsplanes 

 (1) Die Landesregierung hat durch 

Verordnung näher zu regeln, wie der Flä-

chenwidmungsplan zu gestalten und zu 
gliedern ist, welche Planzeichen und Ma-

terialien zu verwenden sind und welchen 

Maßstab die zeichnerischen Darstellungen 

aufzuweisen haben. Die Verordnung kann 

auch vorsehen, dass für einen bestimm-

ten Bereich an der Gemeindegrenze die 

Widmungen und Funktionen des Flächen-

widmungsplanes der Nachbargemeinden 

darzustellen sind. Dazu sind die benach-
barten Gemeinden über bestehende Wid-

mungen zu informieren. 

 (2) Der Flächenwidmungsplan ist nach 

Inkrafttreten beim Gemeindeamt (Magist-

rat) zur Einsicht aufzulegen. Dabei hat ein 

Übersichtsplan samt einem Verzeichnis 

der Änderungen den jeweils letzten Stand 
des Flächenwidmungsplanes auszuweisen. 

Diesem Übersichtsplan sowie dem Ver-

zeichnis kommt keine rechtliche Wirkung 

zu.  

 (3) Die Gemeinde hat den Flächen-

widmungsplan alle zehn Jahre grundle-

gend zu überprüfen (§ 33 Abs. 1). Ergibt 

sich nach Durchführung der Kundma-

chung gemäß § 33 Abs. 1 und der Befas-
sung des Gemeinderates kein Änderungs-

bedarf, ist der Flächenwidmungsplan spä-

testens nach zehn Jahren in seiner letzten 

Fassung, einschließlich der festgelegten 

Planungen des Bundes und des Landes 

gemäß § 18 Abs. 7, neu kundzumachen. 

Für das Verfahren gelten die Bestimmun-

gen des § 34 Abs. 1 und 3 bis 5. Die Ge-

nehmigung darf nur versagt werden, 
wenn der Plan nicht der letzten Fassung 

entspricht oder die festgelegten Planun-

gen des Bundes und des Landes unvoll-

ständig oder fehlerhaft sind. 

 (4) Ist es erforderlich und zweckmä-

ßig, spätestens aber nach Ablauf des 

fünfjährigen Planungszeitraums gemäß 
§ 18 Abs. 1 letzter Satz, hat die Gemein-

de den Flächenwidmungsteil in seiner 

letzten Fassung als Verordnung neu 

kundzumachen. Abs. 3 zweiter bis vierter 

Satz gelten sinngemäß. 

 

 

§ 21 

Bauland 

 (1) Als Bauland dürfen nur Flächen 

vorgesehen werden, die sich auf Grund 

der natürlichen und der infrastrukturellen 

Voraussetzungen für die Bebauung eig-

nen. Sie müssen dem Baulandbedarf der 

Gemeinde entsprechen, den die Gemein-

de für einen Planungszeitraum von fünf 

Jahren erwartet. Flächen, die sich wegen 
der natürlichen Gegebenheiten (wie 

Grundwasserstand, Hochwassergefahr, 

Steinschlag, Bodenbeschaffenheit, Rut-

schungen, Lawinengefahr) für eine 

zweckmäßige Bebauung nicht eignen, 

dürfen nicht als Bauland gewidmet wer-

den. Das gilt auch für Gebiete, deren Auf-

schließung unwirtschaftliche Aufwendun-

gen für die kulturelle, hygienische, Ver-

kehrs-, Energie- und sonstige Versorgung 
sowie für die Entsorgung erforderlich ma-

chen würde. 

  (1a) Flächen im 30-jährlichen Hochwas-

serabflussbereich sowie Flächen in roten 

Zonen gemäß Forstgesetz 1975 oder 

Wasserrechtsgesetz 1959 dürfen nicht als 
Bauland gewidmet werden. Dies gilt auch 

für ehemals rote Zonen und für aufge-

schüttete Flächen in roten oder ehemals 

roten Zonen, soweit diese Zonen in einem 

Gefahrenzonenplan gemäß Forstge-

setz 1975 oder Wasserrechtsgesetz 1959 

dargestellt sind. Flächen im 

100-jährlichen Hochwasserabflussbereich 

dürfen nicht als Bauland gewidmet wer-

den, es sei denn, dass 

 1. Hochwasserabfluss- und Rückhalte-

räume dadurch nicht maßgeblich be-

einträchtigt werden und ein Ausgleich 

für verloren gehende Retentionsräume 

nachgewiesen wird sowie 

 2. das Bauland dadurch nicht um Be-

reiche mit erheblich höherem Gefah-

renpotential erweitert wird. 

Ausgenommen von diesen Verboten sind 
jeweils Flächen für Bauwerke, die auf 

Grund ihrer Funktion ungeachtet einer 

Hochwassergefährdung an bestimmten 

Standorten errichtet werden müssen (zB 

Schifffahrtseinrichtungen), sowie Flächen 

für bauliche Maßnahmen geringer Größe 

und von untergeordnetem Umfang für 

touristische Nutzungen. 

(2) Soweit erforderlich und zweckmä-

ßig, sind im Bauland gesondert zu widmen: 

 1. Wohngebiete (§ 22 Abs. 1); 

 2. Dorfgebiete (§ 22 Abs. 2); 

 3. Kurgebiete (§ 22 Abs. 3); 

 4. Kerngebiete (§ 22 Abs. 4); 

 5.gemischte Baugebiete (§ 22 Abs. 5); 

 6. Betriebsbaugebiete (§ 22 Abs. 6); 

 7. Industriegebiete (§ 22 Abs. 7); 

 8. Ländeflächen (§ 23 Abs. 1); 

 9. Zweitwohnungsgebiete 

(§ 23  Abs. 2); 

 10. Gebiete für Geschäftsbauten (§ 23 

Abs. 3); 

 11. Sondergebiete des Baulandes 

(§ 23 Abs. 4). 

Ihre Lage ist so aufeinander abzustimmen, 
dass sie sich gegenseitig möglichst nicht 

beeinträchtigen (funktionale Gliederung) 

und ein möglichst wirksamer Umweltschutz 

erreicht wird. Insbesondere ist darauf Be-

dacht zu nehmen, dass zwischen gewidme-

ten oder ersichtlich gemachten Betrieben 

im Sinn der Seveso III-Richtlinie einerseits 

und Wohngebieten, öffentlich genutzten 

Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebie-

ten und - soweit möglich - Hauptverkehrs-
wegen andererseits ein angemessener Si-
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cherheitsabstand gewahrt bleibt; unter 

dem Gesichtspunkt des Naturschutzes be-

sonders wertvolle bzw. besonders emp-

findliche Gebiete in der Nachbarschaft von 
gewidmeten oder ersichtlich gemachten 

Betrieben im Sinn der Seveso III-Richtlinie 

sind erforderlichenfalls durch angemessene 

Sicherheitsabstände oder durch andere 

relevante Maßnahmen zu schützen. Soweit 

dies zur Verwirklichung der vorstehend 

genannten Ziele erforderlich ist, sind in 

den jeweiligen Gebieten Schutz- oder Puf-

ferzonen vorzusehen. Zur Ermittlung des 

angemessenen Sicherheitsabstands haben 
Betreiberinnen bzw. Betreiber von Betrie-

ben, die unter den Anwendungsbereich der 

Seveso III-Richtlinie fallen, den Gemeinden 

sowie den Dienststellen des Landes auf 

Verlangen ausreichende Informationen zu 

den vom Betrieb ausgehenden Risiken als 

Grundlage für Entscheidungen über die 

Ansiedlung neuer Betriebe oder hinsichtlich 

neuer Entwicklungen in der Nachbarschaft 
bestehender Betriebe zu übermitteln. 

 (2a) Teile eines Betriebes, die sich 

emissionsseitig wesentlich von der Be-

triebstype dieses Betriebes unterscheiden 

(wie Büro- oder Lagernutzungen), können 

auch in einer Widmungskategorie, die nicht 
der Betriebstype dieses Betriebes ent-

spricht, errichtet werden, wenn sie für sich 

gesehen in der betreffenden Widmungska-

tegorie zulässig sind. 

 (3) Zur Vermeidung gegenseitiger Be-

einträchtigungen und zur Erreichung ei-

nes möglichst wirksamen Umweltschutzes 
kann die Landesregierung durch Verord-

nung festlegen, 

1. welche bestimmte Arten von Betrieben 

(Betriebstypen) in den Widmungskate-

gorien gemäß Abs. 2 Z. 1 bis 7 errich-

tet werden dürfen und 

2. welche Abstände dabei von den Wid-

mungsgrenzen einzuhalten sind. Die 

Beurteilung der Betriebstype hat auf 

Grund der Art der herkömmlicherweise 

und nach dem jeweiligen Stand der 

Technik verwendeten Anlagen und Ein-
richtungen und der Art und des Aus-

maßes der von solchen Betrieben übli-

cherweise verursachten Emissionen zu 

erfolgen. 

 (4) An einem bestehenden Gewerbe-

betrieb, der sich in einem Gebiet gemäß 

§ 21 Abs. 2 Z. 1 bis 6 befindet, in dem er 
auf Grund der Bestimmungen dieses Lan-

desgesetzes oder auf Grund einer Ände-

rung der Widmung nicht mehr errichtet 

werden dürfte, dürfen im Rahmen der 

Bauvorschriften bewilligungs- bzw. anzei-

gepflichtige Maßnahmen vorgenommen 

werden, wenn dadurch die durch Verord-

nung der Landesregierung für die einzel-

nen Widmungskategorien festgelegten 
Grenzwerte für Emissionen und Immissi-

onen nicht überschritten werden. Die 

Grenzwerte sind nach dem jeweiligen 

Stand der Technik festzulegen; bei der 

Festlegung von Grenzwerten für Lärm 

können für verschiedene Tageszeiten ver-

schiedene Werte bestimmt werden. 

(5) Nicht im Bauland errichtet werden 

dürfen 

 1. Betriebe, die dazu dienen, landwirt-

schaftliche Nutztiere, wie Schweine 

oder Geflügel, bodenunabhängig (nicht 

zum überwiegenden Teil auf eigener 
Futtergrundlage aufbauend) zu halten, 

 2. frei stehende Photovoltaikanlagen 

mit einer Nennleistung von mehr als 

5 kW und 

 3. Windkraftanlagen. 

Ausgenommen von diesem Verbot sind 

Windkraftanlagen mit einer Nennleistung 

bis 5 kW in den Baulandkategorien gemäß 

§ 22 Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3 
und frei stehende Photovoltaikanlagen 

gemäß Z 2 in Zuordnung zu Betrieben in 

den Baulandkategorien gemäß § 22 

Abs. 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3. 

 (6) Widmet die Gemeinde Flächen als 

Bauland, kann sie die Dichte der Bebau-
ung festlegen. Dabei sind insbesondere 

die jeweilige Widmung und die Folgen zu 

bedenken, die sich aus der Festlegung der 

Bebauungsdichte ergeben. 

 

§ 22 

Widmungen im Bauland 

(1) Als Wohngebiete sind solche Flächen 

vorzusehen, die für Wohngebäude be-

stimmt sind, die einem dauernden Wohn-

bedarf dienen; andere Bauwerke und sons-

tige Anlagen dürfen in Wohngebieten nur 

errichtet werden, wenn sie wirtschaftli-

chen, sozialen oder kulturellen Bedürfnis-

sen vorwiegend der Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner dienen und ihre ordnungsgemä-
ße Benützung keine Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen 

für die Bewohnerinnen bzw. Bewohner mit 

sich bringt; unter den letztgenannten Vo-

raussetzungen sind Räumlichkeiten für 

Büros, Kanzleien und personenbezogene 

Dienstleistungen in Wohngebieten darüber 

hinaus zulässig, soweit die einzelnen Bau-

werke nicht überwiegend für solche Zwe-

cke benützt werden und damit keine er-
heblichen Belästigungen durch zusätzlichen 

Straßenverkehr für die Bewohnerinnen 

bzw. Bewohner verbunden sind; Einrich-

tungen, die auf Grund ihrer Betriebstype 

überwiegend während der Nachtstunden 

betrieben werden, sind unzulässig. Die 

Privatzimmervermietung im Sinn des § 1 

Z 6 Oö. Tourismus-Gesetz 1990 ist zuläs-

sig. Flächen für Wohngebiete können auch 
als reine Wohngebiete vorgesehen werden; 

in diesen Wohngebieten dürfen neben 

Wohngebäuden nur solche in Wohngebie-

ten zulässige Bauwerke und sonstige Anla-

gen errichtet werden, die dazu dienen, den 

täglichen Bedarf der Bewohnerinnen bzw. 

Bewohner zu decken. Weiters können Flä-

chen für förderbare mehrgeschoßige (min-

destens drei Geschoße über dem Erdbo-

den) Wohnbauten oder Gebäude in ver-
dichteter Flachbauweise (§ 2 Z 29 

Oö. Bautechnikgesetz 2013) vorgesehen 

werden; in diesen Wohngebieten dürfen 

nur förderbare mehrgeschoßige Wohnbau-

ten oder Gebäude in verdichteter Flach-

bauweise sowie Bauwerke und sonstige 

Anlagen errichtet werden, die dazu dienen, 

den täglichen Bedarf der Bewohnerinnen 

bzw. Bewohner zu decken. 

(2) Als Dorfgebiete sind solche Flächen 

vorzusehen, die vorrangig für Gebäude 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

sowie für Gärtnereien, im Übrigen aber nur 

für Bauwerke und Anlagen bestimmt sind, 

die auch im Wohngebiet (Abs. 1) errichtet 
werden dürfen, wobei jedoch als Wohnge-

bäude nur Gebäude mit nicht mehr als 

zwei Geschoßen über dem Erdboden und 

einem Dachraum mit insgesamt höchstens 

drei Wohnungen und nur insoweit zulässig 

sind, als die dörfliche Struktur des Gebie-

tes sichergestellt ist. Darüber hinaus dür-

fen in Dorfgebieten bestehende land- und 

forstwirtschaftliche Gebäude für Wohn-, 

Verwaltungs-, Schulungs-, Seminar- und 
Lagerzwecke sowie für Klein- und Mittelbe-

triebe, die die Umgebung nicht wesentlich 

stören, unter den Voraussetzungen des 

§ 30 Abs. 6 verwendet werden; § 30 

Abs. 7, 8 und 9 gelten sinngemäß. 

 (3) Als Kurgebiete sind solche Flächen 

vorzusehen, die für Kuranstalten und da-

rauf abgestellte Tourismusbetriebe und 

Erholungseinrichtungen, im Übrigen aber 
nur für Bauwerke und Anlagen bestimmt 

sind, die dem Kurbetrieb dienen. 

 (4) Als Kerngebiete sind solche Flächen 

mit überwiegend städtischer oder typisch 

zentrumsbildender Struktur vorzusehen, 

die vorrangig für öffentliche Bauwerke, 
Büro- und Verwaltungsgebäude, Gebäude 

für Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 

Veranstaltungsgebäude und Wohngebäu-

de, jeweils einschließlich der dazugehöri-

gen Bauwerke und Anlagen, bestimmt 

sind. Sonstige Bauwerke und Anlagen, die 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Beläs-

tigungen für die im Kerngebiet wohnhafte 

oder anwesende Bevölkerung bedingen, 

dürfen in Kerngebieten nicht errichtet wer-
den. Die Beschränkung oder der Aus-

schluss bestimmter Bauwerke und Anlagen 

bzw. bestimmter Verwendungen ist zuläs-

sig. Bei Handelsbetrieben ist darüber hin-

aus die Beschränkung oder der Ausschluss 

eines bestimmten Warenangebotes zuläs-

sig.  

(5) Als gemischte Baugebiete sind sol-

che Flächen vorzusehen, die vorrangig da-

zu dienen, 

1. Klein- und Mittelbetriebe aufzunehmen, 

die auf Grund ihrer Betriebstype die 

Umgebung nicht wesentlich stören; 

2. Lagerplätze zu errichten, die nicht we-

sentlich stören; 

3. sonstige Bauwerke und Anlagen, die in 
Wohngebieten (Abs. 1) errichtet werden 

dürfen, sowie Büro- und Verwaltungs-

gebäude aufzunehmen. 

Zur funktionalen Gliederung kann in ge-

mischten Baugebieten die Zulässigkeit von 

Bauwerken und Anlagen, die in Wohnge-
bieten errichtet werden dürfen, einge-

schränkt oder ausgeschlossen werden. In 

einem solchen Fall dürfen, sofern nicht 

ausdrücklich in der Widmung ausgeschlos-

sen, auch die zugeordneten Betriebswoh-

nungen errichtet werden. 

(6) Als Betriebsbaugebiete sind solche 

Flächen vorzusehen, die dazu bestimmt 

sind, 

1. Betriebe aufzunehmen, die auf Grund 

ihrer Betriebstype die Umgebung (ins-

besondere durch Lärm, Staub, Geruch 

oder Erschütterungen) weder erheblich 
stören noch (insbesondere durch Dämp-

fe, Gase, Explosionsstoffe oder durch 

Strahlung) gefährden, 

2. Lagerplätze aufzunehmen, die ihre Um-

gebung weder erheblich stören noch ge-

fährden, sowie 

3. Büro- und Verwaltungsgebäude aufzu-

nehmen, die solchen Betrieben oder La-

gerplätzen zugeordnet sind; Büro- und 

Verwaltungsgebäude, die nicht solchen 

Betrieben oder Lagerplätzen zugeordnet 

sind, dürfen errichtet werden, wenn die-
se in der Widmung ausdrücklich für zu-

lässig erklärt werden. 

Sofern nicht ausdrücklich in der Widmung 

ausgeschlossen, dürfen in Betriebsbauge-

bieten auch die erforderlichen Betriebs-

wohnungen errichtet werden. Andere Bau-

werke und Anlagen dürfen nicht errichtet 
werden. 

(7) Als Industriegebiete sind solche Flä-

chen vorzusehen, die dazu bestimmt sind, 

1. Betriebe aufzunehmen, die auf Grund 

ihrer Betriebstype in keinem der unter 

Abs. 1 bis 5 angeführten Gebiete zuläs-

sig sind, sowie 
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2. Lagerplätze aufzunehmen, die - ausge-

nommen in Betriebsbaugebieten 

(Abs. 6) - in keiner anderen Widmungs-

kategorie zulässig sind. 

In Industriegebieten dürfen auch die sol-

chen Betrieben oder Lagerplätzen zuge-

ordneten Verwaltungsgebäude und - so-

weit nicht ausdrücklich in der Widmung 

ausgeschlossen - die erforderlichen Be-

triebswohnungen errichtet werden. Andere 
Bauwerke und Anlagen dürfen nicht errich-

tet werden. 

 (8) Eine Betriebswohnung gemäß 

Abs. 5, 6 und 7 sowie § 23 Abs. 4 Z 3 ist 

untrennbar mit dem Betrieb verbunden. 

Die Eröffnung einer eigenen Einlagezahl für 

Betriebswohnungen ist unzulässig. § 9 

Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt sinnge-

mäß. 

 
§ 23 

Sonderwidmungen im Bauland 

 (1) Als Ländeflächen sind Flächen an 

Wasserstraßen vorzusehen, die für den 

Übergang des Personen- oder Güterver-

kehrs vom Wasserweg auf den Landweg 
bestimmt sind. Auf Ländeflächen können 

neben den erforderlichen Transportein-

richtungen, Lager- und Verkehrsflächen 

auch dazugehörige Verwaltungs-, Be-

triebs- und Betriebswohngebäude errich-

tet werden. Dies gilt auch für Dienstleis-

tungsbetriebe, die zum Betrieb von Län-

deflächen gehören. Andere Bauwerke und 

Anlagen dürfen nicht errichtet werden. 

 (2) Als Gebiete, die für Bauwerke be-

stimmt sind, die einem zeitweiligen 

Wohnbedarf dienen (Zweitwohnungsge-

biete), sind solche Flächen vorzusehen, 

die für Bauwerke zur Deckung des Wohn-

bedarfes während des Wochenendes, des 

Urlaubes, der Ferien oder eines sonstigen 
nur zeitweiligen Wohnbedarfes bestimmt 

sind. Ein zeitweiliger Wohnbedarf ist für 

Gebäude anzunehmen, die nach ihrer 

Verwendung, Größe, Lage, Art und Aus-

stattung erkennbar nicht zur Deckung 

eines ganzjährigen Wohnbedarfes be-

stimmt sind. In Zweitwohnungsgebieten 

dürfen Bauwerke für einen dauernden 

Wohnbedarf errichtet werden, soweit dies 

nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird. 
Darüber hinaus ist die Beschränkung der 

Wohnnutzfläche zulässig. Sonstige Bau-

werke und Anlagen sind nur zulässig, 

wenn sie dazu dienen, den täglichen Be-

darf der Bewohnerinnen bzw. Bewohner 

zu decken. 

 (3) Als Gebiete für Geschäftsbauten 

sind solche Flächen vorzusehen, die für 

Geschäftsbauten (§ 24) bestimmt sind. 

Solche Geschäftsbauten dürfen - ausge-

nommen in Kerngebieten bis 1.500 m² 

Gesamtverkaufsfläche je Bauplatz - aus-

schließlich in diesen Gebieten errichtet 

werden; ihre Gesamtverkaufsfläche darf 

das im Flächenwidmungsplan festgelegte 
Höchstausmaß nicht übersteigen, wobei 

eine Grundstücksteilung zu keiner Erhö-

hung der insgesamt im Flächenwid-

mungsteil festgelegten Gesamtverkaufs-

fläche führen darf. Gleiches gilt für die 

Verwendung eines bisher anderweitig 

verwendeten Gebäudes als Geschäftsbau 

sowie für die Vergrößerung der Gesamt-

verkaufsfläche eines bereits bestehenden 

Geschäftsbaus. Andere Bauwerke und 
Anlagen dürfen nicht errichtet werden. 

 (4) Als Sondergebiete des Baulands 

sind solche Flächen vorzusehen, die dazu 

bestimmt sind, 

1. Bauwerke und Anlagen aufzunehmen, 

deren Standorte besonders zu schüt-

zen oder zu sichern sind oder denen 

sonst aus Sicht der Raumordnung eine 

besondere Bedeutung zukommt, wie 

insbesondere Krankenanstalten, Schu-

len, Kirchen und Klöster, Burgen und 
Schlösser, Kasernen, Sportstätten und 

Tourismusbetriebe, jeweils einschließ-

lich der dazugehörigen, ständig beste-

henden Anlagen, sowie Ver- und Ent-

sorgungsanlagen, oder 

2. Veranstaltungsgebäude und Freizeit-
einrichtungen aufzunehmen, denen 

aus Sicht der überörtlichen Raumord-

nung eine besondere Bedeutung zu-

kommt, wie insbesondere Großkinos 

und Großdiskotheken, oder 

3. Betriebe aufzunehmen, die unter den 

Anwendungsbereich der Seveso III-
Richtlinie fallen, wobei im Flächenwid-

mungsplan innerhalb derartiger Son-

dergebiete des Baulands nach dem zu-

lässigen Gefährdungspotential der Be-

triebe weiter differenziert werden kann.  

 (5) Die im Abs. 4 Z. 2 und 3 genann-
ten Anlagen, Bauwerke und Betriebe dür-

fen ausschließlich in Sondergebieten des 

Baulands errichtet werden, die dafür vor-

gesehen sind. 

 (6) Andere Bauwerke und Anlagen 

dürfen 

1. in Sondergebieten des Baulands ge-

mäß Abs. 4 Z. 1 und 2 nur errichtet 

werden, wenn sie mit dem Zweck der 

Widmung zu vereinbaren sind; 

2. in Sondergebieten des Baulands ge-

mäß Abs. 4 Z. 3 nur errichtet werden, 

wenn ihre Errichtung im Industriege-

biet (§ 22 Abs. 7) zulässig wäre. 

 

§ 24 
Geschäftsbauten 

 (1) Als Geschäftsbauten gelten Han-

delsbetriebe, deren Gesamtverkaufsfläche 

mehr als 300 m² beträgt. Als Gesamtver-

kaufsfläche gelten alle Flächen eines 

Handelsbetriebs, auf denen Waren allen-
falls in Verbindung mit Dienstleistungen 

angeboten werden, unabhängig davon, ob 

es sich um geschlossene Räume oder 

Freiflächen handelt. Die Verkaufsflächen 

mehrerer Handelsbetriebe, die in einem 

räumlichen Naheverhältnis zueinander 

stehen oder eine betriebsorganisatori-

sche, funktionelle oder wirtschaftsstruktu-

relle Einheit bilden, insbesondere gemein-

sam genutzte Einrichtungen, z.B. Gänge, 
Parkplätze, Garagen, interne Infrastruktur 

haben (sogenannte Einkaufs- oder Fach-

marktzentren) sind – ausgenommen in 

Kerngebieten – zur Ermittlung der Ge-

samtverkaufsfläche zusammenzuzählen. 

 (2) Übersteigt die nach Abs. 1 zu er-
mittelnde Gesamtverkaufsfläche eines 

oder mehrerer Handelsbetriebe 1.500 m², 

dürfen die zur Bebauung vorgesehenen 

Flächen nur insoweit als Gebiet für Ge-

schäftsbauten gewidmet werden, als in 

einem Raumordnungsprogramm (§ 11 

Abs. 3) die Widmung für zulässig erklärt 

wird. In diesem Raumordnungsprogramm 

sind nähere Festlegungen insbesondere 
darüber zu treffen, welche Arten von 

Märkten (z.B. Lebensmittelmärkte, Bau-, 

Möbel-, Textil-, Fliesenfachmärkte, etc.) 

bis zu welcher Gesamtverkaufsfläche zu-

lässig sind. Die Beschränkung oder der 

Ausschluss eines bestimmten Warenan-

gebots (z.B. Lebensmittel der Grundver-

sorgung) ist zulässig. 

 (3) Widmet eine Gemeinde Gebiete für 

Geschäftsbauten (§ 23 Abs. 3), hat der 

Flächenwidmungsplan festzulegen, wel-

ches Höchstausmaß an Gesamtverkaufs-

fläche Geschäftsbauten haben dürfen, die 

darauf errichtet werden sollen. Die Be-

schränkung oder der Ausschluss eines 

bestimmten Warenangebots (z.B. Le-

bensmittel der Grundversorgung) ist zu-
lässig. 

 

§ 25 

Aufschließungsbeitrag im Bauland 

 (1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer 

eines Grundstücks oder Grundstücksteils, 
das im rechtswirksamen Flächenwid-

mungsplan als Bauland gewidmet, jedoch 

nicht bebaut ist, je nach Aufschließung 

des Grundstücks durch eine gemeindeei-

gene Abwasserentsorgungsanlage, eine 

gemeindeeigene Wasserversorgungsanla-

ge (§ 1 Abs. 1 Oö. Interessentenbeiträge-

Gesetz 1958) oder eine öffentliche Ver-

kehrsfläche der Gemeinde einen Auf-

schließungsbeitrag vorzuschreiben. Abga-
bepflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt 

der Vorschreibung Eigentümer des 

Grundstücks oder Grundstücksteils ist. 

 (2) Die Verpflichtung, einen Aufschlie-

ßungsbeitrag zu entrichten, besteht bis 

zur Vorschreibung jeweils 

1. des Beitrags zu den Kosten der Errich-

tung einer gemeindeeigenen Kanalisa-

tionsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. a Interes-

sentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

2. des Beitrags zu den Kosten der Errich-

tung einer gemeindeeigenen Wasser-

versorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. b 

Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) 

oder 

3. des Beitrags zu den Kosten der Her-
stellung öffentlicher Verkehrsflächen 

der Gemeinde (§§ 19 und 20 Oö. Bau-

ordnung 1994) 

für das Grundstück oder den Grund-

stücksteil oder bis zur Entrichtung der 

privatrechtlichen Anschlußgebühr und nur 
insoweit, als das jeweilige Grundstück 

durch eine gemeindeeigene Abwasserent-

sorgungsanlage, eine gemeindeeigene 

Wasserversorgungsanlage oder eine öf-

fentliche Verkehrsfläche tatsächlich auf-

geschlossen ist. 

 (3) Als bebaut gilt ein Grundstück 

bzw. Grundstücksteil, 

1. auf dem ein Gebäude errichtet ist, das 

nicht unter § 3 Abs. 2 Z. 5 der Oö. 

Bauordnung 1994 fällt, oder 

2. auf dem mit dem Bau eines solchen 

Gebäudes im Sinn der Oö. Bauordnung 

1994 tatsächlich begonnen wurde oder 

3. das bzw. der mit einem Grundstück 

bzw. Grundstücksteil gemäß Z 1 und 2 
eine untrennbare wirtschaftliche Ein-

heit bildet, an dieses bzw. diesen un-

mittelbar angrenzt und mit diesem in 

der gleichen Grundbuchseinlage einge-

tragen ist. 

 (4) Als aufgeschlossen gilt ein Grund-
stück bzw. Grundstücksteil, wenn es bzw. 

er selbständig bebaubar ist und 

1. von dem für den Anschluß in Betracht 

kommenden Kanalstrang nicht mehr 

als 50 m entfernt liegt oder 

2. von dem für den Anschluss in Betracht 

kommenden Wasserleitungsstrang 

nicht mehr als 50 m entfernt liegt oder 

3. durch eine öffentliche Verkehrsfläche 

der Gemeinde im Sinn der Oö. Bauord-
nung 1994 aufgeschlossen ist. 

 (5) Der Aufschließungsbeitrag ist 

durch Bescheid der Gemeinde vorzu-

schreiben und in fünf aufeinanderfolgen-

den Kalenderjahren in jährlichen Raten zu 

je 20% fällig. Sonstige oder frühere, ins-
besondere auch auf Grund privatrechtli-

cher Vereinbarungen oder anderer ge-
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setzlicher Bestimmungen für die im 

Abs. 2 genannten Infrastruktureinrichtun-

gen geleistete Beiträge sind anzurechnen; 

§ 26 Abs. 5 zweiter Satz gilt sinngemäß. 
Eine Vorschreibung kann unterbleiben, 

soweit die tatsächlich anfallenden Infra-

strukturkosten auf Grund einer Vereinba-

rung nach § 16 Abs. 1 bereits vollständig 

entrichtet wurden. 

 (6) Allen behördlichen Akten im Zu-
sammenhang mit dem Aufschließungsbei-

trag kommt insofern dingliche Wirkung 

zu, als daraus erwachsende Rechte auch 

vom Rechtsnachfolger des Grundstücks-

eigentümers geltend gemacht werden 

können und daraus erwachsende Pflichten 

auch von diesem Rechtsnachfolger zu 

erfüllen sind. Der Rechtsvorgänger ist 

verpflichtet, dem Rechtsnachfolger alle 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
die entsprechenden Unterlagen auszu-

händigen. 

 (7) Bei der Überprüfung, Einhebung, 

Vorschreibung und Einbringung des Auf-

schließungsbeitrags sowie im Verfahren 

betreffend die Erteilung einer Ausnahme 
vom Aufschließungsbeitrag gemäß § 27 

und im Verfahren betreffend die Vor-

schreibung des Erhaltungsbeitrags im 

Bauland gemäß § 28 sind die Bundesab-

gabenordnung (BAO) und – soweit dieses 

Landesgesetz nicht anderes vorsieht – 

das Oö. Abgabengesetz (Oö. AbgG) an-

zuwenden.  

§ 26 

Höhe, Berechnung und Anrechnung 

des Aufschließungsbeitrags 

 (1) Der Aufschließungsbeitrag errech-

net sich 

1. für Grundstücke (Grundstücksteile), 

die von dem für den Anschluss in Be-

tracht kommenden Kanalstrang oder 

von dem in Betracht kommenden Was-

serleitungsstrang nicht mehr als 50 m 

entfernt liegen (§ 25 Abs. 4 Z. 1 und 
2), aus dem Produkt der Einheitssätze 

und der Grundstücksfläche in Quad-

ratmeter, die innerhalb des Anschluss-

bereichs von 50 m liegt; für Grundstü-

cke, die mit einem Teil ihrer Fläche, 

der weniger als 500 m2 groß ist, in den 

Anschlussbereich reichen, ist der Be-

rechnung jedenfalls eine Fläche von 

500 m2 zugrundezulegen, soweit nicht 

das Grundstück insgesamt kleiner ist; 

2. für Grundstücke, die durch eine öffent-

liche Verkehrsfläche der Gemeinde 

aufgeschlossen sind (§ 25 Abs. 4 Z. 3), 

aus dem Produkt der anrechenbaren 

Breite der öffentlichen Verkehrsfläche 

(§ 20 Abs. 3 Oö. Bauordnung 1994), 
der anrechenbaren Frontlänge (§ 20 

Abs. 4 erster Satz Oö. Bauordnung 

1994) und dem Einheitssatz (§ 20 

Abs. 5 Oö. Bauordnung 1994); der sich 

daraus ergebende Betrag ist um 60% 

zu vermindern; § 20 Abs. 6 und 7 der 

Oö. Bauordnung 1994 gelten.  

 (2) Der Einheitssatz beträgt für die 

Aufschließung durch eine Abwasserent-

sorgungsanlage 1,45 Euro und für die 

Aufschließung durch eine Wasserversor-

gungsanlage 73 Cent pro Quadratmeter. 

Für Grundstücke in den Widmungen ge-

mischte Baugebiete, sofern die Zulässig-

keit von Bauwerken und Anlagen, die in 

Wohngebieten errichtet werden dürfen, 
eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, 

Betriebsbaugebiete, Industriegebiete und 

Ländeflächen betragen die Beträge 73 

Cent und 36 Cent.  

 (3) Der Gemeinderat hat durch Ver-

ordnung niedrigere Einheitsätze pro 

Quadratmeter festzulegen, wenn auf 

Grund der örtlichen Verhältnisse in der 

Gemeinde die Kosten für die Errichtung 

der gemeindeeigenen Abwasserentsor-
gungs- oder Wasserversorgungsanlagen 

niedriger sind als jene, die sich unter Zu-

grundelegung der Beträge nach Abs. 2 

ergeben würden. Die Aufschließungsbei-

träge dürfen jedoch bis höchstens 50% 

herabgesetzt werden. 

 (4) Für die Berechnung ist die tatsäch-

liche, durch Vermessung festgestellte 

Grundstücksgröße, sonst die sich aus 

dem Grundsteuerbescheid ergebende 

Grundstücksgröße heranzuziehen. Läßt 

sich die Grundstücksgröße ansonsten nur 

mit unverhältnismäßigem Aufwand fest-

stellen, kann sie von der Gemeinde auch 

geschätzt werden. Ist der Grundeigentü-

mer mit der von der Gemeinde vorge-
nommenen Schätzung nicht einverstan-

den, hat er die Grundstücksgröße in ge-

eigneter Weise nachzuweisen. 

 (5) Der geleistete Aufschließungsbei-

trag ist bei der Vorschreibung 

1. des Beitrags zu den Kosten der Errich-

tung einer gemeindeeigenen Kanalisa-

tionsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. a Interes-

sentenbeiträge-Gesetz 1958) oder 

2. des Beitrags zu den Kosten der Errich-

tung einer gemeindeeigenen Wasser-

versorgungsanlage (§ 1 Abs. 1 lit. b 

Interessentenbeiträge-Gesetz 1958) 

oder 

3. des Beitrags zu den Kosten der Her-

stellung öffentlicher Verkehrsflächen 
der Gemeinde (§§ 19 bis 21 O.ö. Bau-

ordnung 1994) 

anzurechnen. Bei der Anrechnung sind die 

Beiträge bezogen auf den vom Österrei-

chischen Statistischen Zentralamt kund-

gemachten Verbraucherpreisindex 1996 
(oder einen an seine Stelle tretenden In-

dex) und den Monat ihrer vollständigen 

Entrichtung um jenen Prozentsatz zu er-

höhen, um den sich dieser Index verän-

dert hat. Wird der Anschluß an die ge-

meindeeigene Anlage auf Grund eines 

privatrechtlichen Vertrags hergestellt, ist 

der dafür entrichtete Aufschließungsbei-

trag dem betroffenen Grundeigentümer 

ebenfalls anzurechnen. Im Streitfall ent-
scheidet darüber die Behörde mit Be-

scheid. 

 (6) Erfolgt eine Vorschreibung der Bei-

träge gemäß Abs. 5 Z. 1 bis 3 lediglich 

hinsichtlich eines Teils eines aufgeschlos-

senen Grundstücks, ist eine Anrechnung 
nur hinsichtlich dieses Teils, gemessen an 

seinem Flächenausmaß im Verhältnis zum 

Gesamtausmaß des Grundstücks, vorzu-

nehmen. Die weitere Anrechnung der hin-

sichtlich desselben Grundstücks geleiste-

ten Aufschließungsbeiträge hat in gleicher 

Weise anläßlich der jeweiligen weiteren 

Vorschreibung von Beiträgen gemäß 

Abs. 5 Z. 1 bis 3 zu erfolgen. 

 (7) Wenn sich nach der Vorschreibung 

oder der Entrichtung eines Aufschlie-

ßungsbeitrags die Leistungsvorausset-

zungen hinsichtlich eines bestimmten 

Grundstücks (Grundstücksteils) so än-

dern, dass eine Verpflichtung zur Leistung 

eines Aufschließungsbeitrags nicht mehr 
oder nur mehr in einem geringeren Aus-

maß gegeben wäre (wie etwa durch Än-

derung des Flächenwidmungsplans), hat 

die Gemeinde den Aufschließungsbeitrag 

neu zu berechnen und vorzuschreiben 

und dem abgabepflichtigen Grundeigen-

tümer allenfalls bereits geleistete Beträge 

innerhalb von vier Wochen ab Rechts-

wirksamkeit des Entfalls der Beitragsver-
pflichtung zurückzuerstatten. Gleiches 

gilt, wenn sich nach Leistung des Auf-

schließungsbeitrags die Verhältnisse 

durch eine Umwidmung des Grundstücks 

in Grünland oder Verkehrsfläche oder 
durch die Auflassung der Infrastrukturein-

richtung oder die Erteilung einer Aus-

nahmebewilligung von der Anschlußpflicht 

so ändern, dass die Pflicht zur Entrichtung 

der Gebühren oder Beiträge voraussicht-

lich überhaupt nicht entstehen wird. 

 (8) Nähere Bestimmungen über die 

Vorschreibung und Anrechnung des Auf-

schließungsbeitrags kann die Landesre-

gierung durch Verordnung festlegen. 

 

§ 27 

Ausnahmen vom  

Aufschließungsbeitrag 

 (1) Die Gemeinde hat mit Bescheid 

einmalig eine Ausnahme vom Aufschlie-

ßungsbeitrag zu erteilen, wenn 

1. dies der Grundstückseigentümer bin-
nen vier Wochen nach Zustellung der 

Vorschreibung beantragt, 

2. dem Interessen einer geordneten Sied-

lungsentwicklung, insbesondere solche, 
die im örtlichen Entwicklungskonzept 

zum Ausdruck kommen, nicht entge-

genstehen und 

3. das Grundstück keine Baulücke dar-

stellt. Eine Baulücke ist eine in ge-
schlossen bebauten Gebieten zwischen 

bebauten Grundstücken liegende un-

bebaute Grundfläche, die zur Siche-

rung der geordneten Bebauung des 

Gebiets bebaut werden sollte. 

 (1a) Die Einbringung des Antrags nach 
Abs. 1 Z. 1 hat die Wirkung, dass die Ein-

hebung des Aufschließungsbeitrags bis 

zum rechtskräftigen Abschluss des Ver-

fahrens über die Ausnahme gehemmt 

wird. 

 (2) Wird der Aufschließungsbeitrag 

nicht gleichzeitig für alle im § 25 Abs. 1 
genannten Komponenten vorgeschrieben, 

ist der Antrag nach Abs. 1 Z. 1 bereits im 

Gefolge der ersten Teilvorschreibung mit 

Wirkung für alle Vorschreibungskompo-

nenten einzubringen. 

 (3) Die Erteilung der Ausnahmebewil-
ligung hat die Wirkung, dass 

1. der Vorschreibungsbescheid außer 

Kraft tritt, 

2. innerhalb einer Frist von zehn Jahren 

ab Rechtskraft des Bewilligungsbe-

scheids in Bezug auf das Grundstück 

keine weiteren Vorschreibungsbescheide 

im Sinn des § 25 Abs. 1 erlassen wer-

den dürfen, 

3. auf dem Grundstück vor Ablauf dieser 

Frist weder bewilligungs- noch anzei-

gepflichtige Bauvorhaben errichtet 

werden dürfen; die Ausnahmebewilli-

gung gilt in diesem Zeitraum als Ab-

weisungsgrund im Sinn des § 30 Abs. 6 

der Oö. Bauordnung 1994, sowie 

4. der Abgabenanspruch nach Ablauf der 

Frist von zehn Jahren neu entsteht. 

 (4) Die Ausnahmebewilligung ist auf 

Grund einer Anzeige der Baubehörde, die 

innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt 

der Rechtskraft der Ausnahmebewilligung 
beim zuständigen Grundbuchsgericht zu 

erstatten ist, im Grundbuch ersichtlich zu 

machen. 

 (5) Die Ausnahmebewilligung nach 

Abs. 1 und das damit verbundene Verbot 

der Errichtung von bewilligungs- und an-

zeigepflichtigen Bauvorhaben gemäß 

Abs. 3 Z 3 kann vor Ablauf der Frist über 

Antrag mit Bescheid aufgehoben werden, 
wenn gleichzeitig die Aufschließungsbei-

träge gemäß § 26 und die Erhaltungsbei-
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träge gemäß § 28, die ohne Erteilung der 

Ausnahme für das betroffene Grundstück 

bzw. den betroffenen Grundstücksteil ins-

gesamt angefallen wären, sowie ein Be-
trag von 2 Euro je m2 des betroffenen 

Grundstücks bzw. Grundstücksteils vor-

geschrieben werden. 

 

§ 28 

Erhaltungsbeitrag im Bauland 

 (1) Die Gemeinde hat dem Eigentümer 

eines Grundstücks oder Grundstücksteils, 

das im rechtswirksamen Flächenwid-

mungsplan als Bauland gewidmet, jedoch 

nicht bebaut ist, je nach Aufschließung 

des Grundstücks durch eine gemeindeei-

gene Abwasserentsorgungsanlage oder 

eine gemeindeeigene Wasserversor-

gungsanlage einen Erhaltungsbeitrag vor-

zuschreiben. Diese Festsetzung gilt auch 
für die folgenden Jahre. 

 (2) Die Verpflichtung zur Entrichtung 

des Erhaltungsbeitrags besteht ab dem 

fünften Jahr nach der Vorschreibung des 

entsprechenden Aufschließungsbeitrags. 

Sie endet mit dem Anschluss an die im 
§ 26 Abs. 5 Z 1 und 2 genannten Anlagen 

oder der Entrichtung der entsprechenden 

privatrechtlichen Anschlussgebühr. 

 (3) Der Erhaltungsbeitrag beträgt für 

die Aufschließung durch eine Abwasser-

entsorgungsanlage 24 Cent und für die 

Aufschließung durch eine Wasserversor-
gungsanlage 11 Cent pro Quadratmeter. 

 (3a) Die im Abs. 3 festgelegten Erhal-

tungsbeiträge ändern sich jeweils zum 

1. Jänner entsprechend den durchschnitt-

lichen Änderungen des von der Bundes-

anstalt Statistik Austria für das vorange-
gangene Jahr verlautbarten Baukostenin-

dex für den Straßenbau (Basisjahr 2010) 

oder eines an seine Stelle tretenden In-

dex, soweit sich die Indexzahl um mehr 

als 10 % geändert hat. Bezugsgröße für 

die erstmalige Änderung ist der durch-

schnittliche Indexwert für das Jahr 2015; 

Bezugsgröße für jede weitere Änderung 

ist der durchschnittliche Indexwert desje-
nigen Kalenderjahrs, das für die jeweils 

letzte Änderung maßgebend war. Eine 

solchermaßen ermittelte Änderung der 

Erhaltungsbeiträge wird nur dann wirk-

sam, wenn der geänderte Betrag von der 

Landesregierung vor dem Stichtag 

1. Jänner im Landesgesetzblatt für 

Oberösterreich kundgemacht wurde. 

 (4) § 25 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 3, 4, 

6 und 7 sowie § 26 Abs. 1 Z. 1, Abs. 4 

und 7 gelten sinngemäß.  

 (5) Die Erhaltungsbeiträge sind aus-

schließliche Gemeindeabgaben im Sinn 
des § 6 Abs. 1 Z. 5 des Finanz-

Verfassungsgesetzes 1948. 

 (6) Nähere Bestimmungen über die 

Vorschreibung des Erhaltungsbeitrags 

kann die Landesregierung durch Verord-

nung festlegen. 
 

§ 29 

Verkehrsflächen 

 Als Verkehrsflächen sind Flächen zu 

widmen, die dem fließenden und ruhen-

den Verkehr dienen und besondere Ver-

kehrsbedeutung besitzen, einschließlich 
der zugehörigen erforderlichen Anlagen. 

 

§ 30 

Grünland 

 (1) Alle nicht als Bauland oder Ver-

kehrsflächen gewidmeten Flächen sind als 

Grünland zu widmen. 

 (2) Als Flächen des Grünlandes, die 

nicht für die Land- und Forstwirtschaft 

bestimmt sind und nicht zum Ödland ge-

hören, sind im Flächenwidmungsplan je 

nach Erfordernis insbesondere gesondert 

auszuweisen: 

1. Flächen für Erholungs- oder Sportanla-

gen wie Parkanlagen, Spiel- und Lie-

gewiesen, Sport- und Spielflächen, 

Freibäder, Campingplätze, Tennishal-

len, Golfplätze, Reitsportanlagen, 

Gaststätten und Schutzhütten sowie 
Wintersportanlagen einschließlich der 

Schipisten; 

2. Dauerkleingärten; 

3. Gärtnereien; 

4. Friedhöfe; 

5. sonstige Flächen des Grünlandes wie 

Aufschüttungsgebiete, Neuauffors-
tungsgebiete, Rohstoffgewinnungs- 

und Rohstoffaufbereitungsstätten, Ab-

lagerungsplätze, Grünzüge oder 

Trenngrün. 

Nach Maßgabe der natürlichen Gegeben-

heiten (wie Grundwasserstand, Hochwas-
sergefahr, Steinschlag, Bodenbeschaffen-

heit, Rutschungen, Lawinengefahr) ist die 

Errichtung von Bauwerken einzuschrän-

ken oder auszuschließen. Im Grünland 

können auch verschiedene, einander 

überlagernde Widmungen zur Bestim-

mung der Folgenutzung ausgewiesen 

werden. 

 (3) Je nach Erfordernis sind überdies 

sonstige Widmungen im Grünland, wie 

Flächen für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe mit nicht herkömmlichen Pro-

duktionsformen (Betriebe der bodenun-

abhängigen Haltung landwirtschaftlicher 

Nutztiere, Tierparks, Zucht und Haltung 

von Tieren, die keine landwirtschaftlichen 
Nutztiere sind und dgl.), gesondert aus-

zuweisen. Abs. 2 vorletzter Satz gilt sinn-

gemäß. 

 (4) Eine gesonderte Ausweisung ist 

ferner für den Neu- oder Zubau von Stal-

lungen zur Haltung oder Aufzucht von 
landwirtschaftlichen Nutztieren in einer 

Entfernung von bis zu 300 m von Wohn-

gebieten erforderlich, sofern dieser 40 % 

der Schwellenwerte gemäß Anhang 1 

Z 43 des Umweltverträglichkeitsprü-

fungsgesetzes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. 

Nr. 697/1993, in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. 14/2014, über-

schreitet. 

 (5) Im Grünland dürfen nur Bauwerke 

und Anlagen errichtet werden, die nötig 

sind, um dieses bestimmungsgemäß zu 

nutzen (Abs. 2 bis 4). Die Notwendigkeit 

von land- und forstwirtschaftlichen Neu- 

und Zubauten, ausgenommen Ersatzge-

bäude, liegt jedenfalls dann nicht vor, 
wenn eine geplante Nutzung auch in ei-

nem nach Abs. 6 bis 8 verwendeten Ge-

bäude oder Gebäudeteil möglich wäre. 

Jedenfalls zulässig sind das Wohnumfeld 

land- und forstwirtschaftlicher Gebäude 

ergänzende infrastrukturelle Bauwerke 

und Anlagen (wie Carports, Garten- und 

Gerätehütten, Schwimmbecken) mit je-

weils höchstens 50 m² bebauter Fläche, 
insgesamt jedoch höchstens 100 m² be-

bauter Fläche, sofern ein solcher Bedarf 

zweckmäßigerweise nicht im Bestand si-

chergestellt werden kann. Auszugshäuser 

für Übergeber bzw. Übernehmer dürfen 

nur errichtet werden, wenn eine Auszugs-

situation vorliegt, die Wohnbedürfnisse im 

Zusammenhang mit Betriebsübergaben 

nicht im land- und forstwirtschaftlichen 

Baubestand sichergestellt werden kön-
nen, ein Zubau nicht möglich ist und die 

Errichtung im unmittelbaren Nahbereich 

des land- und forstwirtschaftlichen 

Hauptgebäudes erfolgt; die Ver- und Ent-

sorgung muss sichergestellt sein. Die Er-

öffnung einer eigenen Einlagezahl für das 

Auszugshaus im Grundbuch ist unzuläs-
sig; § 9 Abs. 6 Oö. Bauordnung 1994 gilt 

sinngemäß. 

 (6) Über Abs. 5 erster Satz hinaus 

dürfen im Grünland bestehende, mehr als 

fünf Jahre land- und forstwirtschaftlich 

verwendete Gebäude und Gebäudeteile 
für Wohn-, Verwaltungs-, Schulungs-, 

Seminar- und Lagerzwecke sowie für 

Klein- und Mittelbetriebe, die die Umge-

bung nicht wesentlich stören, unter fol-

genden Voraussetzungen verwendet wer-

den: 

1. die land- und forstwirtschaftlichen Ge-
bäude müssen erhaltungswürdig sein; 

2. die Gebäude müssen durch eine der 

Verwendung entsprechende geeignete 

öffentliche Verkehrsfläche oder eine 

Verbindung zum öffentlichen Straßen-

netz aufgeschlossen sein; 

3. bauliche Maßnahmen dürfen nur vor-

genommen werden, wenn dadurch die 

gestalterische Qualität des Bestandes 

nicht gemindert und das Orts- und 

Landschaftsbild nicht beeinträchtigt 

wird; der Abbruch und der Neubau von 
Gebäuden bzw. Gebäudeteilen ist nur 

an gleicher Stelle einmalig und im un-

tergeordneten Umfang bezogen auf die 

Hofstelle zulässig; 

4. bei Kleingebäuden (höchstens 150 m² 

bebaute Fläche), die überwiegend für 

Wohnzwecke bestimmt sind, aber nicht 
mehr dem zeitgemäßen Wohnbedürfnis 

entsprechen, dürfen über Z 3 hinaus 

auch Zubauten vorgenommen werden, 

sofern dies ausschließlich zur Schaf-

fung von zeitgemäßem Wohnraum für 

den Eigenbedarf der Eigentümerin oder 

des Eigentümers dient und die Wohn-

bedürfnisse nicht im bestehenden Ge-

bäude gedeckt werden können; diese 
Zubauten dürfen weder die gestalteri-

sche Qualität des Bestandes mindern 

noch das Orts- und Landschaftsbild 

beeinträchtigen. 

Abs. 5 dritter Satz gilt sinngemäß. 

 (7) Eine Verwendung nach Abs. 6 Z 1 

bis 3 für Wohnzwecke ist nur für insge-

samt höchstens vier Wohneinheiten er-

laubt. Die betriebliche Verwendung ge-

mäß Abs. 6 Z 1 bis 3 ist nur für nicht we-

sentlich störende Betriebe gemäß § 22 

Abs. 5 Z 1 zulässig. 

 (8) Über Abs. 6 und 7 hinausgehende 

Verwendungen bestehender land- und 

forstwirtschaftlicher Gebäude können im 

Einzelfall durch Sonderausweisungen im 

Flächenwidmungsplan für zulässig erklärt 

werden. Eine solche Sonderausweisung 

ist nur zulässig, soweit die Voraussetzun-
gen des Abs. 6 gegeben sind. In dieser 

Sonderausweisung ist die Anzahl der 

Wohneinheiten und die Art der zulässigen 

Verwendung zu bestimmen. Abs. 5 dritter 

Satz gilt sinngemäß. 

 (8a) Land- und forstwirtschaftliche 
Kleingebäude (höchstens 150 m² bebaute 

Fläche) oder Teile von Kleingebäuden, die 

für Wohnzwecke bestimmt sind, aber 

nicht mehr dem zeitgemäßen Wohnbe-

dürfnis entsprechen, dürfen, sofern dies 

ausschließlich zur Schaffung von zeitge-

mäßem Wohnraum für den Eigenbedarf 

der Eigentümerin oder des Eigentümers 

dient und die Wohnbedürfnisse nicht 

durch Maßnahmen gemäß Abs. 6 Z 4 ge-
deckt werden können, unter folgenden 

Voraussetzungen abgebrochen und durch 
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einen Neubau im unmittelbaren Nahbe-

reich ersetzt werden: 

1. der Neubau muss durch Sonderauswei-

sung im Flächenwidmungsplan für zu-

lässig erklärt werden; 

2. das Gebäude muss mindestens zehn 

Jahre im Eigentum der Antragstellerin 
oder des Antragstellers stehen und 

während der letzten zehn Jahre vor der 

Anregung auf Sonderausweisung ge-

mäß Z 1 durch die Eigentümerin oder 

den Eigentümer zumindest fünf Jahre 

durchgehend bewohnt worden sein; 

Erbinnen bzw. Erben sind der Eigentü-

merin bzw. dem Eigentümer gleichzu-

halten; 

3. der Neubau darf erst nach Abbruch des 

Altbestandes ausgeführt werden, 

höchstens 150 m² Wohnnutzfläche 

aufweisen und das Orts- und Land-

schaftsbild nicht beeinträchtigen; zur 

Beurteilung des Orts- und Land-

schaftsbildes hat die Baubehörde ein 
Gutachten der Landesregierung einzu-

holen; ein vorheriger Abbruch ist je-

doch dann nicht erforderlich, wenn in 

der Baubewilligung für den Ersatzbau 

der Abbruch des Altbestandes vorge-

schrieben wird und bei der Baubehörde 

die Hinterlegung einer Bankgarantie in 

Höhe der zu erwartenden Abbruchkos-

ten noch vor Erteilung der Baubewilli-

gung erfolgt; 

4. der Neubau muss durch eine geeignete 

öffentliche Verkehrsfläche oder eine 

Verbindung zum öffentlichen Straßen-

netz aufgeschlossen sein. 

 (9) Die Beherbergung von Gästen als 

häusliche Nebenbeschäftigung ist nur in 

bestehenden land- und forstwirtschaftli-

chen Gebäuden zulässig. 

