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I. Hauptstück
Allgemeine Bestimmungen

1. Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit nicht die §§ 2 bis 4 ande-
res bestimmen, für alle gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetz-
lich verbotenen Tätigkeiten.1

(2) Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt2, wenn sie selb-
ständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag 
oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen3,4, gleichgültig 
für welche Zwecke dieser bestimmt ist; hiebei macht es keinen Un-
terschied, ob der durch die Tätigkeit beabsichtigte Ertrag oder sons-
tige wirtschaftliche Vorteil im Zusammenhang mit einer in den An-
wendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Tätigkeit oder im 
Zusammenhang mit einer nicht diesem Bundesgesetz unterliegen-
den Tätigkeit erzielt werden soll.

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

(4) Auch eine einmalige Handlung gilt als regelmäßige Tätigkeit, 
wenn nach den Umständen des Falles auf die Absicht der Wiederho-
lung geschlossen werden kann oder wenn sie längere Zeit erfordert. 
Das Anbieten5 einer den Gegenstand eines Gewerbes bildenden Tä-
tigkeit an einen größeren Kreis von Personen oder bei Ausschrei-
bungen wird der Ausübung des Gewerbes gleichgehalten.

(5) Die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen 
Vorteil zu erzielen, liegt auch dann vor, wenn der Ertrag oder sons-
tige wirtschaftliche Vorteil den Mitgliedern einer Personenvereini-
gung zufließen soll.

(6) Bei Vereinen6 gemäß dem Vereinsgesetz  1951 liegt die Ab-
sicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzie-
len, auch dann vor, wenn die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild 
eines einschlägigen Gewerbebetriebes7 aufweist und diese Tätigkeit 
– sei es mittelbar oder unmittelbar – auf Erlangung vermögens-
rechtlicher Vorteile für die Vereinsmitglieder gerichtet ist. Übt ein 
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Verein gemäß dem Vereinsgesetz 1951 eine Tätigkeit, die bei Vorlie-
gen der Gewerbsmäßigkeit in den Anwendungsbereich dieses Bun-
desgesetzes fiele, öfter als einmal in der Woche aus, so wird vermu-
tet8, daß die Absicht vorliegt, einen Ertrag oder sonstigen wirt-
schaftlichen Vorteil zu erzielen.

§  1 bestimmt den sachlichen Anwendungsbereich der GewO. Die 
GewO gilt für alle gewerbsmäßig ausgeübten und nicht gesetzlich ver-
botenen Tätigkeiten, soweit nicht in den §§ 2 bis 4 Ausnahmen vorge-
sehen sind. 

Die Nutzung des eigenen Vermögens, namentlich die bloße Raum-
vermietung (Miethausbesitz) kann nicht als Gewerbe iSd GewO ange-
sehen werden (zB VfSlg 4227/1962). Gleiches gilt für die mietweise 
Bereitstellung von (Park-)Flächen (zB VwSlg 11.744 A/1985). 

Eine Subsumtion der Ausübung der Prostitution unter die gewer-
berechtlichen Bestimmungen kommt nicht in Betracht (zB VwSlg 
11.074 A/1983). 

Beim Verleih von Mautvignetten handelt es sich um eine gesetzlich 
verbotene Tätigkeit (VwSlg 15.019 A/1998). 

Wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten sind mit Blick auf 
Art 17 und 17a StGG von der GewO ausgenommen (vgl zB § 2 Abs 1 
Z 7 iVm Abs 11). 

Abs 2 regelt die Gewerbevoraussetzungen: Selbständigkeit, Regelmä-
ßigkeit und die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen 
Vorteil zu erzielen („Gewinnerzielungsabsicht“). 

Als gewerbsmäßige Tätigkeiten kommen nur Tätigkeiten in Be-
tracht, die in einer Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsverkehr in 
Form der Produktion von Gütern, des Handels oder der Erbringung 
von Dienstleistungen bestehen. Nicht dazu gehören Tätigkeiten, die zur 
Befriedigung des Eigenbedarfs gesetzt werden (zB VwGH 20. 10. 1999, 
99/04/0122; 15. 9. 2006, 2004/04/0185; Änderung der eigenen BA).

Es kommt nicht auf einen tatsächlich erzielten Gewinn, sondern auf die 
bloße Absicht an, einen Ertrag/wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen. Sie 
ist aus den äußeren Umständen einer wirtschaftlichen Betätigung abzu-
leiten (vgl Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 § 1 Rz 13, 14). Neben 
einem geldlichen Gewinn, ist jede sonstige wirtschaftlich positive Wir-
kung beachtlich (zB Vergrößerung des Kundenkreises): Auch ist die 
Erzielung eines unmittelbaren Ertrags nicht erforderlich; es genügt die 
Absicht, einen „sonstigen“, insb auch einen bloß mittelbaren wirt-
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schaftlichen Vorteil zu erzielen (zB VwGH 12. 5. 2011, 2010/04/0013; 
Cafeteria im Krankenhaus).

