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Zwei große Themen beschäftigten uns in

den letzten Wochen maßgeblich in der

Interessenvertretung. Zum Einen das

Jugendschutzgesetz, welches mit einer

Erweiterung der Ausgehzeiten für

Jugendliche unter Androhung von Strafen

bis zu 30.000 EUR für Gastwirte öster-

reichweit vereinheitlicht werden sollte.

Zum Anderen die Änderung der Gewer-

beordnung, mit der rund um die

Sonntagsöffnungsdebatte der Handels-

kette Dayli eine wesentliche Einschrän-

kung der Verkaufsnebenrechte

von Gastronomen drohte. In bei-

den Fällen konnten jedoch, nicht

zuletzt durch den Einsatz der

Wirtschaftskammer, schwerwie-

gende Nachteile für die Gastro-

nomie abgewendet werden.

Beim Jugendschutz blieb es bei

den bisherigen Ausgehzeiten für unter

16-jährige. Die Strafen wurden auf

Bundesländerdurchschnitt angepasst

und die drohenden Nachschulungen für

Gastwirte generell gestrichen. Beim Ge-

werberecht konnten nicht nur die Neben-

rechte des Gastgewerbes abgesichert

sondern darüber hinaus Vereinfachungen

im Betriebsanlagenrecht durchgesetzt

werden. Alles in Allem ein gütlicher

Ausgang einer drohenden Verschlechte-

rung der Gesetzeslage.

Ihr

Karl Wratschko

Fachgruppenobmann
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Das Ziel des Jugendschutzgesetzes ist es, Jugendliche vor Gefahren und negativen Einflüssen

zu schützen. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche gesetzliche Bestimmungen, welche vor

allem Betriebe der Gastronomie und Hotellerie in Ihrer täglichen Arbeit beeinflussen. Durch das

neue Jugendschutzgesetz, welches mit 1. Oktober 2013 in Kraft tritt, werden Neuerungen vor

allem hinsichtlich der Höhe der Strafen, der Ausgehzeiten und der Begriffsbestimmung des

Betriebes festgesetzt. Durch den Einsatz der Fachgruppe Gastronomie sind zahlreiche positi-

ve Änderungen des Jugendschutzgesetzes gelungen und zahlreiche negative Aspekte durch

Interventionen abgehalten worden.

Zum einen wurde eine absolute Gleichstellung der Gastronomen in der Verantwortung mit

Vereinslokalen, Buschenschenken, Zeltfesten und Co. erreicht, indem festgehalten wurde, dass

unter einem verantwortlichen „Betrieb“ jede Wirtschaftseinheit verstanden wird, deren

Bestreben das Anbieten von Gütern oder Dienstleistungen ist, unabhängig davon, ob ein

Umsatz erzielt wird oder nicht. Der Begriff „Betrieb“ im neuen Jugendschutzgesetz zielt somit

auf alle Gewerbetreibenden, UnternehmerInnen, VeranstalterInnen, Buschenschank-

betreiberInnen, Vereine und dergleichen ab.

Zum anderen konnte die Fachgruppe eine Herabsetzung der ursprünglich geplanten

Höchststrafe bei Verletzungen von EUR 30.000,- auf EUR 15.000,- erreichen. Damit wurde die

Höhe der Strafe auf Bundesländerdurchschnitt angepasst. Zudem ist die Höchststrafe nur bei

schweren wiederholten Vergehen im Zusammenhang mit jugendgefährdenden Medien oder auf-

enthaltsverbotenen Einrichtungen, wie etwa Swingerclubs, Bordelle etc. vorgesehen.

Außerdem konnte die Fachgruppe eine verbindliche Schulung für Gastwirte bei Vergehen ver-

hindern. Schulungen sind jedoch sehr wohl für Eltern und Vereinslokale etc. vorgesehen. Die

Fachgruppe Gastronomie konnte dies dadurch argumentieren, dass Gastwirte nicht die volle

Verantwortung von bis zu mehreren hunderten Jugendlichen pro Abend übernehmen können.

Eine große Veränderung trifft besonders die Ausgehzeiten der Jugendlichen. Eine Erweiterung

der Ausgehzeiten für unter 16 Jährige konnte verhindert werden. Jugendliche, welche über 14

und unter 16 Jahre alt sind, müssen somit weiterhin um 23 Uhr zu Hause sein. Für 16 Jährige

kommt es nun jedoch zu einer Änderung. Für diese gilt eine unbeschränkte Ausgehzeit.