 

§ 30a 

Sonderausweisung für Funk-, Photo-

voltaik- und Windkraftanlagen 

 (1) Masten von mehr als zehn Meter 

Höhe einschließlich eines allfälligen An-

tennenteils für Funkanlagen, die tele-

kommunikationsrechtlichen Vorschriften 

unterliegen, dürfen im Grünland nur er-

richtet werden, wenn im Flächenwid-

mungsplan eine entsprechende Sonder-

ausweisung die Errichtung zulässt. Die 

Höhe der Anlage ist dabei vom Fußpunkt 

des Mastes zu messen. 

 (2) Abs. 1 gilt nicht für Funkanlagen, 

die im überwiegenden öffentlichen Inte-

resse zu Zwecken des Hilfs-, Rettungs- 

und Katastrophenhilfsdienstes, der Feu-

erwehr und des Zivilschutzes sowie zu 

Zwecken der Landesverteidigung und der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung er-

richtet und betrieben werden. 

 (3) Über § 30 Abs. 5 erster Satz hin-

aus dürfen frei stehende Photovoltaikan-

lagen und Windkraftanlagen im Grünland 

nur errichtet werden, wenn im Flächen-
widmungsplan eine entsprechende Son-

derausweisung die Errichtung zulässt. 

Davon ausgenommen sind frei stehende 

Photovoltaikanlagen mit einer Nennleis-

tung bis 5 kW. 

§ 31 

Bebauungsplan 

 (1) Jede Gemeinde hat in Durchfüh-

rung der Aufgaben der örtlichen Raum-

ordnung durch Verordnung Bebauungs-

pläne zu erlassen, soweit dies zur Siche-

rung einer zweckmäßigen und geordneten 

Bebauung oder zur Erreichung eines mög-

lichst wirksamen Umweltschutzes erfor-

derlich ist. Bebauungspläne dürfen den 

Raumordnungsgrundsätzen, den Raum-

ordnungsprogrammen, Verordnungen 

gemäß § 11 Abs. 6 und dem Flächenwid-

mungsplan nicht widersprechen.  

 (2) Bei der Erlassung der Bebauungs-

pläne ist die im Interesse der baulichen 

Ordnung erforderliche räumliche Vertei-

lung der Gebäude und sonstigen Anlagen 

sowie gegebenenfalls das Maß der bauli-

chen Nutzung möglichst so festzulegen, 

dass eine gegenseitige Beeinträchtigung 
vermieden wird. Insbesondere ist auf ein 

ausreichendes Maß an Licht, Luft und 

Sonne sowie auf die Erfordernisse des 

Umweltschutzes, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Ermöglichung einer öko-

logischen Bauweise (z.B. Solaranlagen, 

Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser), der 

Hygiene und der Feuersicherheit Rück-

sicht zu nehmen. 

 (3) § 20 gilt sinngemäß. 

 

§ 32 

Inhalt des Bebauungsplanes 

 (1) Der Bebauungsplan hat auszuwei-

sen und festzulegen: 

1. die genaue Abgrenzung des Planungs-

gebietes und die Darstellung seiner 

Lage im Gemeindegebiet; 

2. die im Flächenwidmungsplan festgeleg-

ten Widmungen sowie die Darstellung 

von überörtlichen Planungen; 

3. die Fluchtlinien (Abs. 3); 

4. die Gebäudehöhe (Abs. 4); 

5. den Verlauf und die Breite der Ver-

kehrsflächen; nach Erfordernis auch 

die Angabe der Breite von Fahrbahnen 
und Gehsteigen; 

6. die Art der Wasserversorgung, der Ab-

wasserbeseitigung und der Energiever-

sorgung; 

7. bestehende Bauwerke und Anlagen. 

 (2) Der Bebauungsplan kann nach 

Maßgabe des § 31 darüber hinaus insbe-

sondere festlegen oder ausweisen: 

1. die Bauplätze, ihre Mindestgröße und 

Höhenlage; 

2. die Bauweise (Abs. 5) und das Maß 

der baulichen Nutzung (Abs. 6); 

3. Baufluchtlinien, an die im Baufall an-

gebaut werden muß; 

4. Fluchtlinien für verschiedene überei-

nanderliegende Ebenen desselben 
Planungsgebietes; 

5. Höhenlinien; 

6. Zu(Aus)gangs- und Zu(Aus)fahrtsver-
bote gegen bestimmte Verkehrsflä-

chen; 

7. den Verlauf der Anlagen der Energie-

versorgung und der Fernmeldeein-

richtungen; 

8. Abstellplätze für Kraftfahrzeuge; 

9. Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

wie Kinder- und Jugendspielplätze; 

10. Bestimmungen über die Anpflanzung 

und Erhaltung von Bäumen und 

Sträuchern sowie Maßnahmen der 

Dach- und Gebäudebegrünung; 

11. die äußere Gestalt von Bauwerken 

und Anlagen wie Arkaden, Überbau-

ungen und Dächer; 

12. Bestimmungen über Einfriedungen, 

Lärm- und Schallschutzwände sowie 

ähnliche Umwelteinrichtungen; 

13. Bestimmungen über Nebengebäude; 

14. abzutragende Bauwerke und Anlagen; 

15. den Ausschluss der Errichtung von 

Werbe- und Ankündigungseinrichtun-

gen im Sinn des § 27 Abs. 1 der Oö. 

Bauordnung 1994. 

 (3) An Fluchtlinien sind zu unterschei-

den: 

1. Straßenfluchtlinien, das sind die 

Grenzen zwischen öffentlichen Ver-

kehrsflächen und anderen Grundstü-

cken; 

2. Baufluchtlinien, das sind die Grenzen, 
über die mit Gebäuden oder Gebäu-

deteilen bzw. Schutzdächern oder 

Teilen davon nicht vorgerückt werden 

darf, sofern das Oö. Bautechnik-

gesetz 2013 nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt; 

3. Grenzlinien, das sind die Grenzen 
zwischen Gebieten verschiedener 

Widmungen. 

 (4) Die Höhe der Gebäude ist nach der 

Anzahl der Geschosse über dem Erdbo-

den, der Hauptgesimshöhe oder der Ge-

samthöhe über dem tiefsten Punkt des 
Straßenniveaus oder anderen Vergleichs-

ebenen festzulegen; sie kann im Bereich 

des Bauplatzes auch unterschiedlich so-

wie mit Mindest- und Höchstgrenzen fest-

gelegt werden. 

 (5) An Bauweisen sind zu unterschei-
den: 

1. geschlossene Bauweise, wenn straßen-

seitig von Nachbargrundgrenze zu 

Nachbargrundgrenze fortlaufend ge-

baut werden muß, sofern das Oö. Bau-

technikgesetz 2013 nicht Ausnahmen 

zuläßt; 

2. offene Bauweise, wenn die Gebäude 

allseits freistehend mit einem be-

stimmten Mindestabstand von den 

seitlichen Grenzen und der hinteren 

Grenze des Bauplatzes errichtet wer-

den müssen, sofern das Oö. Bautech-
nikgesetz 2013 nicht Ausnahmen zu-

läßt; 

3. gekuppelte Bauweise, wenn auf zwei 

benachbarten Bauplätzen die Gebäude 

an der gemeinsamen seitlichen Grenze 

aneinander gebaut, nach allen anderen 
Seiten aber freistehend errichtet wer-

den müssen; 

4. Gruppenbauweise, wenn auf mehr als 

zwei nebeneinanderliegenden Bauplät-

zen die Gebäude an den gemeinsamen 

Grenzen aneinandergebaut und nur an 

den Enden der einzelnen Baugruppen 
Seitenabstände freigehalten werden 

müssen; 

5. sonstige Bauweisen, soweit sie im Be-

bauungsplan hinreichend umschrieben 

sind. 

 (6) Das Maß der baulichen Nutzung 

der Grundstücke ist durch die Gebäude-

höhe, die Geschoßflächenzahl oder die 

Baumassenzahl auszudrücken. Darüber 

hinaus kann das Maß der baulichen Nut-

zung insbesondere durch Festlegung der 

Anzahl der Geschosse näher bestimmt 
oder durch Angabe der bebaubaren Flä-

che des Bauplatzes (Grundflächenzahl) 

oder der Höchstzahl der in den Gebäuden 

zulässigen Wohneinheiten beschränkt 

werden. Die Geschoßflächenzahl ist das 

Verhältnis der Gesamtgeschoßfläche zur 

Fläche des Bauplatzes. Die Baumassen-

zahl ist das Verhältnis der Baumasse zur 

Fläche des Bauplatzes. Als Baumasse gilt 

der oberirdisch umbaute Raum bis zu den 
äußeren Begrenzungen des Baukörpers. 

Bei Verwendung einer Geschoßflächenzahl 

bzw. Baumassenzahl ist die Art der Be-

rechnung im Bebauungsplan darzustellen. 

 (7) In Gebieten, in denen die zeichne-

rische Darstellung der Festlegungen oder 
Ausweisungen im Sinne der Abs. 1 und 2 

auf Grund der historisch gewachsenen 

Struktur oder Bausubstanz nicht zweck-
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mäßig ist, wie z.B. in Altstadtgebieten, 

Stadt- und Ortskernen, können die Fest-

legungen des Bebauungsplanes zur Gänze 

oder zum Teil auch in schriftlicher Form 
erfolgen. Dabei müssen die im § 31 ange-

führten Ziele gewährleistet sein. 

 

§ 33 

Verfahren in der Gemeinde 

 (1) Die Absicht, einen Flächenwid-
mungsplan, einen Teil eines Flächenwid-

mungsplans (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) 

oder einen Bebauungsplan neu zu erlas-

sen oder grundlegend zu überprüfen, ist 

vom Bürgermeister durch vierwöchigen 

Anschlag an der Amtstafel und - ohne 

Auswirkung auf die Kundmachung - im 

Internet unter der Adresse der Gemeinde 

mit der Aufforderung kundzumachen, 

dass jeder, der ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft macht, innerhalb einer ange-

messen festzusetzenden Frist seine Pla-

nungsinteressen dem Gemeindeamt (Ma-

gistrat) schriftlich bekannt geben kann. 

Gibt die Gemeinde regelmäßig ein amtli-

ches Mitteilungsblatt heraus, hat die 

Kundmachung auch dort zu erfolgen. 

 (2) Bei Erlassung oder Änderung eines 

Flächenwidmungsplans, eines Teils eines 

Flächenwidmungsplans (§ 18 Abs. 1 zwei-

ter Satz) oder eines Bebauungsplans hat 

der Beschluss des Planentwurfs durch den 

Gemeinderat zu erfolgen. Nach Beschluss 

des Planentwurfs hat die Gemeinde 

1. den in Betracht kommenden Bundes-

dienststellen, 

2. der Landesregierung, 

3. den benachbarten Gemeinden, 

4. der Wirtschaftskammer Oberöster-

reich, 

5. der Landwirtschaftskammer für Ober-

österreich, 

6. der Kammer für Arbeiter und Ange-

stellte für Oberösterreich, 

7. der Oö. Umweltanwaltschaft, soweit 

Belange des Umweltschutzes in Frage 

stehen, sowie 

8. sonstigen Körperschaften öffentlichen 
Rechts, von denen bekannt ist, dass 

ihre Interessen berührt werden, 

innerhalb von acht Wochen Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. Der Landes-

regierung sind mit der Aufforderung zur 

Stellungnahme sechs Planentwürfe vorzu-

legen. Bei Flächenwidmungsplänen und 
Flächenwidmungsplanänderungen oder 

deren Teilen (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) 

ist, soweit nicht durch Verordnung ande-

res festgelegt ist, zur Frage der Um-

welterheblichkeit gemäß den Abs. 7 und 8 

und zur Frage des erforderlichen Prü-

fungsumfangs des Umweltberichts gemäß 

Abs. 11 Z. 1 eine Stellungnahme der Lan-

desregierung einzuholen. 

 (3) Vor Beschlußfassung eines Flä-

chenwidmungsplanes, eines Teils eines 

Flächenwidmungsplans (§ 18 Abs. 1 zwei-

ter Satz) oder eines Bebauungsplanes 

durch den Gemeinderat ist der Plan durch 

vier Wochen zur öffentlichen Einsicht-
nahme beim Gemeindeamt (Magistrat) 

aufzulegen. Die Eigentümer jener Grund-

stücke, an deren Flächenwidmung oder 

Bebaubarkeit sich Änderungen ergeben, 

sind von der Planauflage nachweislich zu 

verständigen. Eine Verständigung kann 

unterbleiben, wenn die Änderung generel-

le Regelungen begriffsdefinitorischen In-

halts in den schriftlichen Ergänzungen 

von Bebauungsplänen betrifft. Auf die 
Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme 

und die Möglichkeit der Einbringung von 

Anregungen oder Einwendungen ist wäh-

rend der Auflagefrist durch Anschlag an 

der Amtstafel und im amtlichen Mittei-

lungsblatt hinzuweisen, wenn die Ge-

meinde ein solches regelmäßig heraus-
gibt.  

 (4) Jedermann, der ein berechtigtes 

Interesse glaubhaft macht, ist berechtigt, 

während der Auflagefrist schriftliche An-

regungen oder Einwendungen beim Ge-

meindeamt (Magistrat) einzubringen, die 
mit dem Plan dem Gemeinderat vorzule-

gen sind. Eine Beschlußfassung des Pla-

nes in einer anderen als der zur Einsicht-

nahme aufgelegten Fassung ist nur nach 

vorheriger Anhörung der durch die Ände-

rung Betroffenen zulässig. 

 (5) Könnte der Plan einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Plänen 

und Projekten zu einer erheblichen Beein-

trächtigung eines Gebiets führen, das 

durch Verordnung der Landesregierung 

zum Europaschutzgebiet im Sinn von § 24 

des Oö. Natur- und Landschaftsschutzge-

setzes 2001 erklärt wurde, ist eine Be-

schlussfassung des Plans nur dann zuläs-

sig, wenn 

1. die im Rahmen des Verfahrens nach 

Abs. 1 bis 4 durchzuführende Prüfung 

des Plans auf seine Verträglichkeit mit 

den für dieses Gebiet festgelegten Er-

haltungszielen ergeben hat, dass das 

Gebiet als solches durch den Plan nicht 

beeinträchtigt wird, oder 

2. das öffentliche Interesse an der beab-

sichtigten Planung unter dem Ge-

sichtspunkt des Gemeinwohls aus 

zwingenden Gründen höher zu bewer-

ten ist als das öffentliche Interesse am 

Natur- und Landschaftsschutz und eine 
Alternativlösung nicht vorhanden ist, 

sofern notwendige planliche Aus-

gleichsmaßnahmen im Sinn des Art. 6 

Abs. 4 der FFH-Richtlinie ergriffen wer-

den. 

 (6) Kosten, die der Gemeinde aus der 
Durchführung einer Verträglichkeitsprü-

fung im Sinn des Abs. 5, insbesondere 

durch die erforderliche Einholung von 

Sachverständigengutachten, erwachsen, 

sind ihr vom Land zu ersetzen. 

 (7) Flächenwidmungspläne und Ände-

rungen von Flächenwidmungsplänen oder 
deren Teile (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) 

sind einer Umweltprüfung zu unterziehen, 

wenn sie geeignet sind, 

1. Grundlage für ein Projekt zu sein, das 

gemäß dem Anhang 1 des Umweltver-

träglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 
(UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

I Nr. 14/2005, einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegt oder 

2. Europaschutzgebiete (§ 24 des Oö. 

Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 
2001) erheblich zu beeinträchtigen. 

Eine Umweltprüfung ist jedoch dann nicht 

erforderlich, wenn es sich um geringfügi-

ge Änderungen oder um die Nutzung klei-

ner Gebiete handelt. Die Landesregierung 

kann dazu durch Verordnung nähere 
Bestimmungen einschließlich der erfor-

derlichen Schwellen- und Grenzwerte er-

lassen, wobei insbesondere die im § 13 

Abs. 2 genannten Kriterien zu berücksich-

tigen sind. 

 (8) Flächenwidmungspläne und Flä-

chenwidmungsplanänderungen oder de-
ren Teile (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz) für 

die nicht bereits eine Pflicht zur Umwelt-

prüfung nach Abs. 7 besteht, sind nur 

dann einer Umweltprüfung zu unterzie-

hen, wenn sie voraussichtlich erhebliche 

Umweltauswirkungen haben. Zum Zweck 

dieser Beurteilung hat eine Umwelterheb-

lichkeitsprüfung auf der Grundlage von 

einheitlichen Prüfkriterien zu erfolgen, 

wobei insbesondere die im § 13 Abs. 2 
angeführten Kriterien zu berücksichtigen 

sind. Die Landesregierung hat einheitliche 

Prüfkriterien einschließlich der dazu er-

forderlichen Schwellen- und Grenzwerte 

durch Verordnung festzulegen. 

 (9) Das Ergebnis der Umwelterheb-
lichkeitsprüfung ist in den jeweiligen Pla-

nungsberichten zu dokumentieren. 

 (10) Eine Umwelterheblichkeitsprü-

fung ist für Planungen jedenfalls nicht 

erforderlich, wenn eine Umweltprüfung 

für einen Plan höherer Stufe bereits vor-

liegt und aus einer weiteren Prüfung kei-
ne zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf 

die Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind.  

 (11) Für die Umweltprüfung gelten 

zusätzlich zu den sonstigen Verfahrens-

schritten folgende verfahrensrechtliche 
Besonderheiten: 

1. Spätestens bei Beginn der Auflage des 

Plans (§ 33 Abs. 3) hat ein Umweltbe-

richt vorzuliegen. Darin sind die vo-

raussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die die Verwirklichung 
der Planung auf die Umgebung hat, 

einschließlich der Ergebnisse der Prü-

fung von möglichen, vernünftigen Al-

ternativen darzustellen und zu bewer-

ten, wobei insbesondere die Kriterien 

des Anhangs I der SUP-Richtlinie zu 

berücksichtigen sind. 

2. Der Umweltbericht oder die Feststel-

lung einschließlich der dafür maßgebli-

chen Gründe, dass der Plan keiner 

Umweltprüfung zu unterziehen ist, ist 

als Bestandteil des jeweiligen Pla-

nungsberichts gemeinsam mit der Pla-

nung zur öffentlichen Einsicht aufzule-

gen. 

3. Bei zu erwartenden erheblichen Um-

weltauswirkungen auch außerhalb des 

Landesgebiets sind die davon betroffe-

nen Nachbarstaaten vor Auflage der 

Planung und vor Beschlussfassung ge-

sondert zur Abgabe einer Stellung-

nahme unter Gewährung einer ange-

messenen Frist einzuladen. 

4. Bei der Beschlussfassung der Planung 

ist auf die Stellungnahmen zu den 

Umweltauswirkungen sowie auf die Er-

gebnisse des Umweltberichts Rücksicht 

zu nehmen. 

5. Der Planungsbericht hat eine zusam-

menfassende Erklärung zu enthalten, 

wie Umwelterwägungen in die Planung 

einbezogen und wie der Umweltbericht 

und die Stellungnahmen zu Umwelt-

auswirkungen bei der Entscheidungs-

findung berücksichtigt worden sind, 
sowie welche allfälligen Maßnahmen 

zur Überwachung gemäß Abs. 12 zu 

ergreifen sind; der Planungsbericht 

und die zusammenfassende Erklärung 

sind nach Beschlussfassung des Plans 

während der Kundmachung gemäß 

§ 34 Abs. 5 zur öffentlichen Einsicht 

aufzulegen. 

6. Den von erheblichen Umweltauswirkun-

gen betroffenen Nachbarstaaten ist ei-

ne Ausfertigung des Planungsberichts 

und der erforderlichen Planunterlagen 

zu übermitteln. 

 (12) Die Gemeinden haben die Aus-

führungen von Planungen, für die eine 

Umweltprüfung durchgeführt wurde, zu 

überwachen und im Rahmen der gesetzli-

chen Möglichkeiten Maßnahmen zu er-

greifen, wenn auf Grund der Verwirkli-
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chung der Planungen unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 

drohen oder bereits eingetreten sind. Die 

Ergebnisse der Überwachung sind der 
Landesregierung mitzuteilen. 

 

§ 34 

Aufsichtsverfahren und  

Kundmachung 

 (1) Beschließt der Gemeinderat einen 
Flächenwidmungsplan, eine Änderung 

eines Flächenwidmungsplans oder eines 

Teils eines Flächenwidmungsplans (§ 18 

Abs. 1 zweiter Satz), so ist dieser   mit 

dem dazugehörigen Akt und den Pla-

nungsunterlagen vor Kundmachung des 

Beschlusses der Landesregierung als Auf-

sichtsbehörde zur Genehmigung vorzule-

gen. Ein Bebauungsplan ist der Landesre-

gierung vor Kundmachung des Beschlus-
ses nur dann zur Genehmigung vorzule-

gen, wenn überörtliche Interessen im be-

sonderen Maß berührt werden. Überörtli-

che Interessen werden dann besonders 

berührt, wenn dies der Gemeinde von der 

Landesregierung anläßlich ihrer Stellung-

nahme gemäß § 33 Abs. 2 mitgeteilt 

wurde. 

 (2) Die Genehmigung darf nur versagt 

werden, wenn der Plan 

1. Raumordnungszielen und -grundsätzen 

einschließlich den aus der Seveso III-

Richtlinie erwachsenden Pflichten oder 
festgelegten Planungen angrenzender 

Gemeinden oder 

2. einem Raumordnungsprogramm oder 

einer Verordnung gemäß § 11 Abs. 6 

oder 

3. – soweit nur der Flächenwidmungsteil 

(§ 18 Abs. 1 zweiter Satz Z. 1) betrof-

fen ist – dem örtlichen Entwicklungs-

konzept (§ 18 Abs. 1 zweiter Satz 

Z. 2) oder 

4. sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, 

insbesondere den Baulandanforderun-

gen gemäß § 21 und den Verfahrens-

bestimmungen, 

widerspricht oder 

5. die geordnete wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Entwicklung anderer 

Gemeinden oder des Landes wesentlich 

beeinträchtigen würde. 

 (3) Vor Versagung der Genehmigung 

hat die Landesregierung der Gemeinde 

den Versagungsgrund mitzuteilen und ihr 

Gelegenheit zu geben, hiezu binnen einer 

angemessenen, jedoch mindestens sechs 

Wochen betragenden Frist Stellung zu 

nehmen. 

 (4) Die Genehmigung gilt als erteilt, 

wenn 

1. der Gemeinde nicht innerhalb von vier 

Monaten nach Einlangen des genehmi-

gungspflichtigen Planes und der nöti-
gen Unterlagen (Abs. 1) beim Amt der 

Landesregierung ein Versagungsgrund 

mitgeteilt wird oder 

2. der Gemeinde innerhalb von drei Mo-

naten nach Einlangen ihrer Stellung-

nahme zu den mitgeteilten Versa-
gungsgründen kein das Verfahren ab-

schließender Bescheid zugestellt wird. 

 (5) Nach Einlangen des genehmigten 

Plans bei der Gemeinde oder nach Frist-

ablauf ist der Plan kundzumachen. Bei 

Versagung der Genehmigung hat eine 

Kundmachung des Planes zu unterblei-
ben. Drei Ausfertigungen des kundge-

machten Planes sind dem Amt der Lan-

desregierung vorzulegen. 

 

§ 35 

Vereinbarungen über Planungskosten 

 Die der Gemeinde bei Planänderungen 

nachweislich entstehenden Kosten der 

Ausarbeitung der Pläne können zum Ge-

genstand einer privatrechtlichen Verein-

barung mit den betroffenen Grundeigen-

tümerinnen bzw. Grundeigentümern ge-

macht werden. 

 
§ 36 

Änderung des Flächenwidmungspla-

nes und des Bebauungsplanes 

 (1) Flächenwidmungspläne und Be-

bauungspläne sind 

1. bei Änderung der maßgeblichen 

Rechtslage oder 

2. wenn es das Gemeinwohl erfordert, 

zu ändern. 

(2) Flächenwidmungspläne und Be-

bauungspläne können geändert werden, 

wenn 

1. öffentliche Interessen, die nach diesem 

Landesgesetz bei der Erlassung von 

solchen Plänen zu berücksichtigen 

sind, insbesondere Interessen einer 

ökologischen Energienutzung, dafür 

sprechen oder 

2. diese Änderung den Planungszielen der 

Gemeinde nicht widerspricht und Inte-

ressen Dritter nicht verletzt werden. 

(3) Langen bei der Gemeinde Anre-

gungen auf Änderung eines Flächenwid-
mungsplanes oder eines Bebauungspla-

nes ein, hat der Gemeinderat binnen 

sechs Monaten zu entscheiden, ob die 

Voraussetzungen zu Änderungen gemäß 

Abs. 1 oder 2 gegeben sind. Liegen die 

Voraussetzungen vor, ist das Verfahren 

zur Änderung des Planes einzuleiten. 

(4) Für das Verfahren gelten die Best-

immungen des § 33 Abs. 2 bis 12 und des 

§ 34, jedoch ist auch benachbarten Ge-

meinden und den im § 33 Abs. 2 Z 4 bis 6 

genannten Körperschaften öffentlichen 

Rechts nur dann Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben, wenn deren Inte-

ressen durch die beabsichtigten Planän-
derungen berührt werden. Der Beschluss 

und das Stellungnahmeverfahren gemäß 

§ 33 Abs. 2 können zur Gänze entfallen, 

wenn die geplante Änderung in Überein-

stimmung mit dem örtlichen Entwick-

lungskonzept sowie mit den einschlägigen 

Raumordnungsprogrammen oder Verord-

nungen gemäß § 11 Abs. 6 erfolgt, insbe-

sondere wenn sie in Durchführung eines 

Raumordnungsprogramms gemäß § 24 
Abs. 2 ergeht. In diesem Fall obliegt die 

Vorbereitung eines beschlussreifen Planes 

für die Behandlung im Gemeinderat der 

Bürgermeisterin bzw. dem Bürgermeister. 

Über diese vorbereitenden Maßnahmen 

sind die Mitglieder des Gemeinderats un-

verzüglich zu informieren. Das Planaufla-

geverfahren gemäß § 33 Abs. 3 und 4 ist 

nicht erforderlich, wenn die von der 
Planänderung Betroffenen vor der Be-

schlussfassung nachweislich verständigt 

oder angehört werden. 

 (5) Auf Nutzungen, die der bisherigen 

Widmung entsprechen, ist bei Änderung 

der Flächenwidmungspläne und der Be-

bauungspläne möglichst Rücksicht zu 
nehmen. 

 (6) Die Änderung eines Flächenwid-

mungsplanes oder eines Bebauungspla-

nes ist durch den Gemeinderat zu be-

gründen; bei der Änderung von Flächen-

widmungsplänen muß der Begründung 
oder den Planungsunterlagen muss über-

dies die erforderliche Grundlagenfor-

schung und Interessenabwägung zu ent-

nehmen sein. 

 

§ 37 
Wirkung des Flächenwidmungsplanes 

und des Bebauungsplanes 

 (1) Hinsichtlich der Wirkung von Flä-

chenwidmungsplänen und Bebauungsplä-

nen gilt § 3 sinngemäß mit der Ein-

schränkung auf raumbedeutsame Maß-
nahmen der Gemeinde im eigenen Wir-

kungsbereich. 

 (2) Generelle und individuelle Verwal-

tungsakte der Gemeinde im Rahmen des 

durch Landesgesetze umschriebenen ei-

genen Wirkungsbereiches dürfen einem 

Flächenwidmungsplan oder Bebauungs-
plan nicht widersprechen. 

 (3) Die Erklärung zum Neuplanungs-

gebiet für die Erlassung oder Änderung 

von Flächenwidmungsplänen oder Bebau-

ungsplänen richtet sich nach der Oö. 

Bauordnung 1994. 
 

§ 38 

Entschädigung 

 (1) Hat der Eigentümer eines Grund-

stückes oder ein Dritter mit Zustimmung 

des Eigentümers im Vertrauen auf einen 
rechtswirksamen Flächenwidmungsplan 

oder Bebauungsplan Kosten für die Bau-

reifmachung des Grundstückes aufge-

wendet und wird die Bebauung durch Än-

derung des Flächenwidmungsplanes oder 

des Bebauungsplanes verhindert, so ist 

ihm für die nachweisbaren Kosten von der 

Gemeinde Entschädigung zu leisten; dies 

gilt sinngemäß für den Fall, dass ein gel-

tender Flächenwidmungsplan oder Be-
bauungsplan durch einen neuen Flächen-

widmungsplan oder Bebauungsplan er-

setzt wird. Wenn für die Erteilung der 

Baubewilligung eine Bauplatzbewilligung 

erforderlich ist, gilt diese Voraussetzung 

nur dann als erfüllt, wenn im Zeitpunkt 

der getätigten Aufwendungen die Bau-

platzbewilligung rechtskräftig ist. Ent-

schädigung im Sinne dieses Absatzes ist 
nur für solche nachweisbare Kosten zu 

leisten, die für einen durch die Verhinde-

rung der Bebauung verlorenen Aufwand 

entstanden sind. 

 (2) Wird durch Erlassung oder Ände-

rung eines Flächenwidmungsplanes ein 

als Bauland im Sinne des § 21 Abs. 1 ge-
eignetes Grundstück zur Gänze oder 

überwiegend von Bauland umschlossen 

und entsteht dadurch, dass das um-

schlossene Grundstück nicht ebenfalls als 

Bauland gewidmet wird, eine Wertver-

minderung gegenüber seinem Wert vor 

der Erlassung oder Änderung des Flä-

chenwidmungsplanes, so hat die Gemein-

de dem Eigentümer dieses Grundstückes 
Entschädigung im Ausmaß der Wertver-

minderung zu leisten. 

 (3) Der Antrag auf Entschädigung 

(Abs. 1 und 2) ist bei sonstigem An-

spruchsverlust innerhalb eines Jahres 

nach dem Inkrafttreten des den Anspruch 
begründenden Flächenwidmungsplanes 

oder Bebauungsplanes bei der Bezirks-

verwaltungsbehörde einzubringen. Die 

Bezirksverwaltungsbehörde hat über das 

Bestehen des Anspruches und gegebe-

nenfalls über die Höhe der Entschädigung 

(Entschädigungsbetrag) zu entscheiden. 

Der Entschädigungsbetrag ist auf Grund 

der Schätzung mindestens eines beeide-

ten Sachverständigen festzusetzen. 

 (4) Gegen die Entscheidung der Be-

zirksverwaltungsbehörde gemäß Abs. 3 

ist keine Beschwerde gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG zulässig. Jede Partei 
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kann jedoch innerhalb von sechs Monaten 

nach Zustellung des Bescheides der Be-

zirksverwaltungsbehörde die Entschei-

dung im Verfahren außer Streitsachen bei 
jenem Bezirksgericht begehren, in dessen 

Sprengel sich das Grundstück befindet. 

Der Bescheid der Bezirksverwaltungsbe-

hörde tritt mit der Anrufung des Gerichtes 

außer Kraft. Der Antrag an das Gericht 

kann nur mit Zustimmung des Antrag-

gegners zurückgezogen werden; in die-

sem Falle gilt, sofern keine andere Ver-

einbarung getroffen wurde, der im Be-

scheid der Bezirksverwaltungsbehörde 
festgesetzte Entschädigungsbetrag als 

vereinbart. 

 (5) Wenn durch eine nachträgliche, 

innerhalb von zehn Jahren nach Rechts-

kraft der Entscheidung gemäß Abs. 3 in 

Kraft tretende Änderung des Flächenwid-
mungsplanes oder Bebauungsplanes die 

Bebauung des Grundstückes zulässig 

wird, erlischt der Anspruch auf Entschädi-

gung (Abs. 1 und 2); wurde die Entschä-

digung bereits geleistet, so ist sie vom 

Eigentümer des Grundstückes an die Ge-

meinde zurückzuzahlen. Die Rückzahlung 

hat in jenem Ausmaß zu geschehen, das 

dem Wert der seinerzeitigen Entschädi-
gung entspricht. Kommt zwischen den 

Beteiligten eine Einigung über die Rück-

zahlungsverpflichtung und die Höhe der 

Rückzahlungssumme nicht zustande, so 

sind Abs. 3 und 4 sinngemäß anzuwen-

den. 

 (6) Wird ein Grundstück im Vertrauen 
auf die Wirkung eines Flächenwidmungs-

planes oder eines Bebauungsplanes, der 

die Bebaubarkeit dieses Grundstückes 

ausschließt, veräußert, und wird die Be-

bauung des Grundstückes durch eine 

nachträgliche, innerhalb von zehn Jahren 

in Kraft getretene Änderung oder Neuer-

lassung eines Flächenwidmungsplanes 

oder eines Bebauungsplanes zulässig, so 
hat der Veräußerer das Recht, bei Gericht 

die Aufhebung des Vertrages und die Her-

stellung des vorigen Standes zu fordern, 

wenn der vereinbarte Kaufpreis nicht die 

Hälfte des Kaufpreises erreicht, der an-

gemessen gewesen wäre, wenn die Be-

bauung des Grundstückes schon zum 

Zeitpunkt der Veräußerung möglich ge-

wesen wäre. Der Erwerber des Grundstü-

ckes kann die Aufhebung des Vertrages 
nur dadurch abwenden, dass er dem Ver-

äußerer den Unterschied zwischen dem 

vereinbarten Kaufpreis und jenem Kauf-

preis erstattet, der angemessen gewesen 

wäre, wenn die Bebauung des Grundstü-

ckes schon zum Zeitpunkt der Veräuße-

rung möglich gewesen wäre. Das Recht, 

die Aufhebung des Vertrages und die Her-

stellung des vorigen Standes zu fordern, 
entsteht jedoch nur, wenn der Erwerber 

des Grundstückes innerhalb der zehnjäh-

rigen Frist und nach der Änderung oder 

Neuerlassung des Flächenwidmungspla-

nes oder eines Bebauungsplanes das 

Grundstück wieder veräußert oder eine 

Bewilligung für die Errichtung eines Baues 

auf diesem Grundstück rechtskräftig er-

teilt wird, und kann bei sonstigem Verlust 

nur innerhalb eines Jahres nach der Wie-
derveräußerung oder der Rechtskraft des 

Baubewilligungsbescheides geltend ge-

macht werden. 

 

 

IV. ABSCHNITT 

ÜBERGANGS- UND 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 39 

Übergangsbestimmungen 

 (1) Am 31. Dezember 1993 rechts-

wirksam bestehende Raumordnungspro-

gramme, Flächenwidmungspläne, Bebau-

ungspläne und Teilbebauungspläne gelten 

als Raumordnungsprogramme, Flächen-

widmungspläne oder Bebauungspläne im 

Sinne des O.ö. Raumordnungsgesetzes 

1994. Für die in solchen Verordnungen 

enthaltenen Festlegungen gelten die ent-
sprechenden Umschreibungen und Best-

immungen des O.ö. Raumordnungsgeset-

zes 1994 und der gemäß § 21 Abs. 3 er-

lassenen Verordnungen, für die in Bebau-

ungsplänen und Teilbebauungsplänen 

enthaltenen Festlegungen überdies die 

entsprechenden Umschreibungen und 

Bestimmungen der O.ö. Bauordnung 

1994 und des O.ö. Bautechnikgesetzes.  

 (2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Landesgesetzes anhängige Verfah-

ren zur Erlassung oder Änderung von Flä-

chenwidmungsplänen und Bebauungsplä-

nen sind nach dem jeweiligen Stand des 

Verfahrens nach den Bestimmungen die-
ses Landesgesetzes weiterzuführen. 

 (3) Jede Gemeinde hat nach dem In-

krafttreten dieses Landesgesetzes den 

Flächenwidmungsplan zu überprüfen und 

spätestens innerhalb von fünf Jahren 

nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes 

einen Flächenwidmungsplan mit dem ört-
lichen Entwicklungskonzept zu beschlie-

ßen. Weiters ist der Flächenwidmungsplan 

dahingehend zu überprüfen, ob die im 

Flächenwidmungsplan gewidmeten, aber 

noch nicht der bestimmungsgemäßen 

Nutzung zugeführten Baulandflächen mit 

den Grundsätzen dieses Landesgesetzes 

noch vereinbar sind. Baulandflächen, de-

ren Widmung den angeführten Grundsät-
zen widerspricht, sind durch Änderung 

des Flächenwidmungsplanes der geeigne-

ten Baulandwidmung oder der Grünland-

widmung zuzuführen. 

 (4) Im Zuge der Überprüfung des Flä-

chenwidmungsplanes sind 

1. Kur- und Fremdenverkehrsgebiete 

(§ 16 Abs. 5 O.ö. Raumordnungsge-

setz, LGBl. Nr. 18/1972) im Sinne des 

§ 22 Abs. 3 zu überprüfen und neu zu 

widmen; 

2. Gebiete für Geschäftsbauten, deren 

Widmung vor dem 1.1.1990 rechts-

wirksam wurde, zu überprüfen und 

gemäß § 24 Abs. 3 zu umschreiben, 

wobei auch das Höchstausmaß der zu-

lässigen Gesamtverkaufsfläche festzu-

legen ist. Die Erlassung eines Raum-

ordnungsprogrammes gemäß § 24 
Abs. 3 ist dann nicht erforderlich, wenn 

sich weder die Gesamtverkaufsfläche 

noch der Verwendungszweck ändern 

soll. 

 (5) Die Gemeinde hat den Aufschlie-

ßungsbeitrag gemäß § 25 und § 26 erst-
mals für das der Rechtswirksamkeit des 

Flächenwidmungsplanes, der das örtliche 

Entwicklungskonzept beinhaltet, folgende 

Kalenderjahr, frühestens jedoch ab dem 

Kalenderjahr 1995, vorzuschreiben. Der 

Aufschließungsbeitrag ist jedenfalls ab 

dem Kalenderjahr 1999 vorzuschreiben. 

 (6) Für Grundstücke, für die bis 31. 

Dezember 1993 Anschlußgebühren oder -

beiträge bereits entrichtet wurden, gelten 

die §§ 25 bis 28 nicht. Vor Inkrafttreten 

dieses Landesgesetzes geleistete Auf-

schließungsbeiträge sind bei der Vor-

schreibung von Aufschließungsbeiträgen 

im Sinn der §§ 25 und 26 entsprechend 
anzurechnen. 

 

§ 40 

Schlußbestimmungen 

 (1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. 

Jänner 1994 in Kraft. 

 (2) Mit dem Inkrafttreten dieses Lan-

desgesetzes tritt das Landesgesetz vom 

23. März 1972 über die Raumordnung im 

Lande Oberösterreich (Oberösterreichi-

sches Raumordnungsgesetz – Oö. ROG.), 

LGBl. Nr. 18/1972, zuletzt geändert durch 

das Landesgesetz LGBl. Nr. 91/1989, au-
ßer Kraft. 

 (3) Soweit Landesgesetze auf Best-

immungen des Oö. Raumordnungsgeset-

zes, LGBl. Nr. 18/1972, zuletzt geändert 

durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 

91/1989, verweisen, treten an ihre Stelle 
die Bestimmungen dieses Landesgeset-

zes. 

 (4) Verordnungen auf Grund dieses 

Landesgesetzes können bereits von dem 

der Kundmachung dieses Landesgesetzes 

folgenden Tag an erlassen werden; sie 
treten jedoch frühestens mit diesem Lan-

desgesetz in Kraft. 

 (5) Soweit in diesem Landesgesetz, 

insbesondere in den §§ 21 bis 24 und 30, 

von der Errichtung von Bauwerken und 

Anlagen die Rede ist, ist darunter die 

Ausführung aller baulichen Anlagen, un-
abhängig von einer Bewilligungs- oder 

Anzeigepflicht nach der Oö. Bauordnung 

1994, zu verstehen.  

 (6) Die Widmung von Grundstücken 

(Grundstücksteilen), die bei Inkrafttreten 

dieses Landesgesetzes im rechtswirksa-
men Flächenwidmungsplan als Wohnge-

biet (§ 22 Abs. 1) gewidmet, nicht bebaut 

und nicht unmittelbar durch eine öffentli-

che Verkehrsfläche aufgeschlossen sind, 

erlischt mit Ablauf des 31. Dezember 

2002. Nach diesem Zeitpunkt ist die Ge-

meinde verpflichtet, diese Grundstücke 

umgehend einer geeigneten Widmung 

zuzuführen und den Grundeigentümer 

von dieser Maßnahme nachweislich zu 
verständigen. 

 (7) Abs. 6 gilt nicht, wenn 

1. das Grundstück vor dem im Abs. 6 ge-
nannten Zeitpunkt widmungsgemäß 

bebaut wird oder 

2. das Grundstück am 1. August 1997 

eine geringere Größe als 3.000 m2 

aufgewiesen hat oder 

3. das Grundstück im örtlichen Entwick-

lungskonzept als Bauland vorgesehen 

ist oder 

4. vor dem im Abs. 6 genannten Zeit-
punkt zwischen dem Grundeigentümer 

und der Gemeinde eine Vereinbarung 

gemäß § 16 Abs. 1 Z. 1 oder 3 abge-

schlossen wird oder 

5. zumindest für einen Teil des Grund-

stücks die Voraussetzungen für die 
Vorschreibung des Aufschließungsbei-

trags bestehen oder eine Ausnahme 

vom Aufschließungsbeitrag gemäß 

§ 27 erteilt wurde.  

 (8) Stellt die Baubehörde fest, dass 

eine bauliche Anlage nicht entsprechend 

diesem Landesgesetz ausgeführt wurde 
oder ausgeführt oder verwendet wird, hat 

sie – soweit nicht eine entsprechende 

Maßnahme nach der Oö. Bauordnung 

1994 zu setzen ist – dem Eigentümer mit 

Bescheid die Herstellung des rechtmäßi-
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gen Zustands innerhalb einer angemes-

senen Frist aufzutragen oder, wenn dies 

tatsächlich nicht möglich ist, die Verwen-

dung der baulichen Anlage zu untersagen. 
§ 57 Abs. 1 Z. 11 und Abs. 2 der Oö. 

Bauordnung 1994 gelten.  

 (9) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

Bestimmungen anderer Landesgesetze 

verwiesen wird und nicht ausdrücklich 

eine bestimmte Fassung genannt ist, sind 
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 

anzuwenden.  

 (10) § 30a gilt nicht für am 1. Mai 

1999 rechtmäßig bestehende Funkanla-

gen.  

(11) Soweit in diesem Landesgesetz 

auf gemeinschaftsrechtliche Bestimmun-

gen verwiesen wird, sind diese in der fol-

genden Fassung anzuwenden: 

1. 'FFH-Richtlinie': Richtlinie 92/43/EG 

des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-

tung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wildlebenden Tiere und Pflan-

zen, ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, 

in der Fassung der Richtlinie 

2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 

2013, ABl. Nr. L 158 vom 10. Juni 
2013; 

2. 'Seveso II-Richtlinie': Richtlinie 

96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 

1996 zur Beherrschung der Gefahren 

bei schweren Unfällen mit gefährlichen 

Stoffen, ABl. Nr. L 10 vom 14. Jänner 

1997, in der Fassung der Richtlinie 
2003/105/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 

16. Dezember 2003, ABl. Nr. L 345 

vom 31. Dezember 2003; 

3. 'Seveso III-Richtlinie': Richtlinie 

2012/18/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 4. Juli 2012 

zur Beherrschung der Gefahren schwe-

rer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 

zur Änderung und anschließenden Auf-

hebung der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates, ABl. Nr. L 197/1 vom 24. Juli 

2012; 

4. 'SUP-Richtlinie': Richtlinie 2001/42/EG 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung 

der Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 
vom 21. Juli 2001. 
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I. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINES 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Landesgesetz regelt das Bau-

wesen im Land Oberösterreich, soweit es 
sich nicht um technische Anforderungen 

an Bauwerke handelt. 

(2) Soweit durch Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes der Zuständigkeitsbereich 

des Bundes berührt wird, sind sie so aus-

zulegen, dass sich keine über die Zustän-
digkeit des Landes hinausgehende rechtli-

che Wirkung ergibt. 

(3) Dieses Landesgesetz gilt nicht für 

1. bauliche Anlagen, die abfall- oder ab-

fallwirtschaftsrechtlichen, berg- oder 

schifffahrtsrechtlichen Vorschriften 

unterliegen; 

2. bauliche Anlagen, die wasserrechtli-

chen Vorschriften unterliegen und 
unmittelbar der Benützung der Ge-

wässer (z.B. Wasserversorgung, Ab-

wasserentsorgung, Energiegewinnung) 

oder unmittelbar der Abwehr ihrer 

schädlichen Wirkungen (Schutz- und 

Regulierungswasserbauten) dienen; 

3. bauliche Anlagen, die eisenbahn-, 
seilbahn- oder luftfahrtrechtlichen 

Vorschriften unterliegen; 

4. bauliche Anlagen, die spezifisch mili-

tärischen Zwecken dienen, wie Befes-

tigungsanlagen, Munitionslager, Flug-

plätze, Luftraumüberwachungsein-
richtungen, Fernmeldeanlagen und 

sonstige im öffentlichen Interesse ge-

heimzuhaltende Militäranlagen; 

5. bauliche Anlagen, die der Leitung o-

der Umformung von Energie dienen, 

wie Freileitungen, Leitungsmasten, 
Transformatorenstationen, Kabelsta-

tionen und -leitungen, Gasreduzier-

stationen und -leitungen, Pumpstati-

onen, Fernwärmeleitungen und dgl., 

soweit es sich nicht um Gebäude 

handelt; 

5a. Stromerzeugungsanlagen, soweit sie 
dem Oö. Elektrizitätswirtschafts- und  

organisationsgesetz 2006 unterliegen, 

ausgenommen Windkraftanlagen ge-

mäß § 25 Abs. 1 Z 7 sowie Photovol-

taikanlagen gemäß § 25 Abs. 1 Z 7a; 

6. Funkanlagen, die telekommunikati-
onsrechtlichen Vorschriften unterlie-

gen, einschließlich der dazugehörigen 

Antennen, soweit es sich nicht um 

Gebäude oder um Anlagen im Sinn 

des § 24 Abs. 1 Z. 5 oder § 25 Abs. 1 

Z. 2a handelt; 

7. bauliche Anlagen, die forstrechtlichen 

Vorschriften unterliegen, soweit es 

sich nicht um Gebäude handelt; 

8. öffentliche Verkehrsflächen, die stra-

ßenrechtlichen Vorschriften unterlie-

gen, Kanäle, Brücken und Stege; 

9. Wohnwagen, Mobilheime und andere 

Bauwerke auf Rädern, soweit sie zum 

Verkehr behördlich zugelassen oder 

auf Campingplätzen im Sinn des Oö. 

Campingplatzgesetzes abgestellt sind; 

10. Zelte, soweit es sich nicht um Gebäu-

de handelt; Bauwerke für eine vo-

rübergehende Dauer von höchstens 

vier Wochen, soweit sie nicht Wohn- 

oder sonstigen Aufenthaltszwecken 

dienen; 

11. Telefonzellen, Warenautomaten und 

ähnliche Einrichtungen; 

12. Zelte, bewegliche Stände, Schaubu-

den und ähnliche Einrichtungen auf 

Märkten, Ausstellungen und dgl.; 

Ausstellungsgegenstände und dgl.; 

13. [aufgehoben]; 

14. Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen 

aller Art, soweit es sich nicht um Ge-

bäude oder um sonstige Bauwerke im 

Sinn des § 24 Abs. 1 Z. 2 handelt; 

15. Anlagen, soweit sie dem Oö. Luftrein-

halte- und Energietechnikgesetz 2002 
unterliegen, ausgenommen thermi-

sche Solaranlagen gemäß § 25 Abs. 1 

Z 7a. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinn dieses Landesgesetzes be-

deutet: 

Bebautes Grundstück oder bebauter 

Grundstücksteil: Grundstücke oder 
Grundstücksteile, auf denen sich nach 

diesem Landesgesetz bewilligungspflichtige 

oder nach § 25 Abs. 1 Z. 1 oder 2 anzei-

gepflichtige bauliche Anlagen befinden. 

(2) Im übrigen gelten die Begriffsbe-

stimmungen des Oö. Bautechnikgesetz 

2013. 
 

 

II. HAUPTSTÜCK 

BODENORDNUNG 

1. Abschnitt 

Bauplätze 

§ 3 

Allgemeines 

(1) Der Neu-, Zu- oder Umbau von Ge-

bäuden darf nur auf Grundflächen bewil-

ligt werden, für die eine Bauplatzbewilli-

gung nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 4 bis 7 vorliegt oder gleichzeitig 

mit der Baubewilligung erteilt wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für: 

1. Baubewilligungen, die gemäß § 35 

Abs. 5 nur auf Widerruf oder nur für 

einen fünf Jahre nicht übersteigenden 

Zeitraum erteilt werden; 

2. Baubewilligungen für Gebäude auf 

Verkehrsflächen; 

2a. Baubewilligungen für zur Gänze unter 

dem künftigen Gelände gelegene Ge-

bäude oder Gebäudeteile; 

3. Baubewilligungen für Gebäude im 
Grünland (§ 30 Abs. 5 bis 8a Oö. 

Raumordnungsgesetz 1994); 

4. Baubewilligungen für unmittelbar der 

Land- und Forstwirtschaft dienende 

Gebäude im Dorfgebiet (§ 22 Abs. 2 

Oö. Raumordnungsgesetz 1994); 

5. Baubewilligungen für Gebäude, die 

nicht für Wohnzwecke bestimmt sind 

und baurechtlich nur untergeordnete 

Bedeutung haben (wie mit Schutzdä-

chern versehene Abstellplätze und 

Garagen, kleine Kapellen, Garten- 
und Gerätehütten, Boots- und Bade-

hütten, Umspann-, Umform- und 

Schaltanlagen und dergleichen, je-

weils mit einer bebauten Fläche bis zu 

70 m2), wenn Interessen an einer 

zweckmäßigen und geordneten Be-

bauung dadurch nicht verletzt wer-

den. 

(3) Grundstücke, deren Grenzen sich zur 

Gänze mit den in einem rechtswirksamen 

Bebauungsplan festgelegten Bauplatz-

grenzen decken, gelten ohne Bewilligung 

nach § 5 als Bauplätze, wenn und sobald 

die ansonsten mit der Bauplatzbewilligung 

verbundenen Anliegerleistungen gemäß 

§ 16 bis § 18 erbracht sind und die erfor-

derliche Verbindung zum öffentlichen 

Straßennetz her- oder sichergestellt ist. 

Im Zweifel hat die Baubehörde die Bau-

platzeigenschaft über Antrag des Grund-

eigentümers mit Bescheid festzustellen. 

§ 4 

Antrag 

(1) Die Bauplatzbewilligung ist bei der 

Baubehörde schriftlich zu beantragen. Der 

Antrag hat zu enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des An-

tragstellers; 

2. den Namen und die Anschrift des Ei-

gentümers der betroffenen Grundstü-

cke; 

3. die Grundstücksnummern und Einlage-

zahlen der betroffenen Grundstücke 

sowie die Katastralgemeinden, in de-

nen diese Grundstücke liegen; 

4. die vorgesehenen Veränderungen; 

5. Angaben über die beabsichtigte Ver-

bindung des Bauplatzes mit dem öf-

fentlichen Straßennetz (§ 6 Abs. 3 und 

4), über die beabsichtigte Art der 

Energieversorgung, Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie über 

die dem Antragsteller bekannten Bo-

denverhältnisse. 

(2) Dem Antrag auf Bauplatzbewilligung 

ohne gleichzeitige Änderung der Grenzen 

von Grundstücken sind anzuschließen: 

1. ein allgemeiner Grundbuchsauszug, 

2. ein Auszug aus dem Grundstücksver-

zeichnis des Grundsteuer- oder 
Grenzkatasters, 

3. ein Auszug aus der Katastralmappe 

(dreifach), die alle dem Stand zur 

Zeit der Einbringung des Antrages 

entsprechen müssen; 

3a. – soweit vorhanden – ein nach dem 

Forstgesetz 1975 oder den Richtlinien 

der Bundeswasserbauverwaltung er-

stellter Plan, der für den betreffenden 

Bereich die Gefahrenzonen darstellt; 

4. die Zustimmung des Grundeigentü-

mers (der Miteigentümer), wenn der 

Antragsteller nicht Alleineigentümer 

ist; 

5. im Fall von Baubeständen oder Lei-

tungen ein Plan, in dem die auf den 
Grundstücken vorhandenen Baube-

stände (Gebäude und sonstige bauli-

che Anlagen, wie Brunnen, Senkgru-

ben, Kanäle und Einfriedungen) sowie 

die ober- und unterirdischen Leitun-

gen dargestellt sind. 

(3) Dem Antrag auf Bauplatzbewilligung 

bei gleichzeitiger Änderung der Grenzen 

von Grundstücken (Teilung) sind anzu-

schließen: 

1. ein allgemeiner Grundbuchsauszug, 

2. ein Auszug aus dem Grundstücksver-

zeichnis des Grundsteuer- oder Grenz-

katasters, 

die beide dem Stand zur Zeit der Einbrin-

gung des Antrages entsprechen müssen; 

2a. – soweit vorhanden – ein nach dem 

Forstgesetz 1975 oder den Richtlinien 

der Bundeswasserbauverwaltung er-

stellter Plan, der für den betreffenden 

Bereich die Gefahrenzonen darstellt; 

3. die Zustimmung des Grundeigentü-

mers (der Miteigentümer), wenn der 

Antragsteller nicht Alleineigentümer 

ist; 

4. ein Plan in fünffacher Ausfertigung 

oder im Fall einer elektronischen Ein-

reichung ein digitaler Plan in einfa-

cher Ausfertigung im maximalen 

Planformat DIN A3, der den bundes-
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gesetzlichen Bestimmungen über Plä-

ne für eine grundbücherliche Teilung 

entsprechen muss; in diesem Plan, 

soweit es die Übersichtlichkeit erfor-

dert, in einem gesonderten Plan, 

müssen auch die auf den Grundstü-

cken allenfalls vorhandenen Baube-

stände (Gebäude und sonstige bauli-

che Anlagen, wie Brunnen, Senkgru-
ben, Kanäle und Einfriedungen), die 

ober- und unterirdischen Leitungen 

sowie die Verbindung der Grundstü-

cke zum öffentlichen Straßennetz (§ 6 

Abs. 3 und 4) - unter Angabe der 

Straßenbezeichnungen - dargestellt 

sein. 

(4) Abs. 3 findet auch dann Anwendung, 

wenn sich eine Änderung der Grenzen 

von Grundstücken aus der Grundabtre-

tungspflicht gemäß § 16 Abs. 1 ergibt. 

