
Gewerbeordnung neu - Berufsrecht 

 Judikatur zur Gewerbsmäßigkeit (Vereine, Selbständigkeit, 
Anbieten) 

 Judikatur zur Gewerbeanmeldung 
 Nebenrechte 
 Judikatur zu § 373a GewO 1994 
 Beraten statt Strafen 
 Judikatur zum Verwaltungsstrafrecht 
 Judikatur zur individuellen Befähigung 
 Judikatur zum Feststellungsverfahren 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - I 

§ 1 Abs. 2 und 6 GewO 1994 lautet: 
„(2) Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der 
Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, 
gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist; hiebei macht es keinen Unterschied, ob der 
durch die Tätigkeit beabsichtigte Ertrag oder sonstige wirtschaftliche Vorteil im 
Zusammenhang mit einer in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Tätigkeit oder im Zusammenhang mit einer nicht diesem Bundesgesetz unterliegenden 
Tätigkeit erzielt werden soll.“ 
„(6) Bei Vereinen gemäß dem Vereinsgesetz 1951 liegt die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, auch dann vor, wenn die Vereinstätigkeit das 
Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes aufweist und diese Tätigkeit - sei es 
mittelbar oder unmittelbar - auf Erlangung vermögensrechtlicher Vorteile für die 
Vereinsmitglieder gerichtet ist. Übt ein Verein gemäß dem Vereinsgesetz 1951 eine Tätigkeit, 
die bei Vorliegen der Gewerbsmäßigkeit in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes 
fiele, öfter als einmal in der Woche aus, so wird vermutet, daß die Absicht vorliegt, einen 
Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.“ 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - II 

 Das Merkmal der Ertragsabsicht kann entweder über die allgemeine 
Grundregel des § 1 Abs. 2 oder über die – speziell für Vereine geschaffene, 
weiter gefasste – Sonderregel des § 1 Abs. 6 GewO 1994 erfüllt werden. 
Ungeachtet der Sonderregel des Abs. 6 bleibt Abs. 2 des § 1 GewO 1994 
daneben weiterhin anwendbar (Ra 2017/04/0081). 

 § 1 Abs. 6 GewO 1994 stellt keine lex specialis dar, die § 1 Abs. 2 GewO 
1994 für Vereine verdrängt (Ra 2016/04/0058). 

 Die beiden Prüfschemata sind voneinander abzugrenzen. 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - III 

 Für eine (aus den äußeren Umständen abzuleitende) 
Ertragserzielungsabsicht iSd § 1 Abs. 2 GewO 1994 genügt es, dass eine 
Tätigkeit im Allgemeinen auf die Erzielung eines wirtschaftlichen Gewinns 
gerichtet ist. Ein wirtschaftlicher Vorteil ist jede wirtschaftlich positive 
Wirkung bzw. jeder den Geschäftszielen dienlicher positiver Effekt (zB 
Festigung bestehender Geschäftsverbindungen, Steigerung des 
Bekanntheitsgrades) (Ra 2015/03/0031 – iZm § 10 Abs. 3 AVG). 

 Es kommt nicht darauf an, ob ein Verein tatsächlich Gewinn erzielt – 
entscheidend ist, ob die Absicht besteht, einen Ertrag zu erzielen (Ra 
2016/04/0058). 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - IV 

 Entscheidend für eine Ertragsabsicht iSd § 1 Abs. 2 GewO 1994 ist, ob jene 
Vereinstätigkeit, in deren Rahmen Einkünfte erzielt werden, in der Absicht 
betrieben wird, einen Ertrag zu erzielen, der den mit dieser Tätigkeit in 
Zusammenhang stehenden Aufwand übersteigt. Es mangelt daher nicht 
jeder Vereinstätigkeit, deren Erträgnisse der Verminderung des 
Gesamtaufwandes eines Vereines dienen, schon deshalb an der 
Gewerbsmäßigkeit (Ro 2014/04/0044, mHa 2009/03/0028, 0029). 