Nichts verändert hat sich bezüglich den Aufenthaltsverboten. Es ist bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr verboten, sich in Betrieben, Vereinslokalen und bei Veranstaltungen aufzuhal-

ten, wenn wegen der Art der Darbietung oder Schaustellung anzunehmen ist, dass diese Kinder

und Jugendliche in ihrer körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen, ethischen, charakterli-

chen und/oder sozialen Entwicklung beeinträchtigt werden könnten. Weiters ist auch die

Teilnahme an solchen Darbietungen und Schaustellungen verboten.
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Verboten ist insbesondere der Aufenthalt in Bordellen, Nachtlokalen, Peepshows, Swingerclubs, Sexshops,

(Sport) Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen sowie in Lokalen, in denen ausschließlich alkoholische

Getränke mit gebranntem Alkohol ausgeschenkt werden.

Aufzupassen ist auch weiterhin bei den Glücksspielautomaten. Bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr ist die Benützung von Geldspielapparaten, die Teilnahme an Glücksspielen und Sportwetten

jeder Art untersagt, ausgenommen Glücksspiele wie Zahlenlotto, Klassenlotterie, Lotto, Sporttoto,

Zusatzspiel, Tombola, Glückshafen und vergleichbare Ausspielungen, die im Glücksspielgesetz geregelt sind.

Besondere Bedeutung hat auch im neuen Jugendschutzgesetz der Ausschank von Alkohol an Jugendliche.

Ist ein Jugendlicher unter 16 Jahren, darf kein Alkohol an ihn ausgeschenkt werden. Ist ein Jugendlicher zwi-

schen 16 und 18 Jahren, ist lediglich der Ausschank von nicht gebranntem Alkohol erlaubt. Erst ab 18 Jahren

darf Jugendlichen Getränke mit gebranntem Alkohol sowie spirituosenhältige Mischgetränke, insbesondere

„Alkopops“, ausgeschenkt werden. Hinsichtlich der Strafen bezüglich des Ausschanks von Alkohol bleibt für

Gastwirte die Gewerbeordnung Rechtsgrundlage. Diese sieht zwar nur Strafen von EUR 180,- bis zu 

EUR 3.600,- vor, allerdings kann bei mehrmaligen Vergehen auch eine Gewerbeentziehung drohen.

Zudem ist weiterhin die Abgabe von Tabakerzeugnissen an Jugendliche unter 16 Jahren verboten.

Der Gastgewerbebetreibende ist weiterhin verpflichtet durch Anschlag auf das Verbot des

Alkoholausschankes an Jugendliche hinzuweisen. Dies wird durch den Aushang des Steiermärkischen

Jugendschutzgesetzes alleine nicht erfüllt.

ACHTUNG!
Deshalb ist es notwendig, sowohl die Jugendschutztafel als auch Aufkleber, die auf das 

Ausschankverbot von Alkohol an Jugendliche hinweisen, gut ersichtlich in Ihrem Betrieb 

anzubringen. Jugendschutztafeln sowie Kleber können kostenlos in der Fachgruppe 

unter Tel.: 0316/601-425 angefordert werden.

Um das neue Jugendschutzgesetz etwas anschaulicher zu gestalten, sind nun in der untenstehenden Tabelle

alle wichtigen Zahlen und Fakten für die Gastronomie aufgelistet.

AUSSCHANK/ AUFENTHALT ALTER

Ausschank von nicht gebranntem Alkohol ab 16 Jahre erlaubt

Ausschank von gebranntem Alkohol,

Mischgetränken mit gebranntem Alkohol und Alkopops ab 18 Jahre erlaubt

Tabakwaren ab 16 Jahre erlaubt

Benutzung von Geldspielapparaten ab 18 Jahre erlaubt

Aufenthalt bis 21 Uhr unter 14 Jahre erlaubt

Aufenthalt bis 23 Uhr von 14 - 15 Jahre erlaubt

Unbegrenzter Aufenthalt ab 16 Jahre erlaubt
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ACHTUNG!