(5) Die Baubehörde kann auf die Vorlage 
des Grundbuchsauszuges und des Auszu-

ges aus dem Grundstücksverzeichnis ver-

zichten, wenn der Antragsteller die Rich-

tigkeit der im Antrag und den dazugehö-

rigen Unterlagen enthaltenen Angaben 

über Grundeigentümer, Einlagezahlen 

beim Grundbuch, Grundstücksnummern, 

Benützungsarten und Flächenmaße der 

betroffenen Grundstücke durch Vorlage 

einer von einem Ingenieurkonsulenten für 
Vermessungswesen im Rahmen seiner 

Befugnis oder einer zur Verfassung von 

Plänen für Zwecke der grundbücherlichen 

Teilung befugten Behörde oder Dienst-

stelle ausgestellten Bestätigung glaubhaft 

macht. 

(6) Die Landesregierung kann im Inte-

resse einer möglichst einfachen und 

zweckmäßigen Gestaltung der Anträge 

durch Verordnung die Verwendung von 

Formularen vorschreiben. Ferner kann die 

Landesregierung durch Verordnung die 

Zahl der Ausfertigungen 

1. des gemäß Abs. 2 Z. 3 dem Antrag 

anzuschließenden Auszuges aus der 

Katastralmappe und 

2. des gemäß Abs. 3 Z. 4 dem Antrag 

anzuschließenden Planes 

erhöhen oder vermindern, wenn und in-

soweit dies mit Rücksicht auf die Anzahl 

der Parteien des Verfahrens oder die mit 

Ausfertigungen zu beteilenden Behörden 

oder Dienststellen für eine möglichst ra-

sche, zweckmäßige oder kostensparende 

Durchführung des Verfahrens geboten ist. 
 

§ 5 

Bauplatzbewilligung 

(1) Über einen Antrag gemäß § 4 hat die 

Baubehörde einen schriftlichen Bescheid 

zu erlassen. Die Bauplatzbewilligung ist 
zu erteilen, wenn 

1. die erforderliche Zustimmung des 

Grundeigentümers vorliegt, 

2. der Erteilung nicht gesetzliche Best-
immungen oder Bestimmungen eines 

Flächenwidmungsplanes oder eines 

Bebauungsplanes entgegenstehen und 

3. die Bauplatzbewilligung mit den 

Grundsätzen der Sicherung einer 

zweckmäßigen und geordneten Bebau-
ung vereinbar ist. 

Dabei sind die öffentlichen Interessen der 

Sicherheit, der Gesundheit, des Verkehrs 

und der Wahrung eines ungestörten Orts- 

und Landschaftsbildes besonders zu be-

achten. Der Bauplatzbewilligung stehen 
auch dann Bestimmungen eines Bebau-

ungsplanes entgegen, wenn der nach § 4 

Abs. 3 Z. 4 vorgelegte Plan für Zwecke 

der grundbücherlichen Teilung die Grund-

abtretungspflicht gemäß § 16 Abs. 1 nicht 

berücksichtigt. 

(2) Grundflächen, die sich wegen der 

natürlichen und tatsächlichen Gegeben-

heiten (wie Grundwasserstand, Hochwas-

sergefahr, Steinschlag, Rutschungen, La-
winengefahr) für eine zweckmäßige Be-

bauung nicht eignen oder deren Auf-

schließung unvertretbare öffentliche Auf-

wendungen (für Straßenbau, Wasserver-

sorgung, Abwasserbeseitigung, Energie-

versorgung und dergleichen) erforderlich 

machen würde, dürfen nicht als Bauplätze 

bewilligt werden.  

(3) Die Bauplatzbewilligung kann auch 

unter Auflagen und Bedingungen erteilt 

werden, die der Sicherung der im Abs. 1 

und 2 angeführten Interessen dienen. 

(4) Soweit nicht auf Grund der natürli-

chen Gegebenheiten gemäß Abs. 2 die 

Bauplatzbewilligung zu versagen ist, dür-

fen Bauplatzbewilligungen für Grundflä-

chen im 100 jährlichen Hochwasserab-

flussbereich sowie in der roten oder gel-

ben Gefahrenzone im Sinn forst- oder 

wasserrechtlicher Vorschriften des Bun-

des nur unter der Bedingung erteilt wer-

den, dass Neu-, Zu- und Umbauten von 
Gebäuden hochwassergeschützt nach 

Maßgabe des § 47 Oö. Bautechnikgesetz 

2013 ausgeführt werden können.  

(5) Die Grenzen eines Bauplatzes müs-

sen sich zur Gänze mit den Grundstücks-

grenzen decken. Ein Bauplatz kann dabei 
auch eine geringfügige Fläche, die als 

Grünland gewidmet ist, umfassen.  

(6) Mehrere Bauplätze auf einem Grund-

stück sind nicht zulässig. Soll ein Bauplatz 

aus mehreren Grundstücken bestehen, 

müssen diese in der gleichen Grundbuch-
seinlage eingetragen werden; erforderli-

chenfalls ist dies durch Auflagen oder Be-

dingungen gemäß Abs. 3 sicherzustellen. 

§ 6 

Größe und Gestalt von Bauplätzen 

(1) Bauplätze müssen eine solche Gestalt 

und Größe aufweisen, dass darauf den 

Anforderungen dieses Landesgesetzes 

entsprechende Gebäude einschließlich der 

erforderlichen Nebenanlagen, wie Kinder-

spielplätze, Stellplätze, Grün- und Erho-

lungsflächen und dergleichen, errichtet 

werden können. Ein Bauplatz darf in der 
Regel nicht kleiner als 500 m2 sein. Die 

Unterschreitung dieses Mindestmaßes ist 

nur zulässig, wenn Interessen an einer 

zweckmäßigen und geordneten Bebauung 

dadurch nicht verletzt werden. 

(2) Die seitlichen Grenzen der Bauplätze 
sollen, wenn der Bebauungsplan nichts 

anderes vorsieht, einen rechten Winkel 

mit der Straßenfluchtlinie des Bebau-

ungsplanes oder, wenn kein Bebauungs-

plan vorhanden ist, einen rechten Winkel 

mit der Achse der angrenzenden Straße 

bilden. 

(3) Bauplätze müssen unmittelbar durch 

eine geeignete öffentliche Verkehrsfläche 

oder durch eine der zu erwartenden Be-

anspruchung genügende, mindestens drei 

Meter breite und durch Eintragung im 

Grundbuch sichergestellte Verbindung 

zum öffentlichen Straßennetz aufge-

schlossen sein; erforderlichenfalls ist dies 

durch Auflagen oder Bedingungen gemäß 
§ 5 Abs. 3 sicherzustellen. 

(4) Abs. 3 gilt nicht für Bauplätze, die 

wegen ihrer besonderen örtlichen Lage 

nur über andere Verkehrseinrichtungen 

als Straßen erreichbar sind, im übrigen 

aber den Bestimmungen dieses Landes-
gesetzes entsprechen. 

§ 7 

Erlöschen der Bauplatzbewilligung 

(1) Die Bauplatzbewilligung erlischt, 

wenn ein Flächenwidmungsplan oder ein 

Bebauungsplan erlassen oder geändert 

wird und die Bauplatzbewilligung mit dem 
neuen oder geänderten Flächenwid-

mungsplan oder Bebauungsplan nicht 

übereinstimmt. 

(2) Wurde vor Erlassung oder Änderung 

des Flächenwidmungsplanes oder Bebau-

ungsplanes eine auf die Bauplatzbewilli-
gung abgestellte Baubewilligung rechts-

kräftig erteilt, bleibt abweichend vom 

Abs. 1 die Bauplatzbewilligung so lange 

wirksam, wie die Baubewilligung wirksam 

ist. 

(3) Bleibt eine Bauplatzbewilligung ge-
mäß Abs. 2 wirksam und wird in der Folge 

neuerlich eine Baubewilligung für einen 

Neu-, Zu- oder Umbau eines Gebäudes 

beantragt, ist eine neue Bauplatzbewilli-

gung erforderlich, wenn die noch wirksa-

me Bauplatzbewilligung mit dem gelten-

den Flächenwidmungsplan oder Bebau-

ungsplan nicht übereinstimmt. 

 

§ 8 
Ersichtlichmachung im Grundbuch 

(1) Die Bauplatzeigenschaft eines oder 

mehrerer Grundstücke und die Daten des 

Bauplatzbewilligungsbescheides sind im 

Grundbuch ersichtlich zu machen. 

(2) Die Ersichtlichmachung hat im Fall 

des § 4 Abs. 2 auf Grund einer Anzeige 

der Baubehörde zu erfolgen, die innerhalb 

von zwei Wochen nach dem Eintritt der 

Rechtskraft der Bauplatzbewilligung beim 

zuständigen Grundbuchsgericht zu erstat-

ten ist. 

(3) Die Ersichtlichmachung hat im Fall 

des § 4 Abs. 3 im Zuge der grundbücher-

lichen Durchführung der Teilung zu erfol-

gen, wobei die Baubehörde für die grund-

bücherliche Durchführung der Teilung im 
Bescheid eine angemessene Frist festzu-

setzen hat. Zu diesem Zweck hat der An-

tragsteller außer den für die grundbü-

cherliche Durchführung der Teilung sonst 

noch erforderlichen Unterlagen eine Aus-

fertigung der rechtskräftigen Bauplatzbe-

willigung dem Grundbuchsgericht vorzu-

legen und die Ersichtlichmachung gemäß 

Abs. 1 zu beantragen. Auf Verlangen der 

Baubehörde hat der Antragsteller die Er-
sichtlichmachung durch Vorlage des Ge-

richtsbeschlusses nachzuweisen. Erlangt 

die Baubehörde Kenntnis, dass die Er-

sichtlichmachung gemäß Abs. 1 im Zug 

der grundbücherlichen Durchführung der 

Teilung unterblieben ist, hat die Baube-

hörde den Grundeigentümer erforderli-

chenfalls mit Bescheid zur Ersichtlichma-

chung im Grundbuch zu veranlassen. 

(4) Die Ersichtlichmachung der Bau-

platzeigenschaft im Grundbuch darf nur 

gelöscht werden, wenn die Bauplatzbewil-

ligung erloschen ist (§ 7). Die Baubehör-

de hat umgehend das Erlöschen der Bau-
platzbewilligung von Amts wegen beim 

zuständigen Grundbuchsgericht anzuzei-

gen und die Löschung der Ersichtlichma-

chung zu beantragen. Die Kosten für die 

Löschung hat die Baubehörde mit Be-

scheid dem Grundeigentümer vorzu-

schreiben. 

(5) Für Bauplätze im Sinn des § 3 Abs. 3 

gelten die Abs. 1 bis 4 sinngemäß mit der 

Maßgabe, dass die Ersichtlichmachung 

auf Grund einer Anzeige der Baubehörde 

zu erfolgen hat und an die Stelle der Bau-

platzbewilligung der allfällige Feststel-

lungsbescheid nach § 3 Abs. 3 letzter 
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Satz, ansonsten aber das Anzeigeschrei-

ben der Baubehörde tritt. 

§ 9 

Änderung von Bauplätzen und  

bebauten Grundstücken 

(1) Die Abschreibung und die Zuschrei-
bung von Grundstücken oder Grund-

stücksteilen vom oder zum Gutsbestand 

einer Grundbuchseinlage sowie die Tei-

lung oder Vereinigung von Grundstücken 

im Gutsbestand einer Grundbuchseinlage 

bedürfen bei Grundstücken, die 

1. zu einem im Grundbuch ersichtlich 

gemachten Bauplatz gehören oder 

2. nicht zu einem im Grundbuch ersicht-
lich gemachten Bauplatz gehören, aber 

bebaut sind, 

einer Bewilligung der Baubehörde. Im 

Sinn dieser Bestimmung gilt eine Bauflä-

che (Bauarea) und das sie umschließende 

bzw. an sie angrenzende Grundstück des-
selben Eigentümers oder derselben Eigen-

tümerin auch dann als ein (einheitliches) 

Grundstück, wenn die Baufläche (Bau-

area) nach den grundbuchs- und vermes-

sungsrechtlichen Vorschriften ein eigenes 

Grundstück bildet. 

(2) Die Bewilligung ist bei der Baubehör-
de schriftlich zu beantragen. Die Bestim-

mungen des § 4 Abs. 1 Z. 1 bis 4 und des 

§ 4 Abs. 2 bis 6 gelten sinngemäß. 

(3) Über den Antrag hat die Baubehörde 

einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. 

Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn Ab-
weisungsgründe im Sinn der §§ 5 und 6 

nicht vorliegen. 

(4) Ausgenommen von der Bewilligungs-

pflicht gemäß Abs. 1 sind: 

1. die Abschreibung und die Zuschreibung 

ganzer, im Grundbuch ersichtlich ge-

machter Bauplätze, wenn die den Bau-

platz umfassenden Grundstücksgren-

zen unverändert bleiben und die Er-

sichtlichmachung der Bauplatzeigen-

schaft und der Daten des Bauplatzbe-

willigungsbescheides mit übertragen 

wird; 

2. Änderungen, die 

 a) auf Grund des § 13 Liegenschafts-

teilungsgesetz vorgenommen wer-
den, sofern ein Ingenieurkonsulent 

für Vermessungswesen oder eine 

Ingenieurkonsulentin für Vermes-

sungswesen im Rahmen seiner oder 

ihrer Befugnis oder eine zur Verfas-

sung von Plänen für Zwecke der 

grundbücherlichen Teilung befugte 

Behörde oder Dienststelle der Bau-

behörde gegenüber bestätigt, dass 
die Abschreibung den bau- und 

raumordnungsrechtlichen Bestim-

mungen nicht widerspricht, oder 

 b) auf Grund des § 15 Liegenschaftstei-

lungsgesetz vorgenommen werden; 

3. Änderungen, die im Zug von behördli-

chen Maßnahmen der Bodenreform 

vorgenommen werden; 

4. Vereinigungen und Änderungen gemäß 

§ 12 oder § 52 Z. 3 des Vermessungs-
gesetzes 

 a) innerhalb der Grenzen eines im 

Grundbuch ersichtlich gemachten 

Bauplatzes, 

 b) von bebauten Grundstücken, bei 

denen sich das Grundstück mit dem 

Grundriß des darauf befindlichen 

Bauwerks deckt (Bauarea); 

5. Änderungen, die sich auf Grund des 
§ 17 Abs. 2 ergeben; 

6. die Auflassung einer Baufläche (Bau-

area) als eigenes Grundstück und ihre 

Vereinigung mit einem angrenzenden 

Grundstück desselben Eigentümers. 

(5) Änderungen im Gutsbestand einer 

Grundbuchseinlage gemäß Abs. 1, die 

nicht gemäß Abs. 4 von der Bewilligungs-

pflicht ausgenommen sind, dürfen grund-
bücherlich nur durchgeführt werden: 

1. bei Grundstücken, die zu einem im 

Grundbuch ersichtlich gemachten Bau-

platz gehören, auf Grund einer rechts-

kräftigen Bewilligung der Baubehörde 

(Abs. 1); 

2. bei anderen Grundstücken auf Grund 

einer rechtskräftigen Bewilligung der 

Baubehörde (Abs. 1) oder auf Grund 

der schriftlichen Erklärung des Antrag-

stellers, dass die Änderung kein 

Grundstück im Sinn des Abs. 1 Z. 2 
betrifft. 

(6) Wird eine Änderung im Gutsbestand 

einer Grundbuchseinlage gemäß Abs. 1 

1. ohne die vorgeschriebene Bewilligung 

der Baubehörde oder ohne die vorge-

schriebene schriftliche Erklärung des 

Antragstellers (Abs. 5 Z. 2) oder 

2. auf Grund einer den Tatsachen nicht 

entsprechenden schriftlichen Erklärung 

des Antragstellers 

grundbücherlich durchgeführt, hat das 

Grundbuchsgericht diese Änderung auf 

Antrag der Baubehörde zu löschen und 

den früheren Grundbuchsstand wieder 

herzustellen. Der Antrag auf Löschung 

und Wiederherstellung des früheren 
Grundbuchsstandes ist nicht mehr zuläs-

sig, wenn seit dem Zeitpunkt, in dem die 

Änderung beim Grundbuchsgericht bean-

tragt wurde, drei Jahre verstrichen sind. 

Die Einleitung eines auf Löschung der Än-

derung gerichteten Verfahrens durch die 

Baubehörde ist auf deren Antrag im 

Grundbuch anzumerken. Die Anmerkung 

hat die Wirkung, dass spätere Eintragun-
gen die Löschung nicht hindern. 

 

2. Abschnitt 

Beschränkungen des  

Grundeigentums 

§ 10 

Enteignung für öffentlichen Zwecken 

dienende Bauwerke und Anlagen 

(1) Grundstücke und Grundstücksteile, 

die nach dem Flächenwidmungsplan oder 

Bebauungsplan für Bauwerke oder Anla-

gen gewidmet sind, die öffentlichen Zwe-

cken dienen (wie Krankenanstalten, Seel-

sorgeeinrichtungen, Schulen, Kindergär-

ten, Abfallbehandlungsanlagen und der-

gleichen), können einschließlich der allen-
falls zu Verkehrsflächen abzutretenden 

Grundflächen von jenem Rechtsträger im 

Weg der Enteignung gegen Entschädi-

gung in Anspruch genommen werden, der 

das dem Bebauungsplan entsprechende 

Bauwerk oder die dem Bebauungsplan 

entsprechende Anlage errichtet. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für Grundstü-

cke und Grundstücksteile, die nach dem 

Flächenwidmungsplan für Bauwerke oder 

Anlagen im Grünland gewidmet sind, die 

öffentlichen Zwecken dienen (wie Parkan-

lagen, Sport- und Spielplätze, Friedhöfe, 

Abfallbehandlungsanlagen und derglei-

chen), sofern eine Enteignung nach Abs. 1 

nicht möglich ist. 

(3) Abs. 1 gilt weiters sinngemäß für 

Grundstücke und Grundstücksteile, die 

nach einem Raumordnungsprogramm 

(§ 11 Abs. 1 O.ö. Raumordnungsgesetz 

1994) im Rahmen der überörtlichen 

Raumordnung für Bauwerke oder Anlagen 

bestimmt sind, die öffentlichen Zwecken 

dienen (wie Krankenanstalten oder Ab-

fallbehandlungsanlagen für mehrere Ge-

meinden), sofern eine Enteignung nach 

Abs. 1 und 2 nicht möglich ist. 

(4) Die Enteignung ist nur zulässig, wenn 
der Enteignungswerber die Herstellung 

des für öffentliche Zwecke dienenden 

Bauwerks oder der einem solchen Zweck 

dienenden Anlage beschlossen und finan-

ziell sichergestellt hat. 

(5) Der Bestand von baulichen Anlagen 
auf Grundstücken oder Grundstücksteilen 

schließt die Enteignung aus, es sei denn, 

dass die baulichen Anlagen wegen Bau-

gebrechen abbruchreif sind, ihre Abtra-

gung aus Verkehrsrücksichten notwendig 

ist oder es sich um bauliche Anlagen von 

im Vergleich zur gegebenen oder voraus-

sehbaren Hauptbebauung nur unterge-

ordneter Bedeutung handelt. 

§ 11 

Ergänzungsflächen 

(1) Der Eigentümer von mindestens zwei 

Dritteln der zu einem Bauplatz nach dem 
Bebauungsplan gehörenden Grundfläche 

kann die Enteignung der nach dem Be-

bauungsplan zum Bauplatz gehörenden 

und der allenfalls zu Verkehrsflächen ab-

zutretenden Grundflächen, die nicht in 

seinem Eigentum stehen (Ergänzungsflä-

chen), gegen Entschädigung zum Zweck 

eines Neu-, Zu- oder Umbaues beantra-

gen, wenn die Ergänzungsflächen insge-
samt nicht größer als 500 m2 sind und der 

Enteignungswerber gleichzeitig die Bau-

platzbewilligung und die Baubewilligung 

beantragt. 

(2) Sind die Ergänzungsflächen oder ist 

eine von mehreren Ergänzungsflächen 
wertvoller als der Rest des Bauplatzes, 

hat der Eigentümer der Ergänzungsflä-

chen oder, wenn eine von mehreren Er-

gänzungsflächen wertvoller ist, der Eigen-

tümer dieser Ergänzungsfläche das Recht, 

die Enteignung seines Grundes dadurch 

abzuwehren, dass er die Enteignung des 

gesamten Restes des Bauplatzes gegen 

Entschädigung beantragt; auch in diesem 

Fall ist gleichzeitig die Bauplatzbewilli-
gung und die Baubewilligung zu beantra-

gen. Bei gleichem Wert hat derjenige den 

Vorrang, der zuerst den Enteignungsan-

trag gestellt hat. Für die Bewertung des 

Grundes gilt § 14. 

(3) Einem Enteignungsantrag darf nur 
stattgegeben werden, wenn die Bauplatz-

bewilligung und die Baubewilligung 

rechtskräftig erteilt wurden. Die Bau-

platzbewilligung und die Baubewilligung 

setzen in diesem Fall die Zustimmung des 

Grundeigentümers nicht voraus; die Bau-

platzbewilligung und die Baubewilligung 

werden unwirksam, wenn der Enteig-

nungsantrag zurückgezogen oder rechts-

kräftig abgewiesen wird. 

(4) § 10 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

 

§ 12 

Baulücken 

(1) Liegen in einem nach dem Bebau-

ungsplan in geschlossener Bauweise zu 

bebauenden Gebiet zwischen bebauten 

Bauplätzen unbebaute Grundstücke oder 

Grundstücksteile, die nach dem Bebau-

ungsplan einen oder höchstens zwei Bau-

plätze bilden, kann für diese Grundstücke 

oder Grundstücksteile sowie die allenfalls 
zu Verkehrsflächen abzutretenden Grund-

flächen zum Zweck der Errichtung von 

dem Bebauungsplan entsprechenden 

Bauwerken die Enteignung gegen Ent-

schädigung beantragt werden. 
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(2) Der Enteignungsantrag ist nur zuläs-

sig, wenn die Bebauung dieser Bauplätze 

aus Gründen der Gesundheit, des Um-

weltschutzes, der Wahrung eines unge-

störten Orts- und Landschaftsbildes oder 

aus anderen Gründen im öffentlichen In-

teresse liegt und der Enteignungswerber 

gleichzeitig die Bauplatzbewilligung und 

die Baubewilligung beantragt. Der Enteig-
nungswerber hat überdies nachzuweisen, 

dass die dem Bebauungsplan entspre-

chende Bebauung finanziell sichergestellt 

ist. Bilden die zwischen bebauten Bau-

plätzen gelegenen unbebauten Grund-

stücke oder Grundstücksteile nach dem 

Bebauungsplan zwei Bauplätze, kann der 

Enteignungsantrag auf jene Grundstücke 

oder Grundstücksteile beschränkt werden, 
die nach dem Bebauungsplan einen Bau-

platz einschließlich der allenfalls zu Ver-

kehrsflächen abzutretenden Grundflächen 

bilden. 

(3) Von der Einleitung des Enteignungs-

verfahrens sind die Grundeigentümer mit 

dem Hinweis zu verständigen, dass es 
ihnen freisteht, binnen sechs Jahren nach 

Zustellung der Verständigung entweder 

selbst oder durch einen Dritten die Bau-

bewilligung für eine dem Bebauungsplan 

entsprechende Bebauung zu beantragen. 

Von dieser Möglichkeit kann innerhalb der 

sechsjährigen Frist auch mehrmals Ge-

brauch gemacht werden. Wurde innerhalb 

der sechsjährigen Frist eine Baubewilli-
gung rechtskräftig erteilt oder ist bei Ab-

lauf dieser Frist ein Baubewilligungsver-

fahren anhängig, ist das Enteignungsver-

fahren mit der Maßgabe einzustellen, 

dass es nur fortgesetzt werden kann, 

wenn das anhängige Baubewilligungsver-

fahren eingestellt oder die beantragte 

Baubewilligung rechtskräftig verweigert 

wird oder eine erteilte Baubewilligung 
erlischt. 

(4) § 11 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

 

§ 13 

Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Verbücherte dingliche Rechte Dritter 

an Grundflächen, die zur Enteignung ge-

langen, sind gegen Entschädigung aufzu-

heben, wenn diese Rechte dem Zweck der 

Enteignung entgegenstehen. 

(2) Werden durch die Entfernung von 

baulichen Anlagen auf enteigneten 

Grundflächen (Freilegung) Änderungen 

baulicher Anlagen auf den angrenzenden 

Grundflächen erforderlich, haben die Ei-

gentümer dieser Grundflächen sowie al-

lenfalls betroffene dinglich Berechtigte 

Anspruch auf Entschädigung durch den 

Enteignungswerber. Diese Entschädigung 
ist erforderlichenfalls über Antrag mit ge-

sondertem Bescheid im Enteignungsver-

fahren festzusetzen. 

 

§ 14 

Verfahren, Entschädigung  

und Rückübereignung 

(1) Auf das Enteignungsverfahren, die 

behördliche Festsetzung der Entschädi-

gung sowie hinsichtlich der Rechtsfolgen 

der Verwendung des Gegenstandes der 

Enteignung entgegen dem Enteignungs-

zweck sind die §§ 36 bis 38 des O.ö. 

Straßengesetzes 1991 unter Berücksichti-

gung der nachfolgenden Bestimmungen 

sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die Baubehörde hat von jedem den 

gesetzlichen Erfordernissen entsprechen-

den Enteignungsantrag das Grundbuchs-

gericht zu verständigen. Dieses hat auf 

Grund der Verständigung die Einleitung 

des Verfahrens der Enteignung im Grund-

buch anzumerken. Die Anmerkung der 

Einleitung des Verfahrens ist anläßlich der 

grundbücherlichen Durchführung des Ent-

eignungsbescheides zu löschen. Wird das 

Verfahren nicht durch einen Enteignungs-

bescheid abgeschlossen, hat die Baube-

hörde davon das Grundbuchsgericht zu 

benachrichtigen, das die Löschung der 

Anmerkung durchzuführen hat. 

(3) Die nach dem Enteignungsbescheid 

zu leistende Entschädigung ist – unab-

hängig von einer allfälligen Anrufung des 

Gerichtes – binnen zwei Monaten nach 

dem Eintritt der Rechtskraft des Enteig-

nungsbescheides dem Enteigneten auszu-
zahlen oder unter den Voraussetzungen 

des § 1425 ABGB bei jenem Bezirksge-

richt zu hinterlegen, in dessen Sprengel 

sich der Gegenstand der Enteignung be-

findet. Eine gerichtliche Hinterlegung der 

festgesetzten Entschädigung hat außer 

den im § 1425 ABGB bezeichneten Fällen 

auch dann und insoweit zu erfolgen, als 

der Entschädigungsbetrag nach dem Ent-

eignungsbescheid auch zur Befriedigung 
der dritten Personen zustehenden An-

sprüche dient. 

(4) Im Fall einer Entschädigung nach 

§ 13 Abs. 2 ist Abs. 1, soweit er sich auf 

die Festsetzung der Höhe der Entschädi-

gung sowie die Anfechtung der Höhe der 
festgesetzten Entschädigung bezieht, 

sinngemäß anzuwenden; im Fall der 

Rückübereignung gelten Abs. 2 und 3 

sinngemäß. 

 

§ 15 

Benützung fremder Grundstücke und 

baulicher Anlagen 

(1) Die Eigentümer und die sonst Berech-

tigten haben die vorübergehende Benüt-

zung von Grundstücken und baulichen 

Anlagen zur Erstellung der nach diesem 

Landesgesetz erforderlichen Pläne, zur 

Ausführung von Bauvorhaben, zu In-

standhaltungsarbeiten oder zur Behebung 

von Baugebrechen einschließlich der er-
forderlichen Sicherungsmaßnahmen zu 

dulden, wenn diese Arbeiten auf andere 

Weise nicht oder nur unter unzumutbar 

hohen Kosten durchgeführt werden kön-

nen und der widmungsgemäße Gebrauch 

der in Anspruch genommenen Grundstü-

cke oder baulichen Anlagen dadurch keine 

unverhältnismäßige Behinderung erfährt. 

(2) Die Eigentümer eines an das Bau-

grundstück grenzenden Nachbargebäudes 

und die sonst an einem solchen Gebäude 

Berechtigten haben die zur Herstellung 

ausreichender Zugverhältnisse erforderli-

che Emporführung und Verankerung von 

Rauch-, Abgas-, Luft- und Dunstleitungen 
an der Feuermauer ihres Gebäudes und 

die Instandhaltung solcher Anlagen zu 

dulden, wenn der Zweck dieser Anlagen 

auf andere Weise nicht oder nur unter 

unverhältnismäßig hohen Kosten erreicht 

werden kann und keine unverhältnismä-

ßige Behinderung des widmungsgemäßen 

Gebrauches des Nachbargebäudes mit der 

Anlage verbunden ist. 

(3) Die Eigentümer und die sonst Berech-

tigten haben die Anbringung von Einrich-

tungen, die der Straßenbeleuchtung oder 

der erforderlichen Kennzeichnung der 

Lage öffentlicher Versorgungseinrichtun-

gen dienen, auf Grundstücken und bauli-

chen Anlagen zu dulden, sofern damit 
keine unverhältnismäßige Behinderung 

des widmungsgemäßen Gebrauches der 

in Anspruch genommenen Grundstücke 

oder baulichen Anlagen verbunden ist. 

(4) Die Eigentümer und die sonst Berech-

tigten sind von einer gemäß Abs. 1 bis 3 

beabsichtigten Inanspruchnahme von 

Grundstücken oder baulichen Anlagen 

mindestens vier Wochen vorher unter 

genauer Angabe der Art und Dauer der 

beabsichtigten Inanspruchnahme von 

demjenigen schriftlich zu verständigen, 

der die Inanspruchnahme beabsichtigt. 

Wird die Inanspruchnahme verweigert, 

hat die Baubehörde auf Antrag über die 
Notwendigkeit, die Art, den Umfang und 

die Dauer der Inanspruchnahme mit Be-

scheid zu entscheiden. Dies gilt nicht, 

wenn die Inanspruchnahme nur für die 

Behebung von Baugebrechen einschließ-

lich der erforderlichen Sicherungsmaß-

nahmen notwendig und Gefahr im Verzug 

ist. Die bescheidmäßig verfügte Inan-

spruchnahme des Nachbargebäudes im 
Sinn des Abs. 2 ist auf Antrag des Be-

rechtigten im Grundbuch ersichtlich zu 

machen. 

(5) Ergibt sich bereits im Zug eines Bau-

bewilligungsverfahrens, dass eine Inan-

spruchnahme fremder Grundstücke und 

baulicher Anlagen unumgänglich ist und 
die beabsichtigte Inanspruchnahme ver-

weigert wird, hat die Baubehörde auf An-

trag zugleich mit der Erteilung der Bau-

bewilligung gemäß Abs. 4 zweiter Satz zu 

entscheiden; Abs. 4 erster Satz gilt auch 

in diesem Fall. 

(6) Die Inanspruchnahme hat unter mög-

lichster Schonung der Grundstücke und 

baulichen Anlagen sowie der Rechte der 

Betroffenen zu erfolgen. Nach Beendigung 

der Inanspruchnahme ist der frühere Zu-

stand soweit als möglich wieder herzu-

stellen. Für verbleibende Vermögens-

schäden gebührt eine angemessene Ent-

schädigung, die über Antrag des Geschä-
digten von der Baubehörde unter sinn-

gemäßer Anwendung des § 14 mit Be-

scheid festzusetzen ist. Der Antrag auf 

Festsetzung der Entschädigung ist bei 

sonstigem Verlust des Anspruches inner-

halb einer Frist von sechs Monaten nach 

Beendigung der Inanspruchnahme bei der 

Baubehörde einzubringen. 

 

3. Abschnitt 

Anliegerleistungen 

§ 16 

Grundabtretung 

(1) Anläßlich der Bewilligung von Bau-

plätzen und der Änderung von Bauplätzen 

und bebauten Grundstücken sind die nach 

Maßgabe 

1. der Straßenfluchtlinien des Bebauungs-

plans oder 

2. der in einem Plan bestimmten Stra-

ßengrundgrenzen einer straßenrechtli-

chen Verordnung gemäß § 11 Abs. 1 
dritter Satz des O.ö. Straßengesetzes 

1991 

zu den öffentlichen Verkehrsflächen der 

Gemeinde fallenden, an den Bauplatz o-

der an den von der Änderung betroffenen 

Teil des Bauplatzes oder des bebauten 

Grundstücks angrenzenden Grundflächen, 
und zwar bei beiderseitiger Bebaubarkeit 

bis zur Achse der Verkehrsfläche, bei ein-

seitiger Bebaubarkeit bis zur ganzen Brei-

te der Verkehrsfläche, in beiden Fällen im 

rechten Winkel auf die Straßenfluchtlinie 

oder die geplante Straßengrundgrenze, 

abzutreten. Bei Bruchpunkten in der 

Straßenfluchtlinie oder in der geplanten 

Straßengrundgrenze und bei Eckbildun-
gen erstreckt sich die Verpflichtung auch 

auf die zwischen den Senkrechten gele-

genen Flächen. 
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(2) Die abzutretenden Grundflächen sind 

gleichzeitig mit der grundbücherlichen 

Durchführung der Teilung in das Eigen-

tum der Gemeinde zu übertragen. Sie 

sind über Auftrag der Gemeinde frei von 

baulichen Anlagen in den Besitz der Ge-

meinde zu übergeben. Mit der bücherli-

chen Übertragung des Eigentumsrechtes 

an die Gemeinde erlöschen die auf den 
abgetretenen Grundflächen allenfalls ver-

bücherten dinglichen Rechte. Die Herstel-

lung der Grundbuchsordnung ist innerhalb 

von drei Monaten nach Rechtskraft des 

Bewilligungsbescheides gemäß § 5 oder 

§ 9 von der Gemeinde beim Grundbuchs-

gericht zu beantragen. 

(3) Die Verpflichtung zur Grundabtretung 

trifft den Eigentümer jener Grundflächen, 

für die die Bewilligung gemäß § 5 oder 

§ 9 erteilt wird. Ist er nicht Eigentümer 

der abzutretenden Grundflächen, hat er 

diese, allenfalls im Weg der Enteignung, 

zu erwerben. 

§ 17 

Entschädigung 

(1) Für die gemäß § 16 Abs. 1 abzutre-

tenden Grundflächen hat die Gemeinde 

eine Entschädigung zu leisten, sofern sich 

aus den folgenden Bestimmungen nichts 

anderes ergibt. Wenn eine nicht bebaute 

Grundfläche als Bauplatz bewilligt oder 
einem Bauplatz oder einem bebauten 

Grundstück zugeschrieben wird, hat die 

Grundabtretung gemäß § 16 Abs. 1 bis zu 

acht Meter, von der Straßenfluchtlinie 

oder der geplanten Straßengrundgrenze 

aus gemessen und senkrecht auf diese, 

ohne Entschädigung zu erfolgen; beträgt 

jedoch die abzutretende Fläche mehr als 

ein Viertel des Bauplatzes oder des be-
bauten Grundstücks, ist für das darüber 

hinausgehende Ausmaß von der Gemein-

de Entschädigung zu leisten. Als nicht 

bebaut im Sinn dieses Absatzes gilt ab-

weichend von § 2 Abs. 1 auch eine 

Grundfläche, auf der sich bauliche Anla-

gen befinden, für die gemäß § 3 Abs. 1 

und Abs. 2 Z. 1, 2, 3 und 5 eine Bau-

platzbewilligung nicht erforderlich ist. 

(2) Fallen Grundflächen, die für im Be-

bauungsplan oder in einer straßenrechtli-

chen Verordnung ausgewiesene öffentli-

che Verkehrsflächen der Gemeinde abge-

treten werden mußten (§ 3 Abs. 3 oder 

§ 16 Abs. 1), infolge einer Änderung oder 

Aufhebung des Bebauungsplans oder der 
straßenrechtlichen Verordnung nicht mehr 

unter diese Widmung, ist ihre Zurückstel-

lung dem früheren Grundeigentümer oder 

dessen Rechtsnachfolger schriftlich anzu-

bieten. Wurde die Verkehrsfläche bereits 

hergestellt, hat dies innerhalb von sechs 

Wochen nach der straßenrechtlichen Auf-

lassung, wenn eine solche nicht erforder-

lich ist, nach der tatsächlichen Auflassung 

der Grundfläche als öffentliche Verkehrs-
fläche zu erfolgen. Wurde die Verkehrs-

fläche noch nicht hergestellt, hat das An-

gebot innerhalb von sechs Wochen nach 

Änderung oder Aufhebung des Bebau-

ungsplans oder der straßenrechtlichen 

Verordnung zu erfolgen. 

(3) Lehnt der frühere Grundeigentümer 

oder dessen Rechtsnachfolger innerhalb 

von vier Wochen nach Zustellung dieses 

Angebotes die Zurückstellung der Grund-

flächen nicht schriftlich ab, hat die Ge-

meinde die Zurückstellung innerhalb einer 

weiteren Frist von drei Monaten auf ihre 

Kosten zu bewirken. Ohne Entschädigung 

abgetretene Grundflächen sind ohne Ent-
schädigung, gegen Entschädigung abge-

tretene Grundflächen sind gegen Rücker-

stattung der geleisteten Entschädigung – 

soweit sich diese nicht auf entfernte bau-

liche Anlagen bezog – zurückzustellen. 

Die Grundflächen sind auf Verlangen des 

früheren Grundeigentümers oder dessen 

Rechtsnachfolgers möglichst in dem Zu-

stand zurückzustellen, in dem sie abge-

treten wurden. Die Ablehnung der Zu-

rückstellung durch den früheren Grundei-

gentümer oder dessen Rechtsnachfolger 
kann nicht widerrufen werden. 

(4) Lehnt der frühere Grundeigentümer 

oder dessen Rechtsnachfolger die Zurück-

stellung von Grundflächen fristgemäß ab, 

hat die Gemeinde dem früheren Grundei-

gentümer oder dessen Rechtsnachfolger 
eine Entschädigung für die von ihm ohne 

Entschädigung abgetretenen Grundflä-

chen zu leisten. Die Entschädigung hat 

den Verkehrswert der Grundflächen zur 

Zeit der Auflassung der Verkehrsfläche, 

wenn diese aber noch nicht hergestellt 

wurde, den Verkehrswert der Grundflä-

chen zur Zeit der Änderung oder Aufhe-

bung des Bebauungsplans oder der stra-

ßenrechtlichen Verordnung zu umfassen. 

(5) Mußten für eine im Bebauungsplan 

oder in einer straßenrechtlichen Verord-

nung ausgewiesene öffentliche Verkehrs-

fläche der Gemeinde bei zunächst einsei-

tiger Bebaubarkeit Grundflächen über die 

Achse der Verkehrsfläche hinaus abgetre-
ten werden und werden die an eine sol-

che Verkehrsfläche angrenzenden Grund-

stücke infolge einer Änderung des Flä-

chenwidmungs- oder Bebauungsplans 

beidseitig bebaubar, hat die Gemeinde 

dem früheren Grundeigentümer oder des-

sen Rechtsnachfolger für jene Grundflä-

chen, die über die Achse der Verkehrsflä-

che hinaus ohne Entschädigung abgetre-
ten werden mußten, Entschädigung zu 

leisten. Die Entschädigung hat den Ver-

kehrswert der Grundflächen zur Zeit des 

Wirksamwerdens des geänderten Flä-

chenwidmungs- oder Bebauungsplans zu 

umfassen; sie wird mit Wirksamkeit der 

Flächenwidmungs- oder Bebauungsplan-

änderung fällig. 

(6) Die Baubehörde hat 

1. eine gemäß Abs. 1 gebührende Ent-

schädigung auf Antrag des zur Grund-

abtretung Verpflichteten, 

2. bei Abtretung von Grundflächen, auf 

denen sich bauliche Anlagen befanden, 

jenen Teil der gemäß Abs. 2 oder 3 zu-

rückzustellenden Entschädigung, der 

sich nicht auf die entfernten baulichen 

Anlagen bezog, auf Antrag der Ge-

meinde oder des früheren Grundeigen-
tümers oder dessen Rechtsnachfolgers, 

3. eine gemäß Abs. 4 oder 5 gebührende 

Entschädigung auf Antrag des früheren 

Grundeigentümers oder dessen 

Rechtsnachfolgers 

mit Bescheid unter sinngemäßer Anwen-

dung des § 14 festzusetzen. 

(7) Wird der Neubau eines Gebäudes auf 

einem Grundstück bewilligt, für das eine 

Bauplatzbewilligung gemäß § 3 Abs. 2 
Z. 4 nicht erforderlich ist, sind anläßlich 

der Baubewilligung nach Maßgabe des 

§ 16 Grundflächen des zu bebauenden 

Grundstücks abzutreten; Abs. 2 bis 6 gel-

ten sinngemäß. 

§ 18 

Beitrag zu den Kosten des Erwerbs 

von Grundflächen 

(1) Die Gemeinde hat anläßlich der Be-

willigung eines Bauplatzes und der Bewil-

ligung der Änderung eines Bauplatzes 

oder eines bebauten Grundstückes einen 
im Hinblick auf die Fläche des jeweiligen 

Grundstückes anteilsmäßigen Beitrag zu 

den ihr erwachsenen Kosten des Grunder-

werbes vorzuschreiben, wenn sie 

1. für eine im Bebauungsplan oder in ei-

ner straßenrechtlichen Verordnung 

gemäß § 11 Abs. 1 dritter Satz des Oö. 

Straßengesetzes 1991 ausgewiesene 
öffentliche Verkehrsfläche der Gemein-

de Grundflächen erworben oder 

2. zu den Kosten der Erwerbung solcher 

Grundflächen beigetragen hat, und 

3. die erworbenen Grundflächen bei Zu-

treffen der Voraussetzungen nach § 16 

Abs. 1 ohne Entschädigung abzutreten 

gewesen wären. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Beitrages trifft den Eigentümer jener 

Grundflächen, für die die Bewilligung ge-

mäß § 5 oder § 9 erteilt wird. 

(3) Der Beitrag ist für dieselben Grund-

flächen nur einmal zu entrichten. Der Bei-

trag wird im Fall einer Bewilligung gemäß 
§ 5 drei Monate nach Ersichtlichmachung 

der Bauplatzeigenschaft im Grundbuch, 

im Fall einer Bewilligung gemäß § 9 drei 

Monate nach Durchführung der Änderung 

im Grundbuch fällig. Die dreimonatige 

Fälligkeitsfrist beginnt in beiden Fällen 

mit der Zustellung des entsprechenden 

Grundbuchsbeschlusses. 

(4) Fallen Grundflächen, für die ein Bei-

trag nach Abs. 1 bis 3 geleistet werden 

musste, infolge einer Änderung oder Auf-

hebung des Bebauungsplans oder der 

straßenrechtlichen Verordnung nicht mehr 

zu einer öffentlichen Verkehrsfläche, ist 

der geleistete Beitrag oder der entspre-

chende Teilbetrag einschließlich einer 
jährlichen Verzinsung nach dem zum 

Zeitpunkt der Zurückerstattung geltenden 

Basiszinssatz (Art. I 1. Oö. Euro-

Umstellungsgesetz) dem oder der Abga-

bepflichtigen oder dessen oder deren 

Rechtsnachfolger oder Rechtsnachfolgerin 

zurückzuerstatten. Wurde die Verkehrs-

fläche bereits hergestellt, hat dies inner-

halb von sechs Wochen nach der straßen-

rechtlichen Auflassung, wenn eine solche 
nicht erforderlich ist, nach der tatsächli-

chen Auflassung der Grundfläche als öf-

fentliche Verkehrsfläche zu erfolgen. 

Wurde die Verkehrsfläche noch nicht her-

gestellt, hat die Rückerstattung innerhalb 

von sechs Wochen nach Änderung oder 

Aufhebung des Bebauungsplans oder der 

straßenrechtlichen Verordnung zu erfol-

gen. 

(5) Die Baubehörde hat den gemäß 

Abs. 4 zurückzuerstattenden Betrag auf 

Antrag des Abgabepflichtigen oder dessen 

Rechtsnachfolgers mit Bescheid festzu-

setzen. § 36 Abs. 5 Oö. Straßengesetz 

1991 gilt sinngemäß. 

(6) Wird der Neubau eines Gebäudes auf 

einem Grundstück bewilligt, für das eine 

Bauplatzbewilligung gemäß § 3 Abs. 2 

Z. 4 nicht erforderlich ist, ist anläßlich der 

Baubewilligung nach Maßgabe der Abs. 1 

bis 3 ein Beitrag zu den Kosten der Er-

werbung von Grundflächen zu leisten; 
Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß. 

 

§ 19 

Beitrag zu den Kosten der Herstel-

lung öffentlicher Verkehrsflächen 

(1) Anläßlich der Erteilung einer Baube-
willigung für den Neu-, Zu- oder Umbau 

von Gebäuden, die durch eine öffentliche 

Verkehrsfläche der Gemeinde oder des 

Landes (§ 8 Oö. Straßengesetz 1991) 

aufgeschlossen sind, hat die Gemeinde 

dem Eigentümer des Bauplatzes oder des 

Grundstücks, auf dem das Gebäude er-

richtet werden soll oder schon besteht, 
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mit Bescheid einen Beitrag zu den Kosten 

der Herstellung dieser öffentlichen Ver-

kehrsfläche (Verkehrsflächenbeitrag) vor-

zuschreiben. Ausgenommen sind Radfahr-, 

Fußgänger- und Wanderwege. 

(2) Wird ein Gebäude oder der Bauplatz 
(das Grundstück), auf dem ein Gebäude 

errichtet werden soll oder schon besteht, 

durch mehrere öffentliche Verkehrsflä-

chen aufgeschlossen, gilt hinsichtlich der 

Beitragspflicht Folgendes: 

1. Der Beitrag darf nur für eine dieser 
Verkehrsflächen vorgeschrieben wer-

den. 

2. Ergibt die Beitragsberechnung unter-

schiedlich hohe Beträge, ist der Beitrag 

für jene Verkehrsfläche vorzuschrei-

ben, hinsichtlich welcher sich der nied-
rigste Beitrag ergibt. 

3. Ergibt die Beitragsberechnung gemäß 

Z. 2 gleich hohe Beträge für (eine) 

Verkehrsfläche(n) des Landes und der 

Gemeinde, ist der Beitrag hinsichtlich 

letzterer vorzuschreiben. 

4. Der Berechnung gemäß Z. 2 und 3 ist 

jeweils die fertiggestellte Verkehrsflä-

che zugrunde zu legen; § 20 Abs. 7 

gilt. 

(3) Wird eine öffentliche Verkehrsfläche 

errichtet und dadurch der Bauplatz (das 

Grundstück), auf dem ein Gebäude schon 

besteht oder zumindest bereits baube-

hördlich bewilligt ist, aufgeschlossen, ist 

der Beitrag anlässlich der Errichtung der 

öffentlichen Verkehrsfläche vorzuschrei-

ben. Dies gilt nicht im Fall der Erneuerung 

oder Sanierung einer schon bestehenden 
Verkehrsfläche. Abs. 1 und 2 sowie §§ 20 

und 21 gelten sinngemäß. 

(4) Abgabepflichtig ist derjenige, der im 

Zeitpunkt der Vorschreibung Eigentümer 

des Grundstücks ist. 

 
§ 20 

Berechnung des  

Verkehrsflächenbeitrags 

(1) Der Beitrag ist für die Grundstücks-

fläche, die der Berechnung der anzurech-

nenden Frontlänge zugrundegelegt wur-

de, vorbehaltlich des Abs. 4b nur einmal 
zu entrichten. 

(2) Die Höhe des Beitrags ist gleich dem 

Produkt aus der anrechenbaren Breite der 

öffentlichen Verkehrsfläche, der anre-

chenbaren Frontlänge und dem Einheits-

satz. 

(3) Die anrechenbare Breite der öffentli-

chen Verkehrsfläche beträgt unabhängig 

von ihrer tatsächlichen Breite drei Meter. 

(4) Anrechenbare Frontlänge ist die Seite 

eines mit dem Bauplatz oder dem zu be-

bauenden oder bereits bebauten Grund-

stück flächengleichen Quadrats. Abwei-

chend davon beträgt die anrechenbare 

Frontlänge jedoch 

1. bei land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Grundstücken sowie bei 

Grundstücken, die gemäß § 30 Abs. 3, 

4, 6, 8 und 8a Oö. Raumordnungsge-

setz 1994 genutzt werden, höchstens 

40 Meter, sofern letztere nicht unter Z 

2 fallen, 

2. bei betrieblich genutzten Grundstücken 

 a) mit einer Fläche bis 2.500 m² 

höchstens 40 Meter, 

 b) mit einer Fläche von mehr als 2.500 

m² bis 5.000 m² höchstens 50 Me-

ter, 

 c) mit einer Fläche von mehr als 5.000 

m² bis 10.000 m² höchstens 60 Me-

ter, 

 d) mit einer Fläche von mehr als 

10.000 m² bis 20.000 m² höchstens 

80 Meter; 

 e) mit einer Fläche von mehr als 
20.000 m² höchstens 120 Meter. 

 (4a) Im Sinn des Abs. 4 gelten 

1. eine Baufläche (Bauarea) und das sie 
umschließende bzw. an sie angrenzen-

de Grundstück desselben Eigentümers 

oder derselben Eigentümerin auch 

dann als ein (einheitliches) Grund-

stück, wenn die Baufläche (Bauarea) 

nach den grundbuchs- und vermes-

sungsrechtlichen Vorschriften ein eige-

nes Grundstück bildet, 

2. mehrere Grundstücke, die eine wirt-

schaftliche Einheit bilden, als ein 

Grundstück. 

(4b) Wird der Bauplatz (das Grundstück) 

nach erfolgter Beitragsvorschreibung ver-
ändert, gilt im Fall einer neuerlichen Bei-

tragsvorschreibung als anrechenbare 

Frontlänge die Seite eines mit dem ver-

größerten Bauplatz (Grundstück) flächen-

gleichen Quadrats. Dabei sind für die 

noch nicht vergrößerte Fläche bereits ge-

leistete Beiträge gemäß Abs. 7 anzurech-

nen. Abs. 4 zweiter Satz und Abs. 4a gel-

ten. 

(5) Den Einheitssatz hat die Landesregie-

rung durch Verordnung festzusetzen; da-

bei sind jene durchschnittlichen Straßen-

errichtungskosten pro Quadratmeter zu-

grunde zu legen, die 

1. mit der Herstellung des Tragkörpers 

(einer mechanisch verdichteten Schot-

tertragschicht) und 

2. mit der Aufbringung einer bituminös 

gebundenen Tragschicht oder einer 
Pflasterung auf den Tragkörper 

üblicherweise verbunden sind. Für öffent-

liche Verkehrsflächen der Gemeinde hat 

der Gemeinderat durch Verordnung einen 

niedrigeren oder höheren Einheitssatz pro 

Quadratmeter festzusetzen, wenn auf 
Grund der örtlichen Verhältnisse in der 

Gemeinde die durchschnittlichen Straßen-

errichtungskosten niedriger oder höher 

sind als die von der Landesregierung der 

Festsetzung des Einheitssatzes zugrunde 

gelegten Durchschnittskosten. 

(6) Ist die öffentliche Verkehrsfläche im 

Zeitpunkt der Vorschreibung des Beitrags 

erst in der Weise errichtet, dass zunächst 

nur der Tragkörper hergestellt wurde, die 

bituminös gebundene Tragschicht oder 

die Pflasterung aber erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt aufgebracht werden soll, 

darf der Beitrag anlässlich der Erteilung 

der Baubewilligung oder der Tragkörper-

herstellung nur bis zu 50% vorgeschrie-
ben werden; der ausständige Rest ist an-

lässlich der Fertigstellung vorzuschreiben. 

Der Berechnung ist der zur Zeit der Vor-

schreibung jeweils geltende Einheitssatz 

zugrunde zu legen. 

(7) Sonstige oder frühere, insbesondere 
auch auf Grund privatrechtlicher Verein-

barungen oder anderer gesetzlicher Best-

immungen für die Herstellung der öffent-

lichen Verkehrsfläche geleistete Beiträge 

sind auf den Verkehrsflächenbeitrag an-

zurechnen, wobei die Beiträge, bezogen 

auf den vom Österreichischen Statisti-

schen Zentralamt kundgemachten Ver-

braucherpreisindex und den Monat ihrer 

vollständigen Entrichtung, um jenen Pro-
zentsatz zu ändern sind, um den sich die-

ser Index geändert hat. Dies gilt gegebe-

nenfalls auch für geleistete Hand- und 

Zugdienste und für erbrachte Sachleis-

tungen. Können solche sonstige oder 

frühere Beitragsleistungen weder von der 

Gemeinde noch vom Abgabepflichtigen 

(§ 19 Abs. 4) ausreichend belegt werden, 

besteht ein Anspruch des Abgabepflichti-

gen auf Anrechnung nur insoweit, als er 

die von ihm oder von seinen Rechtsvor-

gängern erbrachten Leistungen glaubhaft 

machen kann. 

 

§ 21 
Ausnahmen und Ermäßigungen 

(1) Der Verkehrsflächenbeitrag entfällt, 

wenn die Baubewilligung erteilt wird für 

1. den Neu-, Zu- oder Umbau von Ge-

bäuden im Sinn des § 3 Abs. 2 Z. 5; 

2. den Ausbau eines Dachraumes oder 

Dachgeschoßes; 

3. den sonstigen Zu- oder Umbau von 

Gebäuden, durch den die Nutzfläche 

insgesamt höchstens um 100 m² ver-

größert wird; 

4. den Neu-, Zu- oder Umbau von Ge-
bäuden im Hofbereich eines land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebs sowie 

von sonstigen Gebäuden, wenn 

 a) die Aufschließung durch eine öffent-

liche Verkehrsfläche erfolgt, deren 

Errichtung im Weg einer Beitrags- 

oder Interessentengemeinschaft fi-
nanziert wird oder wurde, und 

 b) der Hofbereich oder das sonstige 

Gebäude mit einem entsprechenden 

Anteil in die Beitrags- oder Interes-

sentengemeinschaft einbezogen war 

oder ist; 

5. den Neu-, Zu- oder Umbau von Ge-

bäuden der Gebietskörperschaften und 

Gemeindeverbände, wenn sie in Erfül-

lung öffentlich-rechtlicher Verpflich-

tungen oder zur Befriedigung öffentli-

chen (kommunalen) Bedarfs als Träger 
privater Rechte tätig werden. 

(2) Der Verkehrsflächenbeitrag ermäßigt 

sich um 60%, wenn die Baubewilligung 

erteilt wird für den Neu-, Zu- oder Umbau 

von 

1. Gebäuden, die nach wohnbauförde-

rungsrechtlichen Bestimmungen geför-

dert werden oder wurden; 

2. ausschließlich Wohnzwecken dienen-

den Gebäuden – auch in verdichteter 
Flachbauweise – mit höchstens drei 

Wohnungen; 

3. Gebäuden, die gemeinnützigen oder 

öffentlichen Zwecken dienen; 

4. Gebäuden von Klein- oder Mittelbetrie-

ben sowie von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben. 

