Voraussetzungen für die Erlangung einer Konzession für
das mit PKW betriebene Taxi- und Mietwagengewerbe
(Rechtsgrundlagen: Gewerbeordnung, Gelegenheitsverkehrsgesetz, Berufszugangsverordnung
Kraftfahrlinien- und Gelegenheitsverkehr)

Voraussetzungen für den Erwerb der Gewerbeberechtigung:
1. Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung eines gebundenen Gewerbes
(§ 8 ff GewO),
2. Zuverlässigkeit,
3. fachliche Eignung (Befähigungsnachweis),
4. Abstellplätze,
5. finanzielle Leistungsfähigkeit.
Sämtliche Voraussetzungen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung
vorliegen!

Zu 1.
Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen für die Ausübung eines bewilligungspflichtigen
gebundenen Gewerbes (§ 8 ff GewO):
− Vollendung des 19. Lebensjahres,
− kein Gewerbeausschließungsgrund.

Zu 2.
Zuverlässigkeit:
Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn
− der Antragsteller von einem Gericht zu einer 3 Monate übersteigenden Freiheitsstrafe oder
zu einer Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen verurteilt wurde, solange die Verurteilung
weder getilgt ist noch der Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt, oder,
− dem Antragsteller aufgrund geltender Vorschriften die Bewilligung zur Ausübung eines
Gewerbes rechtskräftig entzogen wurde, oder
− der Antragsteller wegen schwerwiegender und wiederholter Verstöße gegen bestimmte
arbeitsrechtliche oder verkehrsrechtliche Vorschriften rechtskräftig bestraft wurde.

Zu 3.
Nachweis der Befähigung
1. Die Befähigung ist durch Vorlage des Zeugnisses über die erfolgreich abgelegte
Befähigungsprüfung für das mit PKW betriebene Mietwagengewerbe und das Taxigewerbe
(nähere Details zur Befähigungsprüfung finden Sie in einem seperaten Merkblatt) und
2. durch eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit im Taxi- oder Mietwagengewerbe mit
PKW durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungsträgers nachzuweisen.
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Bestätigungen über ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 5 Abs. 2
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, können auf die mindestens
dreijährige fachliche Tätigkeit nicht angerechnet werden.

Zu 4.
Abstellplätze
Der Bewerber hat entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang (Fahrzeuganzahl) in
der in Aussicht genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar angrenzenden
Gemeinde über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem
Verkehr zu verfügen.

Zu 5.
Finanzielle Leistungsfähigkeit:
Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn die zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme
und Führung des Unternehmens erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind. Die zur
Beurteilung heranzuziehenden Geschäftsdaten, aus denen die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens ersichtlich ist, und die erforderlichen finanziellen Mittel sind durch die
Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr in der
Berufszugangsverordung festgelegt:
Aktuelle Vermögensübersicht, ggf. Eröffnungsbilanz bzw. die letzten drei Jahresabschlüsse.
Überdies ist bei der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen:
1. verfügbare Finanzmittel des Unternehmens (Bankguthaben und nicht ausgenützte
Kreditrahmen, Darlehenspromessen),
2. als Sicherheit verfügbare Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände außerhalb des
Unternehmens,
3. die Höhe des Umlaufvermögens,
4. die Anschaffungswerte der Fahrzeuge, der Grundstücke und Gebäude und der sonstigen
Betriebsanlagen sowie die geleisteten Anzahlungen für Anlagen,
5. Belastungen von Gegenständen des Betriebsvermögens, insbesondere Pfandrechte,
Eigentumsvorbehalte und Abtretung von Forderungen.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit gilt insbesondere dann nicht als gegeben, wenn die
Eigenmittel, einschließlich der unversteuerten Rücklagen weniger als € 7.500,-- je
beantragtem Fahrzeug betragen.
Der Nachweis kann durch Vorlage eines Prüfungsberichtes einer Bank oder eines anderen
befähigten Kreditinstituts oder eines Wirtschaftstreuhänders erbracht werden. Es müssen
darin Angaben zu den obig angeführten Posten und gegebenenfalls Grundbuchauszüge
enthalten sein. Wenn sich aus dem Prüfungsbericht ergibt, daß kein ausreichendes Eigenkapital
vorhanden ist, kann der Fehlbetrag durch eine Haftungs- oder Garantieerklärung von
ausreichend solventen Dritten ersetzt werden.
Bei erheblichen Zweifeln an der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers kann die
Behörde zusätzlich den Nachweis verlangen, daß keine erheblichen Rückstände an Steuern oder
an Beiträgen zur Sozialversicherung bestehen, die aus unternehmerischer Tätigkeit geschuldet
werden.
Die Nachweise dürfen nicht älter als 3 Monate sein.
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Geschäftsführerbestellung
1. Juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts (OHG, KG) sowie
eingetragene Erwerbsgesellschaften müssen einen gewerberechtlichen Geschäftsführer
bestellen (§ 9 GewO).
2. Natürliche Personen können einen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen
(§ 39 GewO), der mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb voll
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein muß.

Voraussetzungen für den Geschäftsführer:
− Erbringung der allgemeinen Voraussetzungen für einen Gewerbeantritt sowie Betätigung im
Betrieb mit den erforderlichen Anordnungsbefugnissen,
− Erbringung des Befähigungsnachweises,
− Wohnsitz im Inland,
− bei juristischen Personen muß er dem zur Vertretung befugten Organ angehören oder
mindestens zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb voll
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein.

Zuständige Behörde:
Für die Erteilung einer Gewerbeberechtigung für das Taxi- oder Mietwagengewerbe:
zuständige Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat.
erforderliche Unterlagen:
− Gewerbeansuchen
− Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel, ggf. Heiratsurkunde
− Strafregisterauszug
− Befähigungszeugnis, GKK-Auszug über Versicherungszeiten (bzw. Nachsichtsbescheid)
− Unterlagen über die finanzielle Leistungsfähigkeit
− Bestätigung über Abstellplätze
− bei Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers: dessen persönliche Dokumente
(wie oben) und Anmeldungsbestätigung bei der GKK
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