Gewerberechtlicher Geschäftsführer/Umfang der
Verantwortlichkeit
Öffentlich rechtliche Haftung
In der Praxis zeigt sich, dass große Unsicherheit über den Haftungsumfang des
gewerberechtlichen Geschäftsführers herrscht. Wir haben dies zum Anlass genommen
und die Frage der Verantwortlichkeit des gewerberechtlichen Geschäftsführers im Sinn
des § 39 GewO durch die Konzessionsbehörde (MA 63) klären lassen. Wir dürfen das
Ergebnis wie folgt zusammenfassen
". . . daraus ergibt sich, dass der gewerberechtliche Geschäftsführer für die Übertretung
von arbeitsrechtlichen Vorschriften, straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen
Vorschriften, aufgrund seiner Stellung als gewerberechtlicher Geschäftsführer
verwaltungsstrafrechtlich nicht herangezogen werden kann. . . . Von der Frage
der Möglichkeit der Bestrafung des gewerberechtlichen Geschäftsführers für die
Übertretung von Bestimmungen im Sinn der obigen Ausführung zu unterscheiden ist die
Frage, ob rechtskräftige Vorstrafen eines namhaft gemachten gewerberechtlichen
Geschäftsführers wegen Übertretung von arbeitsrechtlichen Vorschriften,
straßenpolizeilichen und kraftfahrrechtlichen Vorschriften etc. für die Beurteilung der
Zuverlässigkeit relevant sind oder nicht. In diesem Fall vertritt die MA 63 die Meinung,
dass diese Bestrafungen für die Beurteilung der Zuverlässigkeit . . . relevant sind."
Bemerkungen der Fachgruppe:
Zur Erläuterung (des nicht ganz einfachen Textes) ein Beispiel:
Der handelsrechtliche Geschäftsführer der A- GesmbH wurde mehrmals wegen Verstöße
gegen die Straßenverkehrsordnung bzw. gegen das KFG rechtskräftig bestraft
(schwerwiegende Verstöße!). Will nun dieser handelsrechtliche Geschäftsführer, der auch
den Befähigungsnachweis besitzt, bei einer anderen Firma (z.B. bei der B-GesmbH) nur
der "gewerberechtliche Geschäftsführer sein", so wären seine rechtskräftigen Vorstrafen
für die Bestellung zum gewerberechtlichen Geschäftsführer bei der B-GesmbH schädlich.
Die Behörde begründet dies damit, dass gemäß § 39 Abs. 2 GewO der gewerberechtliche
Geschäftsführer unter anderen den für die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen
persönlichen Voraussetzungen entsprechen muss. Zu den persönlichen
Voraussetzungen zählt insbesondere auch die Zuverlässigkeit (welche dann nicht
gegeben ist, wenn der Antragsteller wegen schwerwiegender und wiederholter Verstöße
(KFG, StVO, Lenkzeiten, Ruhezeiten, AZG, etc.) rechtskräftig bestraft wurde.
Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Hat der handelsrechtliche Geschäftsführer der AGmbH, der nun zum gewerberechtlichen Geschäftsführer bei der B-GmbH bestellt werden
soll, noch keine rechtskräftigen Verwaltungsstrafen, die die Zuverlässigkeit
beeinträchtigen würden, so kann er zum gewerberechtlichen Geschäftsführer bei der BGmbH bestellt werden und haftet dort nicht für die oben genannten Rechtsnormen(wie
KFG, Straßenverkehrsordnung usw.). Sofern bei der B-GmbH keine verantwortlichen
Beauftragten bestellt wurden, haften dafür die Organe der B-GmbH (also in erster Linie
der handelsrechtliche Geschäftsführer).

Zivilrechtliche Haftung
Die Judikatur entwickelt eine Haftung des gewerberechtlichen Geschäftsführers auch
gegenüber Dritten für Ansprüche aus der Verletzung gewerberechtlicher Vorschriften.
Diese Haftungsausweitung erfordert eine genauere Risikoabschätzung vor der
Übernahme einer derartigen Funktion.