(3) Wird nach Vorschreibung des Ver-

kehrsflächenbeitrags eine auf denselben 
Bauplatz (dasselbe Grundstück) abge-

stellte Baubewilligung erteilt und treffen 

auf diese die Ermäßigungsvoraussetzun-

gen nach Abs. 2 nicht mehr zu, ist der 

Beitrag neu zu berechnen und dem oder 

der Beitragspflichtigen anlässlich der neu-

erlichen Baubewilligung entsprechend 

vorzuschreiben. Hiebei sind bereits geleis-

tete, nach Abs. 2 ermäßigte Beiträge an-

zurechnen. 

§ 22 

Rechtsnatur der Beiträge 

(1) Die Beiträge gemäß §§ 18 bis 21 sind 
hinsichtlich der Verkehrsflächen der Ge-

meinde als Interessentenbeiträge aus-

schließliche Gemeindeabgaben im Sinn 

des § 6 Z. 5 des Finanz-Verfassungs-

gesetzes 1948. 

(2) Hinsichtlich der Verkehrsflächen des 
Landes sind die Beiträge gemäß §§ 19 bis 

21 ausschließliche Landesabgaben. Die 

Gemeinden sind berechtigt, als Abgeltung 
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des mit der Einhebung verbundenen Ver-

waltungsaufwands 50% des Beitragsauf-

kommens einzubehalten. Der Nettoertrag 

aus diesen Beitragsanteilen ist für die 

Errichtung und die Verbesserung der Ver-

kehrsflächen der Gemeinde zu verwenden. 

 

III. HAUPTSTÜCK 

§ 23 
[aufgehoben] 

 

 

IV. HAUPTSTÜCK 

BAUBEWILLIGUNG, BAUANZEIGE 

UND BAUAUSFÜHRUNG 

1. Abschnitt 

Baubewilligung, Bauanzeige und 

Ausnahme hievon 

§ 24 

Bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

(1) Folgende Bauvorhaben bedürfen ei-

ner Bewilligung der Baubehörde (Baube-

willigung), soweit die §§ 25 und 26 nichts 

anderes bestimmen: 

1. der Neu-, Zu- oder Umbau von Gebäu-
den; 

2. die Errichtung oder wesentliche (um-

baugleiche) Änderung sonstiger Bau-

werke über oder unter der Erde, die 

auf Grund ihrer Verwendung, Größe, 

Lage, Art oder Umgebung geeignet 
sind, eine erhebliche Gefahr oder eine 

wesentliche Belästigung für Menschen 

herbeizuführen oder das Orts- und 

Landschaftsbild zu stören; 

3. die Änderung des Verwendungszwecks 

von Gebäuden (Gebäudeteilen) oder 
sonstigen Bauwerken gemäß Z 2, 

wenn dadurch zusätzliche schädliche 

Umwelteinwirkungen zu erwarten sind; 

4. der Abbruch von Gebäuden (Gebäude-

teilen) oder sonstigen Bauwerken ge-

mäß Z. 2 oder Teilen hievon, wenn sie 
an der Nachbargrundgrenze mit ande-

ren Gebäuden zusammengebaut sind; 

5. die Anbringung oder Errichtung von 

Antennenanlagen mit mehr als drei 

Meter Höhe einschließlich eines allfälli-

gen Antennenmastes, gemessen vom 

Fußpunkt der Antenne oder des Mas-
tes, soweit sie nicht in den Widmungs-

kategorien des § 22 Abs. 6 und Abs. 7, 

§ 23 Abs. 4 Z. 3, § 29, § 30 und § 30a 

Oö. Raumordnungsgesetz 1994 errich-

tet werden. 

(2) Die Landesregierung kann durch Ver-
ordnung bestimmen, dass 

1. weitere Arten von baulichen Anlagen 

oder von Bauvorhaben der Bewilli-

gungspflicht unterworfen werden, so-

weit dies im Interesse der Sicherheit, 

des Brandschutzes, der Gesundheit, 
der Vermeidung schädlicher Umwelt-

einwirkungen, der Wahrung eines un-

gestörten Orts- und Landschaftsbildes 

oder der Sicherung einer zweckmäßi-

gen und geordneten Bebauung not-

wendig ist, 

2. gemäß Abs. 1 bewilligungspflichtige 
Arten von baulichen Anlagen oder von 

Bauvorhaben von der Bewilligungs-

pflicht ausgenommen werden, soweit 

Interessen der unter Z. 1 genannten 

Art hiedurch nicht verletzt werden. 

Die Wirksamkeit einer solchen Verord-
nung kann auf ein bestimmtes Gebiet be-

schränkt werden, wenn dies wegen der 

besonderen örtlichen Verhältnisse in die-

sem Gebiet begründet ist. 

(3) In einer Verordnung gemäß Abs. 2 

Z. 1 hat die Landesregierung zu bestim-

men, dass sich der Bauwerber zur Aus-

führung des Bauvorhabens einer gesetz-

lich dazu befugten Person (Bauführer) zu 

bedienen hat, wenn dies aus Gründen der 

Sicherheit, der Festigkeit, des Brand-

schutzes, der Wärmedämmung und des 

Wärmeschutzes, der Schalldämmung und 
des Schallschutzes, der Gesundheit, der 

Hygiene, des Unfallschutzes, der Bauphy-

sik sowie des Umweltschutzes erforderlich 

ist. 

(4) Für die Bewilligungspflicht ist es ohne 

Belang, für welche Dauer und für welchen 
Zweck das Bauvorhaben bestimmt ist und 

ob eine feste Verbindung mit dem Boden 

geschaffen werden soll. 

 

§ 25 

Anzeigepflichtige Bauvorhaben 

(1) Folgende Bauvorhaben sind der Bau-

behörde vor Beginn der Bauausführung 

anzuzeigen (Bauanzeige), soweit § 26 

nichts anderes bestimmt: 

1. der Neu-, Zu- oder Umbau von Wohn-

gebäuden, ausgenommen Gebäude mit 

einem Fluchtniveau von mehr als 22 m 
oder einer allseitigen Traufenhöhe von 

mehr als 25 m über dem angrenzen-

den künftigen Gelände, einschließlich 

der zugehörigen Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge sowie der allenfalls vorge-

schriebenen Neben- und Gemein-

schaftsanlagen, wenn 

 a) ein Bebauungsplan rechtswirksam 

ist, 

 b) die Nachbarn durch ihre Unterschrift 

auf dem Bauplan erklärt haben, ge-

gen das Bauvorhaben keine Ein-
wendungen zu erheben und 

 c) die Übereinstimmung des Bauvor-

habens mit dem Bebauungsplan und 

allen baurechtlichen Vorschriften 

von einer befugten Planverfasserin 

oder einem befugten Planverfasser 

schriftlich bestätigt wurde; 

2. unter der Voraussetzung nach Z 1 

lit. b und wenn die Übereinstimmung 

des Bauvorhabens mit allen baurecht-

lichen Vorschriften von einer befugten 

Planverfasserin oder einem befugten 

Planverfasser schriftlich bestätigt 
wurde: 

 a) der Neu-, Zu- oder Umbau von 

Betriebsgebäuden - einschließlich 

von solchen der Land- und Forst-

wirtschaft - mit einer bebauten 

Fläche bis zu 300 m² und einer 
Gebäudehöhe von höchstens neun 

Meter, bei Zubauten jedoch bis zur 

Höhe des bestehenden Gebäudes, 

wenn diese nicht zur Tierhaltung 

bestimmt sind; 

 b) der Neu-, Zu- oder Umbau von 

Nebengebäuden; 

2a. die Anbringung oder Errichtung von 

Antennenanlagen mit mehr als drei 

Meter Höhe einschließlich eines allfäl-

ligen Antennenmastes, gemessen 

vom Fußpunkt der Antenne oder des 

Mastes, soweit 

 a) sie nicht nach § 24 Abs. 1 Z. 5 ei-

ner Bewilligung bedürfen oder 

 b) in den Fällen des § 24 Abs. 1 Z. 5, 
sofern die Antennenanlage eine 

Höhe von zehn Meter nicht über-

schreitet, die Zustimmung der 

Nachbarn gemäß § 31 Abs. 1 Z. 1, 

sofern die Antennenanlage jedoch 

eine Höhe von zehn Meter über-

schreitet, die Zustimmung der 

Nachbarn gemäß § 31 Abs. 1 Z. 2, 

zur Durchführung des Anzeigever-

fahrens nachgewiesen wird; 

2b. die Änderung des Verwendungs-

zwecks von Gebäuden (Gebäudetei-

len) oder sonstigen Bauwerken ge-
mäß § 24 Abs. 1 Z 2, wenn dadurch 

ein Einfluss auf die Festigkeit tragen-

der Bauteile, den Brandschutz, die 

gesundheitlichen oder hygienischen 

Verhältnisse zu erwarten ist; 

3. die nicht unter § 24 Abs. 1 Z. 1 fallende 

 a) größere Renovierung von Gebäu-

den; 

 b) sonstige Änderung oder Instand-
setzung von Gebäuden, wenn eine 

solche Baumaßnahme von Einfluss 

auf die Festigkeit tragender Bautei-

le, den Brandschutz, die gesund-

heitlichen oder hygienischen Ver-

hältnisse oder das Orts- und Land-

schaftsbild ist oder das äußere 

Aussehen des Gebäudes wesentlich 

verändert; 

4. die Errichtung oder wesentliche (um-

baugleiche) Änderung von 

 a) Hauskanalanlagen im Sinn des § 2 

Abs. 1 Z. 12 Oö. Abwasserentsor-
gungsgesetz 2001; 

 b) Düngersammelanlagen einschließ-

lich geschlossener Jauche- und Gül-

legruben land- und forstwirtschaft-

licher Betriebe; 

 c) Senkgruben; 

5. die Verglasung von Balkonen und 

Loggien sowie die Herstellung von 

Wintergärten; 

6. die Herstellung von Schwimmteichen, 

Schwimm- und sonstigen Wasserbe-

cken mit einer Tiefe von mehr als 

1,50 Meter oder mit einer Wasserflä-

che von mehr als 35 m²; 

7. die Errichtung von gemäß dem Oö. 

Elektrizitätswirtschafts- und –organi-

sationsgesetz 2006 nicht bewilli-

gungspflichtigen Windkraftanlagen; 

7a. die Anbringung oder Errichtung von 
nach dem Oö. Elektrizitätswirtschafts- 

und -organisationsgesetz 2006 nicht 

bewilligungspflichtigen Photovoltaik-

anlagen sowie von thermischen Solar-

anlagen, 

 a) soweit sie frei stehen und ihre Hö-
he mehr als 2 m über dem künfti-

gen Gelände beträgt oder 

 b) soweit sie an baulichen Anlagen 

angebracht werden und die Ober-

fläche der baulichen Anlage um 

mehr als 1,5 m überragen; 

8. die Veränderung der Höhenlage einer 

nach dem Flächenwidmungsplan im 

Bauland gelegenen Grundfläche um 

mehr als 1,50 Meter; 

9. die Errichtung oder wesentliche (um-

baugleiche) Änderung von nicht 

Wohnzwecken dienenden ebenerdigen 

(eingeschossigen) Gebäuden mit ei-

ner bebauten Fläche bis zu 15 m²; 

9a. die Errichtung oder wesentliche (um-
baugleiche) Änderung von Würstel- 

oder Fischbratständen und ähnlichen 

Verkaufseinrichtungen auf öffentli-

chen Verkehrsflächen sowie von tou-

ristischen Informationsstellen, Toilet-

tenanlagen und ähnlichen Einrichtun-

gen für Verkehrszwecke; 

9b. die Errichtung oder wesentliche (um-

baugleiche) Änderung von freistehen-

den oder angebauten, Schutzdächern 

mit einer bebauten Fläche bis zu 
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35 m², auch wenn sie als Abstellplätze 

für Kraftfahrzeuge verwendet werden; 

10. die Errichtung oder wesentliche (um-

baugleiche) Änderung von Fahrsilos 

mit einer nutzbaren Bodenplatte von 

mehr als 50 m²; 

11. die Errichtung von Aufzugsschächten 

bei bestehenden Gebäuden; 

12. der Abbruch von Gebäuden (Gebäu-
deteilen), soweit er nicht nach § 24 

Abs. 1 Z 4 einer Bewilligung bedarf; 

13. Oberflächenbefestigungen, die eine 

Bodenversiegelung bewirken, wie As-

phaltierungen, Betonierungen und 

dgl., wenn die befestigte Fläche ins-
gesamt 1000 m² übersteigt, sofern 

die Maßnahme nicht nach anderen 

gesetzlichen Bestimmungen einer 

Bewilligungs- oder Anzeigepflicht un-

terliegt; der Gemeinderat kann durch 

Verordnung insbesondere aus Grün-

den des Umweltschutzes sowie des 

Schutzes des Orts- und Landschafts-

bildes die Fläche, ab der eine Anzei-

gepflicht gegeben ist, bis auf 250 m² 
herabsetzen; 

14. Stützmauern und freistehende Mau-

ern mit einer Höhe von mehr als 1,50 

Meter über dem jeweils tiefer gelege-

nen Gelände, sowie Stützmauern mit 

einer aufgesetzten Einfriedung mit ei-
ner Gesamthöhe von mehr als 2,50 

Meter über dem jeweils tiefer gelege-

nen Gelände; 

15. die Errichtung von Lärm- und Schall-

schutzwänden mit einer Höhe von 

mehr als drei Meter über dem jeweils 
tiefer gelegenen Gelände. 

(1a) Bei den im Abs. 1 Z. 3 bis 15 ange-

führten Bauvorhaben entfällt eine eigene 

Bauanzeige, wenn sie in Verbindung mit 

einem bewilligungspflichtigen Bauvorha-

ben gemäß § 24 erfolgen und im Bauplan 
gemäß § 29 dargestellt sind. 

(2) § 24 Abs. 2 und 4 gelten sinngemäß. 

(3) Für die Bauanzeige und deren Inhalt 

gilt § 28 Abs. 1 Z. 1 bis 3 sinngemäß mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des Bau-

werbers der Anzeigende tritt. Für Bauvor-

haben nach Abs. 1 Z. 1 und 2 gilt zusätz-

lich § 28 Abs. 1 Z. 4 sinngemäß, soweit 

die Bauvorhaben nach Abs. 1 Z. 2 nicht 

unter eine Ausnahme des § 3 Abs. 2 fallen. 

(4) Der Bauanzeige sind anzuschließen: 

1. bei Bauvorhaben 

 a) nach Abs. 1 Z. 1 die im § 28 Abs. 2 

Z. 1 bis 7 genannten Unterlagen, 

 b) nach Abs. 1 Z. 2 die im § 28 Abs. 2 

Z. 1 bis 4 und 6 genannten Unterla-

gen, 

 jeweils zusätzlich mit der schriftlichen 

Bestätigung der Planverfasserin oder 

des Planverfassers; 

2. bei Bauvorhaben nach Abs. 1 Z 2b, Z 3 

lit. B und Z 11 die im § 28 Abs. 2 Z 1 

und 4 genannten Unterlagen, wobei für 
den Bauplan § 29 Abs. 2 und 5 sinn-

gemäß gelten und zudem weiters gilt, 

dass der Bauplan der Anzeige nur in 

zweifacher Ausfertigung anzuschließen 

ist; bei Bauvorhaben nach Abs. 1 Z 3 

lit. a überdies ein allenfalls erforderli-

cher Energieausweis (§ 36 Oö. Bau-

technikgesetz 2013); 

3. bei allen anderen Bauvorhaben nach 

Abs. 1 ein allgemeiner Grundbuchsaus-

zug im Sinn des § 28 Abs. 2 Z. 1 sowie 

eine je nach Art des angezeigten Bau-

vorhabens ausreichende Beschreibung 

und zeichnerische Darstellung (Plan, 

Skizze und dgl.), aus der jedenfalls 
auch die genaue Lage des Bauvorha-

bens auf dem Grundstück ersichtlich 

sein muß; bei Bauvorhaben nach 

Abs. 1 Z. 12 überdies die Zustimmung 

des Eigentümers oder der Miteigentü-

mer, wenn der Anzeigende nicht Al-

leineigentümer ist. 

§ 28 Abs. 3 gilt in allen Fällen sinngemäß. 

 

§ 25a 

Anzeigeverfahren 

(1) Die Baubehörde hat innerhalb von 

acht Wochen ab Einlangen der vollständi-
gen und ordnungsgemäß belegten Bauan-

zeige die Ausführung des Bauvorhabens 

zu untersagen, wenn 

1. Abweisungsgründe im Sinn des § 30 

Abs. 6 Z. 1 oder des § 35 Abs. 1 Z. 3 

vorliegen oder 

2. offensichtliche Abweisungsgründe im 

Sinn des § 30 Abs. 6 Z. 2 festgestellt 

werden oder 

3. das angezeigte Bauvorhaben einer Be-

willigung nach § 24 Abs. 1 bedarf oder 

4. bei Windkraftanlagen gemäß § 25 

Abs. 1 Z 7 die im § 12 Abs. 2 Oö. 

Elektrizitätswirtschafts- und -organi-

sationsgesetz 2006 festgelegten Ab-

standsbestimmungen nicht eingehalten 
werden. 

Die Untersagungsfrist ist gewahrt, wenn 

die Baubehörde den Bescheid am letzten 

Tag der achtwöchigen Frist nachweisbar 

abfertigt, z.B. der Post zur Zustellung 

übergibt. 

(1a) Soweit sie Abweisungsgründe ge-

mäß Abs. 1 Z. 2 feststellt, kann die Bau-

behörde anstelle der Untersagung inner-

halb der im Abs. 1 genannten Frist für 

das Bauvorhaben mit Bescheid Auflagen 

oder Bedingungen (§ 35 Abs. 2) vor-
schreiben, wenn dadurch 

1. die festgestellten Abweisungsgründe 

entfallen und 

2. – soweit es sich um Bauvorhaben nach 

§ 25 Abs. 1 Z. 1 oder 2 handelt – sub-

jektive Nachbarrechte im Sinn des 

§ 31 Abs. 4 bis 6 nicht nachteilig be-

rührt werden. 

(1b) Die Baubehörde kann weiters bei 

anzeigepflichtigen Bauvorhaben gemäß 
§ 25 Abs. 1 Z. 4 bis 15 mit Bescheid die 

Bestellung eines Bauführers oder einer 

Bauführerin (§ 40) und eine Befundaus-

stellung durch diesen oder diese auftra-

gen, soweit dies auf Grund der Verwen-

dung, Größe, Lage, Art oder Umgebung 

des Bauvorhabens erforderlich ist; für den 

vom Bauführer oder von der Bauführerin 

auszustellenden und von dem oder der 
Anzeigenden der Baubehörde vorzulegen-

den Befund gilt § 43 Abs. 2 Z. 1. 

(2) Wird innerhalb der im Abs. 1 genann-

ten Frist die Ausführung des Bauvorha-

bens nicht untersagt oder teilt die Baube-

hörde dem Anzeigenden schon vorher 

schriftlich mit, dass eine Untersagung der 
Bauausführung nicht beabsichtigt ist, darf 

mit der Bauausführung begonnen werden. 

Im Fall der Vorschreibung von Auflagen 

oder Bedingungen nach Abs. 1a darf mit 

der Bauausführung jedoch erst nach 

Rechtskraft des diesbezüglichen Be-

scheids begonnen werden. 

(3) Ergeht eine schriftliche Mitteilung 

nach Abs. 2 erster Satz oder wird inner-

halb der im Abs. 1 genannten Frist die 

Bauausführung nicht untersagt, hat die 

Baubehörde bei Bauvorhaben nach § 25 

Abs. 1 Z. 1 und 2 den Bauplan mit dem 

Vermerk „Baufreistellung“ zu versehen, 

diesen zu datieren und zu unterfertigen 
und mindestens eine mit diesem Vermerk 

versehene Ausfertigung des Bauplans 

dem Anzeigenden zurückzustellen. Im Fall 

der Vorschreibung von Auflagen oder Be-

dingungen nach Abs. 1a ist die Ausferti-

gung des Bauplans jedoch erst nach 

Rechtskraft des diesbezüglichen Be-

scheids zurückzustellen. Überdies ist in 

diesem Fall der Vermerk „Baufreistellung“ 

durch einen entsprechenden Hinweis auf 
den Bescheid zu ergänzen. 

(4) Für die Wirksamkeit der Bauanzeige 

und für deren Erlöschen gilt § 38 Abs. 1 

bis 4 und 7 sinngemäß mit der Maßgabe, 

dass die dreijährige Frist mit Ablauf der 

im Abs. 1 genannten Frist, mit Rechts-
kraft des Bescheids nach Abs. 1a oder mit 

der Zustellung einer schriftlichen Mittei-

lung nach Abs. 2 zu laufen beginnt. 

(5) Im Übrigen gilt für anzeigepflichtige 

Bauvorhaben Folgendes: 

1. für Bauvorhaben gemäß § 25 Abs. 1 

Z. 1 und 2 gelten alle Vorschriften über 

vergleichbare bewilligungspflichtige 

Bauvorhaben sinngemäß, ausgenom-

men die §§ 32 bis 35, 

2. für alle anderen Bauvorhaben nach 

§ 25 Abs. 1 gelten die Vorschriften der 

§§ 36, 38, 39, 41 und 45 bis 49 sinn-

gemäß, für Bauvorhaben nach § 25 

Abs. 1 Z 3 lit. b zusätzlich § 40; 

3. für Bauvorhaben nach § 25 Abs. 1 Z. 1 
und 2 gelten die §§ 19 bis 21 über den 

Verkehrsflächenbeitrag sinngemäß mit 

der Maßgabe, dass an die Stelle der 

Baubewilligung der Vermerk über die 

Baufreistellung auf dem Bauplan tritt. 

 

§ 26 

Bewilligungs- und  

anzeigefreie Bauvorhaben 

Weder einer Baubewilligung noch einer 

Bauanzeige bedürfen die in den §§ 24 

und 25 nicht angeführten Bauvorhaben; 

dies gilt insbesondere für 

1. den Einbau von Sanitärräumen und 

den sonstigen Innenausbau von be-

stehenden Gebäuden, soweit er nicht 

unter § 24 Abs. 1 Z. 1 oder unter 

§ 25 Abs. 1 Z. 3 fällt; 

2. Baustelleneinrichtungen, wie Bauhüt-
ten, für die Dauer der Bauausführung 

(§ 38 Abs. 2 bis 4, § 39 Abs. 1); 

3. Bauvorhaben, die in Entsprechung 

eines baubehördlichen Auftrages aus-

geführt werden; 

4. Stützmauern und freistehende Mau-

ern bis zu einer Höhe von 1,50 Meter 

über dem jeweils tiefer gelegenen Ge-

lände; Einfriedungen, soweit sie nicht 

unter § 25 Abs. 1 Z. 14 fallen; Wild- 

und Weidezäune; 

5. Pergolen; 

6. Spielhäuschen und ähnliche Einrich-

tungen auf Kinder- und Jugendspiel-

plätzen, soweit diese überhaupt als 

bauliche Anlagen gelten und nicht 
schon gemäß § 1 Abs. 3 Z. 14 ausge-

nommen sind; 

7. Schwimm- und sonstige Wasserbe-

cken mit einer Tiefe bis zu 1,50 Meter 

und einer Wasserfläche bis zu 35 m²; 

8. bauliche Anlagen der im § 25 Abs. 1 

Z 7a, 10 und 15 genannten Art, so-

weit sie die dort angegebenen Ab-

messungen (Fläche, Höhe) nicht er-

reichen; 

9. Gebäude im Zusammenhang mit bau-

lichen Anlagen der im § 1 Abs. 3 Z 5 

und 6 genannten Art mit einer bebau-

ten Fläche bis zu 15 m² und einer 

Traufenhöhe bis zu 3 m über dem 

Erdgeschoßfußboden; 
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10. Folientunnels ohne Feuerungsanla-

gen, soweit sie zum Anbau von Pflan-

zen verwendet werden. 

 

§ 27 

Sonderbestimmungen für Werbe- und 

Ankündigungseinrichtungen 

(1) Werbe- und Ankündigungseinrichtun-

gen aller Art (Tafeln, Schaukästen, An-

schlagsäulen, sonstige Vorrichtungen und 

Gegenstände, an denen Werbungen und 

Ankündigungen angebracht werden kön-

nen, Bezeichnungen, Beschriftungen, 

Hinweise und dgl.) und deren Beleuch-

tung dürfen ungeachtet des für den Auf-
stellungsort geltenden Flächenwidmungs-

plans oder Bebauungsplans errichtet wer-

den, sofern dieser eine solche Errichtung 

nicht ausdrücklich ausschließt. Sie müs-

sen so errichtet oder angebracht werden 

und in Ausmaß, Form, Farbe und Werk-

stoff so beschaffen sein, dass sie die Si-

cherheit nicht gefährden und ihr Erschei-

nungsbild das Orts- und Landschaftsbild 

nicht stört. Einem Flächenwidmungs- oder 
Bebauungsplan im Sinn des ersten Satzes 

gleichzuhalten ist eine Erklärung zum 

Neuplanungsgebiet, die zum Zweck der 

Erlassung oder Änderung eines Flächen-

widmungs- oder Bebauungsplans verord-

net wurde, mit dem die Errichtung von 

Werbe- und Ankündigungseinrichtungen 

ausdrücklich ausgeschlossen werden soll. 

(2) Die beabsichtigte Errichtung, Anbrin-

gung oder wesentliche Änderung von 

Werbe- und Ankündigungseinrichtungen 

1. mit elektrisch betriebener, leuchtender 
oder beleuchteter Werbe- oder Anzei-

gefläche oder 

2. mit insgesamt mehr als 4 m² Werbe- 

oder Anzeigefläche 

ist der Baubehörde vor Ausführung des 

Vorhabens anzuzeigen. 

(3) Für die Bauanzeige und das baube-

hördliche Anzeigeverfahren gelten § 25 

Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 Z. 3, § 25a 

Abs. 2 und 4 sowie § 28 Abs. 3; § 25a 
Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass eine 

Untersagung der Ausführung des ange-

zeigten Vorhabens nur wegen eines Wi-

derspruchs zu Abs. 1 erfolgen kann. 

(4) Abs. 2 und 3 gelten nicht für Werbe- 

und Ankündigungseinrichtungen von 
Wählergruppen, die sich an der Wahlwer-

bung für die Wahl zu einem allgemeinen 

Vertretungskörper oder zu den satzungs-

gebenden Organen einer gesetzlichen 

beruflichen Interessenvertretung, für die 

Wahl des Bundespräsidenten oder für 

Volksabstimmungen, Volksbegehren und 

Volksbefragungen auf Grund landes- oder 

bundesgesetzlicher Vorschriften beteiligen 
oder im Rahmen der Ausübung von sons-

tigen Bürgerrechten im Sinn des 5. 

Hauptstücks des Oö. Landes-Verfassungs-

gesetzes innerhalb von acht Wochen vor 

dem Wahltag, dem Tag der Volksabstim-

mung oder Volksbefragung oder dem Be-

ginn der Unterstützungs- oder Eintra-

gungsfrist; solche Einrichtungen sind spä-

testens zwei Wochen nach dem Wahltag, 

dem Tag der Volksabstimmung oder 
Volksbefragung oder dem Ende der Un-

terstützungs- oder Eintragungsfrist zu 

entfernen. Dies gilt sinngemäß für An-

kündigungen von öffentlichen Veranstal-

tungen mit überörtlicher Bedeutung 

(Messen, Ausstellungen und dgl.), soweit 

sie im öffentlichen Interesse gelegen sind. 

(5) Werbe- und Ankündigungseinrichtun-

gen im Sinn des Abs. 2, die entgegen ei-

nem rechtskräftigen Bescheid, mit dem 

die Ausführung des Vorhabens untersagt 

wurde, oder entgegen der Vorschrift des 

§ 25a Abs. 2 errichtet, angebracht oder 

wesentlich geändert werden, sind von der 

Baubehörde zu entfernen. Die Baubehör-

de hat den Eigentümer des entfernten 

Gegenstandes oder – wenn dieser unbe-

kannt ist – den Eigentümer des Grundstü-

ckes unverzüglich aufzufordern, ihn zu 

übernehmen. 

(6) Die Kosten der Entfernung und Auf-

bewahrung eines Gegenstandes nach 

Abs. 5 sind von dessen Eigentümer der 

Baubehörde zu ersetzen. Die Nichtüber-

nahme von entfernten Gegenständen in-

nerhalb eines Monats nach der Aufforde-
rung gilt als Verzicht auf das Eigentum 

zugunsten der Gemeinde. Für Schäden, 

die bei der Entfernung von Gegenständen 

unvermeidbar eintreten, besteht kein An-

spruch auf Entschädigung. 

 

§ 27a 

Widmungsneutrale Bauwerke 

(1) Für bauliche Anlagen geringer Größe 

oder untergeordneter Bedeutung, die im 

überwiegenden öffentlichen Interesse der 

infrastrukturellen Versorgung oder Er-

schließung eines bestimmten Gebietes 

dienen, und die, um ihre Funktion best-

möglich zu erfüllen, an bestimmten 

Standorten errichtet werden müssen, gilt 

§ 27 Abs. 1 sinngemäß. 

(2) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung Typen von baulichen Anlagen 
bestimmen, auf die die Voraussetzungen 

des Abs. 1 jedenfalls zutreffen. 

 

§ 27b 

Sonderbestimmungen  

für Dauerkleingärten 

(1) Dauerkleingartenanlagen sind Ver-

bände von mindestens fünf örtlich zu-

sammenhängenden Dauerkleingärten. 

Dauerkleingärten sind Grundflächen klei-

neren Ausmaßes (in der Regel kleiner als 

500 m2), die auf Dauer für eine nichter-

werbsmäßige gärtnerische Nutzung oder 

für Zwecke der individuellen Erholung, 

nicht jedoch für den dauernden Aufent-

halt von Menschen bestimmt sind. Dauer-
kleingärten müssen keine eigenen Grund-

stücke im Sinn des Grundbuchs- und 

Vermessungsrechts bilden. 

(2) Dauerkleingartenanlagen dürfen nur 

in der Widmung „Grünland-Dauerklein-

gärten“ und nach Maßgabe einer Verord-
nung der Gemeinde errichtet und bebaut 

werden, die deren Bebauung und Gestal-

tung regelt und jedenfalls die Gebäude-

höhe und -größe sowie die interne Ver-

kehrserschließung festzulegen hat. Der 

danach zulässige Neu-, Zu- oder Umbau 

von Gebäuden bedarf keiner Bauplatzbe-

willigung. 

 

§ 28 
Baubewilligungsantrag 

(1) Die Baubewilligung ist bei der Baube-

hörde schriftlich zu beantragen. Der An-

trag hat zu enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des Bau-

werbers; 

2. den Namen und die Anschrift des Eigen-

tümers der Grundstücke, auf denen 

das Bauvorhaben ausgeführt werden 
soll; 

3. die Grundstücksnummern und Einlage-

zahlen der in Z. 2 angeführten Grund-

stücke sowie die Katastralgemeinden, 

in denen diese Grundstücke liegen; 

4. die Daten der Bauplatzbewilligung oder 

einen entsprechenden Hinweis auf ein 

anhängiges Bauplatzbewilligungsver-

fahren, wenn für die Erteilung der 

Baubewilligung eine Bauplatzbewilli-

gung Voraussetzung ist. 

(2) Dem Antrag auf Baubewilligung sind 

anzuschließen: 

1. ein allgemeiner Grundbuchsauszug, 

der dem Grundbuchsstand zur Zeit 

der Einbringung des Antrages ent-

sprechen muß; 

1a. – soweit vorhanden – ein nach dem 

Forstgesetz 1975 oder den Richtlinien 

der Bundeswasserbauverwaltung er-

stellter Plan, der für den betreffenden 

Bereich die Gefahrenzonen darstellt; 

2. beim Neu-, Zu- und Umbau sowie 
beim Abbruch von Gebäuden die Zu-

stimmung des Grundeigentümers o-

der der Miteigentümer, wenn der 

Bauwerber nicht Alleineigentümer ist; 

die Zustimmung der Miteigentümer 

ist dann nicht erforderlich, wenn es 

sich um Zu- oder Umbauten innerhalb 

einer selbständigen Wohnung, einer 

sonstigen selbständigen Räumlichkeit 

oder auf einem damit verbundenen 
Teil der Liegenschaft im Sinn des § 1 

des Wohnungseigentumsgesetzes o-

der des § 2 Wohnungseigentumsge-

setz 2002 handelt; 

3. ein Verzeichnis der Nachbargrundstü-

cke und Nachbarn (§ 31 Abs. 1); 

4. der Bauplan in zweifacher Ausferti-

gung; 

5. der Nachweis der ausreichenden Ver-
sorgung mit einwandfreiem Trinkwas-

ser (Wasserbefund) nach Maßgabe 

des § 18 Abs. 1 Oö. Bautechnikgesetz 

2013; 

6. soweit erforderlich ein Energieausweis 

(§ 36 Oö. Bautechnikgesetz 2013); 

7. soweit erforderlich ein Nachweis über 

die Prüfung des Einsatzes von hochef-

fizienten alternativen Energiesyste-

men. 

(3) Die Baubehörde kann auf die Vorlage 

eines Grundbuchsauszuges (Abs. 2 Z. 1) 

verzichten, wenn der Nachweis des Eigen-

tums an den Grundstücken, auf denen 

das Bauvorhaben ausgeführt werden soll, 

der Baubehörde bereits vorliegt oder vom 

Bauwerber auf andere Weise erbracht 

wird. 

(4) Die Landesregierung kann im Inte-

resse einer möglichst einfachen und 

zweckmäßigen Gestaltung der Anträge 

durch Verordnung die Verwendung von 

Formularen vorschreiben. Ferner kann die 

Landesregierung durch Verordnung die 

Zahl der Ausfertigungen des Bauplanes 
oder von Teilen des Bauplanes erhöhen 

oder vermindern, wenn und insoweit dies 

mit Rücksicht auf die Anzahl der Parteien 

des Verfahrens oder die mit Ausfertigun-

gen zu beteilenden Behörden oder 

Dienststellen für eine möglichst rasche, 

zweckmäßige oder kostensparende 

Durchführung des Verfahrens geboten ist. 

 

§ 29 
Bauplan 

(1) Der Bauplan hat, soweit dies nach 

der Art des beabsichtigten Bauvorhabens 

in Betracht kommt, zu enthalten: 

1. den Lageplan, der auszuweisen hat: 

 a) die Lage des Bauplatzes oder Bau-

grundstückes sowie der benachbar-

ten Grundstücke mit Angabe der 

Nordrichtung; 

 b) die Grundstücksnummern; 

 c) die Größe des Bauplatzes oder Bau-

grundstückes; 
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 d) die Baubestände (Gebäude und sons-

tige bauliche Anlagen, wie Brunnen, 

Senkgruben, Kanäle und Einfriedun-

gen) auf dem Bauplatz (Baugrund-

stück) und den benachbarten 

Grundstücken; 

 e) ober- und unterirdische Leitungen 

auf dem Bauplatz (Baugrundstück); 

 f) die Lage des Bauvorhabens und sei-
ne Abstände von den öffentlichen 

Verkehrsflächen und den übrigen 

Nachbargrundstücken; 

 g) die vorgesehenen Kinderspielplätze, 
Erholungsflächen, Einfriedungen, 

Abstellplätze für Kraftfahrzeuge und 

Düngersammelanlagen; 

2. die Grundrisse, bei Gebäuden von 

sämtlichen Geschoßen einschließlich 

der Kellergeschoße; die notwendigen 

Schnitte (bei Gebäuden insbesondere 
die Stiegenhausschnitte) mit dem an-

schließenden Gelände und dessen Hö-

henlage; die Tragwerkssysteme, alle 

Ansichten, die zur Beurteilung der äu-

ßeren Gestaltung des Bauvorhabens 

und des Anschlusses an vorhandene 

Bauwerke erforderlich sind; die Dar-

stellung des Dachstuhles und der 

Rauchfänge (Abgasfänge); die Anlagen 
für die Wasser- und Energieversor-

gung, Müll- und Abwasserbeseitigung; 

allfällige Hausbrieffachanlagen; 

3. eine Beschreibung des Bauvorhabens 

und der Bauausführung (Baubeschrei-

bung); sie hat insbesondere Angaben 

über die bebaute Fläche, den umbau-
ten Raum, die Nutzfläche, die Zahl und 

Größe der Räumlichkeiten und gege-

benenfalls ihre besondere Zweckwid-

mung (wie Wohnungen, Büros und Ge-

schäftsräumlichkeiten) sowie die vor-

gesehenen Baustoffe, Bauteile oder 

Bauarten zu enthalten; 

4. bei einer baulichen Anlage, für die § 31 

Oö. Bautechnikgesetz 2013 gilt, eine 

Bestätigung des Planverfassers oder 

der Planverfasserin, dass das Bauvor-

haben mit dieser Bestimmung überein-

stimmt. 

(2) Bei Bauvorhaben gemäß § 24 Abs. 1 

Z. 3 und 4 und bei Änderung des Bauvor-

habens im Zug des Verfahrens (§ 34) 

kann der Bauplan auf die Darstellung und 

Beschreibung derjenigen Teile beschränkt 

werden, die für die Beurteilung des Bau-

vorhabens maßgeblich sind. 

(3) Im übrigen hat der Bauplan alles zu 

enthalten, was für die Beurteilung des 

Bauvorhabens nach den Vorschriften die-

ses Landesgesetzes notwendig ist. Die 

Baubehörde hat die zur Erreichung dieses 

Zweckes erforderlichen Ergänzungen, 

insbesondere die Vorlage von schaubildli-

chen Darstellungen, Detailplänen und sta-
tischen Vorbemessungen oder statischen 

Berechnungen samt Konstruktionsplänen, 

zu verlangen. 

(4) Die Landesregierung hat durch Ver-

ordnung nähere Vorschriften über den 

Maßstab und die Herstellung der im Rah-
men des Bauplanes der Baubehörde vor-

zulegenden Pläne sowie über die Verwen-

dung bestimmter Materialien und Farben 

bei der Herstellung dieser Pläne zu erlas-

sen. 

(5) Der Bauplan darf bei Bauvorhaben 

gemäß § 24 Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 nur von 
einer gesetzlich dazu befugten Person 

(Planverfasser) erstellt werden. 

(6) Alle Pläne sowie die Baubeschreibung 

sind vom Planverfasser, von den Grund-

eigentümern, vom Bauwerber und vom 

Bauführer zu unterzeichnen. Ist der Bau-

führer bei Einreichung des Bauplanes 

noch nicht bestimmt, hat er die Unter-

zeichnung vor Beginn der Bauausführung 

bei der Baubehörde nachzuholen. 

(7) Der Planverfasser hat für dessen 

Richtigkeit und Vollständigkeit zu sorgen. 
Diese Verpflichtung wird durch die Bau-

bewilligung und durch baubehördliche 

Überprüfungen nicht eingeschränkt. 

 

§ 30 

Vorprüfung 

(1) Anträge gemäß § 28 sind von der 

Baubehörde auf ihre Übereinstimmung 

mit den Vorschriften dieses Landesgeset-

zes zu prüfen. 

(2) Ist für die Erteilung der Baubewilli-

gung eine Bauplatzbewilligung Vorausset-
zung, liegt aber eine rechtskräftige Bau-

platzbewilligung nicht vor und ist auch 

kein Bauplatzbewilligungsverfahren an-

hängig, hat die Baubehörde den Bauwer-

ber schriftlich aufzufordern, innerhalb 

einer angemessen festzusetzenden Frist 

die Bauplatzbewilligung zu beantragen. 

Bringt der Bauwerber innerhalb der fest-

gesetzten Frist einen Bauplatzbewilli-

gungsantrag nicht ein, hat die Baubehör-
de den Baubewilligungsantrag zurückzu-

weisen. Dies gilt sinngemäß für Bauplätze 

im Sinn des § 3 Abs. 3, wenn die Bau-

platzeigenschaft nicht gegeben ist. 

(3) Ist für die Erteilung der Baubewilli-

gung eine Bauplatzbewilligung Vorausset-
zung und ist das Bauplatzbewilligungsver-

fahren noch anhängig, ist, wenn der Er-

teilung der Bauplatzbewilligung Bestim-

mungen dieses Landesgesetzes entge-

genstehen, der Baubewilligungsantrag 

nach Abschluß des Bauplatzbewilligungs-

verfahrens zurückzuweisen. 

(4) Ist das Baubewilligungsansuchen 

nicht nach Abs. 2 oder 3 zurückzuweisen, 

hat die Baubehörde erforderlichenfalls 

dem Bauwerber Ergänzungen im Sinn des 

§ 29 Abs. 3 aufzutragen. Kommt der 

Bauwerber einem solchen Auftrag inner-

halb einer angemessen festzusetzenden 

Frist nicht nach, ist der Antrag zurückzu-

weisen. 

(5) § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG) 

bleibt unberührt. 

(6) Der Baubewilligungsantrag ist von 

der Baubehörde ohne Durchführung einer 

Bauverhandlung abzuweisen, wenn sich 

auf Grund der Prüfung durch die Baube-

hörde schon aus dem Antrag oder dem 

Bauplan ergibt, dass das Bauvorhaben 

1. zwingenden Bestimmungen eines Flä-

chenwidmungsplans, eines Bebau-

ungsplans, einer Erklärung zum Neu-

planungsgebiet oder einer rechtskräfti-

gen Bauplatzbewilligung widerspricht, 

oder 

2. sonstigen zwingenden baurechtlichen 
Bestimmungen widerspricht und eine 

Baubewilligung daher ohne Änderung 

des Bauvorhabens offensichtlich nicht 

erteilt werden kann. 

Vor der Abweisung des Baubewilligungs-

antrages ist das Parteiengehör zu wahren 
und, wenn eine Behebung des Mangels 

durch Änderung des Bauvorhabens mög-

lich ist, dem Bauwerber unter Setzung 

einer angemessenen Frist Gelegenheit 

dazu zu geben. 

(7) Die Baubehörde kann sich zur Bera-
tung in Fragen der Übereinstimmung ei-

nes geplanten Bauvorhabens mit dem 

Orts- und Landschaftsbild eines sachver-

ständigen Beirats bedienen. Ziel der Tä-

tigkeit des Beirats ist insbesondere der 

Schutz und die Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes, wobei auf naturschutz-

rechtlich geschützte Gebiete, Naturdenk-

mäler, andere bemerkenswerte Naturge-

bilde und Gegenstände von geschichtli-

cher, künstlerischer und kultureller Be-

deutung Bedacht zu nehmen ist. 

 

§ 31 
Einwendungen der Nachbarn 

(1) Nachbarn sind 

1. bei Wohngebäuden einschließlich der 
zugehörigen Stellplätze für Kraftfahr-

zeuge sowie der allenfalls vorgeschrie-

benen Neben- und Gemeinschaftsanla-

gen: die Eigentümer oder Eigentüme-

rinnen und Miteigentümer oder Mitei-

gentümerinnen der Grundstücke, die 

vom zu bebauenden Grundstück 

höchstens zehn Meter entfernt sind; 

2. bei allen anderen Bauvorhaben sowie 

für die Nachbarrechte im Sinn des 

Abs. 5: die Eigentümer oder Eigentü-

merinnen und Miteigentümer oder Mit-

eigentümerinnen der Grundstücke, die 

vom zu bebauenden Grundstück 

höchstens 50 Meter entfernt sind. 

Die Stellung als Nachbar besteht jedoch 

jeweils nur unter der Voraussetzung, dass 

diese Eigentümer oder Eigentümerinnen 

und Miteigentümer oder Miteigentümerin-

nen durch das Bauvorhaben voraussicht-

lich in ihren subjektiven Rechten beein-

trächtigt werden können. Personen, de-
nen ein Baurecht zusteht, sind Grundei-

gentümern oder Grundeigentümerinnen 

gleichgestellt. 

(1a) Nachbarn im Bewilligungsverfahren 

nach § 24 Abs. 1 Z. 5 sind, sofern die 

Antennenanlage eine Höhe von zehn Me-
ter nicht überschreitet, die im Abs. 1 Z. 1 

genannten Eigentümer oder Eigentüme-

rinnen und Miteigentümer oder Miteigen-

tümerinnen, sofern die Antennenanlage 

jedoch eine Höhe von zehn Meter über-

schreitet, die im Abs. 1 Z. 2 genannten 

Eigentümer oder Eigentümerinnen und 

Miteigentümer oder Miteigentümerinnen. 

Diesen kommt im Bewilligungsverfahren 

nach § 24 Abs. 1 Z. 5 jedoch keine Par-
teistellung, sondern lediglich ein Anhö-

rungsrecht zu; sie sind vom Ergebnis des 

Bewilligungsverfahrens schriftlich zu in-

formieren. 

(2) Sind die Miteigentümer der Grundstü-

cke, auf denen das Bauvorhaben ausge-
führt werden soll, Wohnungseigentümer 

nach dem Wohnungseigentumsgesetz 

oder nach dem Wohnungseigentumsge-

setz 1975 und ist ihre Zustimmung nach 

§ 28 Abs. 2 Z. 2 nicht erforderlich, gelten 

auch diese Miteigentümer als Nachbarn, 

wenn ihre Wohnung (Räumlichkeit oder 

damit verbundener Teil der Liegenschaft) 

unmittelbar an jene Räumlichkeit oder 

jenen Teil der Liegenschaft angrenzt, in 
der oder auf dem der geplante Zu- oder 

Umbau ausgeführt werden soll. 

(3) Nachbarn können gegen die Erteilung 

der Baubewilligung mit der Begründung 

Einwendungen erheben, dass sie durch 

das Bauvorhaben in subjektiven Rechten 
verletzt werden, die entweder in der Pri-

vatrechtsordnung (privatrechtliche Ein-

wendungen) oder im öffentlichen Recht 

(öffentlich-rechtliche Einwendungen) be-

gründet sind. 

(4) Öffentlich-rechtliche Einwendungen 
der Nachbarn sind im Baubewilligungsver-

fahren nur zu berücksichtigen, wenn sie 

sich auf solche Bestimmungen des Bau-

rechts oder eines Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans stützen, die nicht 



Öffentliches Recht – Besonderes Verwaltungsrecht C-Bau2: Oö Bauordnung 1994 (Oö BauO 1994) 

 

Binder/Trauner  Stand: 01.03.2017 122 

nur dem öffentlichen Interesse, sondern 

auch dem Interesse der Nachbarschaft 

dienen. Dazu gehören insbesondere alle 

Bestimmungen über die Bauweise, die 

Ausnutzbarkeit des Bauplatzes, die Lage 

des Bauvorhabens, die Abstände von den 

Nachbargrenzen und Nachbargebäuden, 

die Gebäudehöhe, die Belichtung und Be-

lüftung sowie jene Bestimmungen, die 
gesundheitlichen Belangen oder dem 

Schutz der Nachbarschaft gegen Immissi-

onen dienen. Ein Schutz gegen Immissio-

nen besteht jedoch insoweit nicht, als die 

Nachbargrundstücke oder die darauf al-

lenfalls errichteten Bauwerke nicht für 

einen längeren Aufenthalt von Menschen 

bestimmt oder geeignet sind und die Er-

richtung solcher Bauwerke auf Grund fak-
tischer oder rechtlicher Umstände auch in 

Hinkunft nicht zu erwarten ist. Als länge-

rer Aufenthalt gilt dabei jedenfalls nicht 

ein wenn auch mehrmaliger oder öfterer, 

jeweils aber nur kurzzeitiger vorüberge-

hender Aufenthalt von Menschen. Über-

dies kann der Schutz der Nachbarschaft 

gegen Immissionen nicht dazu führen, 

dass die Baubewilligung für ein Bauvor-

haben, das nach der für das Baugrund-
stück geltenden Flächenwidmung zulässig 

ist, grundsätzlich versagt wird. 

(5) Beim Neubau von Wohngebäuden auf 

bisher unbebauten Grundstücken (heran-

rückende Bebauung) sind auch Einwen-

dungen zu berücksichtigen, mit denen 
Immissionen geltend gemacht werden, 

die von einer bestehenden benachbarten 

Betriebsanlage oder von einem bestehen-

den benachbarten land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieb ausgehen und auf 

das geplante Bauvorhaben einwirken. 

Dies gilt jedoch nur für Immissionen, die 

auf Grund rechtskräftiger Bescheide zu-

lässig sind. In diesem Fall hat der Nach-
bar die entsprechenden Nachweise beizu-

bringen. 

(6) Bei baulichen Anlagen, die auch einer 

gewerbebehördlichen Genehmigung be-

dürfen, sind Einwendungen der Nachbarn, 

mit denen der Schutz der Nachbarschaft 

gegen Immissionen geltend gemacht 
wird, nur zu berücksichtigen, soweit sie 

die Frage der Zulässigkeit der Betriebsty-

pe in der gegebenen Widmungskategorie 

betreffen. 

§ 32 

Bauverhandlung 

(1) Wird der Antrag nicht gemäß § 30 

zurückgewiesen oder abgewiesen, hat die 

Baubehörde über jeden Baubewilligungs-

antrag nach § 28 eine mit einem Augen-

schein an Ort und Stelle zu verbindende 

mündliche Verhandlung (Bauverhandlung) 
gemäß den §§ 40 ff AVG durchzuführen, 

der mindestens ein Bausachverständiger 

beizuziehen ist. Zur Bauverhandlung sind 

jedenfalls die Parteien (insbesondere der 

Bauwerber und die Nachbarn einschließ-

lich jener Miteigentümer, die im Sinn des 

§ 31 Abs. 2 als Nachbarn gelten) sowie 

die zuständige Straßenverwaltung, der 

Planverfasser und der Bauführer, wenn er 

bereits bestimmt ist, zu laden. Die La-
dung kann auch für bekannte Beteiligte 

durch Anschlag der Kundmachung in den 

betroffenen Häusern an einer den Haus-

bewohnern zugänglichen Stelle (Hausflur) 

erfolgen, wobei diese Ladung dieselben 

Rechtswirkungen wie die persönliche Ver-

ständigung entfaltet; die Eigentümer der 

betroffenen Häuser haben derartige An-

schläge in ihren Häusern zu dulden. Die 
Kundmachung im Internet unter der  

Adresse der Baubehörde gilt als geeignete 

Kundmachungsform im Sinn des § 42 

Abs. 1 AVG. 

(2) Soweit es sich nicht um Wohngebäu-

de handelt, ist bei Bauvorhaben nach 

§ 24 Abs. 1 Z. 1 bis 3 auch die Oö. Um-

weltanwaltschaft als Partei (§ 5 Abs. 1 
Oö. Umweltschutzgesetz 1996) zur Bau-

verhandlung zu laden. Entfällt die Bau-

verhandlung (Abs. 7), ist die Oö. Umwelt-

anwaltschaft als Partei vom Baubewilli-

gungsantrag vor Erteilung der Baubewilli-

gung zu verständigen und zur Abgabe 

einer Stellungnahme binnen angemesse-

ner Frist aufzufordern. 

(3) Im Baubewilligungsverfahren für be-

stimmte Bauvorhaben hat die Baubehörde 

die Bezirksverwaltungsbehörde als Natur-

schutzbehörde zu beteiligen und von der 

Bauverhandlung rechtzeitig in Kenntnis zu 

setzen. Diesbezüglich gilt § 48 Abs. 2 Oö. 

Natur- und Landschaftsschutzgesetz 
2001. 

(4) Bei der Bauverhandlung ist das Bau-

vorhaben eingehend zu erörtern und auf 

seine Übereinstimmung mit den maßge-

benden Vorschriften zu überprüfen. Die 

Baubehörde hat den Bauplan, der der 

Bauverhandlung zugrunde gelegen ist, zu 
kennzeichnen. 

(5) Werden von Nachbarn Einwendungen 

erhoben, hat der Verhandlungsleiter da-

hin zu wirken, dass erkennbar wird, ob es 

sich hiebei um privatrechtliche oder um 

öffentlich-rechtliche Einwendungen han-
delt. Werden in subjektiven Rechten be-

gründete privatrechtliche Einwendungen 

erhoben, die zwingenden, von der Baube-

hörde anzuwendenden Bestimmungen 

nicht widersprechen, so hat der Verhand-

lungsleiter einen Vergleichsversuch vor-

zunehmen. Allfällige Einigungen über der-

artige privatrechtliche Einwendungen sind 

in der Verhandlungsschrift zu beurkunden. 

(6) Bedarf ein Bauvorhaben auch nach 

anderen gesetzlichen Bestimmungen ei-

ner Bewilligung, ist die Bauverhandlung 

nach Möglichkeit gleichzeitig mit den an-

deren Verhandlungen vorzunehmen. 

(7) Die Bauverhandlung entfällt, wenn 

das Bauvorhaben nach § 35 plangemäß 

zu bewilligen ist und die Nachbarn durch 

ihre Unterschrift auf dem Bauplan erklärt 

haben, gegen das Bauvorhaben keine 

Einwendungen zu erheben. Kann die Bau-

bewilligung nur unter Auflagen und Be-

dingungen erteilt werden, entfällt die 
Bauverhandlung nur dann, wenn durch 

die Auflagen und Bedingungen subjektive 

Nachbarrechte im Sinn des § 31 Abs. 4 

bis 6 nicht nachteilig berührt werden. 

Entfällt die Bauverhandlung, verlieren die 

Nachbarn mit Erlassung des Baubewilli-

gungsbescheids ihre Stellung als Partei. 

 

§ 33 

Übergangene Parteien 

(1) Parteien, die vor oder bei der Bau-

verhandlung keine Einwendungen erhe-

ben konnten, weil sie zu dieser Verhand-

lung entgegen § 32 Abs. 1 nicht geladen 

wurden, gelten als übergangene Parteien. 

(2) Je nach dem Stand des Baubewilli-

gungsverfahrens sind übergangene Par-

teien auf ihren Antrag hin in dieses Ver-

fahren wie folgt nachträglich einzubezie-

hen: 

1. bis zur Erlassung des Bescheides der 

Baubehörde erster Instanz durch Ge-

währung des Parteiengehörs zum Bau-

bewilligungsantrag und zum Ergebnis 

des hierüber bereits durchgeführten 

Ermittlungsverfahrens; 

2. nach Erlassung des Baubewilligungsbe-

scheides erster Instanz durch Zustel-

lung einer Bescheidausfertigung. 

(3) Sowohl im Rahmen des Parteienge-

hörs (Abs. 2 Z. 1) als auch in einer gegen 

den Baubewilligungsbescheid (Abs. 2 
Z. 2) allenfalls erhobenen Berufung kön-

nen übergangene Parteien alles vorbrin-

gen, was sie ansonsten bis zur oder bei 

der Bauverhandlung gegen das Bauvor-

haben einzuwenden berechtigt gewesen 

wären. In keinem Fall haben übergangene 

Parteien jedoch einen Rechtsanspruch auf 

Wiederholung der mündlichen Bauver-

handlung. 

(4) Das Recht nach Abs. 2 Z. 2 erlischt 

mit Ablauf eines Jahres ab dem Beginn 

der Bauausführung (§ 39 Abs. 1) des ge-

genüber den anderen Verfahrensparteien 

rechtskräftig bewilligten Bauvorhabens. 