INTENSIVERE KONTROLLEN 
BEZÜGLICH (SCHEIN)SELBSTÄNDIGKEIT 

UND UNSELBSTÄNDIGKEIT!
Die Gebietskrankenkassen bzw. die Finanzbehörden kontrollieren bei der gemeinsamen

Prüfung der lohnabhängigen Abgaben sehr streng die Einhaltung der Versicherungs-, Melde-

und Beitragsbestimmungen der Sozialversicherung. Wird im Rahmen dieser Prüfung festge-

stellt, dass die Zuordnung einer Vertragsbeziehung zu einer bestimmten Vertragsform nicht

korrekt ist, kann die Wahl der falschen Vertragsform schnell nachteilige und oft auch sehr kost-

spielige Folgen für den Unternehmer haben. Vor allem die Unterscheidung zwischen

Selbständigkeit und Unselbständigkeit ist von Bedeutung (Scheinselbständigkeit). Diese

Problematik könnte zum Beispiel bei MasseurInnen in Hotels zum Tragen kommen.

Im Folgenden finden Sie eine Gegenüberstellung mit beispielhaften Kriterien, die für das

Vorliegen einer Tätigkeit als Arbeitnehmer und die für das Vorliegen einer selbständigen Arbeit

sprechen.
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Umso mehr Kriterien für eine unselbständige Arbeit vorliegen, umso eher ist die überprüfte

Tätigkeit als Arbeitnehmertätigkeit zu qualifizieren und die betreffende Person als Arbeitnehmer

bei der Gebietskrankenkasse anzumelden.

VORSICHT!
Für die Beantwortung der Frage, ob eine unselbständige Tätigkeit besteht, ist nicht 

primär das maßgeblich, was die Vertragsparteien vereinbart und wie sie es benannt 

haben. Entscheidend sind vielmehr die wahren Verhältnisse, d.h. wie 

das Vertragsverhältnis in der Realität gelebt wird.

TIPP!
Die Unternehmereigenschaft aufgrund dieser Kriterien ist sehr oft dann strittig, 

wenn ein Gewerbetreibender ohne Mitarbeiter überwiegend nur für einen oder für 

wenige Auftraggeber tätig wird, wie beispielsweise eine Masseurin die überwiegend 

Gäste nur eines Hotels massiert. Auch die besonders lange Dauer 

einer Leistungsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wurden von 

der Rechtsprechung als Indiz für die Arbeitnehmereigenschaft des Auftragnehmers 

angesehen. Umso wichtiger ist in solchen Fällen das Vorliegen einer eigenen 

betrieblichen Struktur, eigener Betriebsmittel und die regelmäßige 

selbstorganisierte Vertretung.

VORSICHT!
Auch das Anmelden einer Gewerbeberechtigung schützt nicht jedenfalls vor 

dem Vorliegen eines Dienstverhältnisses. Überwiegen in einem solchen Fall 

die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit, dann kann davon ausgegangen werden,

dass die Gewerbeberechtigung lediglich zum Zwecke der Verschleierung eines 

abhängigen Dienstverhältnisses erworben wurde.

Eine Gewerbeberechtigung macht, wenn die wesentlichen Voraussetzungen wie, 

der Einsatz von eigenen Betriebsmitteln,

eine Mehrzahl von Auftraggebern,

eine eigene betriebliche Struktur (Firmenadresse, Briefpapier, etc.),

die Beiziehung von Mitarbeitern oder Subunternehmern,

ein entsprechender Marktauftritt,

nicht vorliegen, niemanden zu einem Unternehmer.

Zu beachten ist somit, welche Kriterien überwiegen. Ob jedoch eine Selbständigkeit und ob eine

Unselbständigkeit vorliegt, hängt vom Einzelfall ab und wird in jedem Fall neu und individuell

geprüft.

Im Zweifelsfall sollten Sie mit einem Experten/Expertin der Wirtschaftskammer Steiermark unter

der Telefonnummer 0316 / 601 – 601 in Kontakt treten.
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SICHERHEIT
AM SPIELPLATZ

Eine alarmierend hohe Zahl an Kindern verunglückt jährlich auf österreichischen

Kinderspielplätzen. Die Verkehrssicherungspflichten für öffentliche Spielplätze obliegen dem

Betreiber. Als Spielplätze im öffentlichen Bereich gelten aber nicht nur solche von

Gemeinden, sondern u.a. auch Spielplatzgeräte, die von Gastronomiebetrieben (Gasthäuser,

Hotels etc.) betrieben werden. Der Spielplatz, den Gastwirte ihren kleinen Gästen vielfach

anbieten, hat leider oft nicht die hohe Qualität des sonstigen Angebotes. Durch fehlende

Information und Beratung werden gravierende Fehler begangen, die bei einem Unfall

(Verletzung) der spielenden Kinder für den Betreiber schwerwiegende Folgen haben können.