Während bislang sowohl in der Judikatur als auch in der Rechtsprechung davon
ausgegangen wurde, dass der gewerberechtliche Geschäftsführer grundsätzlich nur
gegenüber dem Gewerbeinhaber und gegenüber der Behörde haftet, stellt die
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 5. November 2002, 4 Ob 236/02p für die
Haftung gegenüber Dritten ein Novum dar. Auch wenn in der genannten Entscheidung
die Haftung konkret verneint wurde, spricht sich der OGH dafür aus, dass grundsätzlich
ein Schutz Dritter insoweit denkbar ist, als sich Ansprüche aus der Verletzung
gewerberechtlicher Vorschriften ergeben.
Die Entscheidung entspricht dem Trend in Judikatur und Gesetzgebung, wonach die
Haftung des Staates zurückgenommen werden soll, zugunsten direkter Ansprüche der
Privaten gegen den direkten Verursacher.
Welche Vorschriften sind betroffen?
Zentraler Punkt ist dabei die Lösung der Frage, welche Übertretungen als Verletzung
gewerberechtlicher Vorschriften zu qualifizieren sind. Darunter sind zweifellos alle Gebote
und Verbote der Gewerbeordnung sowie der auf diese gegründeten Verordnungen und
Bescheide zu verstehen. Es gehören aber auch die mit § 375 Abs 1 GewO 1973
vorübergehend aufrechterhaltenen Regelungen zu diesem Kreis der gewerberechtlichen
Vorschriften und bei weiterer Auslegung auch alle Regelungen, die auf dem
Kompetenztatbestand "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie" in der
Bundesverfassung (Art 10) fußen.
Nach der als "Versteinerungstheorie" bezeichneten ständigen Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofes ist der Kompetenztatbestand "Angelegenheiten des Gewerbes
und der Industrie" in dem Sinn zu verstehen, den er nach dem Stand und der Systematik
der Rechtsordnung zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens, das war der 01. Oktober 1925,
hatte.
Beispielsweise sind generell alle das Betriebsanlagenrecht betreffenden Vorschriften,
ausgenommen jene des landwirtschaftlichen Verarbeitungsnebengewerbes, umfasst.
Weiters erfasst sind alle aufgrund der Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen, wie
etwa die Einkaufszentren-Warenliste-Verordnung, die Verbraucherkreditverordnung, die
Feuerungsanlagen-Verordnung, die Aufzüge-Sicherheitsverordnung, die GasgeräteSicherheitsverordnung oder die Maschinen-Sicherheitsverordnung.

Beispiele für gewerberechtliche Nebengesetze:
• Öffnungszeitengesetz (ÖZG) - sowohl das ÖZG 1991 als auch das neue ÖZG 2003 sind
gewerberechtliche Nebengesetze.
• Betriebszeitengesetz, allerdings nicht das Arbeitsruhegesetz.
• Berufsausbildungsgesetz - regelt die betriebliche Lehrlingsausbildung, die 1969 aus der
Gewerbeordnung herausgelöst wurde.
• Vorschriften des Jugendschutzes: Regelungen zur Beschränkung der Gewerbeausübung
mittels Automaten zum Zwecke des Schutzes unmündiger Minderjähriger vor
unüberlegten Geldausgaben wurden vom VfGH ohne Bedenken dem
Kompetenztatbestand „Gewerbe“ unterstellt.
• Durch eine ausdrückliche Bestimmung im Preisauszeichnungsgesetz ist für dessen
strafbare Tatbestände jedenfalls der gewerberechtliche Geschäftsführer haftbar!
Nicht in den Verantwortungsbereich des gewerberechtlichen Geschäftsführers fallen
etwa:
• Verstöße der Gesellschaft wegen Unlauteren Wettbewerbs nach UWG
• Übertretungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG)
• Einhaltung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, des

Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes und des Arbeitnehmerschutzgesetzes, diese beruhen
alle auf dem Kompetenztatbestand „Arbeitsrecht“. Allerdings können bei behördlichen
Auflagen, die primär dem Arbeitnehmerschutz dienen, auch gewerberechtliche
Vorschriften verletzt werden!