(5) Ein Nachbar, der glaubhaft macht, 

dass er durch ein unvorhergesehenes o-

der unabwendbares Ereignis verhindert 

war, rechtzeitig Einwendungen zu erhe-

ben, und den kein Verschulden oder nur 

ein minderer Grad des Versehens trifft, 

kann binnen zwei Wochen nach dem 

Wegfall des Hindernisses, jedoch spätes-
tens bis zum Zeitpunkt der rechtskräfti-

gen Entscheidung über den Baubewilli-

gungsantrag bei der Baubehörde Einwen-

dungen erheben. Solche Einwendungen 

gelten als rechtzeitig erhoben und sind 

von der Baubehörde zu berücksichtigen. 

(6) Wenn der Baubewilligungsbescheid 

entgegen § 32 Abs. 7 unter Entfall der 

Bauverhandlung erlassen wurde, obwohl 

ein Nachbar nicht mittels Unterschrift auf 

dem Bauplan erklärt hat, gegen das Bau-

vorhaben keine Einwendungen zu erhe-

ben, gelten für solche Personen Abs. 2 

Z 2 sowie Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

§ 34 
Änderungen des Bauvorhabens 

im Zug des Verfahrens 

Ändert der Bauwerber im Zug des Verfah-

rens das Bauvorhaben, hat er der Baube-
hörde einen entsprechend geänderten 

Bauplan (§ 29) vorzulegen. Wurde schon 

eine Bauverhandlung durchgeführt, kann 

eine neuerliche Bauverhandlung entfallen, 

wenn die Änderung im Vergleich zum 

verhandelten Bauvorhaben unwesentlich 

ist und das Parteiengehör auf eine andere 

Weise gewahrt wird. 

 
§ 35 

Entscheidung über den  

Baubewilligungsantrag 

(1) Die Baubehörde hat über den Antrag 

gemäß § 28 einen schriftlichen Bescheid 

zu erlassen. Sofern nicht eine Zurückwei-
sung oder eine Abweisung nach § 30 zu 

erfolgen hat, ist die beantragte Baubewil-

ligung zu erteilen, wenn 

1. die erforderliche Zustimmung des 

Grundeigentümers oder der Grundei-

gentümerin vorliegt, 

2. das Bauvorhaben in allen seinen Teilen 

den Bestimmungen des Flächenwid-

mungsplans und des Bebauungsplans 

sowie sonstigen baurechtlichen Vor-

schriften nicht widerspricht und 

3. das Bauvorhaben auf Grund seiner Nä-

he zu einem bestehenden Betrieb im 

Sinn der Seveso II-Richtlinie das Risiko 

eines schweren Unfalls im Hinblick auf 

die menschliche Gesundheit weder 

vergrößern noch die Folgen eines sol-

chen Unfalls im Hinblick auf die 

menschliche Gesundheit verschlim-
mern kann. 
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Andernfalls ist die beantragte Baubewilli-

gung zu versagen. Im Fall des Abbruchs 

von Gebäuden oder Gebäudeteilen ist die 

Baubewilligung auch zu versagen, wenn 

dessen Instandhaltung oder Instandset-

zung wirtschaftlich vertretbar ist und an 

der Erhaltung des Gebäudes oder Gebäu-

deteils wegen seiner Bedeutung für das 

charakteristische Gepräge eines erhal-
tenswerten Orts- und Landschaftsbilds ein 

öffentliches Interesse besteht; dies gilt 

auch für die Untersagung der Ausführung 

eines nach § 25 Abs. 1 Z. 12 bloß anzei-

gepflichtigen Abbruchs. Umfaßt ein Bau-

bewilligungsantrag mehrere bewilligungs-

pflichtige Bauvorhaben, ist über jedes 

dieser Bauvorhaben zu entscheiden. 

(1a) Öffentlich-rechtliche Einwendungen 

der Nachbarn, die im Baubewilligungsver-

fahren zu berücksichtigen sind, stehen 

der Erteilung einer Baubewilligung entge-

gen, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind. 

Kann solchen öffentlich-rechtlichen Ein-

wendungen durch Auflagen oder Bedin-

gungen entsprochen werden, sind diese 
vorzuschreiben. 

(2) Bei der Erteilung der Baubewilligung 

sind die nach baurechtlichen Vorschriften 

im Interesse der Sicherheit, der Festig-

keit, des Brandschutzes, der Wärme-

dämmung und des Wärmeschutzes, der 
effizienten Energienutzung, der Schall-

dämmung und des Schallschutzes, der 

Gesundheit, der Hygiene, des Unfall-

schutzes, der Bauphysik, des Umwelt-

schutzes sowie des Orts- und Land-

schaftsbildes in jedem einzelnen Fall er-

forderlichen Auflagen oder Bedingungen 

1. für das Bauvorhaben selbst, 

2. für die Ausführung des Bauvorhabens 

und 

3. für die Erhaltung und die Benützung 

des auf Grund der Baubewilligung aus-

geführten Bauvorhabens 

vorzuschreiben. 

(3) Die Erteilung der Baubewilligung 

kann auch unter der Auflage und Bedin-

gung erfolgen, dass bestehende bauliche 

Anlagen abgetragen werden müssen. 

Weiters kann die Baubehörde bei der Er-

teilung der Baubewilligung dem Bauwer-

ber auftragen, wegen besonderer techni-

scher Anforderungen bei der Ausführung 
des Bauvorhabens (etwa hinsichtlich sta-

tischer Berechnungen bei Hochbauten) 

zur Überwachung der Bauausführung eine 

besondere sachverständige Person beizu-

ziehen. Die Baubehörde hat, soweit dies 

auf Grund der Verwendung, Größe, Lage, 

Art oder Umgebung des Bauvorhabens 

erforderlich ist, jedenfalls zur Überwa-

chung der Herstellung der tragenden Bau-
teile die Beiziehung einer gesetzlich dazu 

befugten Person aufzutragen. 

(4) Ist die öffentliche Verkehrsfläche, an 

der der Bauplatz liegt, noch nicht herge-

stellt, ist bei der Erteilung der Baubewilli-

gung vorzuschreiben, dass mit der Bau-

ausführung erst begonnen werden darf, 
wenn die öffentliche Verkehrsfläche her-

gestellt ist oder zumindest eine für das 

Bauvorhaben ausreichende, mindestens 

drei Meter breite provisorische Zufahrt 

zur Verfügung steht. Im übrigen sind bei 

der Erteilung der Baubewilligung die im 

Interesse einer ausreichenden verkehrs-

gerechten Verbindung mit dem öffentli-

chen Straßennetz erforderlichen Auflagen 
oder Bedingungen über Verlauf, Breite 

und Höhenlage von privaten Zufahrten 

und Zugängen vorzuschreiben; dabei ist 

auf die Erfordernisse der Verkehrssicher-

heit, der Brandbekämpfung und auf die 

ortsübliche Beschaffenheit ähnlicher Anla-

gen Bedacht zu nehmen. 

(5) Für bauliche Anlagen, die nur vo-

rübergehenden Zwecken dienen, ist die 

Baubewilligung nur auf Widerruf oder für 

einen fünf Jahre nicht übersteigenden 
Zeitraum zu erteilen. 

(6) Wird das Bauvorhaben bewilligt, hat 

die Baubehörde nach dem Eintritt der 

Rechtskraft des Baubewilligungsbeschei-

des den Bauplan mit einem Bewilligungs-

vermerk zu versehen und mindestens 
eine mit diesem Vermerk versehene Aus-

fertigung des Bauplans dem Bauwerber 

zurückzustellen. 

 

§ 36 

Geringfügige Abweichungen  

vom Bebauungsplan 

(1) Die Baubehörde kann über begründe-

ten gesonderten Antrag des Bauwerbers 

im Rahmen der Baubewilligung für das 

einzelne Bauvorhaben geringfügige Abwei-

chungen von den Bestimmungen des Be-

bauungsplanes gemäß § 32 Abs. 1 Z. 3 

und 4 sowie Abs. 2 Z. 2 bis 13 Oö. Raum-

ordnungsgesetz 1994 bewilligen, wenn 

1. diese Änderung öffentlichen Interes-

sen, die nach dem Oö. Raumord-

nungsgesetz 1994 bei der Erlassung 

von Bebauungsplänen zu berücksichti-

gen sind, und den Planungszielen der 

Gemeinde nicht widerspricht und 

2. von diesem Landesgesetz geschützte 

Interessen Dritter nicht verletzt werden. 

Eine Unterschreitung der gesetzlich fest-

gelegten Abstände von den Nachbargren-
zen und Nachbargebäuden (§ 40 Oö. Bau-

technikgesetz 2013) ist unzulässig. 

(2) Abweichungen gemäß Abs. 1 Z. 1 von 

Fluchtlinien sind für Neubauten nur in 

dem Ausmaß zulässig, als von den Flucht-

linien des Bebauungsplanes höchstens um 
10% des über den gesetzlichen Mindest-

abstand hinausgehenden Abstandes, je-

doch keinesfalls mehr als 50 cm abgewi-

chen werden darf. Darüber hinaus sind 

für Zu- und Umbauten Abweichungen in-

soweit zulässig, als von den Fluchtlinien 

des Bebauungsplanes zur barrierefreien 

Gestaltung baulicher Anlagen (§ 31 Oö. 

Bautechnikgesetz 2013) oder zur Errich-

tung von Aufzügen und sonstigen Auf-
stiegshilfen abgewichen werden darf, so-

weit dies technisch notwendig ist. 

 

§ 37 

[aufgehoben] 

 

§ 38 

Erlöschen der Baubewilligung 

(1) Die Baubewilligung erlischt mit Ablauf 

von drei Jahren nach dem Eintritt der 

Rechtskraft des Bewilligungsbescheides, 

wenn nicht innerhalb dieser dreijährigen 

Frist mit der Bauausführung begonnen 

wurde. 

(2) Wird mit der Bauausführung inner-

halb der dreijährigen Frist begonnen, er-

lischt die Baubewilligung, wenn das Bau-

vorhaben nicht innerhalb von fünf Jahren 

nach Beginn der Bauausführung fertigge-

stellt wurde. 

(3) Die Frist für den Beginn der Bauaus-

führung ist über Antrag des Bauwerbers 

angemessen zu verlängern, wenn das 

Bauvorhaben dem zur Zeit der Verlänge-

rung geltenden Flächenwidmungsplan und 

Bebauungsplan entspricht und der Bau-

werber überdies glaubhaft macht, dass 

sich der Beginn der Bauausführung ohne 
sein Verschulden verzögert hat. 

(4) Die Frist für die Fertigstellung des 

Bauvorhabens ist über Antrag des Bau-

werbers angemessen zu verlängern, wenn 

er glaubhaft macht, dass er an der recht-

zeitigen Fertigstellung gehindert war und 

die Fertigstellung innerhalb der Nachfrist 

möglich ist. 

(5) In den Verfahren um Fristverlänge-

rung gemäß Abs. 3 und 4 kommt den 

Nachbarn keine Parteistellung zu. 

(6) Bei Bauvorhaben, die gemäß § 35 

Abs. 5 

1. auf Widerruf oder 

2. für bestimmte Zeit bewilligt werden, 

sind die Fristen im Sinn der Abs. 1 und 2 
entsprechend dem Verwendungszweck in 

der Baubewilligung festzusetzen. Die 

Höchstfrist beträgt im Fall der Z. 1 sechs 

Monate, im Fall der Z. 2 zwei Jahre; 

Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. Die Bau-

bewilligung für solche Bauvorhaben er-

lischt überdies mit dem Widerruf und mit 

dem Ablauf der in der Baubewilligung be-

stimmten Zeit. 

(7) Die Baubewilligung erlischt jedenfalls 

mit der Beseitigung des auf Grund der 

Baubewilligung ausgeführten Bauvorha-

bens. 

 

2. Abschnitt 

Bauausführung 

§ 39 

Beginn der Bauausführung,  

Planabweichungen 

(1) Mit der Ausführung eines bewilli-

gungspflichtigen Bauvorhabens darf erst 

nach dem Eintritt der Rechtskraft des 

Baubewilligungsbescheides begonnen 

werden. Als Zeitpunkt des Beginns der 

Bauausführung gilt der Tag, an dem mit 

Erd- oder Bauarbeiten zur Verwirklichung 

des Bauvorhabens begonnen wird. 

(2) Vom bewilligten Bauvorhaben darf – 

sofern nicht Abs. 3 oder 4 zur Anwendung 

kommt – nur mit Bewilligung der Baube-

hörde abgewichen werden. § 34 gilt sinn-

gemäß. 

(3) Ohne Bewilligung der Baubehörde 

darf vom bewilligten Bauvorhaben abge-

wichen werden, wenn 

1. die Abweichung solche Änderungen 

betrifft, zu deren Vornahme auch bei 

bestehenden baulichen Anlagen eine 
Bewilligung nicht erforderlich ist, sowie 

2. Auflagen und Bedingungen des Bau-

bewilligungsbescheides hievon nicht 

berührt werden. 

(4) Sind Abweichungen der im Abs. 3 

Z. 1 genannten Art anzeigepflichtig ge-

mäß § 25 Abs. 1 Z. 3, darf vom bewillig-

ten Bauvorhaben nur nach Maßgabe des 

§ 25a Abs. 2 abgewichen werden. 

 

§ 40 

Bauführer, Beiziehung besonderer 

sachverständiger Personen 

(1) Der Bauwerber (Bauherr) hat sich zur 

Ausführung von Bauvorhaben, die 

1. gemäß § 24 Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 bewil-
ligungspflichtig sind und nicht durch 

Verordnung der Landesregierung von 

der Bewilligungspflicht ausgenommen 

wurden, 

2. gemäß § 24 Abs. 2 Z. 1 durch Verord-

nung der Landesregierung der Bewilli-
gungspflicht unterworfen wurden, so-

fern es die Landesregierung in dieser 

Verordnung bestimmt hat, 

einer gesetzlich dazu befugten Person zu 

bedienen (Bauführer) und diese Person 
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vor Beginn der Bauausführung der Bau-

behörde anzuzeigen. Ein Wechsel in der 

Person des Bauführers ist vom Bauherrn 

unverzüglich der Baubehörde anzuzeigen. 

(2) Bauführer ist derjenige, der 

1. das Bauvorhaben zur Gänze oder in 

Teilen (Bauabschnitte) über Auftrag 

des Bauherrn als Unternehmer aus-

führt, 

2. die Aufsicht über die im Rahmen von 

Eigenleistungen des Bauherrn erbrach-

ten Arbeiten einschließlich der soge-

nannten Nachbarschaftshilfe führt oder 

3. das Bauvorhaben durch gesetzlich da-

zu befugte Personen ausführen läßt. 

Die Bauführerin oder der Bauführer muss 

gewerberechtlich oder als Ziviltechnikerin 

oder Ziviltechniker zur Planung des Bau-

vorhabens und zur Übernahme der Bau-

leitung befugt sein. 

(3) Der Bauführer hat für die bewilli-

gungsgemäße und fachtechnische Ausfüh-

rung des Bauvorhabens, insbesondere für 

die Tauglichkeit der verwendeten Baustof-

fe und Konstruktionen, für die erforderli-

chen Abschrankungen und sonstigen Si-

cherheitsvorkehrungen sowie überhaupt 

für die Einhaltung aller Vorschriften, die 
sich auf die Bauausführung beziehen, zu 

sorgen. Seine Verantwortlichkeit wird 

durch die Baubewilligung, durch die 

Nichtuntersagung der Bauausführung und 

durch die baubehördliche Überprüfung 

nicht eingeschränkt. Die Verantwortlich-

keit des Bauführers besteht nur gegen-

über der Baubehörde; die zivilrechtliche 

Haftung bleibt unberührt. 

(4) Der Bauführer hat außer den allen-

falls im Bewilligungsbescheid gesondert 

vorgeschriebenen Anzeigen der Baube-

hörde vor Beginn der Bauausführung den 

Zeitpunkt des Baubeginns anzuzeigen. 

(5) Legt der Bauführer die Bauführung 

zurück oder wird ihm die Bauführung 

durch den Bauherrn entzogen, hat der 

Bauführer dies unverzüglich der Baube-

hörde anzuzeigen. Bis zur Bestellung ei-

nes neuen Bauführers durch den Bau-

herrn ist die weitere Bauausführung ein-

zustellen; allenfalls erforderliche Siche-
rungsvorkehrungen sind durch den bishe-

rigen Bauführer zu treffen. Der neue Bau-

führer hat vor der Übernahme der Bau-

führung den genehmigten Bauplan bei der 

Baubehörde zu unterfertigen. 

(6) Wird gemäß § 35 Abs. 3 dem Bau-
werber die Beiziehung einer besonderen 

sachverständigen Person aufgetragen, 

gelten für die beigezogene Person die 

Bestimmungen der Abs. 1, 3 und 5 sinn-

gemäß. 

(7) Die Baubehörde hat dem Bauführer 
auf Antrag eine Ausfertigung des Baube-

willigungsbescheides gegen Kostenersatz 

zuzustellen; eine Parteistellung im Bau-

bewilligungsverfahren wird dadurch nicht 

begründet. 

 

§ 41 

Behördliche Bauaufsicht 

(1) Die Baubehörde kann sich jederzeit 

während der Bauausführung von der Ein-

haltung der gesetzlichen Bestimmungen 

und der Auflagen und Bedingungen des 

Baubewilligungsbescheides überzeugen. 

Den Organen der Baubehörde ist der Zu-

tritt zur Baustelle jederzeit zu gestatten. 

(2) Bauherr, Bauführer, besondere sach-

verständige Personen sowie alle bei der 

Bauausführung Beschäftigten sind ver-

pflichtet, der Baubehörde auf Verlangen 

alle erforderlichen Auskünfte zu geben. 

(3) Stellt die Baubehörde fest, dass 

1. bewilligungspflichtige Bauvorhaben 

ohne Baubewilligung ausgeführt wer-

den, 

2. sich der Bauherr keines befugten Bau-

führers bedient, 

3. der Bauherr keine besondere sachver-

ständige Person beizieht, 

4. Planabweichungen vorgenommen wer-

den, die einer Baubewilligung bedürfen, 

5. nicht entsprechende Baustoffe, Bautei-

le oder Bauarten verwendet werden, 

6. entsprechende Baustoffe, Bauteile oder 

Bauarten unsachgemäß verwendet 

werden, 

7. mangelhafte Konstruktionen ausge-

führt werden oder 

8. Bestimmungen über die Bauausführung 

in gröblicher Weise verletzt werden, 

hat die Baubehörde die Fortsetzung der 

Bauausführung bis zur Behebung des 

Mangels zu untersagen. Berufungen ge-

gen einen solchen Bescheid haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

(4) Wenn es sich bei Gefahr im Verzug 
um unaufschiebbare Maßnahmen handelt, 

kann die Untersagung der Fortsetzung 

der Bauausführung auch ohne vorange-

gangenes Ermittlungsverfahren gemäß 

§ 57 AVG schriftlich oder mündlich erfol-

gen. An die Untersagung sind neben dem 

Bauherrn und dem Bauführer alle bei der 

Bauausführung Beschäftigten gebunden. 

 
§ 42 

Baufertigstellung von Wohngebäuden 

mit höchstens drei Wohnungen und 

Nebengebäuden 

Beim Neu-, Zu- oder Umbau von Wohn-

gebäuden – auch in verdichteter Flach-
bauweise – mit höchstens drei Wohnun-

gen und Nebengebäuden ist die Fertig-

stellung des Bauvorhabens (§ 38 Abs. 2 

und 4) vom Bauherrn der Baubehörde 

schriftlich anzuzeigen. Die Baufertigstel-

lungsanzeige kann sich auch auf selb-

ständig benützbare Gebäudeteile be-

schränken. Unabhängig von der Verant-

wortlichkeit und Haftung des Bauführers 

und allfälliger besonderer sachverständi-
ger Personen (§ 40 Abs. 3 und 6) über-

nimmt der Bauherr mit der Baufertigstel-

lungsanzeige der Baubehörde gegenüber 

die Verantwortung für die bewilligungs-

mäßige und fachtechnische Ausführung 

des Bauvorhabens einschließlich der Ein-

haltung der vorgeschriebenen Auflagen 

und Bedingungen. 

 
§ 43 

Baufertigstellung sonstiger 

baulicher Anlagen 

(1) Für die Fertigstellung des Neu-, Zu- 

oder Umbaus von Gebäuden, die keine 

Wohngebäude – auch in verdichteter 

Flachbauweise – mit höchstens drei Woh-
nungen oder Nebengebäude sind, gilt 

§ 42 sinngemäß. 

(2) Der Baufertigstellungsanzeige nach 

Abs. 1 sind anzuschließen: 

1. eine vom jeweiligen Bauführer oder 

von der jeweiligen besonderen sach-

verständigen Person ausgestellte Be-

stätigung (Befund) über die bewilli-

gungsgemäße und fachtechnische, ge-

gebenenfalls insbesondere auch die 

barrierefreie und die dem Energieaus-

weis (§ 36 Oö. Bautechnikgesetz 2013) 
entsprechende Ausführung des Bau-

vorhabens oder jener Teile (Bauab-

schnitte), für die der Befundaussteller 

als Bauführer bestellt oder als beson-

dere sachverständige Person beigezo-

gen war; 

2. soweit eine derartige Anlage beim be-

treffenden Gebäude vorhanden oder 

von der Baumaßnahme betroffen ist: 

je eine Bestätigung (Befund) über den 
Zustand von Rauchfängen, von Hei-

zungs- , Warmwasser-, Gas- und Blitz-

schutzanlagen, von elektrischen Anla-

gen sowie über die Dichtheit von 

Senkgruben, Ölwannen und dgl. 

(3) Bei bewilligungspflichtigen Bauvorha-
ben, die weder unter Abs. 1 und 2 noch 

unter § 42 fallen, kann die Baubehörde 

im Bewilligungsbescheid vorschreiben, 

dass die Fertigstellung des Bauvorhabens 

entweder nach Abs. 1 und 2 oder nach 

§ 42 anzuzeigen ist. 

§ 44 

Benützungsrecht und Untersagung 

der Benützung baulicher Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen, deren Fertigstel-

lung nach § 42 oder § 43 anzuzeigen ist, 

dürfen nach Ablauf von acht Wochen ab 

Einlangen der vollständigen und, im Fall 

des § 43, ordnungsgemäß belegten Bau-

fertigstellungsanzeige benützt werden, 

wenn die Baubehörde 

1. dem Bauherrn nicht schon vorher 

schriftlich mitteilt, dass eine Untersa-

gung der Benützung nicht beabsichtigt 

ist, oder 

2. binnen der achtwöchigen Frist die Be-

nützung der baulichen Anlagen nicht 

nach Abs. 2 Z. 2, 3 oder 4 untersagt. 

Die Untersagungsfrist ist gewahrt, wenn 

die Baubehörde den Bescheid am letzten 
Tag der achtwöchigen Frist nachweisbar 

abfertigt, z.B. der Post zur Zustellung 

übergibt. 

(2) Die Benützung baulicher Anlagen, 

deren Fertigstellung nach § 42 oder § 43 

anzuzeigen ist, ist zu untersagen, wenn 

1. die bauliche Anlage ohne Baufertigstel-

lungsanzeige benützt wird, oder 

2. der Baufertigstellungsanzeige nach 

§ 43 keine oder nur mangelhafte oder 
unzureichende Unterlagen angeschlos-

sen sind und die Unterlagen nicht bin-

nen einer von der Baubehörde ange-

messen festzusetzenden Frist ord-

nungsgemäß nachgereicht oder er-

gänzt werden, oder 

3. Planabweichungen festgestellt werden, 

die gemäß § 39 Abs. 2 bis 4 baube-

hördlich bewilligungs- oder anzeige-

pflichtig sind, oder 

4. Mängel festgestellt werden, die eine ord-

nungsgemäße Benützung verhindern. 

(3) Die §§ 49 und 50 gelten unabhängig 

vom Ablauf der im Abs. 1 festgelegten 

Untersagungsfrist. 

 

§ 45 

Neuplanungsgebiete 

(1) Der Gemeinderat kann durch Verord-

nung bestimmte Gebiete zu Neupla-

nungsgebieten erklären, wenn ein Flä-

chenwidmungsplan oder ein Bebauungs-

plan für dieses Gebiet erlassen oder ge-

ändert werden soll und dies im Interesse 

der Sicherung einer zweckmäßigen und 
geordneten Bebauung erforderlich ist. Der 

Gemeinderat hat anläßlich der Verord-

nung die beabsichtigte Neuplanung, die 

Anlaß für die Erklärung ist, in ihren 

Grundzügen zu umschreiben. 

(2) Die Erklärung zum Neuplanungsge-
biet hat die Wirkung, dass Bauplatzbewil-

ligungen, Bewilligungen für die Änderung 

von Bauplätzen und bebauten Grundstü-
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cken und Baubewilligungen – ausgenom-

men Baubewilligungen für Bauvorhaben 

gemäß § 24 Abs. 1 Z. 4 – nur ausnahms-

weise erteilt werden dürfen, wenn nach 

der jeweils gegebenen Sachlage anzu-

nehmen ist, dass die beantragte Bewilli-

gung die Durchführung des künftigen Flä-

chenwidmungsplans oder Bebauungsplans 

nicht erschwert oder verhindert. 

(3) Verpflichtungen, die sich bei Erteilung 

einer Bewilligung gemäß Abs. 2 ergeben 

hätten, wenn der neue oder geänderte 

Flächenwidmungsplan oder Bebauungs-

plan schon zur Zeit ihrer Erteilung 

rechtswirksam gewesen wäre, können 
nach dem Rechtswirksamwerden des 

Plans von der Baubehörde nachträglich 

vorgeschrieben werden, sofern die Bewil-

ligung noch wirksam ist. 

(4) Die Verordnung über die Erklärung 

zum Neuplanungsgebiet tritt entspre-
chend dem Anlaß, aus dem sie erlassen 

wurde, mit dem Rechtswirksamwerden 

des neuen Flächenwidmungsplans oder 

Bebauungsplans oder der Änderung des 

Flächenwidmungsplans oder Bebauungs-

plans, spätestens jedoch nach zwei Jah-

ren, außer Kraft. 

(5) Der Gemeinderat kann die Erklärung 

zum Neuplanungsgebiet durch Verord-

nung höchstens zweimal auf je ein weite-

res Jahr verlängern. Eine darüber hinaus-

gehende Verlängerung auf höchstens zwei 

weitere Jahre kann durch Verordnung des 

Gemeinderates erfolgen, wenn sich die 

vorgesehene Erlassung oder Änderung 

des Flächenwidmungsplans oder Bebau-
ungsplans ausschließlich deswegen ver-

zögert, weil überörtliche Planungen be-

rücksichtigt werden sollen; eine solche 

Verordnung bedarf der Genehmigung der 

Landesregierung, die zu erteilen ist, wenn 

mit einer Fertigstellung und Berücksichti-

gung der überörtlichen Planung innerhalb 

der weiteren Verlängerungsfrist gerechnet 

werden kann. Auch im Fall einer Verlän-

gerung tritt die Verordnung mit dem 
Rechtswirksamwerden des neuen Plans 

oder der Änderung des Plans außer Kraft. 

 

 

V. HAUPTSTÜCK 

BESTEHENDE BAULICHE ANLAGEN 

§ 46 

Nachträgliche Vorschreibung von 

Auflagen und Bedingungen 

(1) Ergibt sich nach Erteilung der Baube-

willigung, dass das ausgeführte Bauvor-

haben den dafür geltenden baurechtlichen 

Vorschriften trotz Einhaltung der im Bau-

bewilligungsbescheid vorgeschriebenen 

Auflagen und Bedingungen nicht hinrei-
chend entspricht und tritt dadurch eine 

Gefährdung für das Leben und die körper-

liche Sicherheit von Menschen oder eine 

unzumutbare Belästigung der Nachbar-

schaft ein, kann die Baubehörde andere 

oder zusätzliche Auflagen und Bedingun-

gen vorschreiben, soweit dies zur Beseiti-

gung der Gefährdung oder unzumutbaren 

Belästigung erforderlich ist. 

(2) Abs. 1 ist auf bewilligungspflichtige 

Bauwerke, für die eine Baubewilligung 

nicht erteilt wurde oder nicht nachgewie-

sen werden kann, für die aber die An-

nahme eines vermuteten Baukonsenses 

berechtigt ist, sinngemäß anzuwenden. 

(3) Zur Wahrung des Umweltschutzes, 

insbesondere zur Vermeidung von schäd-

lichen Einwirkungen auf die Umwelt, hat 

die Oö. Umweltanwaltschaft im Rahmen 

ihrer Parteistellung (§ 5 Abs. 1 Oö. Um-

weltschutzgesetz 1996 in Verbindung mit 

§ 32 Abs. 2) das Recht der Antragstellung 

auf behördliche Maßnahmen nach Abs. 1 

und 2 sowie Parteistellung in diesen Ver-

fahren; die Vorschreibung solcher Maß-

nahmen kommt jedoch nur insoweit in 

Betracht, als die schädlichen Einwirkun-

gen auf die Umwelt auch die im Abs. 1 

genannten Gefährdungen oder Belästi-
gungen bewirken. Der Antrag hat solche 

Gründe zu enthalten, die die Vorausset-

zungen für eine nachträgliche Vorschrei-

bung von Auflagen und Bedingungen als 

wahrscheinlich erkennen lassen. 

 

§ 47 

Erhaltungspflicht 

(1) Der Eigentümer einer baulichen Anla-

ge hat dafür zu sorgen, dass die Anlage in 

einem den baurechtlichen Vorschriften 

entsprechenden Zustand erhalten wird. 

Bei baulichen Anlagen, für die eine Bau-

bewilligung erteilt wurde, erstreckt sich 

diese Verpflichtung insbesondere auch auf 

die Einhaltung der Auflagen und Bedin-
gungen des Baubewilligungsbescheides 

sowie auf die Erhaltung der nach der 

Baubewilligung zur baulichen Anlage ge-

hörenden Einrichtungen, wie Kinderspiel-

plätze, Schutzräume, Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge und Erholungsflächen. Im 

übrigen sind bauliche Anlagen so zu er-

halten, dass die Sicherheit, die Festigkeit, 

der Brandschutz, die Wärmedämmung 
und der Wärmeschutz, die Schalldäm-

mung und der Schallschutz der baulichen 

Anlage und die Erfordernisse der Gesund-

heit, der Hygiene, des Unfallschutzes und 

der Bauphysik nicht beeinträchtigt wer-

den und ein nach Art und Zweck der An-

lage unnötiger Energieverbrauch sowie 

schädliche Umwelteinwirkungen möglichst 

vermieden werden. 

(2) Erlangt die Baubehörde Kenntnis von 

einer Verletzung der Erhaltungspflicht, 

hat sie dem Eigentümer unter Gewährung 

einer angemessenen Frist die Behebung 

der festgestellten Mängel aufzutragen. 

(3) Zur Ermöglichung der Überprüfung 

des Bauzustandes ist den Organen der 

Baubehörde der Zutritt zu allen Teilen 

einer baulichen Anlage zu gestatten. Au-

ßer bei Gefahr im Verzug ist die Vornah-

me einer solchen Überprüfung dem Ei-

gentümer mindestens zwei Wochen vor-

her schriftlich anzuzeigen. Der Eigentü-
mer, das von ihm bestellte Aufsichtsorgan 

und die Bestandnehmer sind verpflichtet, 

alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 

§ 48 

Baugebrechen 

(1) Hat sich der Zustand einer baulichen 

Anlage so verschlechtert, dass 

1. eine Gefahr für das Leben, die Ge-

sundheit, die Hygiene oder die körper-

liche Sicherheit von Menschen oder für 

fremde Sachwerte entsteht, 

2. das Orts- und Landschaftsbild verun-

staltet wird oder 

3. schädliche Umwelteinwirkungen ent-

stehen, 

liegt, gleichgültig worauf die Verschlech-

terung zurückzuführen ist, ein Baugebre-

chen vor. 

(2) Erlangt die Baubehörde Kenntnis vom 

Vorliegen eines Baugebrechens, hat sie 

die allenfalls erforderlichen Sicherungs-

maßnahmen anzuordnen und dem Eigen-

tümer unter Gewährung einer angemes-

senen Frist die Behebung des festgestell-

ten Baugebrechens durch Instandsetzung 

oder, wenn eine Instandsetzung nicht 

mehr möglich ist oder so weitgehend wä-

re, dass sie einer Erneuerung der bauli-

chen Anlage gleichkommen würde, die 

Abtragung aufzutragen. Ein Instandset-

zungsauftrag steht der Erteilung einer 

Abbruchbewilligung nicht entgegen. 

(3) Lassen sich Art und Umfang eines 

vermutlichen Baugebrechens nicht durch 

bloßen Augenschein feststellen, kann die 

Baubehörde dem Eigentümer unter Set-

zung einer angemessenen Frist die Unter-

suchung durch einen Bausachverständi-

gen und die Vorlage des Untersuchungs-

befundes vorschreiben. Auf Verlangen der 

Baubehörde ist der Untersuchung ein Or-
gan dieser Behörde beizuziehen. 

(4) Wenn die Behebung der Baugebre-

chen durch Instandsetzung auf verschie-

dene Art und Weise möglich ist, hat die 

Baubehörde dem Eigentümer Gelegenheit 

zu geben, innerhalb einer angemessen 
festzusetzenden Frist mitzuteilen, wie er 

die Instandsetzung durchzuführen beab-

sichtigt. Kann erwartet werden, dass auf 

eine solche Art und Weise das Baugebre-

chen behoben wird, hat die Baubehörde 

den Instandsetzungsauftrag darauf abzu-

stellen. 

(5) Für den Instandsetzungs- oder Ab-

tragungsauftrag gilt § 35 Abs. 2 sinnge-

mäß. 

(6) Bei Gefahr in Verzug kann die Baube-

hörde ohne weiteres Verfahren und ohne 

Anhörung des Eigentümers die notwendi-
gen Sicherungsmaßnahmen einschließlich 

der Räumung des Gebäudes oder der Ge-

bäudeteile auf Gefahr und Kosten des 

Eigentümers verfügen. 

(7) Hat sich der Zustand einer baulichen 

Anlage oder eines Teiles davon so ver-
schlechtert, dass eine Gefahr für das Le-

ben oder die körperliche Sicherheit der 

Benützer dieser baulichen Anlage oder 

eines Teiles davon nicht auszuschließen 

ist, hat die Baubehörde die weitere Be-

nützung der baulichen Anlage oder eines 

Teiles davon mit Bescheid bis zur Behe-

bung des Baugebrechens zu untersagen. 

Abs. 6 gilt sinngemäß. 

 
§ 49 

Bewilligungslose bauliche Anlagen 

(1) Stellt die Baubehörde fest, dass eine 

bewilligungspflichtige bauliche Anlage 

ohne Baubewilligung ausgeführt wird oder 

bereits ausgeführt wurde, hat sie – unab-
hängig von § 41 – dem Eigentümer der 

baulichen Anlage mit Bescheid aufzutra-

gen, entweder nachträglich innerhalb ei-

ner angemessen festzusetzenden Frist die 

Baubewilligung zu beantragen oder die 

bauliche Anlage innerhalb einer weiters 

festzusetzenden angemessenen Frist zu 

beseitigen und gegebenenfalls den vori-

gen Zustand wiederherzustellen. Die Mög-

lichkeit, nachträglich die Baubewilligung 
zu beantragen, ist dann nicht einzuräu-

men, wenn nach der maßgeblichen 

Rechtslage eine Baubewilligung nicht er-

teilt werden kann. 

(2) Sucht der Eigentümer der baulichen 

Anlage um die nachträgliche Erteilung der 
Baubewilligung fristgerecht an und wird 

dieser Antrag entweder zurückgewiesen 

oder abgewiesen oder zieht der Antrag-

steller den Antrag zurück, wird der Auf-

trag auf Beseitigung der baulichen Anlage 

rechtswirksam; die im Bescheid gemäß 

Abs. 1 festgesetzte Frist zur Beseitigung 

der baulichen Anlage beginnt in diesem 

Fall mit der Rechtswirksamkeit der Zu-
rückweisung oder Abweisung oder der 

Zurückziehung des nachträglichen Bau-

bewilligungsantrages. 
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(3) Sind wegen des schlechten Bauzu-

standes der bewilligungslos errichteten 

baulichen Anlage Sicherungsmaßnahmen 

erforderlich, hat die Baubehörde die je-

weils erforderlichen Sicherungsmaßnah-

men dem Eigentümer der baulichen Anla-

ge mit Bescheid aufzutragen. § 48 Abs. 7 

gilt sinngemäß. 

(4) Stellt die Baubehörde bei der Über-

prüfung einer baubehördlich bewilligten 

Anlage bewilligungspflichtige Abweichun-

gen oder das Erlöschen der Baubewilli-

gung fest, oder wurde die rechtswirksame 

Baubewilligung nachträglich aufgehoben 

oder für nichtig erklärt, gelten die Best-
immungen der Abs. 1 bis 3 sinngemäß. 

(5) Unter baulichen Anlagen im Sinn der 

Abs. 1 bis 4 sind sämtliche bewilligungs-

pflichtige Bauvorhaben (§ 24) zu verste-

hen. 

(6) Stellt die Baubehörde fest, dass eine 

baubehördlich nicht bewilligungspflichtige 

bauliche Anlage nicht entsprechend den 

für sie geltenden bau- oder raumord-

nungsrechtlichen Bestimmungen, insbe-

sondere jenen des Flächenwidmungsplans 

oder Bebauungsplans, ausgeführt wird 

oder bereits ausgeführt wurde, hat sie 
dem Eigentümer mit Bescheid die Herstel-

lung des rechtmäßigen Zustandes inner-

halb einer angemessen festzusetzenden 

Frist aufzutragen. § 48 Abs. 7 gilt sinn-

gemäß. 

§ 50 

Benützung baulicher Anlagen 

(1) Bauliche Anlagen dürfen nur entspre-

chend den für sie geltenden baurechtli-

chen Vorschriften benützt werden. Insbe-

sondere dürfen bauliche Anlagen nur so 

benützt werden, dass die Sicherheit, die 
Festigkeit, der Brandschutz, die Wärme-

dämmung und der Wärmeschutz, die 

Schalldämmung und der Schallschutz der 

baulichen Anlage und die Erfordernisse 

der Gesundheit, der Hygiene, des Unfall-

schutzes und der Bauphysik nicht beein-

trächtigt werden und ein nach Art und 

Zweck der Anlage unnötiger Energiever-

brauch sowie schädliche Umwelteinwir-

kungen möglichst vermieden werden und 
dass Gefahren für das Leben, die körper-

liche Sicherheit von Menschen, im beson-

deren für die Benützer der Bauwerke und 

die Nachbarschaft und Beschädigungen 

fremder Sachwerte verhindert werden. 

(2) Darüber hinaus dürfen bauliche Anla-
gen, für die eine Baubewilligung erteilt 

wurde, nur entsprechend dieser Bewilli-

gung sowie entsprechend den Auflagen 

und Bedingungen dieser Bewilligung be-

nützt werden. 

(3) Erlangt die Baubehörde Kenntnis, 
dass eine bauliche Anlage nicht entspre-

chend Abs. 1 benützt wird, hat sie dem 

Eigentümer der baulichen Anlage mit Be-

scheid eine den gesetzlichen Bestimmun-

gen entsprechende Benützung oder die 

Behebung der festgestellten Mängel in-

nerhalb einer angemessen festzusetzen-

den Frist aufzutragen. 

(4) Erlangt die Baubehörde Kenntnis, 

dass eine bauliche Anlage nicht entspre-

chend Abs. 2 benützt wird, hat sie dem 

Eigentümer mit Bescheid die dem Abs. 2 

widersprechende Benützung zu untersa-

gen. Dies gilt nicht für Änderungen, die 

keiner Bewilligung nach § 24 Abs. 1 Z. 3 

bedürfen. 

(5) In Verfahren nach Abs. 3 und 4 gel-

ten § 47 Abs. 3 sowie § 48 Abs. 3 und 6 

sinngemäß. Vorschriften über die Benüt-

zung von baulichen Anlagen in anderen 

Landesgesetzen werden durch Abs. 1 bis 

4 nicht berührt. 

§ 51 

Mitwirkungspflicht der Grundeigen-

tümerinnen und Grundeigentümer 

Die Eigentümerin oder der Eigentümer 

eines Grundstücks ist verpflichtet, der 

Baubehörde auf Verlangen bekanntzuge-

ben, wer Eigentümerin oder Eigentümer 

einer baulichen Anlage auf ihrem oder 

seinem Grundstück ist. Wird dieser Ver-

pflichtung nicht nachgekommen, sind ihr 
oder ihm gegenüber die nach dem V. 

Hauptstück an die Eigentümerin oder den 

Eigentümer der baulichen Anlage zu er-

lassenden Aufträge unbeschadet privat-

rechtlicher Ersatzansprüche gegen Dritte 

zu erteilen. 

 

VI. HAUPTSTÜCK 

GRUNDBUCHSEINTRAGUNGEN, 

DINGLICHE BESCHEIDWIRKUNG, 

VERLÄNGERUNG VON FRISTEN 

§ 52 

Grundbuchseintragungen 

(1) Außer der Anmerkung der Einleitung 

des Enteignungs- oder Rückübereig-

nungsverfahrens (§ 14 Abs. 2 und 4), der 

Ersichtlichmachung von Bauplätzen (§ 8) 

sowie der Ersichtlichmachung der Inan-

spruchnahme fremder Grundstücke und 
Anlagen (§ 15 Abs. 4 letzter Satz) ist vom 

Grundbuchsgericht das Bestehen nach-

stehender, durch einen baubehördlichen 

Bescheid begründeter Verpflichtungen auf 

Grund einer Anzeige der Baubehörde von 

Amts wegen im Grundbuch ersichtlich zu 

machen: 

1. Verpflichtungen zur Errichtung und 

Erhaltung von Kinderspielplätzen, 

Schutzräumen, Stellplätzen und Erho-

lungsflächen; 

2. Verpflichtungen zur Belassung gemein-
schaftlicher baulicher Anlagen; 

3. Verpflichtungen zur Duldung des Zu-

ganges (Durchganges) oder der Zu-

fahrt (Durchfahrt) zu einer baulichen 

Anlage; 

4. Verpflichtungen zur Beseitigung von 

baulichen Anlagen. 

(2) Im Fall der Abtrennung eines Teiles 

des Gutsbestandes ist die Eintragung in 

die neue Einlage insoweit zu übernehmen, 
als die Eintragung das abgeschriebene 

Trennstück belastet. 

(3) Die Ersichtlichmachung von Verpflich-

tungen gemäß Abs. 1 darf, sofern in die-

sem Landesgesetz oder in sonstigen Bau-

vorschriften nichts anderes bestimmt ist, 
im Grundbuch nur gelöscht werden, wenn 

durch einen Bescheid der Baubehörde 

festgestellt worden ist, dass die Voraus-

setzungen für die Verpflichtung entfallen 

sind. 

 

§ 53 

Dingliche Bescheidwirkung,  

Verlängerung von Fristen 

(1) Allen Bescheiden nach diesem Lan-

desgesetz – ausgenommen denjenigen 

nach § 57 – kommt insofern eine dingli-

che Wirkung zu, als daraus erwachsende 

Rechte auch vom Rechtsnachfolger des 

Bauberechtigten oder des Eigentümers 

des Baugrundes oder Bauwerkes geltend 
gemacht werden können und daraus er-

wachsende Pflichten auch von diesem 

Rechtsnachfolger zu erfüllen sind. Der 

Rechtsvorgänger ist verpflichtet, dem 

Rechtsnachfolger alle erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen und alle bezüglichen 

Unterlagen auszuhändigen. 

(2) Sofern in diesem Landesgesetz die 

Verlängerung einer Frist über Antrag vor-

gesehen ist, ist der Antrag auf Fristver-

längerung vor Ablauf der Frist bei der zur 
Verlängerung zuständigen Behörde einzu-

bringen. Ein rechtzeitig bei der zuständi-

gen Behörde eingebrachter Antrag auf 

Fristverlängerung hemmt den weiteren 

Ablauf der Frist bis zur Entscheidung über 

den Verlängerungsantrag. 

 

 

VII. HAUPTSTÜCK 

EIGENER WIRKUNGSBEREICH,  

BEHÖRDEN 

§ 54 

Eigener und übertragener  

Wirkungsbereich der Gemeinde 

(1) Folgende Aufgaben nach diesem Lan-
desgesetz sind von der Gemeinde im ei-

genen Wirkungsbereich zu besorgen: 

1. die der Baubehörde übertragenen Auf-

gaben, ausgenommen 

 a) Akte der Vollziehung, die sich auf 

Grundflächen an der Staatsgrenze 

beziehen, hinsichtlich welcher in 

Staatsverträgen mit den Nachbar-

staaten über die gemeinsame 

Staatsgrenze besondere Regelungen 

bestehen, 

 b) die Durchführung eines Verfahrens 

gemäß den §§ 10 bis 14, § 15 

Abs. 6 letzter und vorletzter Satz, 

§ 17 Abs. 6, § 18 Abs. 5 und eines 

Enteignungsverfahrens gemäß § 58 

Abs. 5, 

 c) die gemäß Abs. 2 Z. 1 im übertra-

genen Wirkungsbereich zu besor-

genden Aufgaben; 

2. die der Gemeinde nach den §§ 16 bis 

21 zukommenden Aufgaben, soweit 
dies Verkehrsflächen der Gemeinde be-

trifft; 

3. die nach § 45 dem Gemeinderat zu-

kommenden Aufgaben; 

4. die nach diesem Landesgesetz eine 

Gemeinde als Träger von Privatrechten 

treffenden Rechte und Pflichten. 

(2) Folgende Aufgaben nach diesem Lan-

desgesetz sind von der Gemeinde im 

übertragenen Wirkungsbereich zu besor-
gen: 

1. die der Baubehörde übertragenen Auf-

gaben bei Akten der Vollziehung, die 

sich auf das Gebiet zweier oder mehre-

rer Gemeinden erstrecken; 

2. die der Gemeinde nach den §§ 19 bis 

21 zukommenden Aufgaben, soweit es 

Verkehrsflächen des Landes betrifft. 

 

§ 55 

Baubehörde, Zuständigkeit, 

Auskunftspflicht 

(1) Baubehörde erster Instanz in Angele-

genheiten des eigenen Wirkungsbereichs 

der Gemeinde ist der Bürgermeister oder 

die Bürgermeisterin, in Städten mit eige-

nem Statut der Magistrat. 

(2) In den Angelegenheiten des § 54 

Abs. 2 Z. 1 haben die Baubehörden ein-

vernehmlich vorzugehen. 

(3) In den Angelegenheiten des § 54 

Abs. 1 Z. 1 lit. a und b ist Baubehörde die 
Bezirksverwaltungsbehörde. 

(4) Über Berufungen entscheidet in An-

gelegenheiten des eigenen Wirkungsbe-

reichs der Gemeinderat, in Städten mit 

eigenem Statut der Stadtsenat. 
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(4a) Über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG entscheidet das Landes-

verwaltungsgericht in Angelegenheiten 

1. des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. a und des § 54 

Abs. 2, 

2. des § 54 Abs. 1 Z 1 lit. b, soweit nicht 

die Höhe der 

festgesetzten Entschädigung angefochten 

wird. 

(5) Die Baubehörden der Gemeinden, 

ausgenommen der Städte mit eigenem 

Statut, können sich insbesondere auch 

zur Kontrolle der Einhaltung der techni-

schen Bauvorschriften sowie in Fragen 

des Orts- und Landschaftsbildes der 
Sachverständigen des Amtes der Landes-

regierung bedienen. 

(6) Die Baubehörde hat nach Maßgabe 

des Oö. Auskunftspflicht- und Daten-

schutzgesetzes über Angelegenheiten 

ihres Wirkungsbereichs jedermann Aus-
kunft zu geben. 

 

 

 

 

§ 56 

Aufschiebende Wirkung 

(1) In den Angelegenheiten dieses Lan-

desgesetzes haben Beschwerden gemäß 

Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG keine aufschie-
bende Wirkung, wenn durch den ange-

fochtenen Bescheid eine Berechtigung 

eingeräumt wird. 

(2) Die Behörde hat jedoch auf Antrag 

der beschwerdeführenden Partei die auf-

schiebende Wirkung mit Be-scheid zuzu-
erkennen, wenn dem nicht zwingende 

öffentliche Interessen entgegenstehen 

und nach Abwägung der berührten öffent-

lichen Interessen und Interessen anderer 

Parteien mit der Ausübung der durch den 

angefochtenen Bescheid eingeräumten 

Berechtigung für die beschwerdeführende 

Partei ein unverhältnismäßiger Nachteil 

verbunden wäre. 

(3) Die Beschwerde gegen einen Bescheid 

gemäß Abs. 2 hat keine aufschiebende 

Wirkung. 

 
VIII. HAUPTSTÜCK 

§ 57 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

wer 

1. die grundbücherliche Durchführung 

der Änderung eines bebauten Grund-

stückes durch eine den Tatsachen 

nicht entsprechende Erklärung gemäß 

§ 9 Abs. 6 Z. 2 erschleicht; 

2. als Bauherr oder Bauherrin oder Bau-

führer oder Bauführerin ein bewilli-

gungspflichtiges Bauvorhaben ohne 

rechtskräftige Baubewilligung aus-

führt oder vom bewilligten Bauvorha-

ben entgegen den Vorschriften des 

§ 39 Abs. 2 bis 4 abweicht; 

3. als Bauherr oder Bauherrin oder Bau-

führer oder Bauführerin eine bauliche 

Anlage, die gemäß § 25 anzeige-

pflichtig ist, ohne Bauanzeige oder 

entgegen einem rechtskräftigen Be-

scheid, mit dem die Ausführung des 

Bauvorhabens untersagt wurde, oder 

entgegen der Vorschrift des § 25a 
Abs. 2 ausführt; 

3a. als Bauherr oder Bauführer Auflagen 

oder Bedingungen eines Bescheids 

nach § 25a Abs. 1a nicht erfüllt; 

4. Werbe- und Ankündigungseinrichtun-

gen im Sinn des § 27 entgegen einem 

rechtskräftigen Bescheid, mit dem die 

Ausführung des Vorhabens untersagt 

wurde, oder entgegen der Vorschrift 

des § 25a Abs. 2 errichtet, anbringt 

oder wesentlich ändert; 

5. als Bauherr oder Bauführer eine bau-

liche Anlage, die keiner Baubewilli-

gung bedarf, nicht entsprechend den 

dafür geltenden baurechtlichen Best-

immungen ausführt oder ausgeführt 

hat; 

5a. als Bauherr oder Bauführer bei Aus-

führung einer baulichen Anlage, für 

die § 31 Oö. Bautechnikgesetz 2013 

gilt, die Bestimmungen über die bar-

rierefreie Gestaltung nicht einhält; 

6. sich als Bauherr zur Ausführung eines 

Bauvorhabens keines gesetzlich dazu 

befugten Bauführers bedient oder ei-

nem Auftrag zur Beiziehung einer be-

sonderen sachverständigen Person 

nicht entspricht oder die Anzeige über 

die Person des Bauführers oder der 

besonderen sachverständigen Person 

oder über einen Wechsel in der Per-

son des Bauführers oder der beson-
deren sachverständigen Person unter-

läßt; 

7. als Bauherr oder Bauführer nach ei-

ner Untersagung gemäß § 41 Abs. 3 

ohne Behebung des Mangels die Bau-

ausführung fortsetzt; 

8. als Bauführer oder als besondere 

sachverständige Person einer ihm 

sonst nach diesem Landesgesetz oder 

den zu seiner Ausführung erlassenen 

Vorschriften obliegenden Verpflich-

tung nicht nachkommt, sofern die Tat 
nicht unter einen anderen Straftatbe-

stand dieses Landesgesetzes fällt; 

9. eine bauliche Anlage, deren Fertig-

stellung gemäß § 42 oder § 43 anzu-

zeigen ist, ohne Baufertigstellungsan-

zeige oder entgegen § 44 Abs. 1 oder 

2 benützt oder benützen läßt; 

9a. als Bauherr oder Bauherrin eine Bau-

fertigstellungsanzeige im Sinn des 

§ 42 erstattet, obwohl das Bauvorha-

ben noch nicht fertiggestellt wurde 

oder aber nicht bewilligungsgemäß, 

nicht fachtechnisch oder nicht ent-
sprechend vorgeschriebener Auflagen 

und Bedingungen fertiggestellt wurde; 

10. bei Ausübung eines ihm in Durchfüh-

rung dieses Landesgesetzes oder mit 

Bescheid der Baubehörde erteilten 

Rechtes die im Bewilligungsbescheid 
festgelegten Auflagen oder Bedingun-

gen nicht bescheidgemäß erfüllt; 

11. baubehördliche Anordnungen nicht 

bescheidgemäß erfüllt; 

12. den Organen der Baubehörde den 

Zutritt zur Baustelle nicht gestattet 

(§ 41 Abs. 1) oder einer der im § 41 

Abs. 2 oder im § 47 Abs. 3 umschrie-

benen Verpflichtungen nicht nach-

kommt; 

13. als Eigentümer eines Wohngebäudes 

entgegen § 18 Abs. 2 Oö. Bautech-

nikgesetz 2013 einen weiteren Was-

serbefund nicht oder nicht rechtzeitig 

vorlegt; 

14. als Planverfasser, Bauführer oder 
sonstiger Aussteller eines Befundes 

(§ 25 Abs. 1 Z 1 lit. c und Z 2, § 29 

Abs. 1 Z 4, § 43 Abs. 2 Z 1 und 2 so-

wie § 18 Abs. 1 und 2 und § 36 

Abs. 1 Oö. Bautechnikgesetz 2013) 

eine falsche Bestätigung oder einen 

falschen Befund ausstellt; 

15. als Eigentümerin oder Eigentümer 

eines Gebäudes der Verpflichtung 

zum Aushang eines Energieausweises 

nicht ordnungsgemäß nachkommt; 

16. als Eigentümerin oder Eigentümer 

eines Grundstücks der Verpflichtung 
gemäß § 51 nicht nachkommt. 

(2) Verwaltungsübertretungen gemäß 

Abs. 1 sind von der Bezirksverwaltungs-

behörde mit Geldstrafen bis 36.000 Euro, 

in den Fällen des Abs. 1 Z. 2, 7 und 14 

mit Geldstrafen von 1.450 Euro bis 
36.000 Euro zu bestrafen. Die Strafgelder 

fließen der Gemeinde zu, in deren Gebiet 

sich das Vorhaben befindet, auf das sich 

die Verwaltungsübertretung bezieht. 

(3) Bei einer Übertretung nach Abs. 1 

Z. 2 kann der Verfall solcher Baustoffe, 
Werkzeuge und Baueinrichtungen ausge-

sprochen werden, die bei der strafbaren 

Handlung verwendet wurden oder am Ort 

der Bauführung für die strafbare Bauaus-

führung bereitgestellt waren. 