So kommen häufig verschiedene Spielgeräte (Rutsche, Schaukel, ...) in einer Ausführung zum

Einsatz, die den Anforderungen (Normen) an Spielplatzgeräte in keiner Weise entsprechen.

Zusammengefasst kann die Problematik so bezeichnet werden: Gefährliche Spielgeräte und

Spielplätze sind solche, die nicht den Normen entsprechen und bei denen eine laufende

Instandhaltung und Kontrolle laut Norm fehlt.

Im Nachfolgenden werden nun die einzelnen Normen erklärt, um darauf aufmerksam zu

machen, wie wichtig die Sicherheit auf Spielplätzen für unsere kleinen Mitmenschen ist.

Mit der Errichtung und dem Betrieb eines Spielplatzes übernimmt der Spielplatzbetreiber

(Gastwirt) ein hohes Maß an Verantwortung. Bei einem Unfall kann der Spielplatzbetreiber

(z.B. Gastwirt) zur Haftung herangezogen werden. Als Haftungsgrundlagen kommen neben

gesetzlichen Grundlagen und ÖNORMEN vor allem die Verletzung der

Verkehrssicherungspflicht in Betracht. Die Verkehrssicherungspflicht umfasst sowohl die

Errichtung (Spielgeräte den Normen entsprechend, sachgemäße Aufstellung und Anordnung

der Spielgeräte, Fallschutz) und den Betrieb (Instandhaltung und Kontrolle) wie auch die

Abschirmung des Spielplatzes gegen außen (Anbindung an Verkehrswege, usw.).

Ein Schild mit dem Hinweis auf bestehende Gefahren oder dass „die Benützung auf eigene

Gefahr erfolge“ schließt bei Unfällen, die bei der Benützung einer unsachgemäßen Anlage

geschehen, eine Haftung nicht aus. Derartige Schilder sind daher rechtlich weitgehend

bedeutungslos! Anders verhält es sich bei Warn- und Hinweisschildern, durch welche der

jeweilige Spielplatzbetreiber den Benutzer über besondere Gefahren aufklärt und warnt. Dazu

ist er sogar verpflichtet, insbesondere wenn es schon zu Unfällen gekommen ist und wenn

Gefahren auftreten, die vom Benutzer nur schwer vorhersehbar sind (z.B. andere

Eigenschaften des Fallschutzes im Winter).

SPIELZEUG IST KEIN SPIELGERÄT
Spielgeräte, die für den öffentlichen Raum bereitgestellt werden, sollten immer vom

Fachhandel bezogen werden! Es gibt in verschiedenen Bau- und Gartenmärkten Spielgeräte

und Spielzeug für den Außenbereich, die zwar eine Prüfung als „Spielzeug“ aufweisen, nicht

aber als Spielgerät.

Dieses Spielzeug hat natürlich auch eine TÜV-Plakette (Geprüfte Sicherheit) allerdings nach

der Spielzeug Norm EN 71, ist nur für den privaten Gebrauch geeignet und entspricht nicht

den strengen Kriterien für öffentliche Spielplätze! Spielgeräte für den öffentlichen Bereich –

und dazu gehört auch die Gastronomie (Verkehrssicherungspflicht) -, müssen eine Prüfung 

lt. ÖNORM EN 1176 aufweisen, und dies ist auch mittels einer Plakette am Spielgerät

gekennzeichnet. Bei Bestellungen und Ausschreibungen für Spielgeräte muss die Ausführung 

lt. ÖNORM EN 1176 verlangt werden – was beim Fachhandel kein Problem ist.
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DIE SPIELPLATZABNAHME (ERSTE PRÜFUNG)
Jeder Spielplatz der neu errichtet wird, sollte bei seiner Inbetriebnahme von einer kompetenten Institution

geprüft werden! Der Umfang dieser Prüfung erstreckt sich dabei auf alle Spiel- und Einrichtungsobjekte des