Werden wirtschaftliche Tätigkeiten zu Selbstkosten oder kostenlos 
erbracht, fehlt es an der Gewinnerzielungsabsicht (zB Werksküchen; 
„Essen auf Rädern“; gemeinnützige Wohnbauträger). Auf Gemeinnüt-
zigkeit ausgerichtete Tätigkeiten unterliegen nicht der GewO (vgl 
Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 § 1 Rz 16 ff). 

Bei Vereinen (VerG 2002) kommt es nicht darauf an, inwieweit ein Ver-
ein nach seinen Statuten befugt ist, gew Tätigkeiten in Ertragsabsicht 
auszuüben, sondern allein darauf, inwieweit eine solche Absicht tatsäch-
lich besteht (zB VwGH 19. 5. 1992, 92/04/0065). Ist die Gebarung eines 
Vereins darauf gerichtet, Einnahmen durch Leistungen der Mitglieder 
oder durch Spenden lediglich in Höhe der aus der Verwirklichung des 
ideellen Vereinszwecks (zB Betreiben des Fußballsports) erwachsenen 
Auslagen zu erzielen, liegt keine Gewinnerzielungsabsicht vor (vgl 
Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 § 1 Rz 18). Übt ein Verein Tätig-
keiten aus, die verschiedenen Bereichen zuzuordnen sind (zB Betrei-
ben des Fußballsports und Bewirtung der Vereinsmitglieder), darf bei 
Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht nicht die Gesamtgebarung, 
sondern nur der Teilbereich (zB Bewirtung) herangezogen werden (zB 
VwGH 23. 10. 1995, 93/04/0110; Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 
§ 1 Rz 18). – Vgl auch Abs 6. 

„Anbieten“ liegt vor, wenn eine an einen größeren Kreis von Personen 
gerichtete Ankündigung geeignet ist, in der Öffentlichkeit den Ein-
druck zu erwecken, dass eine unter den Wortlaut der Ankündigung 
fallende gew Tätigkeit entfaltet wird (zB VwGH 6. 11. 2002, 
2002/04/0081; Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO3 §  1 Rz 32). Ein 
solcher Eindruck wird zB erweckt durch Firmentafeln, Zeitungsinsera-
te, Einrichten einer Homepage.

Zweck des Abs 6 ist es, bei Vereinen, die gew Tätigkeiten zum wirt-
schaftlichen Vorteil ihrer Mitglieder durchführen, „Umgehungskons-
truktionen“ dadurch zu verhindern, dass der Nachweis der Ertragsab-
sicht erleichtert wird.

Das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebs ist gege-
ben, wenn der Verein seinen Mitgliedern – wenn auch zur Förderung 
des ideellen Vereinszwecks – Leistungen anbietet und erbringt oder 
Waren an Mitglieder vertreibt und dies in einer Art vor sich geht, die 
vergleichbar ist mit der Gestion eines einschlägigen Gewerbebetriebs.
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Schon das Vorhandensein typischer Einrichtungsgegenstände eines 
Gewerbebetriebs rechtfertigt die Annahme eines solchen Erschei-
nungsbildes; es müssen nicht sämtliche Genehmigungsvoraussetzungen 
vorliegen (zB VwGH 3. 3. 1999, 97/04/0183).

„Die Nachhaltigkeit der Entfaltung einer entgeltlichen Tätigkeit durch 
einen Verein soll die widerlegliche Vermutung begründen, dass Ge-
winnerzielungsabsicht vorliegt.“ (AB 1992) – Vgl zB VwGH 18. 2. 2009, 
2005/04/0249 (von einem Verein eingerichtete Schlafplätze für Asyl-
werber als Fremdbeherbergung).

§ 2.* (1) Dieses Bundesgesetz ist – unbeschadet weiterer aus-
drücklich angeordneter Ausnahmen durch besondere bundesgesetz-
liche Vorschriften1 – auf die in den nachfolgenden Bestimmungen 
angeführten Tätigkeiten nicht anzuwenden2:
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 Vereine im Sinne des Vereinsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 233, 
deren satzungsgemäßer Zweck diese Vermittlungstätigkeit um-
faßt, zwischen ihren Mitgliedern;

4. die nachstehenden Tätigkeiten land- und forstwirtschaftlicher 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nach Maßgabe des 
Abs. 7, soweit der Geschäftsbetrieb dieser Genossenschaften im 
wesentlichen der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft 
ihrer Mitglieder dient3:
a) der Betrieb von Sägen, Mühlen, Molkereien, Brennereien, 

Keltereien und sonstigen nach altem Herkommen üblichen 
Zweigen der Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher 
Erzeugnisse;

b) die Vermittlung des Einkaufes und Verkaufes sowie die Ver-
steigerung von Zuchtvieh;

c) der Verkauf unverarbeiteter pflanzlicher Erzeugnisse – aus-
genommen Getreide und Kartoffeln – sowie von Ferkeln, Fi-
schen, Geflügel, Eiern und Honig, auch im Wege der Verstei-
gerung;