 

 

IX. HAUPTSTÜCK 

ÜBERGANGS- UND  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 58 

Übergangsbestimmungen 

(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-

ses Landesgesetzes anhängige individuel-

le Verwaltungsverfahren sind nach den 

bisher geltenden Rechtsvorschriften wei-
terzuführen. 

(2) Rechtskräftige Bauplatzbewilligungen, 

Baubewilligungen, Benützungsbewilligun-

gen, baupolizeiliche Aufträge und sonstige 

Bescheide werden durch das Inkrafttreten 

dieses Landesgesetzes nicht berührt. Die 
bei Inkrafttreten dieses Landesgesetzes 

bereits bestehenden baulichen Anlagen, 

die erst nach diesem Landesgesetz bewil-

ligungs- oder anzeigepflichtig werden, 

bedürfen vorbehaltlich des § 59 keiner 

nachträglichen Bewilligung oder Anzeige. 

(3) Grundteilungsgenehmigungen zur 
Schaffung oder Veränderung von Bau-

plätzen und Bauplatzgenehmigungen oh-

ne Grundteilung, die auf Grund des § 69 

Abs. 4 Oö. Bauordnung in der bisher gel-

tenden Fassung im Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Landesgesetzes wirksam 

sind, gelten als Bauplatzbewilligungen im 

Sinn dieses Landesgesetzes. 

(4) Sind im Bebauungsplan keine Bau-

plätze ausgewiesen, kann der Eigentümer 

von Grundflächen, die einen Bauplatz zu 

bilden geeignet sind, aber nicht an die 

Straßenfluchtlinie angrenzen, hinsichtlich 

der zwischen seinen Grundflächen und 

der Straßenfluchtlinie gelegenen selb-
ständig nicht bebaubaren Grundflächen 

einschließlich der allenfalls zu Verkehrs-

flächen abzutretenden Grundflächen die 

Enteignung beantragen, wenn er gleich-

zeitig die Bauplatzbewilligung und die 

Baubewilligung beantragt. Die Bauplatz-

bewilligung darf in diesem Fall nur für den 

bis an die Straßenfluchtlinie reichenden 

Bauplatz erteilt werden. § 10 Abs. 5, § 13 

und § 14 gelten sinngemäß. 

(5) Einem Enteignungsantrag gemäß 

Abs. 4 darf nur stattgegeben werden, 

wenn die Bauplatzbewilligung und die 

Baubewilligung rechtskräftig erteilt wur-

den. Die Bauplatzbewilligung und Baube-

willigung setzen in diesem Fall die Zu-
stimmung des Grundeigentümers nicht 

voraus; die Bauplatzbewilligung und die 

Baubewilligung werden unwirksam, wenn 
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der Enteignungsantrag zurückgezogen 

oder rechtskräftig abgewiesen wird. 

(6) Der Beitrag zu den Kosten der Her-

stellung öffentlicher Verkehrsflächen der 

Gemeinde (§§ 19 und 20) ist nicht vorzu-

schreiben, wenn bereits nach den bisheri-
gen baurechtlichen Bestimmungen ein 

nicht ermäßigter Beitrag zur Herstellung 

der öffentlichen Verkehrsfläche, der Fahr-

bahn oder des Gehsteigs (Fußwegs, Trot-

toirs) derselben geleistet wurde. Wurde 

nach den bisher geltenden §§ 20 und 21 

der Oö. Bauordnung 1976 bereits ein er-

mäßigter Beitrag geleistet, ist dieser Bei-

trag anzurechnen. 
 

§ 59 

Übergangsbestimmungen für Werbe- 

und Ankündigungseinrichtungen 

(1) Die Eigentümer von Werbe- und An-

kündigungseinrichtungen im Sinn des 
§ 27 haben der Baubehörde binnen sechs 

Monaten ab Inkrafttreten dieses Landes-

gesetzes den Standort und die Größe aller 

von ihnen vor dem 1. Jänner 1990 aufge-

stellten Werbe- und Ankündigungseinrich-

tungen formlos mitzuteilen. 

(2) Bei Inkrafttreten dieses Landesgeset-
zes bestehende Werbe- oder Ankündi-

gungseinrichtungen im Sinn des § 27 – 

ausgenommen jene nach Abs. 1 – sind 

der Baubehörde bis längstens sechs Mo-

nate nach Inkrafttreten dieses Landesge-

setzes anzuzeigen. In diesen Fällen gilt 

§ 27 Abs. 3 mit der Maßgabe, dass die 

Frist des § 25a Abs. 1 sechs Monate be-

trägt. § 27 Abs. 5 und 6 gelten sinnge-

mäß. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

wer als Eigentümer oder sonst Verfü-

gungsberechtigter der Mitteilungspflicht 

nach Abs. 1 oder der Anzeigepflicht nach 
Abs. 2 nicht oder nicht rechtzeitig nach-

kommt. § 57 Abs. 2 gilt. 

 

§ 60 

Schlußbestimmungen 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Jän-
ner 1995 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landes-

gesetzes tritt das Landesgesetz vom 2. 

April 1976, mit dem eine Bauordnung für 

Oberösterreich erlassen wird (Oö. Bau-

ordnung – Oö. BauO.), LGBl. Nr. 
35/1976, zuletzt geändert durch das Lan-

desgesetz LGBl. Nr. 59/1993 und die 

Kundmachung LGBl. Nr. 32/1994, mit 

Ausnahme der §§ 35 bis 40 außer Kraft. 

(3) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

Bestimmungen anderer Landesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden. 

(3a) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese 

in folgender Fassung anzuwenden: 

1. Liegenschaftsteilungsgesetz, BGBl. Nr. 

3/1930, in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. I Nr. 30/2012; 

2. Vermessungsgesetz, BGBl. Nr. 

306/1968, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 31/2012; 

3. Wohnungseigentumsgesetz, BGBl. Nr. 

149/1948, in der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl. Nr. 28/1951; 

4. Wohnungseigentumsgesetz 2002, 

BGBl. I Nr. 70/2002, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
30/2012. 

(3b) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

verwiesen wird, sind diese in der folgen-

den Fassung anzuwenden: 

– ‚SEVESO II-Richtlinie‘: Richtlinie 

96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 

1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 

schweren Unfällen mit gefährlichen Stof-

fen, ABl.Nr. L 10 vom 14. Jänner 1997, in 

der Fassung der Richtlinie 2003/105/EG 

des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 2003, ABl.Nr. L 

345 vom 31. Dezember 2003. 

(4) Soweit Landesgesetze auf Bestim-

mungen der Oö. Bauordnung, LGBl. Nr. 

35/1976, zuletzt geändert durch das Lan-

desgesetz LGBl. Nr. 59/1993 und die 

Kundmachung LGBl. Nr. 32/1994, verwei-
sen, treten an ihre Stelle die Bestimmun-

gen dieses Landesgesetzes. 

(5) Verordnungen auf Grund dieses Lan-

desgesetzes können bereits von dem der 

Kundmachung dieses Landesgesetzes fol-

genden Tag an erlassen werden; sie tre-
ten jedoch frühestens mit diesem Lan-

desgesetz in Kraft. 
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7. HAUPTSTÜCK 

Behörden, Übergangs- und Schlussbestimmungen 
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Anlage 1: CE-Konformitätskennzeichnung 
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1. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINES 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Landesgesetz enthält die 

grundlegenden technischen Bestimmun-

gen für das Bauwesen im Land Oberöster-

reich. 

(2) Soweit durch Bestimmungen dieses 

Landesgesetzes der Zuständigkeitsbereich 

des Bundes berührt wird, sind sie so aus-

zulegen, dass sich keine über die Zustän-

digkeit des Landes hinausgehende rechtli-

che Wirkung ergibt. 

(3) Dieses Landesgesetz gilt – mit Aus-

nahme des 6. Hauptstücks – nur insoweit, 

als auch die Oö. Bauordnung 1994 gilt. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

1. Bauart: die Art und Weise, in der 
Baustoffe und Bauteile zusammenge-

fügt werden (zB Massivbau, Fertig-

teilbau); 

2. Bauprodukte: Baustoffe einschließ-

lich bauchemischer Mittel, Bauteile 

und Bauarten, die hergestellt werden, 
um dauerhaft in bauliche Anlagen des 

Hoch- und Tiefbaus eingebaut zu 

werden, wie Fertigteildecken, Fertig-

teilstürze, Rauch- und Abgasfänge, 

tragende Wandbausteine, Fertigmör-

tel, Fertigputze, Wärmedämmsysteme 

(bestehend aus Dämmstoff, Kleber, 

Glasseidengewebe und Putz), Beweh-

rungsstähle, Fertighäuser, Fertigteile 
(wie zB aus Beton, Stahlbeton, 

Spannbeton oder Holz) und daraus 

hergestellte Tragwerke für vorwie-

gend ruhende Belastung; 

3. Baustoff: ein natürlicher oder künst-

licher Stoff zur Herstellung, Verbin-

dung oder zum Schutz von Bauteilen 
oder baulichen Anlagen, wie Holz, 

Stahl, Zement, Sand, Werksteine, 

Mauerziegel, Großblocksteine, Dämm-

stoffe, Anstriche und dergleichen; 

4. Bauteil: ein in einem Werk oder auf 

der Baustelle zusammengefügter Teil 
einer baulichen Anlage, wie eine 

Mauer aus Ziegeln, Hohlblocksteinen, 

Bauplatten, Deckenträger, Stahlbe-

tonplatten, Holzbinder, Fertigbauteile 

und dergleichen; 

5. Bauwerk: eine Anlage, die mit dem 
Boden in Verbindung steht und zu de-

ren fachgerechter Herstellung bau-

technische Kenntnisse erforderlich 

sind; 

6. Bebaute Fläche: jener Grundstücks-

teil, welcher von den äußersten Be-

grenzungen des Grundrisses einer 
über das Gelände hinausragenden 

baulichen Anlage bedeckt wird; 

7. Dachgeschoß: das oberste Geschoß, 

bei dem die volle lichte Raumhöhe 

nicht über die gesamte Geschoßfläche 

erreicht wird und die Begriffsmerkma-
le eines Dachraums – insbesondere 

durch die Anordnung der Fenster oder 

die Höhe der Übermauerungen – 

überschritten werden;  

 ein Dachgeschoß ist in die Gesamtge-

schoßzahl einzurechnen, außer der 

Bebauungsplan legt etwas anderes 

fest; 

8. Dachraum: – soweit der Bebauungs-

plan nichts anderes festlegt – ein von 

Dachschrägen und den Giebelwänden 

umschlossener Raum über dem 

obersten oberirdischen Geschoß mit 

 a) Übermauerungen bis höchstens 

1,20 m über der Rohdeckenober-

kante und 

 b) Fenstern in Giebelwänden, Gaupen 

oder Dachflächenfenstern; 

 ein Dachraum ist in die Gesamtge-

schoßzahl nicht einzurechnen; 

9. Erdgeschoß: das erste oder einzige 

Geschoß eines Gebäudes, bei dem die 

Fußbodenoberkante allseits über dem 

angrenzenden künftigen Gelände 

liegt; bei mit Schutzdächern über-

dachten Flächen ist dies die erste o-
der einzige allseits über dem angren-

zenden künftigen Gelände liegende 

Fußbodenebene; 

10. Erker: ein im zweiten oberirdischen 

oder in darüberliegenden Geschoßen 

vor die Fassade (aufgehendes Au-
ßenmauerwerk oder Außenwand) vor-

springender Ausbau zur geringfügigen 

Vergrößerung eines Raums; 

11. Gaupe: ein Dachaufbau für ein ste-

hendes Dachfenster zur geringfügigen 

Vergrößerung eines Raums, wobei die 
Traufe nicht unterbrochen wird; 

12. Gebäude: überdeckte, allseits oder 

überwiegend umschlossene Bauwer-

ke, die von Personen betreten werden 

können; 

13. Geschlossen bebautes Gebiet: ein 

räumlich zusammenhängendes und 

abgrenzbares Gebiet, in dem die 

Hauptgebäude straßenseitig unmittel-

bar aneinander anschließen oder sich 

– unbeschadet vereinzelter größerer 

Abstände oder einzelner unbebauter 

Flächen – zumindest in einem räumli-
chen Naheverhältnis zur gemeinsa-

men Nachbar- oder Bauplatzgrenze 

befinden, wobei die durch dieses Lan-

desgesetz festgelegten Abstände 

nicht gegeben sind; 

14. Geschoß: ein Gebäudeabschnitt zwi-
schen den Oberkanten der Fußböden 

übereinanderliegender Räume oder 

ein lichter Abschnitt zwischen der 

Oberkante des Fußbodens und der 

Unterfläche des Daches, wenn die je-

weils geforderte Raumhöhe erreicht 

wird. Gebäudeabschnitte, die zuei-

nander bis einschließlich der halben 

Geschoßhöhe versetzt sind, gelten als 

ein Geschoß; 

15. Größere Renovierung: eine Reno-

vierung, bei der mehr als 25 % der 

Oberfläche der Gebäudehülle einer 

Renovierung unterzogen werden, es 

sei denn die Gesamtkosten der Reno-

vierung der Gebäudehülle und der 
gebäudetechnischen Systeme betra-

gen weniger als 25 % des Gebäude-

werts, wobei der Wert des Grund-

stücks, auf dem das Gebäude errich-

tet wurde, nicht mitgerechnet wird; 

16. Hauptbebauung oder Hauptge-

bäude: ein Gebäude ohne Rücksicht 

auf seine Größe, Lage, Verwendung 

und dergleichen, sofern es sich nicht 

um Nebengebäude handelt; 

17. Kellergeschoß: ein Geschoß, das zur 
Gänze oder in Teilen (zB bei Gebäu-

den in Hangbauweise) in das umlie-

gende, künftige Gelände reicht; 

18. Nebengebäude: ein Gebäude mit 

höchstens einem Geschoß über dem 

Erdboden und einer Traufenhöhe bis 
zu 3 m über dem Erdgeschoßfußbo-

den, das im Vergleich zur gegebenen 

oder voraussehbaren Hauptbebauung 

nur untergeordnete Bedeutung hat 

und nicht Wohnzwecken dient; ob im 

Fall der Verbindung mit einem Haupt-

gebäude ein angebautes Nebenge-

bäude vorliegt oder eine bauliche Ein-

heit mit dem Hauptgebäude, also ein 

Zubau zu diesem, hängt von der bau-
lichen Gestaltung und vom funktiona-

len Zusammenhang der als selbstän-

dige Gebäude oder als bloße Gebäu-

deteile zu qualifizierenden Baukörper 

ab; 

19. Neubau: die Herstellung von neuen 
Gebäuden sowie von Gebäuden, bei 

denen nach Abtragung bestehender 

baulicher Anlagen alte Fundamente 

oder die bestehenden tragenden Au-

ßenbauteile ganz oder teilweise wie-

der benützt werden; 

20. Öffentliche Erholungsflächen: Ein-

richtungen und Anlagen, die für die 

allgemeine Erholung und Zwecke des 

Sports bestimmt sind, wie Parkanla-

gen, Spiel- und Liegewiesen, Sport- 

und Spielflächen, Freibäder, Cam-

pingplätze, Wintersportanlagen ein-

schließlich Schipisten; 

21. Öffentliche Verkehrsflächen: Stra-

ßen und Wege, Eisenbahn- und Seil-

bahnanlagen, die dem öffentlichen 

Verkehr dienen; 

22. Schädliche Umwelteinwirkungen: 
Einwirkungen, die geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder er-

hebliche Belästigungen für die Allge-

meinheit und im Besonderen für die 

Benützerinnen und Benützer der bau-

lichen Anlagen und die Nachbarschaft 

herbeizuführen, wie durch Luftverun-

reinigung, Lärm oder Erschütterungen; 

dazu zählen nicht Geräuscheinwirkun-

gen von Kinderspielplätzen, Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Schulen für 

Schulpflichtige oder ähnlichen Anla-

gen; 

23. Schutzdach: ein überdachtes, bet-

retbares, nicht allseits umschlossenes 

Bauwerk, das vorwiegend dem Schutz 
vor Witterungseinflüssen dient, wie 

offene Ständerbauten, Flugdächer, 

Pavillons und dergleichen, soweit es 

sich nicht um ein Gebäude handelt; 

24. Schutzraum: ein Raum, der insbe-

sondere einen ausreichenden Splitter-, 
Trümmer- und Explosionsschutz so-

wie einen Schutz vor Strahlen und 
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Luftschadstoffen im Kriegs- oder Ka-

tastrophenfall gewährt; 

25. Stand der Technik: auf den ein-

schlägigen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen beruhender Entwick-

lungsstand fortschrittlicher bautechni-
scher Verfahren, Einrichtungen und 

Bauweisen, deren Funktionstüchtig-

keit erprobt oder sonst erwiesen ist; 

26. Stellplatz für Kraftfahrzeuge: ein 

Abstellplatz oder eine Garage; 

27. Traufe: 

 a) bei geneigten Dächern: die untere 

Kante (Tropfkante) des Daches 

(gemessen bei maximal 1 m 

Dachvorsprung); 

 b) bei Flachdächern: die Schnittkante 

der Dachoberfläche mit der Au-

ßenwandfläche bzw. die Oberkante 

der begrenzenden Brüstungsmau-

er (Attika); bei Schutzdächern die 

Dachoberkante; 

28. Umbau: eine so weitgehende bauli-

che Änderung eines Gebäudes, dass 

dieses nach der Änderung ganz oder 

in größeren Teilen (zB hinsichtlich ei-

nes Geschosses) als ein anderes an-

zusehen ist; 

29. Verdichtete Flachbauweise: meh-

rere Gebäude oder durch brandab-

schnittsbildende Wände getrennte 

Gebäudeeinheiten mit jeweils höchs-

tens drei Wohnungen auf einem Bau-

platz, auch wenn sie auf diesem nach 
Art der gekuppelten, geschlossenen 

oder Gruppenbauweise vorgesehen 

sind; 

30. Wintergarten: ein unbeheizbarer, 

belüftbarer und zum angrenzenden 

beheizbaren Raum nicht dauernd ge-
öffneter verglaster Vorbau; 

31. Zentrale Wärmebereitstellungs-

anlage: ein Heizungssystem, bei dem 

die Wärme an einer zentralen Stelle 

bereitgestellt und durch einen Wär-

meträger an die einzelnen Wohnun-

gen oder Räume eines Gebäudes ver-
teilt wird, ausgenommen Kachelöfen, 

offene Kamine, Eckkamine, Etagen-

heizungen und dergleichen; 

32. Zubau: die Vergrößerung eines Ge-

bäudes in waagrechter oder lotrechter 

Richtung, ausgenommen die Errich-
tung von Gaupen. 

 

2. HAUPTSTÜCK 

ALLGEMEINE BAUVORSCHRIFTEN 

 

1. Abschnitt 
Allgemeine bautechnische  

Anforderungen 

§ 3 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauwerke und alle ihre Teile müssen 

so geplant und ausgeführt sein, dass sie 

unter Berücksichtigung der Wirtschaft-

lichkeit gebrauchstauglich sind und die in 

Folge angeführten bautechnischen Anfor-

derungen erfüllen. Diese Anforderungen 

müssen entsprechend dem Stand der 

Technik bei vorhersehbaren Einwirkungen 

und bei normaler Instandhaltung über 
einen wirtschaftlich angemessenen Zeit-

raum erfüllt werden. Dabei sind Unter-

schiede hinsichtlich der Lage, Größe und 

Verwendung der Bauwerke zu berücksich-

tigen. 

Bautechnische Anforderungen an Bau-
werke sind: 

1. mechanische Festigkeit und Standsi-

cherheit; 

2. Brandschutz; 

3. Hygiene, Gesundheit und Umwelt-

schutz; 

4. Nutzungssicherheit und Barrierefrei-

heit; 

5. Schallschutz; 

6. Energieeinsparung und Wärmeschutz. 

(2) Bauteile müssen aus entsprechend 

widerstandsfähigen Baustoffen hergestellt 

oder gegen schädigende Einwirkungen 

geschützt sein, wenn sie solchen Einwir-

kungen ausgesetzt sind. Schädigende 
Einwirkungen sind zB Umweltschadstoffe, 

Witterungseinflüsse, Erschütterungen o-

der korrosive Einwirkungen. 

(3) Überdies müssen Bauwerke und alle 

ihre Teile so geplant und ausgeführt sein, 

dass 

1. eine ungehinderte, sichere und alltags-

taugliche Benützung gewährleistet ist, 

wobei insbesondere die besonderen 

Bedürfnisse von Kindern, Frauen, Fa-

milien, Seniorinnen und Senioren und 

Personen mit Beeinträchtigungen zu 

berücksichtigen sind; 

2. durch ihren Bestand und ihre Benüt-

zung schädliche Umwelteinwirkungen 

möglichst vermieden werden; 

3. das Orts- und Landschaftsbild nicht 

gestört wird; dabei müssen die charak-

teristischen gestalterischen Merkmale 

des geplanten Bauwerks auf die Ge-

staltungscharakteristik bzw. Struktur 

des Baubestands und die Charakteris-

tik der Umgebung abgestimmt werden; 

auf naturschutzrechtlich geschützte 

Objekte und anerkannte Kulturgüter ist 
besonders Bedacht zu nehmen. 

 

2. Abschnitt 
Mechanische Festigkeit und  

Standsicherheit 

§ 4 

Anforderungen 

(1) Bauwerke und alle ihre Teile müssen 

entsprechend dem Stand der Technik so 

geplant und ausgeführt sein, dass sie bei 

Errichtung und Verwendung tragfähig 

sind; dabei sind ständige, veränderliche 

und außergewöhnliche Einwirkungen zu 

berücksichtigen. Die Gebrauchstauglich-

keit darf unter Berücksichtigung der stän-

digen und veränderlichen Einwirkungen 
nicht durch Verformungen oder Schwin-

gungen beeinträchtigt werden. 

(2) Insbesondere sind folgende Ereignis-

se zu vermeiden: 

1. Einsturz des gesamten Bauwerks oder 

eines Teils; 

2. Verformungen, durch die die Ge-

brauchstauglichkeit oder sonst die Er-

füllung der bautechnischen Anforde-
rungen gemäß § 3 beeinträchtigt wer-

den; 

3. Beschädigungen von Bauteilen, Ein-

richtungen oder Ausstattungen infolge 

zu großer Verformungen der tragenden 

Baukonstruktion; 

4. Beschädigungen, die in Beziehung zu 

dem verursachenden Ereignis unver-

hältnismäßig groß sind. 

(3) Bestehen begründete Zweifel, ob den 
Anforderungen des Abs. 1 und 2 entspro-

chen wird, ist auf Verlangen der Baube-

hörde von der Bauwerberin oder dem 

Bauwerber ein geeigneter Nachweis über 

die Tragfähigkeit vorzulegen. 

3. Abschnitt 

Brandschutz 

§ 5 

Allgemeine Anforderungen 

Bauwerke müssen so geplant und ausge-

führt sein, dass der Gefährdung von Le-

ben und Gesundheit von Personen durch 

Brand vorgebeugt sowie die Brandaus-

breitung wirksam eingeschränkt wird. 

§ 6 

Tragfähigkeit des Bauwerks  

im Brandfall 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass bei einem Brand die 

Tragfähigkeit mindestens für den Zeit-
raum erhalten bleibt, der für die sichere 

Fluchtmöglichkeit oder Rettung der Be-

nutzerinnen und Benutzer des Bauwerks 

erforderlich ist. Es sind dabei alle für die 

sichere Flucht oder Rettung maßgeblichen 

Umstände zu berücksichtigen, insbeson-

dere die Größe und der Verwendungs-

zweck des Bauwerks sowie die Zugangs-

möglichkeiten für die Rettungsmann-

schaften. 

(2) Sollte es auf Grund der Lage und 

Größe des Bauwerks erforderlich sein, 

muss darüber hinaus gewährleistet wer-

den, dass nicht durch Einsturz des Bau-

werks oder von Bauwerksteilen größere 

Schäden an der auf Nachbargrundstücken 
zulässigen Bebauung entstehen können. 

§ 7 
Ausbreitung von Feuer und Rauch 

innerhalb des Bauwerks 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass bei einem Brand die 

Ausbreitung von Feuer und Rauch inner-

halb des Bauwerks begrenzt wird. 

(2) Bauteile zur Abgrenzung von Nut-
zungseinheiten, zB Decken oder Wände 

zwischen Wohnungen, müssen einen Feu-

erwiderstand aufweisen, der 

1. die unmittelbare Gefährdung von Per-

sonen in anderen Nutzungseinheiten 

ausschließt und 

2. die Brandausbreitung wirksam ein-

schränkt. 

Dabei ist der Verwendungszweck und die 

Größe des Bauwerks zu berücksichtigen. 

(3) Bauwerke sind in Brandabschnitte zu 

unterteilen, wenn es auf Grund des Ver-

wendungszwecks oder der Größe des 

Bauwerks zur Sicherung der Fluchtwege 

und einer wirksamen Brandbekämpfung 

erforderlich ist. Insbesondere ist eine 
zweckentsprechende Größe und Anord-

nung der Brandabschnitte erforderlich. 

Die den einzelnen Brandabschnitt begren-

zenden Bauteile müssen die Brandaus-

breitung wirksam einschränken. 

(4) Als eigene Brandabschnitte müssen 
jedenfalls eingerichtet werden: 

1. Räume, von denen auf Grund ihres 

Verwendungszwecks eine erhöhte 

Brandgefahr ausgeht, wie zB Heizräu-

me oder Abfallsammelräume; 

2. Räume mit besonderen sicherheitsre-

levanten Einrichtungen, wie zB Not-

stromanlagen. 

Die in diesen Räumen verwendeten Bau-

stoffe, wie zB Fußbodenbeläge, Wand- 
und Deckenverkleidungen einschließlich 

der Dämmstoffe, dürfen die Brandentste-

hung und -ausbreitung nicht begünstigen. 

(5) Fassaden, einschließlich der Dämm-

stoffe, Unterkonstruktion und Veranke-

rungen, müssen so ausgeführt sein, dass 
bei einem Brand ein Übergreifen auf an-
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dere Nutzungseinheiten und eine Gefähr-

dung von Rettungsmannschaften weitest-

gehend verhindert werden. Dabei ist die 

Bauwerkshöhe zu berücksichtigen. 

(6) Hohlräume in Bauteilen, zB in Wän-

den, Decken, Böden oder Fassaden, dür-
fen nicht zur Ausbreitung von Feuer und 

Rauch beitragen. Haustechnische Anla-

gen, zB Lüftungsanlagen, dürfen nicht zur 

Entstehung und Ausbreitung von Feuer 

und Rauch beitragen. 

(7) Um die Ausbreitung eines Brandes im 
Entstehungsstadium bekämpfen zu kön-

nen, müssen ausreichende und geeignete 

Einrichtungen für die erste und erweiterte 

Löschhilfe vorhanden sein; dabei müssen 

Lage, Größe und Verwendungszweck des 

Bauwerks oder Bauwerksteils berücksich-

tigt werden. Überdies müssen geeignete 

Brandschutzeinrichtungen, wie zB auto-

matische Brandmeldeanlagen, ortsfeste 
Löschanlagen, Rauch- und Wärmeab-

zugsanlagen, vorhanden sein, wenn dies 

auf Grund der Brandaktivierungsgefahr 

oder der Brandlast erforderlich ist. 

§ 8 
Ausbreitung von Feuer  

auf andere Bauwerke 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass der Ausbreitung 

von Feuer auf andere Bauwerke vorge-

beugt wird. 

(2) Die Außenwände von Bauwerken 

müssen so ausgeführt werden, dass das 

Übergreifen eines Brandes auf andere 

Bauwerke weitestgehend verhindert wird 

oder, sofern dies auf Grund der Größe 

und des Verwendungszwecks der Bau-

werke genügt, ausreichend verzögert 

wird. Eine solche Ausführung der Außen-
wände ist nicht erforderlich, wenn die 

Bauwerke in einem entsprechenden Ab-

stand voneinander errichtet werden. Da-

bei ist auch die zulässige Bebauung auf 

Nachbargrundstücken zu berücksichtigen. 

(3) Dacheindeckungen, Dachaufbauten 

und lichtdurchlässige Elemente in Dächern 
(zB Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, 

Lichtbänder) müssen so ausgeführt und 

angeordnet sein, dass eine Brandentste-

hung durch Flugfeuer oder Wärmestrah-

lung weitestgehend vermieden wird. Für 

Dachaufbauten und lichtdurchlässige Ele-

mente in Dächern gilt Abs. 2 sinngemäß. 

§ 9 

Fluchtwege 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass bei einem Brand 

den Benutzerinnen und Benutzern ein 
rasches und sicheres Verlassen des Bau-

werks möglich ist oder sie durch andere 

Maßnahmen gerettet werden können. 

(2) Bauwerke müssen Fluchtwege im 

Sinn des Abs. 3 aufweisen, soweit dies 

unter Berücksichtigung des Verwen-

dungszwecks, der Größe und der An-
wendbarkeit von Rettungsgeräten für ein 

rasches und sicheres Verlassen des Bau-

werks erforderlich ist. 

(3) Die in Fluchtwegen verwendeten 

Baustoffe, wie zB Fußbodenbeläge, Wand- 

und Deckenverkleidungen, müssen so 
ausgeführt sein, dass bei einem Brand 

das sichere Verlassen des Bauwerks nicht 

durch Feuer, Rauch oder brennendes Ab-

tropfen beeinträchtigt wird. Auf Grund der 

Größe und des Verwendungszwecks des 

Bauwerks können zusätzliche Maßnahmen 

erforderlich sein, wie zB Brandabschnitts-

bildung, Rauch- und Wärmeabzugsanla-

gen oder Fluchtweg-Orientierungsbe-

leuchtung. 

§ 10 
Erfordernisse für Rettung und  

Löscharbeiten im Brandfall 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass bei der Brandbe-

kämpfung die Sicherheit der Löschkräfte 

und der Rettungsmannschaften weitest-

gehend gewährleistet ist und wirksame 

Löscharbeiten möglich sind. 

(2) Unter Berücksichtigung von Größe, 

Lage und Verwendungszweck des Bau-

werks müssen die für die Rettungs- und 

Löscharbeiten erforderlichen Zugänge, 

Aufstellflächen und Bewegungsflächen 

sowie sonstige technische Einrichtungen 

(zB Löschwasserleitungen, Feuerwehrauf-
züge) vorhanden sein. 

(3) Die Baubehörde kann entsprechend 

der Verwendung, Größe, Lage, Art und 

Umgebung der baulichen Anlage techni-

sche und organisatorische Maßnahmen 

sowie die Bereitstellung von geeigneten 

Mitteln zur Brandbekämpfung einschließ-
lich Maßnahmen für deren Entsorgung 

vorschreiben. 

4. Abschnitt 

Hygiene, Gesundheit und  

Umweltschutz 

§ 11 

Allgemeine Anforderungen 

Bauwerke müssen in allen ihren Teilen so 

geplant und ausgeführt sein, dass sie un-
ter Berücksichtigung ihres Verwendungs-

zwecks den Anforderungen an Hygiene, 

Gesundheit und Umweltschutz entspre-

chen. 

§ 12 

Sanitäreinrichtungen 

Bauwerke mit Aufenthaltsräumen müssen 

mit einer ausreichenden Anzahl von Sani-

täreinrichtungen, wie zB Toiletten oder 

Wasserentnahmestellen, ausgestattet 

sein sowie über eine ausreichende und 

energieeffiziente Warmwasserversorgung 

verfügen. Diese müssen im Hinblick auf 
die Größe und den Verwendungszweck 

des Bauwerks den Erfordernissen der Hy-

giene entsprechen. Sonstige Bauwerke 

müssen diese Anforderungen auch erfül-

len, wenn sie zur Ansammlung einer grö-

ßeren Anzahl von Personen bestimmt 

sind. 

§ 13 

Abwässer 

(1) Bei Bauwerken muss unter Berück-

sichtigung ihres Verwendungszwecks für 

das Sammeln und Beseitigen der Abwäs-
ser und Niederschlagswässer vorgesorgt 

sein. Die Bestimmungen des Oö. Abwas-

serentsorgungsgesetzes 2001 bleiben 

unberührt. 

(2) Die Anlagen zur Sammlung und Be-

seitigung von Abwässern und Nieder-

schlagswässern sind so auszuführen, dass 
Abwässer und Niederschlagswässer auf 

hygienisch einwandfreie, gesundheitlich 

unbedenkliche und belästigungsfreie Art 

gesammelt und beseitigt werden. 

(3) Die Tragfähigkeit des Untergrunds 

und die Trockenheit von Bauwerken darf 
durch Anlagen zum Sammeln und Besei-

tigen der Abwässer und Niederschlags-

wässer nicht beeinträchtigt werden. 

(4) Die Anlagen zur Sammlung und Be-

seitigung von Abwässern und Nieder-

schlagswässern müssen ohne großen 
Aufwand überprüft und gereinigt werden 

können. 

§ 14 

Sonstige Abflüsse 

Sonstige Abflüsse, insbesondere solche 

aus landwirtschaftlichen Anlagen, wie zB 

aus Stallungen, Düngersammelanlagen 

oder Silos, sind so zu sammeln, dass die 

Hygiene und die Gesundheit von Perso-

nen nicht gefährdet werden. 

§ 15 

Abfälle 

Bei Bauwerken müssen unter Berücksich-

tigung ihres Verwendungszwecks Einrich-

tungen für die hygienisch einwandfreie, 

gesundheitlich unbedenkliche, belästi-

gungsfreie und getrennte Sammlung und 
Entsorgung von Abfällen bestehen. Die 

abfallrechtlichen Bestimmungen bleiben 

unberührt. 

§ 16 

Schutz vor Feuchtigkeit 

(1) Bauwerke müssen entsprechend ih-

rem Verwendungszweck gegen das Ein-

dringen und Aufsteigen von Wasser und 

Feuchtigkeit aus dem Boden dauerhaft 

abgedichtet werden. Dabei ist insbeson-

dere auch auf vorhersehbare Hochwasse-

rereignisse Bedacht zu nehmen. 

(2) Dacheindeckungen, Außenwände, 

Außenfenster und -türen sowie sonstige 

Außenbauteile müssen Schutz gegen Nie-

derschlagswässer bieten. 

(3) Bauwerke müssen in allen ihren Tei-

len entsprechend ihrem Verwendungs-

zweck so ausgeführt sein, dass eine 

schädigende Feuchtigkeitsansammlung 

durch Wasserdampfkondensation in Bau-

teilen und auf Oberflächen von Bauteilen 

vermieden wird. 

§ 17 

Nutzwasser 

(1) Eine eigene Nutzwasserversorgung 

darf nur so geplant und ausgeführt sein, 

dass diese nicht mit der Trinkwasserver-
sorgung in Verbindung steht. 

(2) Eine Verwechslung von Nutz- und 

Trinkwasser ist durch geeignete Maßnah-

men zu verhindern. 

§ 18 

Trinkwasser 

(1) Bei jedem Neubau, der ganz oder 

teilweise Wohnzwecken oder sonst einem 

nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 

von Menschen dient, muss eine ausrei-
chende Versorgung mit einwandfreiem 

Trinkwasser sichergestellt werden. Der 

Nachweis der ausreichenden Versorgung 

mit einwandfreiem Trinkwasser (Wasser-

befund) ist, soweit nicht ohnedies ein An-

schlusszwang an eine öffentliche Wasser-

versorgungsanlage besteht, dem Baube-

willigungsantrag oder der Bauanzeige an-

zuschließen. Dieser Wasserbefund darf 
nicht älter als drei Monate sein; ihm muss 

eine physikalische, chemische und bakte-

riologische Untersuchung zu Grunde lie-

gen. 

(2) Für ein Gebäude im Sinn des Abs. 1, 

das an keine öffentliche Wasserversor-

gungsanlage angeschlossen ist, ist spä-
testens alle fünf Jahre ab Eintritt und Be-

ginn des Benützungsrechts (§ 44 Oö. 

Bauordnung 1994) oder ab letztmaliger 

Vorlage eines Wasserbefunds ein weiterer 

Wasserbefund der Baubehörde vorzule-

gen; er hat den Anforderungen des Abs. 1 

letzter Satz zu entsprechen. 

(3) Vorratsbehälter, Rohrleitungen, Ar-

maturen, Bauteile zur Wasserbehandlung 

(zB Erwärmung, Enthärtung) und andere 

Bauteile, die mit Trinkwasser in Berüh-
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rung kommen (zB Drucksteigerungsanla-

gen), dürfen die Wassereigenschaften 

nicht in hygienisch bedenklicher oder die 

Gesundheit beeinträchtigender Weise 

verändern. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass das 
Trinkwasser nicht durch äußere Einwir-

kungen in hygienisch bedenklicher oder 

die Gesundheit beeinträchtigender Weise 

verunreinigt wird, zB durch schadhafte 

Dichtungen, durch unbeabsichtigten 

Rückfluss oder Migration, durch minerali-

sche bzw. organische Schadstoffe oder in 

mikrobiologischer Hinsicht. 

§ 19 
Immissionen aus dem Bauwerk und 

dem Untergrund 

(1) Bauwerke müssen in allen ihren Tei-
len so geplant und ausgeführt sein, dass 

durch sie keine die Gesundheit der Benut-

zerinnen und Benutzer des Bauwerks ge-

fährdenden Immissionen, wie zB gefährli-

che Gase, Partikel oder Strahlen, verur-

sacht werden. 

(2) Wenn auf Grund des Verwendungs-
zwecks des Bauwerks Emissionen in ge-

fährlichen Konzentrationen nicht ausge-

schlossen sind (zB in Garagen), müssen 

zur Vermeidung von Gesundheitsbeein-

trächtigungen bauliche oder sonstige 

Maßnahmen getroffen werden. Als Maß-

nahmen können zB besondere Be- und 

Entlüftungseinrichtungen oder die Einrich-

tung von Warngeräten erforderlich sein. 

(3) Im Fall gefährlicher Emissionen aus 

dem Untergrund müssen Bauwerke in 

allen ihren Teilen so geplant und ausge-

führt werden, dass die Gesundheit der 

Benutzerinnen und Benutzer nicht ge-

fährdet wird. 

§ 20 

Belichtung und Beleuchtung 

(1) Aufenthaltsräume müssen über eine 
im Hinblick auf Gesundheit und Wohlbe-

finden erfahrungsgemäß ausreichende 

natürliche Belichtung verfügen, es sei 

denn, auf Grund des Verwendungszwecks 

ist eine ausschließlich künstliche Beleuch-

tung ausreichend. Dabei sind insbesonde-

re die Raumgeometrie und die Belich-

tungsverhältnisse zu berücksichtigen. 

(2) Alle Räume und allgemein zugängli-

chen Bereiche in Bauwerken müssen ih-

rem Verwendungszweck entsprechend 

beleuchtbar sein. 

§ 21 

Belüftung und Beheizung 

Räume sind ihrem Verwendungszweck 

entsprechend lüftbar und beheizbar ein-

zurichten. Durch Lüftungsanlagen dürfen 

die Gesundheit von Personen nicht ge-

fährdet und die ordnungsgemäße Ablei-
tung der Abgase von Feuerstätten nicht 

beeinträchtigt werden. 

§ 22 

Niveau und Höhe der Räume 

(1) Das Fußbodenniveau der Räume ge-

genüber dem Gelände muss so geplant 

und ausgeführt sein, dass entsprechend 

dem Verwendungszweck Gesundheit und 

Wohlbefinden der Benutzerinnen und Be-

nutzer nicht beeinträchtigt werden. Dabei 

ist insbesondere auch auf vorhersehbare 

Hochwasserereignisse Bedacht zu neh-

men. 

(2) Die Raumhöhe muss dem Verwen-

dungszweck entsprechend und im Hin-

blick auf Gesundheit und Wohlbefinden 

der Benutzerinnen und Benutzer ein aus-

reichendes Luftvolumen gewährleisten. 

§ 23 

Lagerung gefährlicher Stoffe 

Bauwerke oder Bauwerksteile, in denen 

gefährliche Stoffe gelagert werden, müs-

sen so ausgeführt sein, dass eine Gefähr-

dung der Gesundheit von Personen und 

der Umwelt durch ein Entweichen der ge-

fährlichen Stoffe und ein Eindringen in 

den Boden verhindert werden. 

 

5. Abschnitt 

Nutzungssicherheit und  

Barrierefreiheit 

§ 24 

Allgemeine Anforderungen an die 

Nutzungssicherheit 

Bauwerke müssen so geplant und ausge-

führt sein, dass bei ihrer Nutzung Unfälle 

vermieden werden, durch die das Leben 

oder die Gesundheit von Personen ge-

fährdet werden, wie zB Rutsch-, Stolper-, 

Absturz- oder Aufprallunfälle. Dabei ist 

entsprechend dem Verwendungszweck 

besonders auch auf Kinder, ältere Perso-

nen und Personen mit Beeinträchtigungen 

Rücksicht zu nehmen. 

§ 25 

Erschließung 

(1) Alle Bauwerksteile sind so zu er-
schließen, dass sie entsprechend dem 

Verwendungszweck sicher zugänglich und 

benützbar sind. Die Durchgangshöhen bei 

Türen, Toren und Treppen sind so zu be-

messen, dass eine gefahrlose Benützung 

möglich ist. 

(2) Die vertikale Erschließung hat durch 

Treppen oder Rampen zu erfolgen. Wenn 

es auf Grund des Verwendungszwecks 

unter Bedachtnahme auf die Bauwerks-

höhe erforderlich ist, sind die Treppen in 

Treppenhäusern anzuordnen. 

(3) Beim Neubau eines Wohngebäudes 

mit mehr als drei Geschoßen über dem 

Erdboden ist mindestens ein Personen-

aufzug zu errichten, sodass jede Woh-

nung über einen Aufzug erreichbar ist; 

die Aufzugsstationen müssen in der Ebe-

ne des jeweiligen Geschoßes angeordnet 

sein. Gleiches gilt bei Zu- und Umbauten 

eines solchen Gebäudes, die einem Neu-

bau gleichkommen. 

§ 26 
Schutz vor Rutsch- und  

Stolperunfällen 

(1) Begehbare Bauwerksteile dürfen kei-

ne Rutsch- und Stolperstellen, etwa durch 

zu geringe oder unvermutet wechselnde 

Rutschhemmung, gefährliche Hindernisse 

oder Unebenheiten, aufweisen. Dabei ist 

der Verwendungszweck und das mögliche 

Auftreten von Nässe zu berücksichtigen. 

(2) Treppen und Rampen sind entspre-

chend dem Verwendungszweck, insbe-

sondere hinsichtlich ihrer Abmessungen, 

so auszuführen, dass sie sicher und be-

quem benutzt werden können. 

§ 27 

Schutz vor Absturzunfällen 

(1) An entsprechend dem Verwendungs-

zweck zugänglichen Stellen des Bau-

werks, bei denen Absturzgefahr besteht, 

müssen geeignete Schutzvorrichtungen 

gegen ein Abstürzen von Personen (zB 
Geländer, Brüstungen, absturzsichernde 

Verglasungen) angebracht werden, außer 

eine Absicherung widerspräche dem Ver-

wendungszweck (zB bei Laderampen, 

Schwimmbecken). 

(2) Wenn absturzgefährliche Stellen des 

Bauwerks dem Verwendungszweck ent-

sprechend auch für Kinder zugänglich 

sind, müssen Schutzvorrichtungen gemäß 
Abs. 1 so ausgeführt sein, dass Kindern 

das Durchschlüpfen nicht möglich ist und 

das Hochklettern erschwert wird. 

(3) Schächte, Einbringöffnungen und 

dergleichen müssen trag- und verkehrssi-

cher abgedeckt werden. 

§ 28 
Schutz vor Aufprallunfällen und her-

abstürzenden Gegenständen 

(1) Verglasungen müssen unter Berück-

sichtigung der Einbausituation gegen das 

Anprallen von Personen gesichert oder so 

ausgeführt sein, dass sie nicht gefahr-

bringend zersplittern. 

(2) Bauwerke sind so zu planen und aus-
zuführen, dass deren Benutzerinnen und 

Benutzer vor herabstürzenden Gegen-

ständen geschützt sind. Dies schließt zB 

auch die sichere Befestigung von Bautei-

len wie Fassaden und Glasteile, Maßnah-

men gegen das Herabfallen von gefahr-

bringenden Glasstücken bei Überkopfver-

glasungen sowie Maßnahmen gegen das 

Abrutschen von Schnee und Eis von Dä-

chern ein. 

§ 29 

Schutz vor Verbrennungen 

Einrichtungen und Anlagen für die Behei-
zung des Bauwerks sowie für die Berei-

tung, Speicherung und Verteilung von 

Warmwasser sind, soweit erforderlich, 

gegen gefahrbringende Berührungen ab-

zusichern. 

§ 30 

Blitzschutz und Erdung 

(1) Bauwerke sind mit Blitzschutzanlagen 

auszustatten, wenn sie wegen ihrer Lage, 

Größe oder Bauweise durch Blitzschlag 

gefährdet sind oder wenn der Verwen-

dungszweck oder die kulturhistorische 

Bedeutung des Bauwerks dies erfordern. 

(2) Bauwerke mit Stromanschlüssen sind 

mit den elektrotechnischen Sicherheits-

vorschriften entsprechenden und den Bo-

denverhältnissen angepassten Erdungs-

systemen auszustatten. 

§ 31 
Barrierefreie Gestaltung von  

Bauwerken 

(1) Folgende Bauwerke müssen so barri-
erefrei geplant und ausgeführt sein, dass 

die für Besucherinnen und Besucher so-

wie Kundinnen und Kunden bestimmten 

Teile auch für Kinder, ältere Personen und 

Personen mit Beeinträchtigungen gefahr-

los und möglichst ohne fremde Hilfe zu-

gänglich sind: 

1. Bauwerke für öffentliche Zwecke (zB 

Behörden und Ämter); 

2. Bauwerke für Bildungszwecke (zB 

Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Schulen, Hochschulen); 

3. Handelsbetriebe mit Konsumgütern; 

4. Banken; 

5. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen; 

6. Arztpraxen und Apotheken; 

7. öffentliche Toiletten; 

8. Gastgewerbebetriebe mit mehr als 25 

Verabreichungsplätzen; 

9. Beherbergungsbetriebe mit mehr als 

20 Betten; 

10. Betriebs- und Bürogebäude; 
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11. Kultur- und Sportstätten; 

12. Garagen mit mehr als 1.000 m² Nutz-

fläche; 

13. sonstige Bauwerke, die allgemein zu-

gänglich und für mindestens 50 Besu-

cherinnen und Besucher oder Kundin-

nen und Kunden ausgelegt sind. 

(2) In Gebäuden mit mehr als drei Woh-

nungen, außer bei verdichteter Flachbau-
weise, sind die Wohnungen so zu planen 

und auszuführen, dass sie gegebenenfalls 

mit minimalem Aufwand barrierefrei aus-

gestaltet werden können (anpassbarer 

Wohnbau); die Verpflichtung zur Errich-

tung eines Personenaufzugs besteht nur 

im Rahmen des § 25 Abs. 3. 

(3) Bei Bauwerken mit Arbeitsplätzen 

sind jene Gebäudeteile, in denen eine 

Beschäftigung von Menschen mit Beein-

trächtigungen in Betracht kommt, so zu 

planen und auszuführen, dass sie gege-

benenfalls mit minimalem Aufwand barri-

erefrei ausgestaltet werden können (an-

passbare Arbeitsstätte). 

(4) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 bis 3 

gilt 

1. beim Neubau von Bauwerken und 

2. bei Zu- und Umbauten, anzeigepflich-

tigen Änderungen von Bauwerken so-

wie bewilligungs- und anzeigepflichti-

gen Verwendungszweckänderungen 

nur für die jeweils betroffenen Teile. 

(5) Zur Erfüllung der Anforderungen ge-

mäß Abs. 1 bis 3 müssen insbesondere 

1. mindestens ein Eingang, und zwar der 

Haupteingang oder ein Eingang in des-

sen unmittelbarer Nähe, stufenlos er-
reichbar sein, 

2. in Verbindungswegen Stufen, Schwel-

len und ähnliche Hindernisse grund-

sätzlich vermieden werden; unver-

meidbare Niveauunterschiede sind 

durch entsprechende Rampen, Aufzüge 
oder andere Aufstiegshilfen zu über-

winden oder auszugleichen, 

3. notwendige Mindestbreiten für Türen 

und Gänge eingehalten werden sowie 

4. eine dem Verwendungszweck entspre-

chende Anzahl von barrierefreien Sani-

tärräumen errichtet werden. 

(6) Bauliche Anlagen, die ganz oder 

überwiegend für eine Benützung durch 

Personen mit Beeinträchtigungen be-
stimmt sind, sind entsprechend der Art 

der auszugleichenden Beeinträchtigung 

barrierefrei zu planen und auszuführen. 

 

6. Abschnitt 

Schallschutz 

§ 32 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauwerke müssen so geplant und 

ausgeführt sein, dass gesunde, normal-

empfindende Benutzerinnen und Benutzer 

dieses oder eines unmittelbar anschlie-

ßenden Bauwerks nicht durch bei be-

stimmungsgemäßer Verwendung auftre-

tenden Schall und Erschütterungen in 

ihrer Gesundheit gefährdet oder belästigt 
werden. Dabei sind der Verwendungs-

zweck sowie die Lage des Bauwerks und 

seiner Räume zu berücksichtigen. 

(2) Wenn der besondere Verwendungs-

zweck es erfordert, ist eine entsprechen-

de Raumakustik sicherzustellen. 

§ 33 

Bauteile 

Alle Bauteile, insbesondere Außen- und 
Trennbauteile sowie begehbare Flächen in 

Bauwerken, müssen so geplant und aus-

geführt sein, dass die Weiterleitung von 

Luft-, Tritt- und Körperschall so weit ge-

dämmt wird, wie dies zur Erfüllung der 

Anforderungen des § 32 Abs. 1 erforder-

lich ist. 

§ 34 

Haustechnische Anlagen 

Haustechnische Anlagen, ortsfeste Ma-

schinen und technische Einrichtungen, bei 

deren Betrieb Schall übertragen wird oder 

Erschütterungen auftreten können, sind 
so einzubauen und aufzustellen, dass die 

Erfüllung der Anforderungen des § 32 

Abs. 1 gewährleistet ist. 

 

7. Abschnitt 

Energieeinsparung und Wärmeschutz 

§ 35 

Allgemeine Anforderungen 

(1) Bauwerke und all ihre Teile müssen 

so geplant und ausgeführt sein, dass die 

bei der Verwendung benötigte Energie-

menge nach dem Stand der Technik be-

grenzt wird. Auszugehen ist von der be-

stimmungsgemäßen Verwendung des 

Bauwerks; die damit verbundenen Be-

dürfnisse (insbesondere Heizung, Warm-
wasserbereitung, Kühlung, Lüftung, Be-

leuchtung) sind zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Beurteilung, ob die Energie-

menge gemäß Abs. 1 nach dem Stand der 

Technik begrenzt wird, ist insbesondere 

Bedacht zu nehmen auf 

1. Art und Verwendungszweck des Bau-

werks, 

2. Gewährleistung eines dem Verwen-
dungszweck entsprechenden Raumkli-

mas; insbesondere sind ungünstige 

Auswirkungen, wie unzureichende Be-

lüftung oder sommerliche Überwär-

mung, zu vermeiden, sowie 

3. die Verhältnismäßigkeit von Aufwand 
und Nutzen hinsichtlich der Energieein-

sparung. 

(3) Gebäude mit Wohn- oder anderen 

Aufenthaltsräumen sind im Fall des Neu-

baus möglichst so zu planen und zu situ-

ieren, dass ihre Energieversorgung so 

weit wie möglich durch Ausnutzung der 
Sonnenenergie erfolgen kann. 

(4) Die Dächer von Hauptgebäuden, aus-

genommen Wohngebäuden mit nicht 

mehr als drei Wohnungen, sind möglichst 

so zu planen und auszuführen, dass da-

rauf Solaranlagen für die Warmwasser-
aufbereitung und Stromerzeugung ange-

bracht werden können. 

§ 36 

Energieausweis 

(1) Beim Neu-, Zu- oder Umbau sowie 

bei einer größeren Renovierung eines Ge-

bäudes ist je nach Verwendungszweck – 

soweit nicht eine entsprechende Ausnah-

me vorgesehen ist (§ 86 Abs. 1 Z 3) – 

von qualifizierten und befugten Personen 

ein Energieausweis zu erstellen. 

(2) Der Energieausweis gilt zehn Jahre 

ab dem Datum der Ausstellung. 

§ 36a 

Kontrollsystem für Energieausweise 

(1) Die Landesregierung hat Energieaus-

weise stichprobenweise zu überprüfen. 

Dabei ist der Anhang II (Option 1a) der 

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 19. Mai 

2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden (Neufassung), ABl. 

Nr. L 153/13 vom 18. Juni 2010, zu be-

rücksichtigen. 

(2) Die Landesregierung kann mit der 

Überprüfung nach Abs. 1 auch eine ge-

eignete und befugte unabhängige Stelle 

durch Verordnung betrauen; § 84a gilt 
sinngemäß. 

(3) Ausstellerinnen und Aussteller von 

Energieausweisen, Eigentümerinnen und 

Eigentümer sowie sonst Verfügungsbe-

rechtigte der Gebäude, auf die sich der 

Energieausweis bezieht, sind verpflichtet, 
auf Aufforderung die Energieausweise und 

alle zur Überprüfung erforderlichen Unter-

lagen vorzulegen und Auskünfte zu ertei-

len. 

§ 37 

Wärmeversorgung 

Der Gemeinderat kann durch Verordnung 

für das gesamte Gemeindegebiet oder für 

bestimmte Teile desselben, sofern für 

diese Gebiete die Errichtung einer zentra-

len Wärmeversorgungsanlage beabsich-

tigt ist, festlegen, 

1. dass bei der Errichtung einer zentralen 

Wärmebereitstellungsanlage eine An-

schlussmöglichkeit für den späteren 

Anschluss an eine zentrale Wärmever-

sorgungsanlage (wie zB Nah- oder 

Fernwärme) vorzusehen ist; 

2. wie eine solche Anschlussmöglichkeit 

technisch auszugestalten ist. 

§ 38 

Nachträgliche Wärmedämmung 

(1) Aus Anlass von bewilligungspflichti-

gen Baumaßnahmen nach § 24 Abs. 1 Z 1 

und 3 Oö. Bauordnung 1994 oder einer 

anzeigepflichtigen größeren Renovierung 

nach § 25 Abs. 1 Z 3 lit. a Oö. Bauord-

nung 1994 müssen die obersten zugängli-
chen Decken von beheizten Räumen des 

gesamten Gebäudes oder die unmittelbar 

darüberliegenden Dächer so gedämmt 

werden, dass bestimmten, von der Lan-

desregierung durch Verordnung festzule-

genden Anforderungen entsprochen wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht 

1. für Wohngebäude mit nicht mehr als 

zwei Wohnungen, 

2. für Baumaßnahmen im Sinn des 
Abs. 1, für die kein Energieausweis er-

forderlich ist, oder 

3. falls die für die nachträgliche Wärme-

dämmung erforderlichen Aufwendun-

gen durch die eintretenden Einsparun-

gen nicht innerhalb angemessener Frist 
erwirtschaftet werden können. 

