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Fall IV 

Gewerberechtlicher Befähigungsnachweis 

(mittelbare Erkenntnisbeschwerde) 

 

Die Studentin Frieda F studiert an der Universität Linz Betriebswirtschaft. Seit Jahren fotogra-

fiert sie im privaten Bereich, ihre Fotos sind in der Familie sehr beliebt. Um sich neben dem 

Studium etwas verdienen zu können, will sie als selbständige Fotografin arbeiten und sich für 

Hochzeiten, Feierlichkeiten und andere Events als Fotografin anbieten.  

F wohnt im Studentenheim in Linz. Um eine korrekte rechtliche Grundlage für ihre Tätigkeit als 

Fotografin zu schaffen, meldet sie beim Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz das Gewerbe 

der Berufsfotografin mit dem Standort Studentenheim an. Bereits eine Woche später erhält sie 

den Bescheid des Bürgermeisters zugestellt, der feststellt, sie erfülle die Voraussetzungen für 

die Ausübung des Gewerbes des Berufsfotografen nicht, und ihr die angemeldete Tätigkeit un-

tersagt.  

F erkundigt sich beim Magistrat und hört dort, dass sie die Voraussetzungen deshalb nicht er-

füllt, weil die Gewerbeordnung in § 94 Z 20 GewO 1994 als Befähigungsnachweis die 

Meisterprüfung im Gewerbe des Berufsfotografen vorschreibt. F fotografiert seit Jahren und 

sieht nicht ein, dass sie sich einer Ausbildung nach der Gewerbeordnung unterziehen soll, nur 

weil sie eine Tätigkeit, die sie seit Jahren ausübt, und mit der sie voll vertraut ist, gegen Ent-

gelt für andere ausüben will.  

 

Wie kann F ihren Standpunkt im Rechtsweg durchsetzen ?  
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Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994 BGBl 

1994/194 (WV) idF BGBl I 2013/125 

 

§ 5. (1) Soweit dieses Bundesgesetz hinsicht-
lich einzelner Gewerbe nicht anderes bestimmt, 
dürfen Gewerbe bei Erfüllung der allgemeinen 
und der bei einzelnen Gewerben vorgeschriebe-
nen besonderen Voraus-setzungen auf Grund 
der Anmeldung des betreffenden Gewerbes 
(§ 339) ausgeübt werden. 

(2) Tätigkeiten […] die nicht als reglementierte 
Gewerbe (§ 94) […] ausdrücklich angeführt 
sind, sind freie Gewerbe. Unbeschadet allfälliger 
Ausübungsvorschriften ist für diese kein Befähi-
gungsnachweis zu erbringen. 

 

§ 16. (1) Voraussetzung für die Ausübung von 

reglementierten Gewerben […] ist ferner der 
Nachweis der Befähigung. […] 

 

§ 18. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit hat für jedes reglementierte Gewer-
be […] festzulegen, durch welche Belege […] die 

Zugangsvoraussetzungen zum betreffenden 
Gewerbe, […] im Hinblick auf die hiefür erfor-
derliche fachliche Befähigung jedenfalls als 
erfüllt anzusehen sind. 

 

§ 20. (1) Die erfolgreich abgelegte Meisterprü-
fung bildet einen Zugangsweg zum Handwerk. 

[…] 

 

§ 94. Folgende Gewerbe sind reglementierte 
Gewerbe: 

1. Arbeitsvermittlung 

[…] 

19. Fleischer (Handwerk) 

20. Berufsfotograf (Handwerk) 

21. Fremdenführer 

[…] 

 

§ 150. (1)  […] 

(5) Berufsfotografen (§ 94 Z 20) sind auch zur 

Herstellung von Videofilmen berechtigt. Unbe-
schadet der Rechte von Berufsfotografen ist das 
Gewerbe Pressefotografie und Fotodesign kein 

reglementiertes Gewerbe gemäß § 94 Z 20. 

Pressefotografen und Fotodesigner dürfen für 

Unternehmer, Träger der Selbstverwaltung und 
Gebietskörperschaften tätig werden, sofern ihre 
Fotografien ausschließlich zur Nutzung im Rah-
men der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
des Unternehmers oder des Aufgabenbereichs 
des Trägers der Selbstverwaltung bzw. der Ge-

bietskörperschaft bestimmt sind. 

 

§ 333. (1) Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, ist Behörde im Sinne dieses Bun-
desgesetzes […] die Bezirksverwaltungsbe-
hörde. 

 

§ 339. (1) Wer ein Gewerbe ausüben will, hat 
die Gewerbeanmeldung bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde des Standortes zu erstatten. 

(2) Die Anmeldung hat die genaue Bezeichnung 
des Gewerbes und des für die Ausübung in Aus-
sicht genommenen Standortes zu enthalten. 
[…] 

(3) Der Anmeldung sind folgende Belege anzu-
schließen: 

1. […] 

2. falls ein Befähigungsnachweis für das betref-
fende Gewerbe vorgeschrieben ist, die 

entsprechenden Belege […] 

 

§ 340. (1) Auf Grund der Anmeldung des Ge-
werbes (§ 339 Abs. 1) hat die Behörde zu 
prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Ausübung des angemeldeten Gewerbes 
durch den Anmelder in dem betreffenden 
Standort vorliegen. […] 

(3) Liegen die im Abs. 1 genannten Vorausset-
zungen nicht vor, so hat die Behörde – 
unbeschadet eines Verfahrens nach § 366 
Abs. 1 Z 1 – dies mit Bescheid festzustellen und 
die Ausübung des Gewerbes zu untersagen. 

 

§ 366. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die 

mit Geldstrafe bis zu 3.600 € zu bestrafen ist, 
begeht, wer 

1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche 
Gewerbeberechtigung erlangt zu haben; […] 

 