 Wollen Vereine durch die Entfaltung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
Einnahmenüberschüsse erzielen, die dann zur Finanzierung anderer – rein 
ideeller – Aktivitäten verwendet werden sollen, bedarf es einer 
entsprechenden Gewerbeberechtigung (Ra 2016/04/0088). 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - V 
 Für die Frage, ob eine getrennt zu beurteilende Tätigkeit vorliegt, deren 

Gewerbsmäßigkeit isoliert zu betrachten ist, kann darauf abgestellt werden, 
ob die Tätigkeit in Form einer selbständigen Unternehmung ausgeübt wird. 
Dies ist nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Momente zu beurteilen, 
wobei das Erscheinungsbild sowie der Umstand, dass die Tätigkeit einem 
gesonderten Kundenkreis angeboten wird, zu berücksichtigen ist  (Ra 
2016/04/0058 mHa 2013/04/0113 bzw. 2010/04/0013). 

 Werden die Einnahmen, die aus der Abhaltung eines Marktes erzielt 
werden, nicht allein für die Organisation dieses Marktes verwendet, 
sondern auch für den Betrieb eines Benefizstandes, dann ist für die 
Beurteilung der Ertragsabsicht zu prüfen, ob der Benefizstand als 
eigenständige gewerbliche Tätigkeit zu qualifizieren ist. 

 Handelt es sich beim Benefizstand um einen untrennbaren Teil der 
Organisation des Marktes, dann ist der damit in Zusammenhang stehende 
Aufwand Teil der Vereinstätigkeit (Ra 2016/04/0058). 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - VI 

 Für das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes iSd § 1 Abs. 6 
GewO 1994 kann (ua.) die Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten 
herangezogen werden (Ra 2017/04/0081). 

 Ob eine Einrichtung von außen als Gastgewerbebetrieb erkennbar ist, ist für sich 
allein nicht ausschlaggebend (Ra 2017/04/0088).  

 Die den Vereinsmitgliedern eingeräumte Möglichkeit, Getränke bzw. 
Dienstleistungen gegen freiwillige Spenden bzw. günstiger als von einem befugten 
Gewerbetreibenden in Anspruch zu nehmen, indiziert einen diesen zufließenden 
vermögenswerten Vorteil (Ra 2017/04/0081, Ra 2017/04/0088). 

 Auf die fehlende Gewinnerzielungsabsicht des Vereins selbst kommt es diesfalls 
nicht an (Ra 2017/04/0081). 

 Die zu § 1 Abs. 2 GewO 1994 entwickelte Rechtsprechung betreffend die 
Ertragsabsicht bzw. den Aufwand im Zusammenhang mit einer (eigenständigen) 
Tätigkeit ist für die Prüfung im Rahmen des § 1 Abs. 6 GewO 1994 nicht 
maßgeblich (Ra 2017/04/0081). 



Gewerbsmäßigkeit und Vereine - VII 

 Die Erbringung von Dienstleistungen (durch ein Vereinsmitglied für den 
Verein) gegen Entgelt stellt einen Austausch wirtschaftlicher Leistungen 
dar, bei der dann nicht von einem vermögenswerten Vorteil für eine der 
beiden Vertragsparteien gesprochen werden kann, wenn der Wert der 
Dienstleistung zu dem geleisteten Entgelt nach objektiven Maßstäben in 
einem angemessenen Verhältnis steht (Ra 2016/04/0050 mHa 91/04/0232). 

 Dazu sind Feststellungen über die Art und das Ausmaß der vom 
Vereinsmitglied erbrachten Leistungen erforderlich. Dass die Leistungen 
für einen Dritten erbracht werden, der dem Verein dafür ein Entgelt leistet, 
ändert nichts. 



Selbständigkeit 
 Die Frage, auf wessen Rechnung und Gefahr eine Tätigkeit im Sinn des § 1 

Abs. 3 GewO 1994 ausgeübt wird, wer also das mit der Ausübung der Tätigkeit 
verbundene Unternehmerrisiko trägt, ist nach dem Gesamtbild der 
wirtschaftlichen Momente und nicht alleine nach den äußeren rechtlichen Formen 
zu beurteilen. Eine Gewerbeausübung kann auch jener Person hinsichtlich des 
Merkmals der Selbständigkeit zugerechnet werden, die zumindest Anteil am 
kaufmännischen Risiko hat. Eine Tätigkeit verliert das Merkmal der 
Selbständigkeit jedoch nicht deshalb, weil sie vom Ausübenden nicht persönlich 
ausgeführt wird, vielmehr ist der Gewerbetreibende grundsätzlich berechtigt, die 
Ausübung der in den Berechtigungsumfang seines Gewerbes fallenden Tätigkeiten 
ganz oder zum Teil Dritten zu überlassen. 