8

* IdF zuletzt der GewRNov 2013 I; in Kraft am 29. 5. 2013.
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d) der im Zusammenhang mit den Tätigkeiten gemäß lit. c vor-
genommene Einkauf von Verpackungen und Umhüllungen 
für die von der lit. c erfaßten Erzeugnisse;

e) die Züchtung, Vermehrung, Bearbeitung, Verwertung und 
Beschaffung von Saatgut;

f) die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstü-
cken und ortsfesten land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-
einrichtungen, sofern diese Tätigkeit der Hervorbringung 
und Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse (Abs.  3 Z  1) oder 
dem Halten von Nutztieren (Abs. 3 Z 2) dient, sowie die Nut-
zung von Kühlanlagen, diese jedoch nur für den Eigenver-
brauch der Mitglieder;

g) die Wahrnehmung der Rechte der Mitglieder hinsichtlich der 
Ausübung von Nutzungsrechten im Sinne des Grundsatzge-
setzes  1951 über die Behandlung der Wald- und Weidenut-
zungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBl. 
Nr. 103;

h) [entfallen; GewRNov 2002] 
5. den Buschenschank (Abs. 9);
6. den Bergbau (Abs. 10);
7. die literarische Tätigkeit, die Ausübung der schönen Künste 

(Abs. 11) sowie die Ausübung des Selbstverlages der Urheber4;
8. die gegen Stunden- oder Taglohn oder gegen Werksentgelt zu 

leistenden Verrichtungen einfachster Art;
9. die nach ihrer Eigenart und ihrer Betriebsweise in die Gruppe 

der häuslichen Nebenbeschäftigungen fallenden und durch die 
gewöhnlichen Mitglieder des eigenen Hausstandes betriebenen 
Erwerbszweige5;

10. die zur Berufsausübung zählenden und in deren Rahmen vorge-
nommenen Tätigkeiten der Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger 
in Strafsachen, Ziviltechniker, Patentanwälte, Versicherungs-
techniker, Wirtschaftstreuhänder, Bilanzbuchhalter, Personal-
verrechner, Buchhalter6 und Börsesensale, den Betrieb von au-
torisierten Untersuchungs-, Erprobungs- und Materialprü-
fungsanstalten und den Betrieb von akkreditierten (zugelasse-
nen) Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen7 und von 
öffentlichen Wäg- und Messanstalten sowie die Tätigkeiten sons-
tiger Personen oder Anstalten, die von der Behörde hiefür be-
sonders bestellt und in Pflicht genommen wurden, die Revision 
und die damit im Zusammenhang ausgeübte Beratung von Er-
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werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und ihnen gleichge-
stellten Vereinen, alle Auswanderungsgeschäfte;

11. die Ausübung der Heilkunde8, der Psychotherapie und des psy-
chologischen Berufes im Bereich des Gesundheitswesens, die zur 
Berufsausübung zählenden und in deren Rahmen vorgenom-
menen Tätigkeiten der Dentisten, Hebammen, der Tierärzte so-
wie der Apotheker, die Krankenpflegefachdienste, die medizi-
nisch-technischen Dienste sowie die Sanitätshilfsdienste, den 
Betrieb von Kranken- und Kuranstalten, die in Anstalten zur 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit oder im Rahmen von 
Rehabilitationsprogrammen öffentlich-rechtlicher Körperschaf-
ten zu leistenden gewerblichen Arbeiten;

12. die Ausübung der Erwerbszweige des Privatunterrichtes9 und 
der Erziehung und den Betrieb jener Anstalten, die diesen Auf-
gaben dienen, ferner die gewerblichen Arbeiten von öffentlichen 
Schulen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pri-
vatschulen;

13. die gewerblichen Arbeiten von Anstalten, die von öffentlichen 
Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen betrieben werden, 
 ferner von Integrativen Betrieben im Rahmen der Behinderten-
hilfe sowie von Anstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen 
und von mit Freiheitsentzug verbundenen vorbeugenden Maß-
nahmen;

14. den Betrieb von Bankgeschäften einschließlich der nach dem 
Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 erbrachten Dienstleistungen 
mit Ausnahme der Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen 
Vermittlers gemäß § 1 Z 20 oder eines Wertpapiervermittlers ge-
mäß §  2 Abs.  1 Z  15 des Wertpapieraufsichtsgesetzes  2007 
(WAG  2007), BGBl.  I Nr.  60/2007, den Betrieb von Versiche-
rungsunternehmen sowie den Betrieb von Pensionskassen, Zah-
lungsinstituten oder E-Geld-Instituten. Soweit das BWG nicht 
besondere Regelungen vorsieht, gelten für die Ausübung der 
Versicherungsvermittlung durch Kreditinstitute die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmun-
gen über Betriebsanlagen;

15. den Betrieb von Eisenbahnunternehmen und von deren Hilfs-
einrichtungen sowie deren Hilfstätigkeiten einschließlich des 
Betriebes von Seilbahnen im Sinne des Seilbahngesetzes  2003, 
BGBl.  I Nr.  103, im Falle der Gegenseitigkeit die Bewirtschaf-
tung von Speisewagen und Schlafwagen in- und ausländischer 