Die kompetenzrechtliche Abgrenzung bleibt aber äußerst diffizil und ist vor allem bei
verbundenen Verfahren etwa nach dem Forstgesetz oder dem Arbeitnehmerschutzgesetz
nicht einfach, auch nicht für die Behörde. Als Betroffener kann man von der Behörde
verlangen, dass sich die Behörde in sachverhaltsmäßiger und rechtlicher Hinsicht mit
allen für eine Bestrafung wesentlichen Tatbestandselementen auseinandersetzt, damit die
Zuordnung der Verantwortung zum gewerberechtlichen oder handelsrechtlichen
Geschäftsführer nachvollzogen werden kann.
Gewerberechtlich nicht gedeckte Tätigkeiten
Wenn eine gewerberechtlich nicht gedeckte Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang mit
einer durch eine vorhandene Gewerbeberechtigung gedeckte Tätigkeit steht, trifft die
verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung für die unbefugte Tätigkeit den
gewerberechtlichen Geschäftsführer. Hier wurde etwa der sachliche Zusammenhang
zwischen der Lieferung tiefgekühlter Halbfertiggerichte und Fertiggerichte und deren
Verabreichung im Rahmen der Ausübung eines Gastgewerbes in der Betriebsart eines
Buffets bejaht. Gastgewerbetreibende, denen nur der Verkauf des üblichen Reisebedarfs
gestattet ist, nicht aber der Verkauf von Reiseandenken („Porzellanhaus mit Kerze“),
üben damit eine gewerberechtlich nicht gedeckte Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang
mit der vorhandenen Berechtigung aus. Vorhandene Gewerbeberechtigungen für Betrieb
von Tankanlagen und Handelsgewerbe stehen im sachlichen Zusammenhang mit einer
nicht genehmigten Ausübung des Gastgewerbes.

Beginn und Ende der Haftung
Die Haftung des gewerberechtlichen Geschäftsführers beginnt mit der Anzeige der
Bestellung nach §§ 39 Abs 4 GewO. Bei bewilligungspflichtigen gebundenen Gewerben
beginnt die Haftung erst mit der Genehmigung durch die Behörde und nicht mit dem
Ansuchen um Genehmigung der Bestellung.
Der Status als gewerberechtlicher Geschäftsführer endet mit dem Ausscheiden und nicht
etwa erst mit der Anzeige des Gewerbeinhabers über das Ausscheiden. Demnach fällt
auch die strafrechtliche Verantwortung des Geschäftsführers mit dem Ausscheiden weg,
wobei das Tatbestandsmerkmal dieses Begriffs - unabhängig vom zwischen dem
Gewerbeinhaber und dem gewerberechtlichen Geschäftsführer bestehenden
zivilrechtlichen Verhältnis - auch durch ein "faktisches Ausscheiden oder Entfernen"
erfüllt wird. Ein solches „faktisches Ausscheiden“ muss aber immer dazu führen, dass die
in räumlicher, sachlicher und allenfalls auch zeitlicher Hinsicht abgegrenzte,
strafrechtliche Verantwortlichkeit immer nur eine Person trifft. Durch eine
(betriebsinterne) Bestellung einer anderen Person für die Einhaltung der
gewerberechtlichen Vorschriften allein ohne ausdrückliche Abberufung des bisherigen
Verantwortungsträgers kann dieser nicht der Verantwortlichkeit enthoben werden.
Zusammenfassend ergeben sich für gewerberechtliche Geschäftsführer zukünftig höhere
Haftungsrisiken, die vor Übernahme dieser Funktion bedacht werden sollten und die eine
ständige Kontrolle der Verantwortungsbereiche erfordern.