§ 39 

Rauch- und Abgasfänge 

Rauch- und Abgasfänge sind entspre-

chend dem Stand der Technik zu planen, 

zu errichten und zu erhalten, wobei ins-

besondere ein wirksamer Brandschutz 

und ein möglichst geringer Energiever-

brauch erzielt werden sollen sowie die 

Interessen der Luftreinhaltung zu beach-

ten sind. 

 

3. HAUPTSTÜCK 

BESONDERE BAUVORSCHRIFTEN 

§ 40 

Abstandsbestimmungen für Gebäude 

und Schutzdächer 

Soweit der Bebauungsplan nichts anderes 

festlegt, gilt für die Lage und Höhe von 
Gebäuden und Schutzdächern: 

1. Beim Neu- und Zubau von Gebäuden 

ist, sofern sich aus den folgenden Zif-
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fern nichts anderes ergibt, zu den Bau-

platz- oder Nachbargrundgrenzen ein 

Mindestabstand, gemessen von der 

fertigen Außenwand, von 3 m einzu-

halten. Bei Gebäudeteilen, die höher 

als 9 m sind, muss der Abstand we-

nigstens ein Drittel ihrer Höhe betragen. 

2. Bei der Errichtung und Änderung von 

Schutzdächern ist, sofern sich aus den 

folgenden Ziffern nichts anderes 

ergibt, zu den Bauplatz- oder Nachbar-

grundgrenzen ein Mindestabstand, 

gemessen vom weitest vorspringenden 

Teil des Daches, von 2 m einzuhalten. 

Bei Bauwerksteilen, die höher als 9 m 
sind, muss der Abstand wenigstens ein 

Drittel ihrer Höhe, verringert um 1 m, 

betragen. Für Wände und Stützen von 

Schutzdächern gilt Z 1. 

3. Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau 

von mehr als 22 m oder einer allseiti-
gen Traufenhöhe von mehr als 25 m 

über dem angrenzenden künftigen Ge-

lände muss der Abstand die Hälfte ih-

rer Höhe betragen. 

4. Wenn es im Interesse des Brandschut-

zes und der Brandbekämpfung zwin-

gend erforderlich ist, kann die Baube-
hörde im Einzelfall auch größere Ab-

stände vorschreiben. Eine solche Vor-

schreibung ist jedoch nur auf Grund 

von Gutachten zulässig. 

5. Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist der 

sich aus straßenrechtlichen Abstands-
bestimmungen ergebende Abstand 

einzuhalten. 

6. Die Höhe des jeweiligen Bauwerksteils 

ist vom jeweils nächstgelegenen Punkt 

an der dem jeweiligen Abstand zuge-

ordneten Bauplatz- oder Nachbar-
grundgrenze zu messen. Aufzug-

schächte, Rauch- und Abgasfänge, An-

tennenanlagen und ähnliche Einrich-

tungen auf Gebäudeteilen oder 

Schutzdächern sind dabei nicht einzu-

rechnen. 

7. Soll die Möglichkeit einer späteren 
Grundteilung (§ 9 Oö. Bauordnung 

1994) gewahrt bleiben, so müssen Ge-

bäude oder Schutzdächer auf einem 

Bauplatz oder auf einem zur Bebauung 

vorgesehenen Grundstück so situiert 

werden, dass bei einer allfälligen 

Grundteilung die Abstandsbestimmun-

gen eingehalten werden können. 

§ 41 
Ausnahmen von den  

Abstandsbestimmungen 

(1) Soweit der Bebauungsplan nichts an-
deres festlegt, gelten die Abstandsbe-

stimmungen zu den Bauplatz- oder Nach-

bargrundgrenzen nicht für: 

1. Gebäude und Schutzdächer, die inner-

halb eines geschlossen bebauten Ge-

biets gelegen sind; 

2. widmungsneutrale bauliche Anlagen im 

Sinn des § 27a Oö. Bauordnung 1994 

mit einer bebauten Fläche bis zu ins-

gesamt 50 m² und einer dem Nach-

bargrundstück zugewandten Seite bis 

zu 15 m Länge einschließlich allfälliger 

Dachvorsprünge; 

3. Gebäude und Schutzdächer gegenüber 

öffentlichen Erholungsflächen; 

4. Gebäude und Schutzdächer gegen oder 
auf öffentliche(n) und private(n) Ge-

wässer(n), soweit diese auf Grund ih-

rer Funktion dort errichtet werden 

müssen (wie Bootshütten, Mühlenge-

bäude, Maschinenhäuser für Wasser-

kraftanlagen und dergleichen); 

5. Gebäude und Schutzdächer sowie Teile 

davon, auch wenn sie unterkellert sind, 

unter folgenden Voraussetzungen: 

 a) die im Abstand gelegenen Räume 

und Teile von Schutzdächern dürfen 

nicht für betriebliche Zwecke oder 
zur Haltung von Tieren genutzt wer-

den; 

 b) soweit die den Nachbargrundgren-
zen zugewandten Außenwände ei-

nen Abstand von weniger als 2 m 

zur Nachbargrundgrenze aufweisen, 

sind in diesen Türen und Fenster 

unzulässig; in Außenwänden, die an 

solche Außenwände anschließen, 

müssen Türen und Fenster von der 

Nachbargrundgrenze einen Abstand 

von mindestens 1 m aufweisen, so-
weit es sich nicht um Einfahrten, 

Garagentore, Loggien und derglei-

chen handelt; 

 c) die Summe aller im jeweiligen Ab-

stand gelegenen, den Nachbar-

grundstücken zugewandten Längen 

der Bauwerke einschließlich allfälli-

ger Dachvorsprünge darf 15 m nicht 

überschreiten; 

 d) die Traufenhöhe von im Abstand 

gelegenen Bauwerksteilen darf 3 m 

über dem Erdgeschoßfußboden nicht 

überschreiten; reicht der einzige 

Fußboden unter das künftige Gelän-

de, ist die Traufenhöhe über dem 

höchsten angeschnittenen künftigen 

Gelände zu messen; 

 e) die Gesamthöhe von im Abstand 

gelegenen Bauwerksteilen (wie 
Dachgiebeln) darf 7 m nicht über-

schreiten; § 40 Z 6 gilt sinngemäß; 

Mansarddächer sind in diesem Be-

reich unzulässig; 

 f) bei Pultdächern mit einem dem 

Nachbargrundstück zugewandten 

First darf dessen Höhe 3 m über 

dem Erdgeschoßniveau nicht über-

schreiten; 

6. Zubauten, durch die eine Vergrößerung 

des Hauptgebäudes der Höhe nach 

bewirkt wird (Aufstockung), wenn das 

Hauptgebäude auf Grund der vor dem 

Inkrafttreten der Oö. Bauordnung, 

LGBl. Nr. 35/1976, geltenden Rechts-

lage bewilligungsgemäß in einem ge-
ringeren als dem im § 40 festgelegten 

Abstand errichtet wurde; kein Gebäu-

deteil eines solchen Zubaus, der in ei-

nem geringeren als dem nach § 40 Z 1 

zulässigen Mindestabstand errichtet 

wird, darf jedoch höher als 9 m sein. 

(2) Die Mindestabstände zu den Bau-

platz- oder Nachbargrundgrenzen können 

unterschritten werden mit: 

1. Außenwandverputz, Außenwandver-

kleidungen sowie Wärme- und Schall-

dämmungen nach technischer Notwen-

digkeit zur Sanierung der Außenwände 
bei bestehenden baulichen Anlagen; 

2. Erkern, Gesimsen, Portalen, Schau-

fenstern, Sockeln, Ziergliedern und 

dergleichen um 1 m; 

3. das künftige Gelände überragenden 

Terrassen und Treppen im Freien, Bal-

konen, üblichen Dachvorsprüngen und 

angebauten Werbeeinrichtungen um 

2 m; ein Mindestabstand von 2 m ge-

gen die Bauplatz- oder Nachbargrund-

grenzen darf jedoch nicht unterschrit-

ten werden; 

4. Lichtschächten, Kellereinwurfsschäch-

ten und Treppen im Freien, jeweils 

unmittelbar auf oder unter dem Niveau 

des künftigen Geländes; 

5. Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im 

Abstand allseits nicht über das künftige 

Gelände hinausragen (wie mit Keller- 

oder Schutzräumen und Tiefgaragen). 

(3) Abs. 1 Z 2 bis 5 und Abs. 2 gelten für 

die durch einen Bebauungsplan festgeleg-
ten Abstände sinngemäß, soweit Letzterer 

nicht ausdrücklich etwas anderes be-

stimmt. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 2 Z 1 bis 

4, ausgenommen Z 3 zweiter Halbsatz, 

gelten sinngemäß 

1. für Vorbauten über die Straßenfluchtli-

nie eines Bebauungsplans und 

2. – wenn kein Bebauungsplan vorhanden 
ist – für Vorbauten über die Grenze 

zwischen dem Baugrundstück und der 

öffentlichen Verkehrsfläche. 

(5) In begründeten Fällen sind Überbau-

ungen von öffentlichen Verkehrsflächen 

durch bauliche Anlagen, auch wenn sie 
nicht ausschließlich Interessen des Ver-

kehrs, der Verkehrsteilnehmerinnen oder 

der Verkehrsteilnehmer dienen (wie Ar-

kaden, Kuppeln und ähnliche Verbin-

dungsbaulichkeiten), zulässig, wenn 

1. bei den dem Verkehr dienenden Flä-

chen eine lichte Durchfahrtshöhe von 
mindestens 4,50 m und 

2. bei Gehsteigen eine lichte Durch-

gangshöhe von mindestens 2,50 m 

gewährleistet ist. 

(6) Die Zulässigkeit der Errichtung von 

baulichen Anlagen, die ausschließlich In-

teressen des Verkehrs oder der Verkehrs-

teilnehmerinnen oder der Verkehrsteil-

nehmer dienen, wird durch die Straßen-
fluchtlinie des Bebauungsplans und durch 

die Grenze zwischen dem Baugrundstück 

und der öffentlichen Verkehrsfläche nicht 

berührt. 

(7) Die Abs. 5 und 6 gelten für öffentli-

che Gewässer sinngemäß mit der Maßga-
be, dass 

1. der bei der Überbauung des Gewässers 

einzuhaltende Höhenabstand im Ein-

zelfall nach den jeweiligen Erfordernis-

sen festzulegen ist und 

2. an die Stelle der Straßenfluchtlinie o-

der der Grenze zwischen dem Bau-

grundstück und der öffentlichen Ver-

kehrsfläche die Grundgrenze zwischen 

dem Baugrundstück und dem öffentli-

chen Wassergut oder der sonstigen 

Gewässerliegenschaft tritt. 

(8) Mit Vorbauten im Sinn des Abs. 2 Z 1 

und üblichen Dachvorsprüngen können 

die Grenzen von Bauplätzen oder Grund-

stücken überbaut werden. 

§ 42 

Haupt- und Nebengebäude 

Nebengebäude dürfen die Bebauung des 

Bauplatzes oder des zu bebauenden 

Grundstücks mit dem Hauptgebäude nicht 

hindern. Soweit der Bebauungsplan nichts 

anderes festlegt, darf das Ausmaß der mit 
Nebengebäuden bebauten Fläche des 

Bauplatzes oder des zu bebauenden 

Grundstücks 10 % dessen Gesamtfläche 

nicht übersteigen und – wenn die Haupt-

bebauung Wohnzwecken dient – insge-

samt höchstens 100 m² betragen; dies 

gilt nicht für Garagen für Stellplätze ge-

mäß § 43. 

§ 43 

Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

(1) Bei Neu-, Zu- und Umbauten von Ge-

bäuden sind auf dem Bauplatz oder dem 

zu bebauenden Grundstück Stellplätze für 

Kraftfahrzeuge unter Berücksichtigung 
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der zukünftigen geplanten Verwendung 

des Gebäudes und der dabei durch-

schnittlich benötigten Stellplätze in aus-

reichender Anzahl einschließlich der er-

forderlichen Zu- und Abfahrtsmöglichkei-

ten unter Bedachtnahme auf § 3 zu er-

richten. 

(2) Soweit auf dem Bauplatz oder dem 

zu bebauenden Grundstück die erforderli-

chen Stellplätze nicht errichtet werden 

können, ist der Verpflichtung nach Abs. 1 

entsprochen, wenn eine Abstellmöglich-

keit auf Stellplätzen außerhalb des Bau-

platzes oder des zu bebauenden Grund-

stücks, jedoch innerhalb einer angemes-
senen, 300 m nicht überschreitenden 

Wegentfernung vorhanden ist und auf 

Dauer privatrechtlich sichergestellt wird. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß bei 

der Errichtung anderer bewilligungs- oder 

anzeigepflichtiger Bauvorhaben, wenn 
nach ihrer Errichtung ein zusätzlicher Zu- 

und Abgangsverkehr zu erwarten ist. 

(4) Garagen können auch Nebenräume 

enthalten, die zur Aufnahme von dem 

Betrieb der abgestellten Kraftfahrzeuge 

dienenden Bestandteilen und Geräten 

sowie von Gartengeräten bestimmt sind. 

(5) Vor Garagentoren, Schranken und 

anderen die Zufahrt von öffentlichen Ver-

kehrsflächen zu Stellplätzen nur zeitweilig 

freigebenden Einrichtungen sowie vor 

mechanischen Förderanlagen für Kraft-

fahrzeuge ist ein Stauraum zur Straßen-
fluchtlinie oder zur Grenze der öffentli-

chen Verkehrsfläche von mindestens 5 m 

vorzusehen. 

(6) Ausnahmen von der Verpflichtung 

nach Abs. 5 sind zulässig, 

1. wenn eine jederzeitige Zufahrtsmög-

lichkeit durch besondere technische 

Vorkehrungen, wie die automatische 

Freigabe der Einfahrt, sichergestellt ist 

oder 

2. wenn auf Grund der örtlichen Verhält-

nisse die Einhaltung des Stauraums 

technisch unmöglich und mit einer we-
sentlichen Beeinträchtigung des Ver-

kehrs nicht zu rechnen ist oder 

3. im geschlossen bebauten Gebiet. 

(7) Die Errichtung und Verwendung von 

Stellplätzen für Kraftfahrzeuge mit einem 

höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

über 7.500 kg in Wohngebieten (§ 22 

Abs. 1 Oö. Raumordnungsgesetz 1994) 

ist unzulässig. 

(8) Die Errichtung von Stellplätzen auf 

Flächen, die gemäß § 46 Abs. 1 Z 1 als 

Spielplatz für Kinder oder gemäß § 45 als 

Erholungsflächen herzustellen oder zu 

gestalten sind, ist unzulässig. 

(9) Bei Stellplätzen von Gebäuden, die 

öffentlichen Zwecken dienen, bei Park-

häusern und Tiefgaragen sowie bei 

Wohnbauten mit mehr als drei Wohnun-

gen ist für je begonnene 30 Stellplätze 

mindestens ein barrierefrei ausgeführter 

Stellplatz vorzusehen und als solcher zu 

kennzeichnen. 

§ 44 

Stellplätze für Fahrräder 

(1) Beim Neubau von Gebäuden, ausge-
nommen Wohngebäude mit nicht mehr 

als drei Wohnungen, sind geeignete Ab-

stellplätze für Fahrräder unter Berück-

sichtigung der zukünftigen geplanten 

Verwendung des Gebäudes und der dabei 

durchschnittlich benötigten Fahrrad-Ab-

stellplätze in ausreichender Anzahl vorzu-

sehen. 

(2) Soweit auf dem Bauplatz oder dem 

zu bebauenden Grundstück die erforderli-

chen Stellplätze nicht errichtet werden 

können, ist der Verpflichtung nach Abs. 1 

entsprochen, wenn eine Abstellmöglich-

keit außerhalb des Bauplatzes oder des zu 

bebauenden Grundstücks, jedoch inner-

halb einer angemessenen, 100 m nicht 

überschreitenden Wegentfernung vorhan-

den ist und auf Dauer privatrechtlich si-

chergestellt wird. 

§ 45 
Grünflächen, Erholungsflächen,  

Freiflächen 

(1) Beim Neu-, Zu- und Umbau von Ge-

bäuden, die überwiegend Wohnzwecken 

oder sonst einem nicht nur vorüberge-

henden Aufenthalt von Menschen dienen, 

sind – sofern der Bebauungsplan nichts 

anderes festlegt oder sofern nicht in der 

näheren Umgebung Erholungsflächen zur 

Verfügung stehen – in einem der örtlichen 

Lage und der Zweckwidmung des Bau-
vorhabens entsprechenden Ausmaß Erho-

lungsflächen, wie Gärten oder andere 

Grünanlagen und Ruheplätze, auf dem 

Bauplatz oder auf dem zu bebauenden 

Grundstück oder in dessen unmittelbarer 

Nähe herzustellen oder zu erhalten. 

(2) Die unbebaut bleibenden Flächen des 
Bauplatzes oder des bebauten Grund-

stücks im Bauland dürfen nur einer der 

Art und der zulässigen Verwendung der 

baulichen Anlage entsprechenden Benüt-

zung zugeführt werden. Sie sind so zu 

gestalten und zu benützen, dass keine 

Störung des Orts- und Landschaftsbilds, 

keine Verunstaltung und keine schädli-

chen Umwelteinwirkungen eintreten; dies 
gilt sinngemäß für unbebaute Grundstü-

cke im Bauland. 

(3) Stellt die Baubehörde fest, dass die 

unbebaut bleibenden Flächen des Bau-

platzes oder des bebauten Grundstücks 

oder unbebaute Grundstücke im Bauland 
in einer den Bestimmungen des Abs. 2 

widersprechenden Weise benützt werden, 

so hat sie der Eigentümerin oder dem 

Eigentümer mit Bescheid die Herstellung 

des rechtmäßigen Zustands innerhalb 

einer angemessen festzusetzenden Frist 

aufzutragen. 

§ 46 

Gemeinschaftsanlagen 

(1) Bei jedem Neubau mit mehr als drei 

Wohnungen sind – vorbehaltlich des 

Abs. 2 – jedenfalls folgende Gemein-

schaftsanlagen zu schaffen: 

1. eine ausreichend große, nicht überbau-

te Fläche auf dem Bauplatz oder in 

dessen unmittelbarer Nähe als Spiel-

platz für Kinder, sofern die Zweckbe-

stimmung des Gebäudes das Wohnen 

von Kindern nicht ausschließt, 

2. ausreichend große, zweckentsprechen-

de Abstellräume für Kinderwagen und 

dergleichen, 

3. ausreichende Einrichtungen zum 
Trocknen der Wäsche, sowie 

4. gemeinschaftliche Anlagen für den 

Rundfunk- und Fernsehempfang. 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt 

nicht 

1. soweit entsprechende Gemeinschafts-

anlagen auf benachbarten Grundstü-

cken zur Verfügung stehen und 

2. für Reihenhäuser mit jeweils nur einer 

Wohnung. 

(3) Spielplätze gemäß Abs. 1 Z 1 sind so 

anzulegen und einzurichten, dass sie in 
kurzer und günstiger Wegverbindung zu 

den Wohnanlagen stehen und eine mög-

lichst gefahrlose Benutzung gewährleistet 

ist. 

§ 47 

Hochwassergeschützte Gestaltung 

von Gebäuden 

(1) Neu-, Zu- und Umbauten von Gebäu-

den sind im 100-jährlichen Hochwasser-

abflussbereich sowie in der roten oder 

gelben Gefahrenzone im Sinn forst- oder 

wasserrechtlicher Vorschriften des Bun-

des hochwassergeschützt zu planen und 

auszuführen. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für 

1. den Neu-, Zu- und Umbau von Gebäu-

den, die auf Grund ihrer Funktion un-
geachtet einer Hochwassergefährdung 

an bestimmten Standorten errichtet 

werden müssen (zB Schifffahrtseinrich-

tungen, Bestandteile von Hochwasser-

schutzanlagen wie Pumpengebäude 

oder Lagerhallen); 

2. den Neu-, Zu- und Umbau von Neben-

gebäuden mit einer bebauten Fläche 

bis 35 m², sofern sie nicht zur Tierhal-

tung oder zur Lagerung wassergefähr-

dender Stoffe bestimmt sind. 

(3) Unter hochwassergeschützter Gestal-

tung ist eine Ausführung zu verstehen, 
durch die ein ausreichender Hochwasser-

schutz der geplanten Bebauung, soweit 

sie unter dem Niveau des Hochwasserab-

flussbereichs (Abs. 1) liegt, gegeben ist. 

Erforderlichenfalls ist dies auch durch 

Auflagen oder Bedingungen (§ 35 Abs. 2 

bzw. § 25a Abs. 1a Oö. Bauordnung 

1994) sicherzustellen. Entsprechende Be-

stimmungen können auch in einem Be-
bauungsplan festgelegt werden. 

(4) Unter hochwassergeschützter Gestal-

tung im Sinn des Abs. 3 ist insbesondere 

zu verstehen, dass 

1. der Baukörper gegenüber dem Unter-

grund abgedichtet oder eine aufge-

ständerte Bauweise gewählt wird, 

2. zu Gebäudeöffnungen Abdichtungs- 

und Schutzmaßnahmen gegen einen 

Wassereintritt in das Gebäude vorge-
sehen und die dazu erforderlichen 

technischen Einrichtungen funktionsfä-

hig bereitgehalten werden, 

3. das Gebäude aus wasserbeständigen 

Baustoffen und auftriebssicher ausge-

führt wird, 

4. die Fußbodenoberkanten von Wohn-

räumen, Stallungen und Räumen mit 

wichtigen betrieblichen Einrichtungen 

mindestens 50 cm über dem Niveau 

des Hochwasserabflussbereichs (Abs. 1) 

liegen und 

5. bei Räumen, die zur Lagerung wasser-

gefährdender Stoffe bestimmt sind, die 

fußbodenoberkannten mindestens 50 

cm über dem Niveau des Hochwasser-

abflussbereichs (Abs 1) liegen oder 

solche Räume jedenfalls so ausgeführt 

werden, dass ein Austritt der gelager-
ten Stoffe verhindert wird. 

(5) Für Bereiche im Sinn des Abs. 1, die 

auf Grund technischer Hochwasser-

schutzmaßnahmen nicht mehr im 100-

jährlichen Hochwasserabflussbereich lie-

gen, gelten Abs. 1 bis 3 sinngemäß. In 
diesen Bereichen ist unter hochwasserge-

schützter Gestaltung im Sinn des Abs. 3 

zu verstehen, dass 

1. bei Wohnzwecken dienenden Räumen 

 a) die Fußbodenoberkante mindestens 

50 cm über dem Niveau des ur-

sprünglichen Hochwasserabflussbe-

reichs (Abs. 1) vor Errichtung der 
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technischen Hochwasserschutzmaß-

nahme liegt, oder 

 b) die Wände und Böden sowie allfälli-

ge Öffnungen gegen den Eintritt von 

Wasser abgedichtet werden; die da-

zu erforderlichen technischen Ein-

richtungen sind funktionsfähig be-

reit zu halten; 

2. bei Gebäuden mit Wohnzwecken die-

nenden Räumen jene Gebäudeteile, die 

unter dem Niveau des ursprünglichen 

Hochwasserabflussbereichs (Abs. 1) zu 

liegen kommen, aus wasserbeständi-

gen Baustoffen herzustellen und die 

Gebäude auftriebsicher auszuführen 
sind; 

3. bei Räumen, die zur Lagerung wasser-

gefährdender Stoffe bestimmt sind, die 

Fußbodenoberkanten mindestens 50 

cm über dem Niveau des Hochwasser-

abflussbereichs (Abs 1) liegen oder 
solche Räume jedenfalls so ausgeführt 

werden, dass ein Austritt der gelager-

ten Stoffe verhindert wird. 

(6) Abs. 5 gilt nicht für Bereiche, die auf 

Grund technischer Hochwasserschutz-

maßnahmen mindestens vor 300-jähr-

lichen Hochwässern geschützt sind. 

§ 48 

Schutz- und Sicherheitsräume 

(1) Beim Neubau von Gebäuden, in de-
nen sich nach den einschlägigen Alarm- 

oder Einsatzplänen im Kriegs- oder Kata-

strophenfall Personen aufhalten müssen, 

sind Schutzräume in einem solchen Um-

fang zu errichten, dass diese Personen 

samt den für den Kriegs- oder Katastro-

pheneinsatz benötigten Einrichtungen und 

Hilfsmitteln untergebracht werden können. 

(2) Beim Neubau von sonstigen Gebäu-

den, die für den längeren Aufenthalt von 

Menschen bestimmt sind, ausgenommen 

Wohngebäude – auch in verdichteter 

Flachbauweise – mit höchstens drei Woh-

nungen, Betriebs- und Bürobauten sowie 

Verkaufsstätten, sind im erforderlichen 

Umfang Schutz- oder wenigstens Sicher-
heitsräume vorzusehen. 

§ 49 
Einfriedungen, Lärm- und  

Schallschutzwände 

(1) Einfriedungen unterliegen als bauli-

che Anlagen den allgemeinen Erfordernis-

sen des § 3. 

(2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften 

oder im Bebauungsplan nichts anderes 
festgelegt ist, dürfen Einfriedungen eine 

Höhe von 2 m über dem Erdboden, und 

zwar über dem jeweils höher gelegenen 

natürlichen Gelände, nicht überschreiten, 

außer der Verwendungszweck erfordert 

eine größere Höhe. 

(3) Für Lärm- und Schallschutzwände 

gelten die Bestimmungen der Abs. 1 und 

2 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die 

im Abs. 2 festgelegte Höhenbeschränkung 

nur überschritten werden darf, soweit 

dies zur Erreichung eines ausreichenden 

Lärmschutzes erforderlich ist. 

(4) Stützmauern einschließlich allfälliger 

Absturzsicherungen gelten nicht als Ein-

friedungen oder Lärm- und Schallschutz-

wände im Sinn dieses Landesgesetzes. 

§ 50 

Bauausführung 

(1) Für die Bauausführung gelten die 

Bestimmungen des § 3. Die im Einzelfall 

erforderlichen Vorkehrungen im Interesse 

des Unfall- und Brandschutzes sowie zur 

Vermeidung erheblicher Belästigungen 

durch Staub, Lärm oder Erschütterungen 

sind rechtzeitig zu treffen. Die Bauführe-

rin oder der Bauführer hat im Besonderen 

dafür zu sorgen, dass jeder unnötige stö-

rende Lärm auf der Baustelle vermieden 

wird und die Ableitung von Oberflächen-

wässern ohne Beeinträchtigung der be-

nachbarten Grundstücke erfolgt. 

(2) Im Fall des Abbruchs baulicher Anla-

gen sind diese grundsätzlich bis zur Erd-

gleiche abzutragen. Auf Grundflächen, die 

vor der Straßenfluchtlinie liegen, sind die 

Mauern mindestens bis 50 cm unter das 

von der Baubehörde anzugebende Niveau 

der künftigen Verkehrsfläche abzutragen. 
Kellerdecken sind einzuschlagen; die Soh-

le von Kellerräumen und sonstigen Hohl-

räumen ist zu durchlöchern; die Hohl-

räume sind mit geeignetem Schüttmate-

rial auszufüllen. Anschüttungen, insbe-

sondere im Bereich künftiger Verkehrsflä-

chen, sind so zu verdichten, dass nach-

trägliche Senkungen möglichst vermieden 

werden. Versorgungs- und Entsorgungs-

leitungen sind an den Endstellen fachge-
recht abzuschließen und in der Natur zu 

kennzeichnen. 

(3) Von den Bestimmungen des Abs. 2 

kann die Baubehörde im Einzelfall Aus-

nahmen zulassen, wenn dies wegen der 

Verwendung, der Größe, der Lage, der Art 
oder der Umgebung der verbleibenden 

baulichen Anlagen oder des Baugrund-

stücks begründet ist und den allgemeinen 

Erfordernissen des § 3 entsprochen wird. 

(4) Die Baubehörde kann im Einzelfall die 

Vorlage eines schalltechnischen Projekts 
für die lärmintensiven Bauphasen des zu 

bewilligenden Bauvorhabens verlangen. 

§ 51 

Bauprodukte 

(1) Bauprodukte müssen brauchbar sein, 

das heißt, solche Merkmale (wesentliche 

Anforderungen) aufweisen, dass das 

Bauwerk, für das sie durch Einbau, Zu-

sammenfügung, Anbringung oder Instal-

lierung verwendet werden sollen, bei ord-

nungsgemäßer Planung und Bauausfüh-

rung den Anforderungen 

1. der mechanischen Festigkeit und 

Standsicherheit, 

2. des Brandschutzes, 

3. der Hygiene, der Gesundheit und des 

Umweltschutzes, 

4. der Nutzungssicherheit, 

5. des Schallschutzes, 

6. der Energieeinsparung und des Wär-

meschutzes 

entsprechen. 

(2) Die wesentlichen Anforderungen an 

ein bestimmtes Bauprodukt ergeben sich 

aus der europäischen technischen Spezi-
fikation oder aus einer österreichischen 

technischen Zulassung. 

(3) Bauprodukte, die wesentlichen Anfor-

derungen im Sinn des Abs. 1 entsprechen 

müssen, erfüllen diese, wenn 

1. sie entsprechend einer europäischen 

technischen Spezifikation hergestellt 

sind und die Übereinstimmung (Kon-

formität) mit ihr durch eine Konformi-

tätsbescheinigung (Konformitätszertifi-

kat oder Konformitätserklärung) nach-

gewiesen ist oder, 

2. sofern keine europäische technische 

Spezifikation besteht, eine österreichi-

sche technische Zulassung der Landes-

regierung für das Bauprodukt vorliegt. 

(4) Liegt für ein Bauprodukt keine euro-

päische technische Spezifikation oder kei-

ne österreichische technische Zulassung 

vor, so ist – außer in den Fällen des § 86 

Abs. 2 Z 6 und 7 – der Baubehörde über 

deren Verlangen die Brauchbarkeit des 

Bauprodukts von der Bauherrin oder vom 

Bauherrn durch die Vorlage von geeigne-

ten Gutachten nachzuweisen. 

(5) Gebrauchte Baustoffe und Bauteile 

dürfen nur wiederverwendet werden, 

wenn sie den Anforderungen nach Abs. 1 

entsprechen; Abs. 4 gilt sinngemäß. 

 

4. HAUPTSTÜCK 

NORMEN UND RICHTLINIEN 

§ 52 

Normen und Richtlinien 

Soweit in einer nach diesem Landesgesetz 

zu beurteilenden Angelegenheit Überein-

stimmung mit allgemein anerkannten 

Normen und Richtlinien gegeben ist, wird 

– auch wenn diese nicht für verbindlich 

erklärt sind – vermutet, dass in der be-
treffenden Angelegenheit dem jeweiligen 

Stand der Technik entsprochen ist. Der 

Gegenbeweis bleibt zulässig. 

 

5. HAUPTSTÜCK 

Bauerleichterungen 

§ 53 

Bauerleichterungen 

(1) Die Baubehörde hat im Einzelfall nach 

Maßgabe der folgenden Absätze Ausnah-

men von den Bestimmungen des 2. und 

3. Hauptstücks sowie der hierauf erlasse-

nen Verordnungen hinsichtlich 

1. der Anforderung an Wände (einschließ-

lich brandabschnittsbildender Wände), 

Decken und Dachkonstruktionen, 

2. der Größe von Brandabschnitten, 

3. der Ausführung von Stiegen, 

4. der Lage und des Niveaus von Räumen, 

5. der Mindestgröße von Fenstern und 

Türen (Belichtung und Belüftung), so-

wie 

6. der barrierefreien Gestaltung baulicher 

Anlagen, zuzulassen, wenn dies auf 

Grund der örtlichen Verhältnisse nach 

der jeweiligen Verwendung, der Größe, 
der Lage, der Art und der Umgebung 

der baulichen Anlage gerechtfertigt ist 

und den allgemeinen Erfordernissen 

des § 3 entsprochen wird. 

(2) Die im Abs. 1 vorgesehenen Aus-

nahmen gelten beim Neubau von bauli-
chen Anlagen, die nur vorübergehenden 

Zwecken dienen, wie Ausstellungsgebäu-

de, Notstandsbauten oder Tribünen, und 

die Baubewilligung nur auf Widerruf oder 

nur für einen fünf Jahre nicht überstei-

genden Zeitraum erteilt wird. 

(3) Weiters gelten die im Abs. 1 vorge-

sehenen Ausnahmen für Zubauten, Um-

bauten und sonstige Änderungen der zur 

Zeit des Inkrafttretens dieses Landesge-

setzes bereits bestehenden baulichen An-

lagen. Für solche Bauvorhaben kann die 

Baubehörde im Einzelfall weitere Aus-

nahmen zulassen, wenn die Einhaltung 

der in Betracht kommenden Bestimmun-

gen 

1. technisch unmöglich ist, oder 

2. wegen der geschichtlichen, künstleri-

schen oder kulturellen Bedeutung der 
vorhandenen baulichen Anlagen nicht 

gerechtfertigt wäre, oder 

3. einen unverhältnismäßig hohen Auf-

wand erfordern oder sonst eine unzu-

mutbare Härte für die Bauwerberin o-

der den Bauwerber darstellen würde. 
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(4) Ausnahmen gemäß Abs. 1 bis 3 dür-

fen nur auf Grund von Gutachten und nur 

insoweit zugelassen werden, als dies im 

Hinblick auf besondere örtliche oder sach-

liche Gegebenheiten erforderlich ist und 

den Erfordernissen des § 3 nicht wider-

spricht. 

 

6. HAUPTSTÜCK 

UMSETZUNG DER VEREINBARUNGEN 

GEMÄß ART 15a B-VG ÜBER DIE ZU-

SAMMENARBEIT IM BAUWESEN SO-
WIE DIE BEREITSTELLUNG VON BAU-

PRODUKTEN AUF DEM MARKT UND 

DEREN VERWENDUNG SOWIE DER 

VEREIN-BARUNG GEMÄß ART 15a B-

VG ÜBER DIE MARKTÜBERWACHUNG 

VON BAUPRODUKTEN 

 

1. Abschnitt 

Begriffsbestimmungen 

§ 54 

Begriffsbestimmungen 

Regelwerke sind harmonisierte technische 

Spezifikationen im Sinn der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 zur Fest-legung har-

monisierter Bedingungen für die Ver-

marktung von Bauprodukten und zur Auf-

hebung der Richtlinie 89/106/EWG des 

Rates, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2011, S 5, 

sowie nationale technische Bestimmun-
gen der Vertrags-parteien des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschafts-

raum, wie zB technische Normen, techni-

sche Richtli-nien oder Verwendungs-

grundsätze des Österreichischen Instituts 

für Bautechnik, wenn diese jeweils in der 

Baustoff-liste ÖA (§ 60) oder ÖE (§ 66) 

angeführt sind. 

 

2. Abschnitt 

Bereitstellung von Bauprodukten auf 

dem Markt 

§ 55 

Bereitstellung von Bauprodukten auf 

dem Markt 

(1) Bauprodukte, die in der Baustoffliste 

ÖE (§ 66) angeführt sind, dürfen nur auf 

dem Markt bereitgestellt wer-den, wenn 

sie die CE-Kennzeichnung tragen und die 
erklärten Leistungen den in der Baustoff-

liste ÖE festgelegten Anforderungen nicht 

widersprechen. 

(2) Bauprodukte, die in der Baustoffliste 

ÖA (§ 60) angeführt sind, dürfen nur auf 

dem Markt bereitgestellt wer-den, wenn 
sie den Bedingungen der Baustoffliste ÖA 

entsprechen oder nur unwesentlich davon 

abweichen oder für sie eine Bautechni-

sche Zulassung (§ 68) besteht. 

(3) Bauprodukte, für die eine Bautechni-

sche Zulassung (§ 68) besteht, dürfen 
jedenfalls auf dem Markt bereit-gestellt 

werden. 

 

3. Abschnitt 

Technische Bewertungsstelle und 

Produktinformationsstelle 

§ 56 

Technische Bewertungsstelle 

Technische Bewertungsstelle für Baupro-

dukte im Sinn von Art. 29 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 zur Fest-legung har-

monisierter Bedingungen für die Ver-

marktung von Bauprodukten und zur Auf-

hebung der Richtlinie 89/106/EWG des 

Rates, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2011, S 5, 

ist das Österreichische Institut für Bau-

technik. 

§ 57 

Produkinformationsstelle 

Produktinformationsstelle für Bauproduk-

te im Sinn von Art. 10 der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 zur Festle-gung har-

monisierter Bedingungen für die Ver-

marktung von Bauprodukten und zur Auf-

hebung der Richtlinie 89/106/EWG des 

Rates, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2011, S 5, 

ist das Österreichische Institut für Bau-

technik. 

 

4. Abschnitt 

Bauprodukte, für die harmonisierte 

technische Spezifikationen nicht vor-

liegen 

§ 58 

Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt gilt nur für Bauprodukte, 

die in Serie oder serienähnlich hergestellt 

werden. 

§ 59 

Anforderungen an die Verwendung 

Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖA 

(§ 60) angeführt sind, dürfen nur ver-
wendet werden, wenn  

1. sie dem für sie geltenden und in der 

Baustoffliste ÖA bekanntgemachten 

Regelwerk entsprechen oder nur un-

wesentlich davon abweichen, oder 

2. für sie eine Bautechnische Zulassung 

vorliegt 

und sie das Einbauzeichen ÜA (§ 64) tra-

gen. 

§ 60 

Baustoffliste ÖA 

(1) In der Baustoffliste ÖA sind für die 
einzelnen Bauprodukte festzulegen:  

1. die von ihnen zu erfüllenden nationalen 

Regelwerke oder 

2. das Erfordernis einer Bautechnischen 

Zulassung (§ 68), sofern dies auf 

Grund der Bedeutung eines Bau-

produkts für eine oder mehrere Grund-

anforderungen an Bauwerke und den 

damit verbundenen Risken, ins-

besondere hinsichtlich Gesundheit oder 

Sicherheit von Personen, erforderlich 

ist. 

 

(2) Weiters können erforderlichenfalls 

bezogen auf die einzelnen Bauprodukte 

festgelegt werden: 

1. der Verwendungszweck; 

2. Klassen und Stufen; 

3. die Geltungsdauer der Produktregist-

rierung (§61); 

4. Maßnahmen nach Abs. 3. 

(3) In der Baustoffliste ÖA ist unbescha-

det der Bestimmungen des für das Bau-

produkt maßgeblichen Regel-werks unter 

Berücksichtigung der Sicherheit oder der 

Besonderheiten des Produktionsverfah-

rens erforderlichenfalls festzulegen:  

1. die Erstprüfung des Bauprodukts durch 

eine hiefür akkreditierte Stelle; 

2. die Überwachung der werkseigenen 

Produktionskontrolle durch eine hiefür 

akkreditierte Stelle. 

(4) In jedem Fall muss durch eine werks-

eigene Produktionskontrolle eine gleich-

bleibende Qualität des Baupro-dukts si-

chergestellt sein.  

(5) Das Österreichische Institut für Bau-

technik hat die Baustoffliste ÖA durch 

Verordnung festzulegen. Vor der Erlas-

sung der Verordnung ist die Wirtschafts-

kammer Österreich anzuhören. Die Erlas-

sung der Verordnung bedarf der Zustim-

mung der Landesregierung. Die Baustoff-

liste ÖA ist in den "Mitteilungen des Ös-

terreichischen Instituts für Bautechnik" 

kundzumachen. Sie ist beim genannten 

Institut sowie beim Amt der Landesregie-

rung zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

Auf die Kundmachung sowie die Auflage 

der Verordnung ist in der Amtlichen Lin-
zer Zeitung hinzuweisen.  

§ 61 

Produktregistrierung 

(1) Die Übereinstimmung von Baupro-

dukten mit den Bestimmungen der Bau-

stoffliste ÖA ist nach Maßgabe der Abs. 2 

und 3 durch eine Registrierung des Bau-

produkts nachzuweisen.  

(2) Eine Registrierung darf nur erfolgen, 
wenn dies für das Bauprodukt in der Bau-

stoffliste ÖA vorgesehen ist und 

1. das Bauprodukt mit den Bestimmun-

gen der Baustoffliste ÖA übereinstimmt 

oder nur unwesentlich davon abweicht, 

oder 

2. das Bauprodukt zwar mehr als unwe-

sentlich von den Bestimmungen der 

Baustoffliste ÖA abweicht, aber eine 

Bautechnische Zulassung (§ 68) vor-

liegt. 

(3) Die Registrierung erfolgt durch Aus-

stellung einer Registrierungsbescheini-

gung durch die Registrierungsstelle (§ 63 

Abs. 1). 

(4) Registrierungen, die nach den 
Rechtsvorschriften eines anderen Landes 

auf Grund der Vereinbarung ge-mäß Art. 

15a B-VG über die Zusammenarbeit im 

Bauwesen sowie die Bereitstellung von 

Bauprodukten auf dem Markt und deren 

Verwendung erfolgen, sind anzuerkennen. 

 

§ 62 

Verfahren der Registrierung 

(1) Die Registrierungsstelle (§ 63 Abs. 1) 

hat auf Grund eines schriftlichen Antrags 

und auf Basis der erforderli-chen Unterla-

gen, insbesondere der Prüfzeugnisse und 

Überwachungsberichte, die Erfüllung der 

Anforderungen dieses Landesgesetzes 

sowie die Übereinstimmung des Baupro-

dukts mit den Bestimmungen der Bau-

stoffliste ÖA (§ 60) zu prüfen.  

(2) Bei Erfüllung der Voraussetzungen 

des § 61 Abs. 2 hat die Registrierungs-

stelle die Registrierungsbeschei-nigung 

auszustellen (Registrierung) und eine 

Ausfertigung der registerführenden Stelle 

(§ 63 Abs. 2) zu übermitteln. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des § 61 

Abs. 2 nicht vor, ist dies der antragstel-

lenden Partei formlos mitzutei-len. Auf ihr 

Verlangen ist der Antrag auf Registrierung 

mit Bescheid abzuweisen. 

 

§ 63 

Registrierungsstelle und registerfüh-

rende Stelle 

(1) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung eine Stelle mit bautechnischen 

Kenntnissen, insbesondere auf dem Ge-

biet der Materialtechnologie, der Produk-

tion der zu beurteilenden Bauprodukte 
und deren Eigenschaften, mit der Regist-

rierung von Bauprodukten gemäß § 61 

betrauen (Registrierungsstelle). Diese ist 

beim Amt der Landesre-gierung oder bei 

einer sonstigen Stelle, die mehrheitlich im 

Eigentum des Landes oder des Landes 

und anderer Länder steht, einzurichten; § 

84a gilt sinngemäß. 
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(2) Registerführende Stelle ist das Öster-

reichische Institut für Bautechnik. 

(3) Wird eine Registrierungsstelle einge-

richtet, ist diese der registerführenden 

Stelle bekannt zu geben. 

§ 64 

Einbauzeichen ÜA 

(1) Liegt für ein Bauprodukt eine Regist-

rierung gemäß § 61 vor, so ist die Her-
stellerin oder der Hersteller be-rechtigt, 

zur Kennzeichnung dieses Bauprodukts 

das Einbauzeichen ÜA am Bauprodukt 

selbst, auf dessen Verpa-ckung oder in 

den Begleitpapieren anzubringen. 

(2) Ein Bauprodukt, das das Einbauzei-
chen trägt, hat die widerlegbare Vermu-

tung für sich, dass es nach den Bestim-

mungen dieses Landesgesetzes verwend-

bar ist. 

(3) Nähere Bestimmungen zum Einbau-

zeichen werden in der Anlage 2 geregelt. 

5. Abschnitt 

Bauprodukte, für die harmonisierte 

technische Spezifikationen vorliegen 

§ 65 

Anforderungen an die Verwendung 

Bauprodukte, für die harmonisierte tech-

nische Spezifikationen vorliegen und die 

in der Baustoffliste ÖE (§ 66) angeführt 

sind, dürfen nur verwendet werden, wenn 

sie den in der Baustoffliste ÖE festgeleg-
ten Leistungsanforde-rungen oder Ver-

wendungsbestimmungen entsprechen und 

das CE-Kennzeichen tragen. 

§ 66 

Baustoffliste ÖE 

(1) In der Baustoffliste ÖE sind für ein-

zelne Bauprodukte oder Gruppen von 

Bauprodukten die von ihnen zu er-

füllenden Anforderungen für die Verwen-

dung festgelegt. Dabei können insbeson-

dere, bezogen auf die einzelnen Baupro-

dukte und gegebenenfalls in Abhängigkeit 
vom Verwendungszweck, festgelegt wer-

den: 

1. die anzuwendende harmonisierte tech-

nische Spezifikation (harmonisierte 

Norm  oder Europäisches Bewer-

tungsdokument); 

2. die wesentlichen Merkmale, für die 

eine Leistung anzugeben ist; 

3. die zu erfüllende Leistung des Baupro-

dukts nach Stufen, Klassen oder in ei-
ner Beschreibung; 

4. Leistungsanforderungen und Verwen-

dungsbestimmungen im Zusammen-

hang mit Vorschriften, die außer-halb 

des Anwendungsbereichs der Verord-

nung (EU) Nr. 305/2011 zur Festle-
gung harmonisierter Bedingun-gen für 

die Vermarktung von Bauprodukten 

und zur Aufhebung der Richtlinie 

89/106/EWG des Rates, ABl. Nr. L 88 

vom 4.4.2011, S 5, liegen; 

5. das Erfordernis der Erlangung einer 

Bautechnischen Zulassung (§ 68) mit 
den darin festzulegenden Ver-

wendungsbestimmungen, sofern dies 

auf Grund der Bedeutung eines Bau-

produkts für eine oder mehrere Grund-

anforderungen an Bauwerke und den 

damit verbundenen Risken, insbeson-

dere hinsichtlich Gesund-heit oder Si-

cherheit von Personen, erforderlich ist. 

(2) Das Österreichische Institut für Bau-

technik hat die Baustoffliste ÖE durch 

Verordnung festzulegen. Vor der Erlas-

sung der Verordnung ist die Wirtschafts-

kammer Österreich anzuhören. Die Erlas-

sung der Verordnung bedarf der Zustim-

mung der Landesregierung. Die Baustoff-

liste ÖE ist in den "Mitteilungen des Ös-

terreichischen Instituts für Bautechnik" 

kundzumachen. Sie ist beim genannten 

Institut sowie beim Amt der Landesregie-

rung zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 

Auf die Kundmachung sowie die Auflage 

der Verordnung ist in der Amtlichen Lin-

zer Zeitung hinzuweisen. 

 

6. Abschnitt 

Sonstige Bauprodukte 

§ 67 

Anforderungen an die Verwendung 

Bauprodukte, die weder in der Baustofflis-

te ÖA (§ 60) noch in der Baustoffliste ÖE 

(§ 66) angeführt sind und für die keine 

Bautechnische Zulassung (§ 68) vorliegt, 
dürfen nur verwendet werden, wenn dies 

im Einklang mit den sonstigen landes-

rechtlichen Bestimmungen steht. 

7. Abschnitt 

Bautechnische Zulassung 

§ 68 

Bautechnische Zulassung 

(1) Die Herstellerin oder der Hersteller 

eines Bauprodukts oder ihre oder seine 

Vertreterin oder ihr oder sein Vertreter 
mit einem Geschäftssitz in einem Mit-

gliedstaat des EWR kann für ein Baupro-

dukt in folgenden Fällen bei der Zulas-

sungsstelle (§ 69) eine Bautechnische 

Zulassung beantragen: 

1. das Bauprodukt weicht von einer har-
monisierten Norm ab; 

2. für das Bauprodukt liegt keine harmo-

nisierte Norm vor und das Bauprodukt 

ist nicht in der Baustoffliste ÖA (§ 60) 

erfasst; 

3. das Bauprodukt weicht von dem in der 

Baustoffliste ÖA (§ 60) angeführten 

Regelwerk mehr als nur unwesentlich 

ab; 

4. für das Bauprodukt ist in der Baustoff-

liste ÖA (§ 60) oder in der Baustoffliste 

ÖE (§ 66) eine Bautechnische Zulas-

sung vorgesehen; 

5. es handelt sich um ein sonstiges Bau-

produkt, für das es nach dem Stand 

der technischen Wissenschaften erfor-
derlich ist, Verwendungsbestimmungen 

und mögliche Verwendungszwecke 

entsprechend den bautechnischen An-

forderungen festzulegen. 

Über den Antrag ist mit Bescheid zu ent-

scheiden. 

(2) Die zur Beurteilung des Bauprodukts 

erforderlichen Unterlagen, das sind insbe-

sondere eine technische Be-schreibung 

des Produkts, Angaben über die Leis-

tungsmerkmale und die vorgesehene 

Verwendung des Produkts, sind dem An-
trag beizufügen. Sind die Unterlagen un-

vollständig oder mangelhaft und werden 

sie nicht binnen einer festzusetzenden 

angemessenen Frist ergänzt, ist der An-

trag mit Bescheid zurückzuweisen. Probe-

stücke und Pro-beausführungen, die für 

die Beurteilung des Bauprodukts erforder-

lich sind, sind von der Herstellerin oder 

vom Her-steller, von ihrer oder seiner 

Vertreterin oder ihrem oder seinem Ver-
treter über Aufforderung vorzulegen. Die 

Aus-wahl der Sachverständigen obliegt 

der Zulassungsstelle. 

(3) Der Antrag ist weiters mit Bescheid 

zurückzuweisen, wenn die Zulassungs-

stelle feststellt, dass das Bauprodukt kei-
ne Auswirkungen auf die Leistung des 

Bauwerks im Hinblick auf die Grundanfor-

derungen an Bauwerke zu erfüllen hat 

oder auf Grund des Standes der techni-

schen Wissenschaften keine Notwendig-

keit für eine Bautechnische Zulassung 

gegeben ist. 

(4) Bei Vorliegen der Voraussetzungen 

für die Verwendung des Bauprodukts ist 
die Bautechnische Zulassung zu erteilen. 

Dabei können erforderliche Vorschreibun-

gen für den Einbau und die Anwendung 

des Bauprodukts festgelegt werden. Die 

Bautechnische Zulassung ist auf höchs-

tens fünf Jahre zu befristen. Eine Verlän-

gerung um je-weils höchstens fünf Jahre 

ist möglich, wobei der Antrag vor Ablauf 

der Frist gestellt werden muss. 

(5) Die Bautechnische Zulassung umfasst 

jedenfalls folgende Inhalte: 

1. eine technische Beschreibung des Bau-
produkts einschließlich der Leistungs-

merkmale; 

2. Regelungen über die Eigen- und 

Fremdüberwachung des Bauprodukts 

und der Produktion; 

3. Bestimmungen über die Verwendung 

sowie erforderlichenfalls über den Ein-

bau und die Anwendung des Baupro-

dukts. 

Im Fall von Bauprodukten, für die eine 
CE-Kennzeichnung vorliegt (§§ 65 und 

66), gilt dies nur soweit, als diese Inhalte 

nicht bereits durch die Leistungserklärung 

und die CE-Kennzeichnung abgedeckt 

sind. 

(6) Durch die Erteilung der Bautechni-
schen Zulassung wird in Rechte Dritter 

nicht eingegriffen. 

(7) Die Kosten für das Verfahren zur Er-

teilung der Bautechnischen Zulassung 

sind von der antragstellenden Partei zu 

tragen. 

(8) Bautechnische Zulassungen, die auf 

Grund der Vereinbarung gemäß Art. 15a 

B-VG über die Zusammenar-beit im Bau-

wesen sowie die Bereitstellung von Bau-

produkten auf dem Markt und deren Ver-

wendung nach den Rechtsvorschriften 

eines anderen Landes erteilt werden, sind 
anzuerkennen. 

§ 69 

Zulassungsstelle 

(1) Zulassungsstelle für Bautechnische 

Zulassungen ist das Österreichische Insti-

tut für Bautechnik. Es ent-scheidet über 

Anträge auf Erteilung Bautechnischer Zu-

lassungen als Behörde. 

(2) Die Zulassungsstelle hat jährlich auf 
geeignete Weise, zB im Internet, eine 

Liste der erteilten Bautechni-schen Zulas-

sungen zu veröffentlichen. 

 

Die §§ 70 bis 74 entfallen. 

 

8. Abschnitt 

Marktüberwachung von  

Bauprodukten 

§ 75 

Geltungsbereich 

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts 

gelten für Bauprodukte, die den Harmoni-

sierungsrechtsvorschriften der Europäi-

schen Union unterliegen. 

(2) Für Bauprodukte, die nicht den Har-
monisierungsrechtsvorschriften der Euro-

päischen Union unterliegen, gelten die 

Bestimmungen der Art. 19 bis 21 der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die 

Akkreditierung und Marktüberwachung im 
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Zusammenhang mit der Vermarktung von 

Produkten und zur Aufhebung der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, 

ABl. Nr. L 218 vom 13.8.2008, S 30, so-

wie die Bestimmungen dieses Abschnitts, 

ausgenommen § 77 Abs. 1 Z 1 und 9, 

sinngemäß. 

§ 76 

Marktüberwachungsbehörde 

Mit der Durchführung der Marktüberwa-

chung wird das Österreichische Institut 

für Bautechnik betraut. Das Österreichi-
sche Institut für Bautechnik ist Markt-

überwachungsbehörde.  

§ 77 
Aufgaben der  

Marktüberwachungsbehörde 

(1) Die Marktüberwachungsbehörde hat 

insbesondere folgende Aufgaben der 

Marktüberwachung wahrzunehmen: 

1. Erstellung, Durchführung und Aktuali-
sierung von Programmen zur aktiven 

Marktüberwachung; 

2. Behandlung von Beschwerden oder 

von Berichten über Gefahren, die mit 

Bauprodukten verbunden sind; 

3. Kontrolle der Merkmale und der 

Kennzeichnung von Bauprodukten 

und Prüfung ihrer Gefahrengeneigt-

heit, erforderlichenfalls auch auf der 

Baustelle; 

4. Information und Warnung der Öffent-

lichkeit vor gefährlichen Bauproduk-

ten; 

5. Marktüberwachungsmaßnahmen; 

6. Aufforderung an betroffene Wirt-
schaftsakteurinnen und Wirtschafts-

akteure, geeignete Korrekturmaß-

nahmen zu treffen; 

7. Überprüfung der Durchführung der 
Korrekturmaßnahmen; 

8. Setzung von beschränkenden Maß-

nahmen, insbesondere bei mit einer 

ernsten Gefahr verbundenen Baupro-

dukten; 

9. Setzung von Maßnahmen im Zusam-

menhang mit der Kontrolle von in den 

Gemeinschaftsmarkt eingeführten 

Bauprodukten; 

10. Kooperation und Informationsaus-

tausch mit den innerstaatlichen 

Marktüberwachungsbehörden anderer 

Sektoren, den Baubehörden und den 

Zollbehörden, mit den Behörden an-

derer Mitgliedstaaten sowie mit der 
Europäischen Kommission. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörde hat 

die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, zB 

im Internet, über ihre Zuständigkeiten 

und die Möglichkeiten zur Kontaktauf-

nahme zu informieren. 