 Die Auffassung, im Fall der Auftragsweitergabe sei eine Gewerbeberechtigung des 
weitergebenden Unternehmens für die weitergegebene Tätigkeit nicht erforderlich, 
ist nicht mit § 32 Abs. 1 Z 9 GewO 1994 in Einklang zu bringen. Eine gänzliche 
Auftragsweitergabe ist in § 32 Abs. 1 Z 9 GewO 1994 gerade nicht vorgesehen 
(Ra 2017/04/0087). 



Anbieten von Leistungen 
 Ein Anbieten iSd § 1 Abs. 4 zweiter Satz GewO 1994 liegt vor, wenn einer 

an einen größeren Kreis von Personen gerichteten Ankündigung die 
Eignung zukommt, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, es 
werde eine unter den Wortlaut der Ankündigung fallende gewerbliche 
Tätigkeit entfaltet (Ra 2016/04/0098 zur Firmenbucheintragung; Ra 
2016/04/0147 zu einer Homepage). 

 In diesem Zusammenhang kommt es auf den objektiven Wortlaut und nicht 
auf die Absicht des Anbietenden an. 

BGBl. I Nr. 45/2018 – neuer letzter Satz des § 1 Abs. 4 GewO 1994: 
„Die Veröffentlichung über eine den Gegenstand eines Gewerbes bildenden 
Tätigkeit in Registern gilt nicht als Ausübung, wenn die Veröffentlichung auf 
Grund von gesetzlichen Verpflichtungen erfolgt.“ 
 RV 149 BlgNR 24. GP 2: Probleme bei der Konstituierung juristischer 

Personen 



Gewerbeanmeldung - I 
Rauchfangkehrer (Ro 2016/04/0008) 
 Hinsichtlich der Gewerbeberechtigung für das Rauchfangkehrergewerbe 

erfordert die mit der Bedarfsbindung einhergehende Beschränkung der 
Erwerbsfreiheit im Fall konkurrierender Anmeldungen eine 
Rechtsschutzmöglichkeit, die sich nicht nur auf den die eigene 
Gewerbeausübung untersagenden Spruchpunkt, sondern auch auf den das 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewerbeausübung hinsichtlich des 
Mitbewerbers bejahenden Spruchpunkt erstreckt. 

 Auch der unionsrechtlich gebotene, effektive Rechtsschutz setzt voraus, 
dass die Zuteilung einer bedarfsgebundenen Berechtigung an den 
Mitbewerber einer Nachprüfung unterzogen werden kann. 



Gewerbeanmeldung - II 
Rauchfangkehrer (Ro 2016/04/0008) 
 Der GewO 1994 lassen sich weder Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass 

die Auswahl zwischen mehreren Gewerbeanmeldern danach ausgerichtet 
werden soll, welcher Anmeldung ein bereits bestehender Betrieb zugrunde 
liegt, noch dafür, dass den für die Eignung maßgeblichen Kriterien auch bei 
der Reihung der Bewerber Bedeutung zukommen soll. 

 Gäbe es kein Auswahlkriterium, würde das Gesetz Art. 18 B-VG 
widersprechen. 

 Die GewO 1994 sieht iZm der Erteilung der Gewerbeberechtigung für das 
Rauchfangkehrergewerbe kein formalisiertes Ausschreibungsverfahren vor, 
sondern das Verfahren wird auf Initiative des Interessenten eingeleitet, 
sodass es sachlich gerechtfertigt erscheint, bei der Auswahlentscheidung 
der in zeitlicher Hinsicht ersten Anmeldung den Vorrang einzuräumen. 



Gewerbeanmeldung - III 
Rauchfangkehrer (Ro 2016/04/0008) 
 Die Regelung des § 340 Abs. 1 vierter Satz, GewO 1994, wonach als Tag der 

Gewerbeanmeldung jener Tag gilt, an dem alle erforderlichen Nachweise bei 
der Behörde eingelangt sind, gilt auch für sicherheitsrelevante Tätigkeiten des 
Rauchfangkehrers, auch wenn der Anmeldung insoweit keine konstitutive 
Wirkung zukommt. 