Spielplatzes und nicht nur auf Spielgeräte. Baumstämme und Findlinge, Kletterbäume, selbst gefertigte

Spielobjekte usw. sind damit ebenfalls Gegenstand der Prüfung. Diese Prüfung gewährleistet, dass der

gesamte Spielplatz (Geräte, Sonderkonstruktionen, Sicherheitsbereiche, Fallschutz, ....) den gültigen

Normen entspricht und damit auch die Sicherheit der Kinder gegeben ist. Sollte Ihrem Spielplatz dieser

erste umfassende Sicherheits-Check noch fehlen, so empfehlen wir Ihnen dringend diese Prüfung zu ver-

anlassen! Dies gilt auch im Hinblick auf die neuen Normen (gültig seit dem Jahre 2000), in denen speziell

für ältere Spielgeräte Problembereiche aufgezeigt werden, die als gefährliche Mängel gelten und unbedingt

zu ändern bzw. zu adaptieren sind!

Der Betreiber des Spielplatzes ist für die Betriebstüchtigkeit und Sicherheit seines Spielplatzes verantwort-

lich und muss daher Maßnahmen treffen, um diese gewährleisten zu können. Diese Maßnahmen umfassen

u.a. die regelmäßige Inspektion, Wartung, Überprüfung und Instandsetzung. 

Die ÖNORM EN 1176/Teil7 behandelt dieses für den Betreiber sehr wichtige Thema. Im Folgenden sieht

die ÖNORM nachstehende Inspektionen vor:

1. Die einfache Sichtkontrolle (wöchentlich):
Diese Kontrolle dient zur Feststellung offensichtlicher / sichtbarer Gefahrenquellen. Stark beanspruchte

oder durch Vandalismus gefährdete Spielplätze können eine tägliche Sichtkontrolle erforderlich machen!

Sichtkontrolle heißt offensichtliche – das sind sichtbare - Probleme und Mängel zu erkennen, zu beheben

bzw. zu melden. Darunter fällt beispielweise das Entfernen von Müll / Verunreinigungen (Papier, Plastik,

Glasscherben, Steine, Hundekot, usw.) bei den Spielgeräten und im gesamten Spielplatzbereich (Rasen,

Wege, Sandspiel, ...) oder das Nachfüllen von losem Fallschutzmaterial (Kies, Rinde, Holzschnitzel) bei bela-

steten Stellen bzw. dessen Verteilung mit einem Rechen (z.B. Mulden unter den Schaukelsitzen bzw. am

Rutschende). Mit einer einfachen Tabelle sollten die durchgeführten Arbeiten dokumentiert werden. Diese

Aufzeichnungen können im Falle eines Unfalles für einen Spielplatzbetreiber als Nachweis für eine regelmä-

ßige Betreuung der Spielplätze große Dienste erweisen. Für diese Kontrolle ist keine besondere Ausbildung

notwendig, sondern vor allem Interesse UND Genauigkeit!

2. Die Operative (genaue) Inspektion (alle 1 – 3 Monate):
Das ist eine detaillierte Überprüfung der Spielgeräte, welche die Stabilität der Anlage und den Verschleiß

umfasst. In der Norm ist dazu angemerkt, dass Mitarbeiter, welche diese Aufgaben wahrnehmen, eine ent-

sprechende Befähigung haben müssen – dazu kann eine Schulung / Ausbildung erforderlich sein!

Die Aufgaben dieser Inspektion sind wie folgt beschrieben:

Prüfen und testen der Spielgeräte durch eigene Benützung! Die bauliche Festigkeit der Konstruktion durch

rütteln überprüfen. Holzabsplitterungen nacharbeiten und ausbessern, gegebenenfalls erneuern.

Oberflächen, wenn nötig, nachstreichen und nachbehandeln. Schmieren und fetten von Gelenken und

Lagerstellen. Metallverbindungen, Ketten, Drahtseile - auch auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.

Kontrollieren und Nachziehen von Hauptverbindungen. Schraubengewinde, die über die Muttern herausste-

hen, abschneiden und entgraten.