§ 78 

Zuständigkeit; Verfahren 

(1) Die Zuständigkeit der Marktüberwa-
chungsbehörde für Maßnahmen nach 

Abs. 3 sowie § 77 Abs. 1 Z 6 bis 9 er-

streckt sich auf Wirtschaftsakteurinnen 

und Wirtschaftsakteure, die ihren Haupt-

wohnsitz bzw. Sitz in Oberösterreich ha-

ben. Bei Bauprodukten nach § 75 Abs. 2 

ist die Zuständigkeit auf Wirtschaftsak-

teurinnen und Wirtschaftsakteure be-

schränkt, die solche Bauprodukte in Ös-
terreich auf dem Markt bereitstellen. 

(2) entfällt. 

(3) Marktüberwachungsmaßnahmen ge-

mäß Art. 19 Abs. 1 sowie beschränkende 
Maßnahmen gemäß Art. 20 der Verord-

nung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 9. 

Juli 2008 über die Vorschriften für die 

Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von 

Produkten und zur Aufhebung der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, 

ABl. Nr. L 218 vom 13.8.2008, S 30, kön-

nen bei Bauprodukten, die eine ernste 

Gefahr darstellen und ein rasches Ein-

schreiten erfordern, als Maßnahmen un-
mittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt 

ohne vorangegangenes Verwaltungsver-

fahren ergriffen werden. 

(4) Die in den Harmonisierungsrechts-

vorschriften der Europäischen Union ent-

haltenen Verfahrensbestimmungen blei-
ben von den Bestimmungen der Abs. 1 

und 3 unberührt. 

§ 79 

Berichtspflichten der Baubehörde 

Erlangt die Baubehörde Kenntnis 

1. von Unfällen, Gesundheitsschäden o-

der Baugebrechen, bei denen der be-

gründete Verdacht besteht, dass sie 

durch falsch deklarierte oder mangel-

hafte Bauprodukte verursacht wurden, 

oder 

2. davon, dass im Zusammenhang mit 

der Lagerung oder Verwendung von 

Bauprodukten auf einer Baustelle der 

begründete Verdacht einer Verwal-

tungsübertretung nach § 85 Abs. 1 Z 4 

bis 10 vorliegt, 

hat sie der Marktüberwachungsbehörde 

unverzüglich darüber zu 

berichten. 

§ 80 

[entfallen]. 

§ 81 

Verwendung von Daten 

(1) Soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben notwendig ist, ist die Marktüberwa-

chungsbehörde ermächtigt, Daten auto-

mationsunterstützt zu verarbeiten. Im 
Rahmen der die Marktüberwachungsbe-

hörde treffenden Informationspflichten 

dürfen solche Daten auch an ausländische 

und internationale Behörden übermittelt 

werden. 

(2) Gemäß Abs. 1 übermittelte Daten 

betreffend Wirtschaftsakteurinnen und 
Wirtschaftsakteure können auch perso-

nenbezogen sein, sofern dies für die 

Identifizierung eines Bauprodukts, seine 

Rückverfolgung in der Vertriebskette und 

die Risikobewertung erforderlich ist. 

§ 82 

Kostentragung 

(1) Wurden von der Marktüberwachungs-

behörde im Rahmen ihrer Tätigkeit Pro-

ben genommen, sind diese nach Ab-

schluss des Verfahrens auf Verlangen der 

Wirtschaftsakteurin oder des Wirtschafts-
akteurs zurückzugeben. Ist dies nicht 

möglich, hat die Marktüberwachungsbe-

hörde eine Probenentschädigung in der 

Höhe des Einstandspreises zu leisten. 

Kann der Einstandspreis nicht festgestellt 

werden, ist als Entschädigung der halbe 

Endverkaufspreis festzusetzen. Für Ge-

genproben ist keine Entschädigung zu 

leisten. Kommt es zu keiner Einigung 

über die Höhe der Entschädigung, ist dar-
über mit Bescheid zu entscheiden. 

(2) Führt die Kontrolle eines Bauprodukts 

gemäß den Bestimmungen dieses Ab-

schnitts zum Ergebnis, dass das Baupro-

dukt nicht im Einklang mit den Vorschrif-

ten der Europäischen Union oder mit 
sonstigen Rechtsvorschriften betreffend 

Bauprodukte steht, entfallen die Rückga-

be der Probe und die Entschädigung nach 

Abs. 1. Darüber hinaus sind der Wirt-

schaftsakteurin oder dem Wirtschaftsak-

teur die für die Kontrolle anfallenden Kos-

ten mit Bescheid vorzuschreiben. 

(3) Die für die Kontrolle eines Baupro-
dukts anfallenden Kosten sind der Ein-

schreiterin oder dem Einschreiter mit Be-

scheid vorzuschreiben, wenn die Kontrolle 

zum Ergebnis führt, dass das Bauprodukt 

im Einklang mit den Vorschriften der Eu-

ropäischen Union oder mit sonstigen 

Rechtsvorschriften betreffend Bauproduk-

te steht und die Kontrolle durch ihr oder 

sein Verschulden verursacht wurde. 

§ 83 
Überprüfung und Bewertung der 

Marktüberwachungsmaßnahmen 

Das Österreichische Institut für Bautech-

nik hat zur Überprüfung und Bewertung 

der Marktüberwachungsmaßnahmen der 

Landesregierung einen jährlichen Tätig-

keitsbericht spätestens bis Ende Juni des 

Folgejahres zu übermitteln. 

 

9. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 84 

Kosten 

(1) Für die nach den Bestimmungen die-

ses Hauptstücks durchzuführenden Zerti-

fizierungen, Ermächtigungen, Zulassun-

gen, die Prüf- und Überwachungstätigkeit 

sowie für die zu erstattenden Gutachten 
des Österreichischen Instituts für Bau-

technik sind besondere Verwaltungsabga-

ben zu entrichten, die von der Landesre-

gierung entsprechend dem jeweiligen 

Aufwand in Pauschbeträgen durch Ver-

ordnung festzusetzen sind. 

(2) Die Pauschbeträge sind nach der für 

die Vorarbeiten und die Durchführung 

erforderlichen Zeit, nach der Zahl der er-

forderlichen Amtsorgane, der Zahl der im 

Antrag beschriebenen Prüfverfahren und 

nach den anfallenden durchschnittlichen 

Barauslagen (insbesondere Transport- 

und Reisekosten, Drucksorten, Material 

und Postgebühren) zu ermitteln. 

§ 84a 

Aufsicht 

(1) Das Österreichische Institut für Bau-

technik unterliegt bei der Besorgung der 
ihm nach diesem Hauptstück übertrage-

nen Aufgaben der Aufsicht der Landesre-

gierung und ist an ihre Weisungen ge-

bunden. Der Landesregie-rung sind auf 

Verlangen unverzüglich, längstens aber 

binnen zwei Wochen, alle zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben erfor-derlichen Auskünfte 

zu erteilen und die entsprechenden Un-

terlagen zu übermitteln. 

(2) Das Österreichische Institut für Bau-

technik ist berechtigt, im Rahmen der 

Ausübung seiner Befugnisse nach diesem 

Hauptstück das Landeswappen zu führen. 

 

§ 85 

Strafbestimmungen 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, 

wer 

1. ein Bauprodukt entgegen den Best-

immungen des § 55 auf dem Markt 

bereitstellt; 

2. ein Bauprodukt entgegen den Best-

immungen der §§ 59, 65 oder 67 

verwendet; 
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3. eine Registrierungsbescheinigung 

gemäß § 61 ohne Befugnis gemäß 

§ 63 Abs. 1 ausstellt; 

4. eine Registrierungsbescheinigung 

entgegen den Bestimmungen des 

§ 61 Abs. 2 ausstellt; 

5. das Einbauzeichen ÜA entgegen den 

Bestimmungen des § 64 Abs. 1 und 3 

verwendet; 

6. ein Bauprodukt ohne die erforderliche 

CE-Kennzeichnung auf dem Markt be-

reitstellt; 

7. ein Bauprodukt, für das als Nachweis 

der Verwendbarkeit ein Einbauzeichen 

ÜA erforderlich ist, ohne dieses Ein-
bauzeichen ÜA auf dem Markt bereit-

stellt; 

8. ein Bauprodukt mit der CE-

Kennzeichnung oder dem Einbauzei-

chen ÜA auf dem Markt bereitstellt, 

ohne dass die Voraussetzungen dafür 
gegeben sind; 

9. ein Bauprodukt auf dem Markt bereit-

stellt, dessen CE-Kennzeichnung oder 

Einbauzeichen ÜA falsche oder man-

gelhafte Angaben enthält; 

10. ein Bauprodukt auf dem Markt bereit-

stellt, das mit einer Kennzeichnung 

versehen ist, die mit der CE-

Kennzeichnung oder mit dem Einbau-

zeichen ÜA verwechselt werden kann; 

11. ein Bauprodukt auf dem Markt bereit-

stellt, das nicht den Bestimmungen 

einer für dieses Bauprodukt erteil-ten 

Bautechnischen Zulassung entspricht; 

12. sonst ein Bauprodukt mit falschen 

Angaben oder Deklarationen auf dem 
Markt bereitstellt; 

13. es unterlässt, den in Bescheiden ge-

troffenen Anordnungen der Markt-

überwachungsbehörde Folge zu leis-

ten. 

(2) Einer Kennzeichnung am Bauprodukt 

gemäß Abs. 1 Z 6 bis 12 ist die Anbrin-

gung der Kennzeichnung auf einer Daten-

plakette, auf der Verpackung oder in Be-

gleitunterlagen gleichzuhalten. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung gemäß 

Abs. 1 Z 6 bis 13 ist von der Bezirksver-

waltungsbehörde mit Geldstra-fe bis zu 

50.000 Euro, im Fall der Uneinbringlich-

keit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs 

Wochen, sonstige Übertre-tungen nach 

Abs. 1 sind mit Geldstrafe bis zu 36.000 

Euro zu bestrafen. 

(4) Übertretungen nach Abs. 1 Z 6 bis 12 

sind Dauerdelikte. Die Frist für die Verfol-

gungsverjährung beginnt ab Herstellung 

des rechtskonformen Zustands zu laufen. 

(5) Geldstrafen nach Abs. 1 Z 6 bis 13 

fließen dem Österreichischen Institut für 

Bautechnik zu und sind für Zwecke der 

Marktüberwachung von Bauprodukten zu 

verwenden. 

(6) Die Strafe des Verfalls von Baupro-

dukten kann ausgesprochen werden, 
wenn diese Gegenstände mit einer Ver-

waltungsübertretung nach Abs. 1 Z 6 bis 

13 im Zusammenhang stehen und die 

Wirtschaftsakteurin oder der Wirtschafts-

akteur nicht sicherstellt, dass diese Bau-

produkte nicht auf dem Markt bereitge-

stellt werden. 

 

7. HAUPTSTÜCK 

Behörden, Übergangs- und  

Schlussbestimmungen 

§ 86 

Verordnungsermächtigung an die 

Landesregierung 

(1) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung nähere Vorschriften erlassen 

über: 

1. die bautechnischen Anforderungen an 

Bauwerke hinsichtlich: 

 a) mechanische Festigkeit und Stand-

sicherheit, 

 b) Brandschutz, 

 c) Hygiene, Gesundheit und Umwelt-

schutz, 

 d) Nutzungssicherheit und Barrierefrei-

heit, 

 e) Schallschutz und 

 f) Energieeinsparung und Wärme-

schutz; 

2. die Verpflichtung der zur Ausstellung 

von Energieausweisen befugten Perso-

nen, ihre nach § 36 ausgestellten 

Energieausweise gemäß den Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über das 

Gebäude- und Wohnungsregister 

(GWR-Gesetz) in der Energieausweis-

datenbank zu registrieren; dabei ist 

diesen Personen ein Online-Zugriff so-

wohl auf die Daten der von ihnen aus-

gestellten und übermittelten Energie-

ausweise als auch, soweit dies zur 

Ausstellung von Energieausweisen er-
forderlich ist, auf die die Gemeinden 

des Landes betreffenden Daten der lo-

kalen Gebäude- und Wohnungsregister 

gemäß Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und 

Abschnitt C der Anlage des genannten 

Bundesgesetzes einzuräumen; 

3. Ausnahmen von der Verpflichtung zur 

Erstellung eines Energieausweises 

(§ 36); 

4. die erforderliche Anzahl von Stellplät-

zen für Kraftfahrzeuge nach dem vo-

raussichtlichen Bedarf und Verwen-

dungszweck der verschiedenen Bau-
vorhaben mit der Maßgabe, dass der 

Bebauungsplan jeweils eine größere 

Anzahl von Stellplätzen vorsehen kann, 

die an solche baulichen Anlagen zu 

stellenden technischen Anforderungen 

einschließlich der Zu- und Abfahrt so-

wie Ausnahmen von der Verpflichtung 

zur Errichtung von Stellplätzen im Fall 

der Unmöglichkeit oder Unzumutbar-
keit (§ 43); 

5. die erforderliche Anzahl von Stellplät-

zen für Fahrräder nach dem voraus-

sichtlichen Bedarf und Verwendungs-

zweck der verschiedenen Gebäude, die 

an solche baulichen Anlagen zu stel-
lenden technischen Anforderungen ein-

schließlich der Zu- und Abfahrt sowie 

Ausnahmen von der Verpflichtung zur 

Errichtung von Stellplätzen im Fall der 

Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit 

(§ 44); 

6. die Größe der Spielplätze, der Abstell-
räume, der Einrichtungen zum Trock-

nen der Wäsche sowie über die bauli-

chen und technischen Anforderungen 

an diese Räume oder Einrichtungen 

(§ 46); 

7. die kinder-, frauen-, familien-, senio-
rinnen- und seniorengerechte Gestal-

tung baulicher Anlagen; 

8. Schutz- und Sicherheitsräume sowie 

insbesondere auch über Art und Be-

nennung jener Gebäude, bei deren 

Neubau solche Räume zu errichten o-

der vorzusehen sind, und über allfällige 

weitere Ausnahmen von dieser Ver-

pflichtung (§ 48); 

9. die Kennzeichnung der Baustelle, die 

Baustelleneinrichtung und über Siche-

rungsmaßnahmen (§ 50); 

10. Erleichterungen hinsichtlich der bau-

technischen Anforderungen an Woh-

nungen in Gebäuden mit nicht mehr 

als drei Wohnungen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung 

1. unter Bedachtnahme auf die Wirt-

schaftlichkeit der Bauausführung zur 

Sicherung eines ausreichenden Um-
weltschutzes, insbesondere zur Erzie-

lung des größtmöglichen Schutzes der 

Nachbarn vor Gefährdungen und Be-

lästigungen, den maximal zulässigen 

Schall-Leistungs-Pegel für die Lärm-

emissionen bestimmter gleichgelager-

ter Kategorien von Baumaschinen fest-

setzen (Emissionsgrenzwerte) und die 

Verwendung von Baumaschinen, die 

den festgelegten Emissionsgrenzwert 
überschreiten, auf der Baustelle ver-

bieten (§ 50); 

2. unter Bedachtnahme auf die in Z 1 

angeführten Grundsätze den maximal 

zulässigen Schall-Druck-Pegel für die 

Lärmimmission für alle im Zuge einer 
Bauarbeit, sei es auch bei verschiede-

nen Arbeitsvorgängen, gleichzeitig er-

zeugten Geräusche nach Maßgabe der 

verschiedenen Widmungskategorien im 

Bauland, bezogen auf das offene Fens-

ter des nächstgelegenen Aufenthalts-

raums, festsetzen (Immissionsgrenz-

wert); dabei können für die verschie-

denen Tages- und Nachtzeiten ver-
schiedene Werte festgesetzt werden; 

für Gebiete, für die Widmungskatego-

rien nicht festgesetzt sind, ist der je-

weils festgesetzte maximal zulässige 

Schall-Druck-Pegel für jene Wid-

mungskategorie maßgeblich, der die 

tatsächliche Situation nach Art, Zweck 

und Umfang am nächsten kommt 

(§ 50); 

3. zur Erfüllung völkerrechtlicher Ver-

pflichtungen über Z 1 und 2 hinausge-

hende andere und weitere Grenzwerte 

und Verfahren zum Nachweis der Ein-

haltung dieser Werte sowie zur Kenn-

zeichnung von Baumaschinen und 

Baugeräten festlegen; 

4. in Durchführung dieses Landesgesetzes 

Normen und Richtlinien für verbindlich 

erklären; 

5. bestimmen, dass Bauprodukte, die 

nach einer europäischen technischen 

Spezifikation hergestellt werden, be-

stimmte, in der Spezifikation festgeleg-

te Klassen oder Stufen erfüllen müs-

sen, um verwendet werden zu dürfen; 

6. Bauprodukte bestimmen, die keinen 
wesentlichen Anforderungen entspre-

chen müssen; dabei ist von einem ho-

hen Schutzniveau hinsichtlich der im 

§ 51 Abs. 1 genannten Anforderungen 

auszugehen; 

7. entfallen; 

8. unter Bedachtnahme auf den jeweili-

gen Stand der Technik, auf völker-

rechtliche Verpflichtungen der Republik 

Österreich sowie auf vergleichbare 

Vorschriften des Auslands und Richtli-

nien internationaler Organisationen 
und Staatengemeinschaften in sinn-

gemäßer Anwendung der Bestimmun-

gen des 6. Hauptstücks für andere 

Produkte, die bei der Errichtung bauli-

cher Anlagen verwendet werden, Vor-
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schriften über deren Zulassung, Ver-

wendung und Inverkehrbringen erlas-

sen; gleiches gilt für über Z 1 bis 3 

hinausgehende Vorschriften für Bau-

maschinen; 

9. für Senkgruben, Jauche- und Güllegru-
ben, Sammelanlagen für festen Dün-

ger, Gärsilos und ähnliche nicht unter 

§ 40 fallende bauliche Anlagen Abstän-

de festlegen, die diese zu den Nach-

bargrundgrenzen oder zu anderen bau-

lichen Anlagen, wie insbesondere zu 

Quellfassungen, Brunnen und sonsti-

gen Trinkwasserversorgungsanlagen, 

einhalten müssen, soweit solche Ab-
standsvorschriften zur Erfüllung der 

allgemeinen Erfordernisse des § 3 

(insbesondere Abs. 1 Z 3) notwendig 

sind. 

§ 87 

Behörden, Zuständigkeit 

(1) Baubehörde im Sinn dieses Landes-

gesetzes ist die nach der Oö. Bauordnung 

1994 zuständige Behörde. 

(2) Die in diesem Landesgesetz der Ge-
meinde als Baubehörde zukommenden 

Aufgaben sind solche des eigenen Wir-

kungsbereichs. 

§ 88 

Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Juli 

2013 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Landes-

gesetzes tritt das Landesgesetz vom 5. 

Mai 1994 über die Planung und Ausfüh-

rung von Gebäuden und sonstigen bauli-

chen Anlagen (Oö. Bautechnikgesetz – 

Oö. BauTG), LGBl. Nr. 67/1994, in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 

68/2011, außer Kraft; es ist jedoch auf 

Sachverhalte, die sich vor diesem Zeit-
punkt ereignet haben, weiterhin anzu-

wenden. 

(3) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

bundesrechtliche Vorschriften verwiesen 

wird, sind diese in folgender Fassung an-

zuwenden: 

– Bundesgesetz über das Gebäude- und 

Wohnungsregister (GWR-Gesetz), 

BGBl. I Nr. 9/2004, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 1/2013. 

(4) Soweit in diesem Landesgesetz auf 

Bestimmungen anderer Landesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. 

(5) Soweit in Flächenwidmungs- oder 

Bebauungsplänen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Landesgesetzes 

rechtswirksam sind, Begriffe verwendet 

werden, die durch dieses Landesgesetz 

oder eine in Durchführung dieses Landes-

gesetzes ergangene Verordnung geändert 

oder beseitigt werden, sind jene Begriffs-

bestimmungen anzuwenden, die auf 

Grund der bisher geltenden Bestimmun-

gen maßgeblich waren. 

(6) Verordnungen auf Grund dieses Lan-

desgesetzes können bereits von dem sei-

ner Kundmachung folgenden Tag an er-

lassen werden; sie treten jedoch frühes-

tens mit diesem Landesgesetz in Kraft. 

(7) Nach bisher geltenden Rechtsvor-
schriften ausgestellte Energieausweise 

gelten bis höchstens zehn Jahre nach 

dem Datum der Ausstellung als Energie-

ausweise im Sinn dieses Landesgesetzes. 

(8) Die beim Amt der Landesregierung 

eingerichtete Zertifizierungsstelle bleibt 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 

bestehen. 

(9) Dieses Landesgesetz wurde einem 

Informationsverfahren im Sinn der Richt-

linie 98/34/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem 

Gebiet der Normen und technischen Vor-

schriften und der Vorschriften für die 

Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. 

Nr. L 204 vom 21.7.1998, S 37, in der 

Fassung der Richtlinie 98/48/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. Juli 1998, ABl. Nr. L 217 vom 

5.8.1998, S 18, unterzogen. 

 

 

Anlage 1  

CE-Konformitätskennzeichnung  

[nicht wiedergegeben] 

 

Anlage 2 [nicht wiedergegeben] 
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Verordnung der Oö. Landesregierung vom 6. Februar 1995, mit der Grenzwerte für Emissionen und Immissionen für die 

einzelnen Widmungskategorien festgelegt werden (Oö Grenzwertverordnung)  LGBl 1995/22 idF 1995/93 (Dfb). 

 

 Auf Grund des § 21 Abs. 4 Oö. Raum-

ordnungsgesetz 1994 (Oö. ROG 1994), 

LGBl. Nr. 114/1993, wird verordnet: 

 

§ 1 

 Baubewilligungspflichtige Maßnahmen 
dürfen an einem bestehenden Gewerbe-

betrieb, der sich in einem Gebiet gemäß 

§ 21 Abs. 2 Z. 1 bis 6 O.ö. ROG 1994 be-

findet, in dem er auf Grund raumord-

nungsrechtlicher Bestimmungen nicht 

mehr errichtet werden dürfte, nur unter 

Einhaltung der im folgenden festgelegten 

Grenzwerte vorgenommen werden. 

 
§ 2 

 (1) Für Lärmimmissionen gelten fol-

gende Grenzwerte: 

Widmung  

des Baulandes 

Grenzwert 
(Beurtei-

lungspegel in 

dB) 

Tag Nacht 

Wohngebiet (§ 22 

Abs. 1 O.ö. ROG 1994) 
55 45 

Reines Wohngebiet 
(§ 22 Abs. 1 2. Satz 

O.ö. ROG 1994) 

50 40 

Dorfgebiet (§ 22 Abs. 2 

O.ö. ROG 1994) 
55 45 

Kurgebiet (§ 22 Abs. 3 

O.ö. ROG 1994) 
45 35 

Kerngebiet (§ 22 Abs. 4 

O.ö. ROG 1994) 
60 50 

Gemischtes Baugebiet 
(§ 22 Abs. 5 O.ö. ROG 

1994) 

60 50 

Betriebsbaugebiet 
(§ 22 Abs. 6 O.ö. ROG 

1994) 

65 55 

 

 (2) Die im Absatz 1 festgelegten 

Grenzwerte für die Nacht gelten jeweils 

von 22 Uhr bis 6 Uhr. 

 

§ 3 

 (1) Als Grenzwerte für Luftschadstoffe 
gelten die in der Anlage 1 Teil A und B 

festgelegten Immissionsgrenzwerte der 

O.ö. Luftreinhalteverordnung, LGBl. Nr. 

78/1976, i.d.F. LGBl. Nr. 93/1985. 

 (2) Soweit für einzelne Emissionen 

und Immissionen keine Grenzwerte oder 
Richtlinien festgelegt sind, sind dem 

Stand der Technik entsprechende Richtli-

nien heranzuziehen. 

 

§ 4 

 (1) Wird bei einem bestehenden Ge-
werbebetrieb, der sich in einem Gebiet 

gemäß § 21 Abs. 2 Z. 1 – 6 O.ö. Raum-

ordnungsgesetz 1994 befindet, in dem er 

auf Grund der Bestimmungen oder auf 

Grund einer Änderung der Widmung nicht 

mehr errichtet werden dürfte, eine bewil-

ligungspflichtige Baumaßnahme vorge-

nommen, so darf die Summe der vom 

Altbestand und der geplanten Baumaß-

nahme verursachten Immissionen sowohl 
an der (eigenen) Grundstücksgrenze als 

auch anschließend an der ungünstigsten 

Stelle des Einwirkungsbereiches die in 

den §§ 2 und 3 festgelegten Grenzwerte 

nicht überschreiten. 

 (2) Werden die in den §§ 2 und 3 

festgelegten Grenzwerte bereits durch 

den bestehenden konsensgemäß betrie-

benen Gewerbebetrieb überschritten, so 

ist eine gemäß § 24 O.ö. Bauordnung 

1994 bewilligungspflichtige Baumaßnah-

me nur dann zulässig, wenn die nur von 

der geplanten Baumaßnahme verursach-

ten Immissionen die in den §§ 2 und 3 
festgelegten Grenzwerte nicht überschrei-

ten und wenn die Summe der vom Altbe-

stand und der geplanten baulichen Maß-

nahme verursachten Immissionen den 

bisherigen Ist-Wert nicht überschreitet. 

 (3) Die Einhaltung der in den Absätzen 
1 und 2 festgelegten Werte ist erforderli-

chenfalls durch Auflagen, die sich auch 

auf zusätzliche Immissionsschutzmaß-

nahmen beim konsensgemäß betriebenen 

Altbestand des Gewerbebetriebes erstre-

cken können, sicherzustellen. 

 

§ 5 

 Der Bauwerber hat den Einreichunter-

lagen Emissionserklärungen über den be-

stehenden Betrieb, die geplanten Bau-

maßnahmen und die verwendeten Ma-

schinen und Anlagen, soweit erforderlich 

(§ 29 Abs. 3 O.ö. BauO 1994), anzu-

schließen. 

 
§ 6 

 Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

Tages ihrer Kundmachung im Landesge-

setzblatt für Oberösterreich in Kraft. 
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Verordnung der Oö. Landesregierung vom 27. April 2016 über die Einordnung von Betrieben nach ihrer Betriebstype (Oö 

Betriebstypenverordnung 2016 – Oö BTypVO 2016)  LGBl 2016/27. 

 

Auf Grund des § 21 Abs. 3 Z 1 und des § 

30 Abs. 7 des Oö. Raumordnungsgeset-

zes 1994 (Oö. ROG 1994), LGBl. 
Nr. 114/1993, in der Fassung des Lan-

desgesetzes LGBl. Nr. 69/2015, wird ver-

ordnet: 

 

 

§ 1 

Einordnung von Betrieben  

nach ihrer Betriebstype 

 (1) Zur Vermeidung gegenseitiger Be-

einträchtigungen von bestimmten Bau-

landgebieten und zur Erzielung eines 

möglichst wirksamen Umweltschutzes 

sowie zur leichteren Einordnung von Be-

trieben in die jeweiligen Widmungskate-

gorien sind in der Anlage 1 bestimmte 
Arten von Betrieben angeführt, die auf 

Grund ihrer Betriebstype (§ 21 Abs. 3 

letzter Satz Oö. ROG 1994) in den Wid-

mungskategorien gemischtes Baugebiet, 

Betriebsbaugebiet und Industriegebiet 

(§ 22 Abs. 5 bis 7 Oö. ROG 1994) jeden-

falls zulässig sind. 

 (2) Die im Abs. 1 vorgenommene Ein-

ordnung von Betrieben in die jeweiligen 

Widmungskategorien erfolgt nach Maßga-

be der für diese Betriebe herkömmlichen 

baulichen Anlagen und maschinellen Ein-

richtungen sowie nach Maßgabe der von 

diesen Betrieben üblicherweise ausge-

henden Emissionen wie Lärm, Ruß, 

Staub, Geruch, Dämpfe, Gase, Explosiv-
stoffe oder Erschütterungen. 

 (3) Die Einordnung von Betrieben, 

die in der Anlage 1 und 2 nicht angeführt 

sind (in die Widmungskategorien gemäß 

§ 22 Abs. 5 bis 7 Oö. ROG 1994), hat 

nach ihrer jeweiligen Betriebstype auf der 
Grundlage des Beurteilungsmaßstabs 

nach Abs. 2 zu erfolgen. 

 (4) Die Zulässigkeit von Betrieben in 

den Widmungskategorien gemäß § 22 

Abs. 1 bis 4 Oö. ROG 1994 bleibt von den 

in der Anlage 1 festgelegten Zuordnungen 

unberührt. 

 (5) Für Betriebe des Gastgewerbes in 

bestimmten Gebieten des Baulands gilt 

Anlage 3. Im Übrigen gelten für Betriebe 

des Gastgewerbes die Bestimmungen der 

Abs. 1 bis 4 sowie des § 2 sinngemäß mit 

der Maßgabe, dass an die Stelle der dort 
genannten Anlage 1 jeweils die Anlage 3 

tritt. 

 

§ 2 

Sonderfälle von Betriebstypen 

 Für Betriebe, die sich auf Grund ihrer 

Art, ihrer Verwendung, ihrer Ausstattung 

oder der von ihnen ausgehenden Emissi-

onen erheblich (wie zB auf Grund ihrer 

vom üblichen Standard abweichenden 

Größenordnung oder Spezialisierung) von 

den in der Anlage 1 eingeordneten Be-

triebstypen oder von der gemäß § 1 
Abs. 2 als Grundlage für die Einordnung 

angenommenen Betriebstype unterschei-

den, kann die jeweilige Widmungskon-

formität des Betriebs vom Antragsteller 

durch Vorlage von geeigneten Beurtei-

lungsunterlagen (wie emissionstechnische 

und medizinische Gutachten) im Einzelfall 

nachgewiesen werden. 

 

§ 3 

Gemischte Baugebiete 

 In „Gemischten Baugebieten“ dürfen 
die in der Anlage 1 mit dem Buchstaben 

„M“ gekennzeichneten Betriebe errichtet 

werden. 

§ 4 

Betriebsbaugebiete 

 In „Betriebsbaugebieten“ dürfen die in 
der Anlage 1 mit dem Buchstaben „B“ 

gekennzeichneten Betriebe errichtet wer-

den. Im Betriebsbaugebiet dürfen auch 

alle nach ihrer Betriebstype der Kategorie 

Gemischtes Baugebiet „M“ zuzuordnen-

den Betriebe errichtet werden. 

 

§ 5 

Industriegebiete 

 In Industriegebieten dürfen die in der 

Anlage 1 mit dem Buchstaben „I“ ge-

kennzeichneten Betriebe errichtet wer-

den. In Industriegebieten dürfen auch alle 

nach ihrer Betriebstype der Kategorie Be-

triebsbaugebiete „B", nicht jedoch die der 

Kategorie Gemischtes Baugebiet „M", zu-
zuordnenden Betriebe errichtet werden. 

 

§ 6 

Schlußbestimmungen 

 (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf 

des Tages ihrer Kundmachung im Lan-
desgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft. 

 (2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ver-

ordnung tritt die O.ö. Betriebstypenver-

ordnung 1997, LGBl. Nr. 111/1997, in der 

Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 

72/2001, außer Kraft. 
 

Anlage 1 

zur Oö. Betriebstypenverordnung 

2016 

 Folgende Betriebe oder Betriebsteile 

gemäß § 21 Abs. 2a Oö. ROG 1994 sind 

auf Grund ihrerBetriebstype in den Wid-
mungskategorien gemischtes Baugebiet 

(M), Betriebsbaugebiet (B) und Industrie-

gebiet (I) jedenfalls zulässig. 

Betriebe, die den Widmungskategorien 
B/M zugeordnet sind, sind im gemischten 

Baugebiet (M) nur dann zulässig, wenn 

sie keinen industriellen Produktionscha-

rakter aufweisen.  

1.Betriebe zur Erzeugung von Nahrungs- 
und Genussmitteln sowie von Tiefkühl-

produkten. 

B – Schlachthäuser 

B/M – Fleischverarbeitung 

M – Fleischhauerei ohne Schlachtbetrieb 

B – Obst- und Gemüseverwertung mit 
Abfüllanlagen 

B/M – Obst- und Gemüseverwertung ohne 

Abfüllanlagen 

B – Erzeugung von Mahl- und Schäl-
mühlenprodukten 

B/M – Erzeugung von Back- und Zucker-

bäckerwaren 

B/M – Erzeugung von Back- und Pudding-

pulver 

B/M  –Erzeugung von Süßwaren und 

Speiseeis 

B – Molkerei 

B – Käserei 

B – Erzeugung von Zucker 

B – Erzeugung von Teigwaren, Suppen- 

und Soßenartikel, Stärke und Stär-

keprodukten, Speiseöl, Margarine, 

Fetten und Mayonnaisen 

B – Erzeugung von Essenzen, Essig, 

Gewürzen, Hefe und Senf 

B – Fischverwertung mit Abfüllanlagen 

B – Kaffeerösterei 

B – Erzeugung von Kaffeemittel und 

Malz 

B – Erzeugung von Futtermitteln 

B – Kühlhäuser 

B/M – Erzeugung von Tiefkühlprodukten 

2. Betriebe zur Erzeugung von Geträn-
ken und Tabakwaren 

B – Brauerei und Mälzerei 

M – Hausbrauerei 

B/M – Erzeugung von Spiritus, Spirituosen 

und sonstigen alkoholischen Geträn-

ken 

B/M – Erzeugung von nichtalkoholischen 

Getränken und Fruchtsäften 

B – Flaschenabfüllanlagen 

B – Erzeugung von Tabakwaren 

3. Betriebe zur Erzeugung von Textilien, 
Textilwaren und Bekleidung 

B – Erzeugung von Textilien, Garnen 

und Geweben auf kraftbetriebenen 
Bearbeitungsmaschinen (ausgen. 

handbetriebene Bearbeitungsgerä-

te) 

B – Spinnerei 

B – Weberei 

B/M  – Textildruckerei 

B/M – Färberei 

B – Zwirnerei 

B – Erzeugung von Linoleum und ähn-
lich beschichteten Geweben 

B/M – Erzeugung von Watte- und Ver-

bandstoffen 

B/M – Erzeugung von Bekleidung 

B/M – Erzeugung von Bettwaren, Haus- 

und Tischwäsche 

B/M – Erzeugung von Knöpfen 

B/M – Erzeugung von Schirmen 

B/M – Erzeugung von Seilen 

4. Betriebe zur Erzeugung und Verarbei-
tung von Leder und die Verarbeitung 

von Perlen, Taschnerei  

B – Erzeugung von Leder 

M – Zurichtung von Leder 

B – Ledergerberei 

B – Lederfärberei 

M – Erzeugung von Sattlerwaren 

B/M – Erzeugung von Lederbekleidung,  

Taschen und Handschuhen 

B/M – Erzeugung von Schuhen 

M – Reparatur von Schuhen: Schuster 

M – Kürschner 

5. Betriebe zur Be- und Verarbeitung 
von Holz 

B – Sägewerk 

B – Hobelwerk 

B – Erzeugung von Furnieren 

B – Erzeugung von Holzplatten 

B – Erzeugung von Kisten und Paletten 

B – Zimmerei und Holzkonstruktionsbau 

B – Tischlerei 
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M – Holzbildhauerei 

M – Modelltischlerei 

B – Drechslerei 

B – Binderei 

B – Bootsbauerei 

B – Holzkonservierung 

M – Erzeugung von Korb-, Flecht-, 

Kork- und Bürstenwaren 

6. Betriebe zur Erzeugung und Verarbei-
tung von Papier und Pappe 

I – Erzeugung von Zell- und Holzstoff: 

Zellstoffabrik 

I – Erzeugung von Papier und Pappe: 

Papierfabrik 

B – Erzeugung von veredelten und hy-

gienischen Papierwaren 

B/M – Erzeugung von Verpackungen 

B – Erzeugung von Wellpappe 

M – Buchbinderei und Prägerei 

7. Druckerei und Vervielfältigung 

B – Druckerei: Rotationsdruckerei 

M – Offsetdruckerei und Lithografische 

Anstalt 

B/M – Filmentwicklungsanstalt 

M – Kopieranstalt 

8.  Betriebe zur Erzeugung von Waren 
aus Gummi und/oder Kunststoffen  

9. Betriebe zur Erzeugung und Verarbei-
tung von Chemikalien und chemi-

schen Produkten 

I – Erzeugung von Kunstdünger 

B – Erzeugung von Kunststoffen 

B – Erzeugung von Kunstfasern 

B – Erzeugung von pharmazeutischen 

Fertigwaren 

B – Erzeugung von kosmetischen Arti-

keln, Seifen, Wasch-, Putz- und 
Reinigungsmitteln 

B – Erzeugung von Anstrichen, Farben, 

Lacken, Kitten, Konservierungsmit-

teln und Abdichtungsbahnen 

B – Erzeugung von Holz- und Bauten-

schutz-, Pflanzenschutz- und 

Schädlingsbekämpfungsmitteln 

B – Erzeugung von Leimen und Klebstof-

fen 

I – Erzeugung von Zündwaren und 

Sprengmitteln 

B – Erzeugung von Zündhölzern 

B – Erzeugung von Gießerei- und gal-

vanotechnischen Hilfsmitteln 

B – Erzeugung von Papier-, Leder- und 

Textilhilfsmitteln 

B – Erzeugung von Artikeln des chemi-

schen Büro- und Schulbedarfes 

B/M – Erzeugung von Wachswaren 

B – Erzeugung technischer Gase 

I – Erzeugung von brennbaren Flüssig-

keiten mit einem Flammpunkt bis 
55 Grad C mit industriellem Produk-

tionscharakter 

B – Erzeugung von brennbaren Flüssig-

keiten mit einem Flammpunkt bis 

55 Grad C ohne industriellem Pro-

duktionscharakter 

B/M – Erzeugung von brennbaren Flüssig-

keiten mit einem Flammpunkt über 

55 Grad C 

B/M – Erzeugung von Schmiermitteln 

I – Verarbeitung von Erdöl und Erdgas: 

Raffinerie 

B – Verarbeitung von Asphalt, Bitumen 
und Teer 

10. Betriebe zur Erzeugung von Waren 
aus Steinen und Erden 

B – Steinsägewerk 

B – Steinplattenwerk 

B – Steinmetzerei 

B – Erzeugung von Ziegeln 

B – Erzeugung von feuerfesten und 

grobkeramischen Waren 

B – Erzeugung von Zement, Kalk, Gips 
und Fertigmörtel 

B – Erzeugung von Kunst- und Beton-

steinwaren 

B – Erzeugung von Leichtbauplatten 

B – Erzeugung von Asbestzementwaren 

B – Erzeugung von Transportbeton 

B/M – Erzeugung von feinkeramischen 

Waren 

M – Töpferei 

B – Baustoff- und Bauschuttwiederauf-

bereitungsanlage 

11. Betriebe zur Erzeugung, Verarbeitung 
von Glas 

B – Erzeugung von Glas 

B/M – Ver- und Bearbeitung von Glas 

M – Glaserei 

12. Betriebe zur Erzeugung von Eisen 
und Nichteisen-Metallen, Be- und 

Verarbeitung von Metallen  

I – Eisen- und Stahlhütte 

I – Warm- und Kaltwalzwerk 

I – Erzeugung von Metallpulver 

I – Nichteisen-Metallhütte 

B – Zieherei 

B – Nichteisenhalbzeugwerk 

B – Eisen- und Nichteisen-

Metallgießerei 

B – Schrottlagerung 

B – Schrottbe- und -verarbeitung 

B – Kraftfahrzeugverwertungsbetriebe 

Stahl- und Leichtmetallbau – Ma-
schinenbau 

B – Hammerwerk 

B – Preßwerk 

B – Schmiede 

B – Stanzerei 

B – Druckgußanlage 

B – Stahlschneiderei 

B – Schleiferei 

B – Schweißerei 

B/M – Erzeugung von Büromaschinen 

B – Erzeugung von Produkten der An-

triebs-, Hebe-, Förder- und Luft-

technik 

B – Erzeugung von Dampfkesseln 

B/M – Erzeugung von Pumpen 

B – Schiffsbau 

B – Erzeugung von Armaturen 

B – Erzeugung von Produkten für die 

Heizungs-, Lüftungs-, Gas-, Was-
ser- und Sanitärinstallation 

B/M – Erzeugung von feinmechanischen 

und optischen Geräten 

B – Erzeugung von Kälteanlagen 

B – Erzeugung von Werkzeugen 

B – Erzeugung von Ketten, Federn, Stif-

ten, Schrauben, Schlössern und Be-
schlägen 

B – Erzeugung von Blechwaren und 

Verpackungen 

B – Erzeugung von Möbeln 

B – Erzeugung von Waffen 

I – Erzeugung von Munition 

B/M – Erzeugung von Bauartikeln und -

teilen 

B – Erzeugung von Haus-, Heiz- und 

Kochgeräten 

B/M – Erzeugung von Sportartikeln und 

Spielwaren 

B – Schlosserei Vergütung und Verede-

lung von Metalloberflächen 

B – Eloxierwerk 

B – Emaillierwerk 

B – Galvanikbetrieb 

B – Metallhärterei 

13. Betriebe zur Erzeugung von Elektro-

technischen Anlagen und Geräten 

B – Erzeugung von Elektromotoren, 

Generatoren und Transformatoren 

B – Erzeugung von Geräten der Unter-

haltungselektronik 

B – Erzeugung von Geräten der Kom-

munikations- und Informations-

technik 

B – Erzeugung von Geräten der Elekt-

romedizin 

B – Erzeugung von elektrotechnischen 

Bauelementen 

B – Erzeugung von Produkten der Ener-

gietechnik 

B – Erzeugung von Kabeln, Leitungen, 

Drähten und Installationsmaterial 

B – Erzeugung von Elektrohaushalts- 

und Wärmegeräten 

B – Erzeugung von Akkumulatoren und 

Batterien 

B – Erzeugung von Leuchten und Lam-

pen 

M – Reparatur von Elektroanlagen 

und -geräten 

14. Betriebe zur Erzeugung und Repera-
tur von Transportmitteln 

B – Erzeugung von Kraftfahrzeugen 

B – Erzeugung von Kraftfahrzeugteilen 

B – Erzeugung von Kfz-Anhängern und 

Gespannfahrzeugen 

B – Erzeugung von Schienenfahrzeugen 

B – Erzeugung von Luftfahrzeugen 

B – Erzeugung von Seilbahnen und Auf-

stiegshilfen 

B – Erzeugung von Landmaschinen 

B – Erzeugung von Flurförderzeugen 

B – Erzeugung von Fahrrädern 

B – Erzeugung von Aufbauten 

B – Erzeugung von Karosserien 

M – Service- und Wartungsbetrieb 

B – Reparatur von Transportmitteln mit 

Ausnahme von Fahrrädern 

M – Reparatur von Fahrrädern 

15. Bau- und Bauinstallationsbetriebe  

M – Bauhof für Hoch- und Tiefbau, be-

schränkt auf eine nicht wesentlich 

störende Lagernutzung 

B – Erdbewegungsbetriebe 

M – Dachdeckerei 

M – Bauspenglerei 

M – Maler und Anstreicher 

B – Spritzlackiererei 

M – Fußboden-, Platten- und Fliesenle-
gerei 

M – Ofensetzerei 

M – Stukkaturgewerbe 

M – Brunnenbau 

M – Isoliergewerbe 

M – Gebäude- und Fassadenreinigung 
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M – Gas-, Wasser- und Sanitärinstallati-

on 

M – Heizungs- und Lüftungsinstallation 

M – Elektroinstallation 

16. Personen-, Güterbeförderungs- und 
Lagerbetriebe  

B – Lastfuhrwerksunternehmen 

B – Autobusunternehmen 

M – Mietwagen- und Taxiunternehmen 

B – Lagerhöfe für brennbare Flüssigkei-

ten 

M – KFZ-Tankstellen 

 

17. sonstige Betriebe 

B – Großwäscherei 

B – Großputzerei 

B – Spritzlackiererei 

 

 

Anlage 2 

zur OÖ. BETRIEBSTYPEN- 
VERORDNUNG 2016 

1. Heizungsanlagen/Heizwerke/Heizkraft-

werke mit einer Nennwärmeleistung bis 

500 kW sind in der Widmungskategorie 

Wohngebiet (§ 22 Abs. 1 Oö.ROG 1994) 

jedenfalls zulässig. 

 

 

2. Heizungsanlgen/Heizwerke/Heizkraft-

werke mit einer Nennwärmeleistung bis 

maximal 2.000 kW sind in den Wid-

mungskategorien D, K, M, B, I und Son-

dergebieten des Baulandes für Betriebe, 

die unter den Anwendungsbereich der 

Seveso III Richtlinie fallen (§ 23 Abs. 4 Z 

3 Oö. ROG 1994), zulässig. 

 

3. Heizungsanlagen/Heizwerke/Heizkraft-

werke mit einer Nennwärmeleistung über 
2.000 kW sind nur in den Widmungskate-

gorien B, I, und Sondergebieten des Bau-

landes für Betriebe, die unter den An-

wendungsbereich der Seveso III Richtlinie 

fallen (§ 23 Abs. 4 Z 3 Oö. ROG 1994), 

zulässig. 

 

Anlage 3 

zur OÖ. BETRIEBSTYPEN- 

VERORDNUNG 2016 

1. Diskotheken, Nachtklubs, Tanzcafes 

und ähnliche Betriebe des Gastgewer-

bes, die auf Grund ihrer Betriebstype 

überwiegend während der Nachtstun-

den (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) geöffnet 

sind, sind in den Widmungskategorien 
gemäß § 22 Abs. 4, 6 und 7 Oö. ROG 

1994 jedenfalls zulässig. 

2. Betriebe des Gastgewerbes, ausge-

nommen solche nach Z 1, mit bis zu 

150 Sitz- oder Verabreichungsplätzen 

sind in den Widmungskategorien ge-

mäß § 22 Abs. 2 bis 7 jedenfalls zuläs-

sig; Sitz- oder Verabreichungsplätze in 

nur gelegentlich gastgewerblich ge-

nutzten Räumlichkeiten (Gasthaussäle 

und dgl.) sowie in Gastgärten werden 
dabei nicht eingerechnet. In den Wid-

mungskategorien gemäß § 22 Abs. 4, 

6 und 7 Oö. ROG 1994 sind darüber 

hinaus Betriebe des Gastgewerbes 

auch mit mehr als 150 Sitz- oder Ver-

abreichungsplätzen jedenfalls zulässig. 

3. Betriebe des Gastgewerbes, ausge-

nommen solche nach Z 1, mit bis zu 

100 Sitz- oder Verabreichungsplätzen 

sind in der Widmungskategorie gemäß 

§ 22 Abs. 1 Oö. ROG 1994 jedenfalls 

zulässig. In der Widmungskategorie 

reines Wohngebiet und in Wohngebie-

ten für förderbare mehrgeschossige 

Wohnbauten oder Gebäude in verdich-

teter Flachbauweise (§ 22 Abs. 1 letz-
ter Satz Oö. ROG 1994) sind jedoch 

auch solche Betriebe nicht zulässig. 

In der Widmungskategorie „Kerngebiet“ 

gelten die Bestimmungen der Z 1 und 2 

vorbehaltlich einer allenfalls anderslau-

tenden Widmungsumschreibung im Sinn 
des § 22 Abs. 4 zweiter und dritter Satz 

Oö. ROG 1994.
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Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der für bestimmte Gemeinden die Besorgung einzelner Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungsbereichs auf dem Gebiet der örtlichen Baupolizei auf staatliche Behörden des Landes übertragen wird  

(Oö Bau-Übertragungsverordnung)  LGBl 2003/61 idF 2005/28, 2011/112, 2012/79, 2013/48, 2013/85, 2014/28, 2014/100, 

2015/62, 2015/145, 2016/51, 2016/71, 2017/10. 

 

 Auf Grund des § 40 Abs. 4 der Oö Gemeindeordnung 1990, 

LGBl. Nr. 91, zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr. 

82/2002, wird verordnet: 

 

§ 1 

 Die Besorgung der im § 2 umschriebenen Angelegenheiten der 

örtlichen Baupolizei wird von den in der folgenden Tabelle in der 

linken Spalte genannten Gemeinden - sowie auf Antrag der ge-

nannten Gemeinden – mit Wirksamkeit ab dem in der rechten 

Spalte angegebenen Datum auf die in der mittleren Spalte ange-

führten Bezirkshauptmannschaften übertragen: 

 

 
 

Gemeinde 
Bezirkshaupt-

mannschaft 
ab 

Allerheiligen im Mühl-

kreis 
Perg 1. Jänner 2015 

Altenfelden Rohrbach 1. Jänner 2014 

Antiesenhofen Ried i.I. 1. Jänner 2017 

Arnreit Rohrbach 1. November 2012 

Auberg Rohrbach  1. Juni 2015 

Bad Kreuzen Perg 1. Juli 2003 

Eberschwang Ried i.I. 1. November 2012 

Fischlham   Wels-Land 1. Juni 2014 

Frankenmarkt Vöcklabruck 1. März 2017 

Geinberg Ried im Innkreis 1. März 2017 

Gosau Gmunden 1. November 2012 

Grünau i.A. Gmunden 1. November 2012 

Haag am Hausruck Grieskirchen 1. August 2013 

Hagenberg im Mühl-

kreis 

Freistadt 1. März 2017 

Hartkirchen Eferding 1. Jänner 2017 

Heiligenberg Grieskirchen 1. Jänner 2016 

Kefermarkt Freistadt 1. März 2017 

Klaffer a.H. Rohrbach 1. Februar 2012 

Kollerschlag Rohrbach 1. Mai 2005 

Lembach i.M. Rohrbach 1. Juni 2015 

Leopoldschlag Freistadt 1. März 2017 

Lichtenau im Mühl-

kreis 
Rohrbach 1. Jänner 2015 

Meggenhofen Grieskirchen 1. März 2017 

Münzbach Perg 1. März 2017 

Neukirchen am Walde Grieskirchen 1. Juni 2014 

Neumarkt i.M. Freistadt 1. August 2013 

Neumarkt im Haus-

ruckkreis 

Grieskirchen 1. März 2017 

Niederkappel Rohrbach 1. Jänner 2016 

Nußdorf am Attersee Vöcklabruck 1. Juni 2014 

Oberkappel Rohrbach 1. Juni 2014 

Obertraun Gmunden 1. September 2016 

Oepping Rohrbach 1. Juni 2015 

Offenhausen Wels-Land 1. August 2013 

Peilstein i.M. Rohrbach 1. Mai 2005 

Pichl bei Wels Wels-Land 1. Jänner 2017 

Pramet Ried i.I. 1. August 2013 

Putzleinsdorf Rohrbach 1. Jänner 2015 

Pupping Eferding 1. März 2017 

Rohrbach-Berg Rohrbach 1. Mai 2015 

Schwarzenberg a.B. Rohrbach 1. Mai 2005 

Senftenbach Ried i.I. 1. August 2013 

Sipbachzell Wels-Land 1. September 2016 

Steinhaus Wels-Land 1. März 2017 

St. Florian am Inn Schärding 1. März 2017 

St. Georgen bei 

Obernberg am Inn 

Ried i.I. 1. September 2016 

St. Oswald bei 

Haslach 
Rohrbach  1. Jänner 2015 

St. Stefan am Walde Rohrbach 1. Jänner 2016 

St. Ulrich i.M. Rohrbach 1. November 2012 

Steegen Grieskirchen 1. November 2012 

St. Veit im Mühlkreis Rohrbach 1. Jänner 2016 

Steinerkirchen 

a.d.Traun 
Wels-Land 1. Juni 2014 

Straß im Attergau Vöcklabruck 1. Juni 2014 

Ungenach Vöcklabruck 1. November 2012 

Unterach am Attersee Vöcklabruck 1. November 2012 

Waldhausen im Stru-
dengau 

Perg 1. Jänner 2015 

Weißkirchen an der 

Traun 
Wels-Land 1. Juni 2014 

Wendling Grieskirchen 1. März 2017 
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§ 2 

 (1) Die Übertragung gilt nur für bauliche Anlagen, für die eine 

gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigung erforderlich 

ist. Sie umfasst das Baubewilligungs- und Bauanzeigeverfahren, 

die Angelegenheiten der Bauausführung und Bauaufsicht sowie 

die baupolizeilichen Maßnahmen (§ 15 und §§ 24 bis 50 der Oö. 
Bauordnung 1994, LGBl. Nr. 66, in der jeweils geltenden Fas-

sung). Für die Erklärung zum Neuplanungsgebiet (§ 45 Abs. 1 

und 5 Oö. Bauordnung 1994) bleibt der Gemeinderat zuständig. 

 (2) Bei einer Mischnutzung bzw. –verwendung gilt die Über-

tragung nur, wenn die betreffende bauliche Anlage überwiegend 

gewerblichen Zwecken dient. Die überwiegende Nutzung bzw. 
Verwendung ist anhand der Nutzfläche, bei diesbezüglichem 

Gleichstand anhand des umbauten Raumes (der Kubatur) zu be-

urteilen. Im Sinn dieser Bestimmung gilt als Nutzfläche bei Ge-

bäuden die Netto-Gesamtgeschoßfläche, im Übrigen aber die tat-

sächlich für gewerbliche oder sonstige Zwecke genutzte Fläche. 

 

§ 3 

 (1) Der Gemeinde gemeldete oder von ihr wahrgenommene 

Missstände sind vom Bürgermeister unverzüglich der nach § 1 

zuständigen Behörde mitzuteilen, wenn sie eine von der Übertra-

gung erfasste bauliche Anlage betreffen. 

 (2) Von jedem rechtskräftig bewilligten oder im Anzeigever-

fahren nicht untersagten Neu-, Zu- oder Umbau eines Gebäudes 

(§ 24 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung mit § 35; § 25 Abs. 1 Z. 2 in 

Verbindung mit § 25a Abs. 2 und 3 Oö. Bauordnung 1994) ist die 

Gemeinde zwecks allfälliger Verkehrsflächenbeitragsvorschrei-

bung von der nach § 1 zuständigen Behörde unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. 
 

§ 4 

 (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2003 in Kraft. 

 (2) Im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung (§ 1 

rechte Spalte) anhängige Verfahren sind nach den bisher gelten-

den Bestimmungen zu Ende zu führen. 

 