 Bei der Anmeldung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten des Rauchfangkehrers 
sind in einem ersten Schritt - nach der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Anmeldung - in einem Verfahren nach § 340 Abs. 1 GewO 1994 die 
allgemeinen Voraussetzungen zu prüfen und es ist allenfalls ein negativer 
Feststellungsbescheid nach § 340 Abs. 3 GewO 1994 zu erlassen. Auch wenn 
in einem zweiten Verfahrensschritt die in § 340 Abs. 2a erster Satz GewO 1994 
angesprochenen Voraussetzungen zu prüfen sind, handelt es sich doch um ein 
einheitliches Verfahren, dessen Gegenstand nur eine einzige, eindeutig 
bestimmte Anmeldung sein kann. Auch für die Beurteilung der zeitlichen 
Priorität ist auf daher die vollständige Beibringung aller Unterlagen 
abzustellen. 



Gewerbeanmeldung - IV 
Ro 2017/04/0016 (Bezeichnung des Gewerbes - Baugewerbetreibender) 
 Auch wenn der Anmelder keinen generellen Anspruch auf eine 

bescheidmäßige positive Erledigung seiner Gewerbeanmeldung hat, so liegt es 
doch in seinem Interesse, Sicherheit darüber zu erhalten, dass bzw. ob die 
Behörde seine Gewerbeanmeldung mit dem von ihm verwendeten Wortlaut als 
gesetzeskonform ansieht und er das Gewerbe unter der in der Anmeldung 
verwendeten Bezeichnung ausüben darf. Dem Interesse an einer 
Dokumentation dieser von der Behörde akzeptierten Bezeichnung wird - im 
Regelfall - durch die Eintragung im GISA und die entsprechende 
Verständigung Rechnung getragen. 

 Da die Eintragung im GISA nicht in Bescheidform erfolgt und eine 
unmittelbare Beschwerdemöglichkeit dagegen nicht vorgesehen ist, muss die 
Möglichkeit bestehen, gegen eine Abänderung der Eintragung mittels Antrags 
vorzugehen, über den – bei Nichtentsprechung – in rechtskraftfähiger Form 
abgesprochen wird. Da ein Verwaltungsgericht die Eintragung im GISA nicht 
selbst vornehmen kann, verbleibt insoweit nur die Möglichkeit einer 
Feststellung. 



Gewerbeanmeldung - V 

Ro 2017/04/0016 (Bezeichnung des Gewerbes - Baugewerbetreibender) 
 Eine nachträgliche Änderung der Bezeichnung von in der Vergangenheit 

verliehenen Berechtigungen müsste ausdrücklich vorgesehen werden. 
 Die Änderung in § 99 Abs. 5 GewO 1994 iZm mit der Bezeichnung 

Baugewerbetreibender stellt auf den Gewerbeanmelder und damit nur auf nach 
Inkrafttreten erfolgende Anmeldungen ab. Eine Übergangsvorschrift für bereits 
entstandene Berechtigungen enthält die betreffende Novelle (BGBl. I Nr. 
85/2012) nicht.  



Nebenrechte gemäß § 32 GewO 
 Voraussetzung für eine unbefugte Gewerbeausübung ist der Mangel 

jeglicher Gewerbeberechtigung. Das Verwaltungsgericht muss daher von 
Amts wegen prüfen, ob die Tätigkeit auf einen in Betracht kommenden 
Tatbestand des § 32 Abs. 1 GewO 1994 gestützt werden kann (fallbezogen 
das Handelsrecht gemäß Z 10) (Ra 2015/04/0042). 

 Die Frage, ob es sich iZm einem Vergabeverfahren um Leistungen in 
geringem Umfang (iSd § 32 Abs. 1 Z 1 [alt] GewO 1994) handelt, ist in 
Relation zur Gesamtangebotssumme zu prüfen. Die Frage, was eine 
wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung der eigenen Leistung ist,  ist va. aus der 
Sicht des Nachfragers der Gesamtleistung zu beantworten (Ra 
2016/04/0037). 