3. Die Jährliche Hauptinspektion:
Das ist eine sehr umfassende Inspektion, die in Abständen von nicht mehr als 12 Monaten vorzunehmen

ist. Sie dient zur Feststellung des allgemeinen betriebssicheren Zustandes von Anlage, Fundamenten und

Oberflächen. Für die jährliche Hauptinspektion der Spielanlage ist eine fundierte Kenntnis der Normen erfor-

derlich, daher wird für die Durchführung dieser Prüfung ein Experte empfohlen. Der Umfang dieser Prüfung

erstreckt sich dabei auf alle Spiel- und Einrichtungsobjekte des Spielplatzes und nicht nur auf Spielgeräte.

Die Durchführung einer solchen Prüfung des Spielplatzes kann gemäß der Gewerbeordnung nur von den

zur Herstellung der betreffenden Anlagen, Einrichtungen oder Gegenstände berechtigten

Gewerbetreibenden und im Rahmen ihres Fachgebietes von zur Ausübung des Gewerbes eines

Ingenieurbüros berechtigten Gewerbetreibenden vorgenommen werden.

Sollten Sie einen Spielplatz besitzen, welcher nicht regelmäßig kontrolliert wird, legen wir Ihnen hiermit

nahe, sich mit einem Ingenieurbüro in Verbindung zu setzen, um die Sicherheit Ihrer kleinen Gäste zu

gewährleisten und Unfälle aufgrund mangelnder Instandsetzung des Spielplatzes zu vermeiden.
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ÜBERNAHMEFONDS
FÜR BETRIEBSÜBERNAHMEN 

VON GASTRONOMIE- UND
HOTELLERIEBETRIEBEN

Bis 2020 stehen laut einer Schätzung der KMU-Forschung Austria rund 2.000

Hotels in Österreich zur Übergabe an, 80 Prozent davon sind Familienbetriebe.

Familienbetriebe haben in der österreichischen Tourismusbranche eine lange

Tradition und besondere Bedeutung. Betriebsübergaben von einer Generation zur

nächsten bringen jedoch oft hohe Investitionskosten mit sich.

Es ist daher wesentlich, Unternehmer/-innen in dieser Übernahmesituation zu

unterstützen, um den Betrieb zu erhalten und zukünftige Erfolgschancen zu

sichern. Die Förderungsinitiative richtet sich daher gezielt an Unternehmer/-innen,

welche einen (elterlichen) Betrieb übernehmen oder einen Betrieb über eine Über-

nahmebörse erwerben und die innerhalb der ersten drei Jahre in qualitätsverbes-

sernde Maßnahmen investieren. An der Aktion beteiligen sich vorerst die

Bundesländer Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg,

Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Keine Unterstützung gibt es seitens der Länder

Wien und Kärnten.

Die Förderung erfolgt in Form von zinsfreien ERP-Krediten in der Höhe von

350.000 bis 2 Mio. € mit variabler Laufzeit von 10, 12 oder 14 Jahren. Das

Kreditvolumen kann bis zu 70 Prozent der Gesamtinvestitionskosten betragen.

Dabei übernimmt der Bund zur Besicherung die Haftung für 80 Prozent der

Kreditsumme. Der Zinsendienst wird während der ersten zehn Jahre vom jeweili-

gen Bundesland übernommen.

Kreditansuchen können seit 6. Mai 2013 bei der Österreichischen Hotel- und

Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. (ÖHT) als Abwicklungsstelle eingebracht wer-

den, die die gesamte Abwicklung nach dem One-Stop-Shop-Prinzip durchführt.

Detaillierte Informationen und Formulare zu dieser Förderungsinitiative finden Sie

auf der Website der ÖHT unter www.oeht.at.



Die steirische Gastronomie wird gerade wegen seines gemütli-

chen Ambientes und der besonderen Speisen- und

Getränkeauswahl geschätzt.

So erfreulich diese Tatsache auch ist, wird doch der

Alkoholausschank für das Gastgewerbe zunehmend eine große

Herausforderung. Die Gastronomiebetriebe wissen um ihre

Verantwortung und leisten ihren Beitrag durch Information,

Aufklärung und Aktionen für einen verantwortungsvollen Umgang

mit Alkohol.

So unterstützen die gastgewerblichen Fachgruppen beispielswei-

se die Internetplattform www.promille.at. Auf dieser Homepage

finden Sie Wissenswertes zum Thema Alkohol und nebenbei kön-

nen Rechtsauskünfte kostenlos eingeholt werden.

Die Devise „Kommen Sie gut und sicher heim“ liegt nicht nur im

Interesse des Gastes. Auch der Gastwirt wünscht sich dies:

Nämlich seinen Gast gesund und munter wieder zu sehen.

Auch passend zum Thema Alkoholselbstkontrolle wurden bereits

Ende 2007 von der Fachgruppe drei Alkomaten Testgeräte ange-

schafft.

Diese werden kostenlos an interessierte Mitgliedsbetriebe verlie-

hen. Das Gerät wird für 14 Tage zur Verfügung gestellt – vom

Betrieb sind lediglich die Selbstkosten der Mundstücke (pro

Stück € 0,33 inkl. Ust) zu bezahlen. Weiters werden auch Plakate

zur Ankündigung kostenlos bereitgestellt.

Die Aktion hat bei den teilnehmenden Unternehmen bereits gro-

ßen Zuspruch gefunden, da es eine gute Selbstkontrolle für den

Gast und auch den Wirten ist.

Wenn auch Sie Interesse an der Aktion haben melden sie sich in

der

Fachgruppe Gastronomie, 0316/601-458 oder unter

gastronomie@wkstmk.at

ALKOMATENVERLEIH

NICHTRAUCHER
ZIMMER

Es häufen sich die Anfragen von Hotelleriebetrieben, wie sie im

Falle einer Missachtung des Rauchverbots in den Zimmern vorge-

hen können. 

Folgenden Textvorschlag können Sie in Ihren Allgemeinen

Geschäftsbedingungen anführen:

„Ihr Zimmer ist ein Nichtraucherzimmer, was für nichtrauchende

Gäste auch sehr wichtig ist. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für

den Fall, dass Sie gegen das Rauchverbot verstoßen, eine Gebühr

in der Höhe von €…….. verrechnen. Sie sind damit einverstanden,

dass wir diese Gebühr von Ihrer Kreditkarte abbuchen können.“

Bildnachweis: © David Arky/Corbis
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NOVELLE DER

GEWERBEORDNUNG
Im Nationalrat wurde eine Novelle zur Gewerbeordnung beschlossen. Auslöser der Novelle

war die Sonntagsöffnungsdebatte im Handel. Dabei bestand die Gefahr, dass die

Verkaufsrechte der Gastronomie, welche ihnen im Nebenrecht während den Öffnungszeiten

des Betriebes rund um die Uhr und auch am Sonntag zustehen, völlig untergraben werden.

Es ist aber gelungen, diese umfangreichen Verkaufsrechte der Gastgewerbetreibenden, wel-

che nachfolgend dargestellt sind, weiter abzusichern. Es ist in Zukunft lediglich notwendig,

dass der Charakter des Gastgewerbebetriebes erhalten bleibt, sprich die Verkaufsrechte ste-

hen nur jenen Gastgewerbebetrieben zu, die tatsächlich dem Erscheinungsbild eines

Gastgewerbes entsprechen und deren wirtschaftliche Schwerpunkt auf dem Gastgewerbe

liegt. „Scheinbetriebe“ und damit auch klassische Handelsbetriebe werden von den

Verkaufsrechten rund um die Uhr ausgeschlossen.

Gastgewerbetreibenden steht während der Betriebszeiten des Gastgewerbebetriebes und

somit auch sonntags der Verkauf folgender Waren zu:

die von ihnen verabreichten Speisen. Jeder Gastwirt ist berechtigt, alles was er den

Gästen im Betrieb verabreicht, auch im Ganzen, zu verkaufen.

die von ihnen ausgeschenkten Getränke

halbfertige Speisen

die von ihnen verwendeten Lebensmittel

Reiseproviant

Waren des üblichen Reisebedarfs z.B.: Treib- und Schmierstoffe, 

Toiletteartikel, Badeartikel, Fotoverbrauchsmaterial, Ansichtskarten, Lektüre, 

übliche Reiseandenken; zu den Waren des Reisebedarfs zählen jedenfalls 

auch Straßenkarten sowie Reiseliteratur.

Geschenkartikel: darunter sind Waren von eher geringem Wert zu verstehen. 

Der Begriff des Geschenkartikels wird anhand der Praxis und damit 

entsprechend flexibel und nicht allzu eng auszulegen sein.