§ 373a GewO - I 
Ra 2017/04/0087: 
 Die unterlassene Anzeige der vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung einer 

Tätigkeit in Österreich (im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit) ist von der Ausübung 
eines Gewerbes ohne erforderliche Gewerbeberechtigung (im Rahmen der 
Niederlassungsfreiheit) zu unterscheiden. Der fallbezogen vorgeworfene Verstoß 
gegen § 366 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 erfasst die Gewerbeausübung ohne 
Gewerbeberechtigung, nicht aber die unterlassene Anzeige nach § 373a 
Abs. 4 GewO 1994. 

 Da mit den §§ 373a ff GewO 1994 die Regelungen der Richtlinie 2005/36/EG 
umgesetzt wurden, hat die Auslegung dieser Bestimmungen unter Beachtung der 
unionsrechtlichen Grundlagen zu erfolgen. 

 Der für das Vorliegen einer Dienstleistung maßgebliche vorübergehende Charakter ist 
nach der Rechtsprechung des EuGH unter Berücksichtigung der Dauer der Leistung, 
ihrer Häufigkeit, der regelmäßigen Wiederkehr oder Kontinuität zu beurteilen. Wenn 
der Betreffende in stabiler und kontinuierlicher Weise eine Berufstätigkeit in einem 
anderen Mitgliedstaat ausübt, in dem er sich von einem Berufsdomizil aus an die 
Angehörigen dieses Staates wendet, fällt er unter die Vorschriften für das 
Niederlassungsrecht und nicht unter diejenigen für Dienstleistungen. Der 
Niederlassungsbegriff impliziert die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung in einem anderen Mitgliedstaat auf 
unbestimmte Zeit. 



§ 373a GewO - II 
Ra 2017/04/0087: 
 Eine auf unbestimmte Zeit angelegte Tätigkeit ist somit (ungeachtet der damit 

einhergehenden Indizwirkung) nicht hinreichend, um das Vorliegen einer 
Dienstleistung zu verneinen. 

 Ausgehend davon sind Feststellungen zum Bestehen einer (wie immer 
gearteten) in Österreich existierenden Einrichtung bzw. Infrastruktur 
erforderlich. 

 Die Anforderungen an die erforderliche Ausgestaltung bzw. an den 
Organisationsgrad einer derartigen Einrichtung hängen auch von der Art der 
ausgeübten Tätigkeit ab und sind nicht zu hoch anzusetzen. Der EuGH hat eine 
feste Einrichtung auch dann als gegeben angenommen (und eine Berufung auf 
die Dienstleistungsfreiheit ausgeschlossen), wenn ein Unternehmen in einem 
anderen Mitgliedstaat eine ständige Präsenz aufrechterhält, auch wenn diese 
Präsenz nicht die Form einer Zweigniederlassung oder einer Agentur 
angenommen hat, sondern lediglich durch ein Büro wahrgenommen wird, das 
gegebenenfalls von einer Person geführt wird, die zwar unabhängig, aber 
beauftragt ist, auf Dauer für dieses Unternehmen zu handeln. 



Verwaltungsstrafrecht - I 
Tatprovokation: 
 Eine (unzulässige) Tatprovokation liegt dann vor ein solcher Einfluss bzw. Druck 

ausgeübt wird, dass die Person zur Begehung der Tat verleitet wird, die sie sonst nicht 
begangen hätte. Dabei ist zu prüfen, ob der Informant über das Verhalten eines 
gewöhnlichen Kunden hinausging (Ro 2017/04/0004 – Alkoholverkauf an Jugendliche). 

Kontrollsystem: 
 Die Befreiung von der persönlichen verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortlichkeit 

hängt im Einzelfall davon ab, dass glaubhaft alle Maßnahme getroffen wurden, die unter 
den vorhersehbaren Verhältnissen die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften mit 
gutem Grund erwarten lassen (vorliegend wurden keine Kontrollen des angewiesenen 
Personals behauptet; Ra 2016/04/0080 zum Alkoholausschank an Jugendliche). 

 Aber: BGBl. I Nr. 57/2018, § 5 Abs. 1a VStG: „Abs. 1 zweiter Satz gilt nicht, wenn die 
Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht ist.“ 

 RV 193 BlgNR 26. GP 5: In Abkehr von der Rechtsprechung des VwGH soll ein 
Verschulden nicht anzunehmen sein, wenn der Verantwortliche nachweist, dass er eine 
qualitätsgesicherte Organisation eingerichtet und geführt hat, die durch externe Prüfung 
oder interne Überwachung regelmäßig kontrolliert wird. 



Verwaltungsstrafrecht - II 
Gewerberechtlicher Geschäftsführer: 
 Die Regelungen über die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des 

gewerberechtlichen Geschäftsführers beziehen sich auf die Einhaltung von 
Bestimmungen, die sich aus gewerberechtlichen Vorschriften für die 
Gewerbeausübung ergeben. Wenn eine gewerberechtlich nicht gedeckte 
Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang mit einer durch eine vorhandene 
Gewerbeberechtigung gedeckten Tätigkeit steht (vorliegend bei der 
Verrichtung von Holzbaumeisterarbeiten im Hinblick auf das Gewerbe 
„Stuckateure und Trockenausbauer“ bejaht), trifft die 
verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung für die unbefugte Tätigkeit den 
gewerberechtlichen Geschäftsführer (Ra 2016/04/0055). 

 Regelungen, die nicht dem Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z 8 
B-VG zugehören, fallen aber selbst dann, wenn sie in Beziehung zur 
Gewerbeausübung stehen, nicht in den Bereich der Verantwortlichkeit des 
gewerberechtlichen Geschäftsführers (Ra 2017/02/0146). 



Individuelle Befähigung gemäß § 19 GewO 
 Die Beurteilung, ob durch die sonstigen Nachweise iSd § 19 GewO 1994 

die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen belegt werden, 
hat am Maßstab der den Befähigungsnachweis im Sinn des § 18 Abs. 1 
GewO 1994 festlegenden Vorschriften (Zugangsvoraussetzungen) zu 
erfolgen. Die vom Antragsteller absolvierte Ausbildung muss das 
Ausbildungsziel in gleicher Weise verwirklichen wie jene in den erwähnten 
Vorschriften. Dafür sind Feststellungen zu den (Lehr)Inhalten der 
jeweiligen Ausbildungen (nicht nur zur Anzahl der Unterrichtsstunden) 
erforderlich (Ra 2015/04/0094).   

 Eine gesonderte bescheidmäßige Feststellung über das Vorliegen der 
individuellen Befähigung kann auch losgelöst von einem 
Anmeldeverfahren (mittels „selbständigen“ Antrages) beantragt werden 
(Ro 2015/04/0007). 



Feststellungsverfahren 
 § 348 Abs. 1 GewO 1994 sieht nur eine Entscheidung über die abstrakte Rechtsfrage 

der Anwendbarkeit der GewO iZm der zugrunde liegenden Tätigkeit vor, nicht aber 
darüber, ob die Tätigkeit im Anlassfall gewerbsmäßig (zB in Ertragsabsicht) ausgeübt 
worden ist (2013/04/0113). 

 Die Entscheidung über einen Antrag gemäß § 349 Abs. 1 Z 1 GewO 1994 hat die 
abstrakte Lösung der Rechtsfrage nach dem Umfang einer Gewerbeberechtigung 
(§ 29) im Verhältnis zu einer anderen Gewerbeberechtigung zum Gegenstand. 

 Der Gewerbeinhaber ist berechtigt, bei Vorliegen von Zweifeln den Umfang der 
Ausübungsbefugnisse bezogen auf seine eigene Gewerbeberechtigung – nicht 
hingegen den Umfang der Gewerbeberechtigung anderer Gewerbetreibender – 
feststellen zu lassen. § 349 GewO 1994 dient nicht dem Schutz der 
Wettbewerbsinteressen eines Gewerbeinhabers im Verhältnis zu anderen 
Marktteilnehmern. Während dem Gewerbeinhaber ein rechtliches Interesse daran 
zuzubilligen ist, dass rechtsverbindlich darüber abgesprochen wird, welche Befugnisse 
ihm selbst im Rahmen seiner Gewerbeberechtigung zukommen oder nicht, handelt es 
sich bei der Bestimmung des Umfangs der Gewerbeberechtigung Dritter (bloß) um 
Interessen wirtschaftlicher Natur (Ro 2015/04/0022 ua.). 
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