Tabakerzeugnisse

Gastgewerbetreibende dürfen neben den aufgezählten Waren auch Waren aller anderen Art

verkaufen, ohne ein Handelsgewerbe anmelden zu müssen. Allerdings haben sie dabei die

Öffnungszeiten des Handels und damit auch das Sonntagsverbot zu beachten, wenn für den

Verkauf dieser Waren eigene Läden oder sonstige Verkaufsstellen eingerichtet wurden.

In der Novelle wurde zudem auch klargestellt, dass es sich bei jenen Gewerben, die zwar kei-

nen Befähigungsnachweis für das Gastgewerbe benötigen, die aber dennoch mit der

Verabreichung von Speisen und mit dem Ausschank von Getränken zu tun haben, wie Imbiss-

oder Würstelstände, Schutzhütten oder Frühstückspensionen, zweifelsfrei um gastgewerbli-

che Tätigkeiten handelt. Die Eingliederung dieser Betriebe ins Gastgewerbe hat die

Konsequenz, dass diese Betriebe auch die steuerrechtliche Gastgewerbepauschalierung in

Anspruch nehmen können, womit es auch für diese Betriebe zu einer erleichterten

Gewinnermittlung kommt.
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Die weitere große Änderung der Gewerbeordnung bringt im Bereich des Betriebsanlagenrechts wesentli-

che Vereinfachungen mit sich. Der Wunsch der Wirtschaft nach Deregulierung und bürokratischer

Vereinfachung wurde in vielen Punkten erfolgreich umgesetzt. Für den Bereich der Gastronomie besonders

interessant ist, dass es künftig im Rahmen von (sportlichen oder kulturellen) Großveranstaltungen bis zur

Dauer von vier Wochen für Public Viewing keiner eigenen Genehmigung mehr bedarf. Bei den letztjährigen

sportlichen Großveranstaltungen (z.B. Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaften) haben Gastwirte in deren

Betrieben oder deren Gastgärten Fernsehbildschirme aufgestellt oder Großleinwände montiert, um Gästen

das Anschauen von Übertragungen derartiger Großveranstaltungen zu ermöglichen.

Betriebsanlagenrechtlich brachte das große Probleme mit sich. Jeder einzelne Bildschirm musste geneh-

migt werden. Mit der neuen Bestimmung hat man nun eine unbürokratische Lösung gefunden.

Darüber hinaus soll der Übernehmer eines Betriebes künftig die Möglichkeit haben, sich eine

Zusammenstellung aller für die Betriebsanlage relevanten Bescheide ausstellen zu lassen. Er kann in die-

sem Zusammenhang beantragen, dass ihm für die Umsetzung von bestimmten Auflagen angemessene

Fristen (bis zu 3 Jahre) eingeräumt werden. Damit können z.B. vorübergehende Betriebsschließungen ver-

hindert werden.

Da den Gewerbeinhabern oftmals nicht bewusst ist, dass bei mehreren Verstößen gegen Rechtsvorschriften die Behörde das Gewerbe ent-

ziehen kann, möchten wir mit diesem Artikel besonders auf diese Gefahr hinweisen!

Die Behörde hat demnach die Gewerbeberechtigung zu entziehen, wenn der Gewerbeinhaber infolge schwerwiegender Verstöße gegen die

im Zusammenhang mit dem betreffenden Gewerbe zu beachtenden Rechtsvorschriften und Schutzinteressen, insbesondere auch zur

Wahrung des Ansehens des Berufsstandes, die für die Ausübung dieses Gewerbes erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt.

Es müssen somit schwerwiegende Verstöße vorliegen, die geeignet sind, das Ansehen des betreffenden Berufszweiges herabzusetzten.

Damit wird sichergestellt, dass es nicht schon bei jeder geringen Verletzung der bei Ausübung des Gewerbes zu beachtenden

Rechtsvorschriften zur Entziehung der Gewerbeberechtigung kommen kann.

Außerdem muss es sich um Verstöße gegen Rechtsvorschriften und Schutzinteressen handeln, die gerade bei Ausübung des gegenständli-

chen Gewerbes besonders zu beachten sind.

Besonders hinweisen möchten wir jedoch in diesem Zusammenhang darauf, dass auch eine Vielzahl geringerer Übertretungen als schwerwie-

gend gewertet werden kann, wenn ein weiteres vorschriftswidriges Verhalten zu befürchten ist.

ACHTUNG!
Liegen diese Voraussetzungen vor, ist von der Behörde ein Gewerbeentziehungsverfahren einzuleiten!

Als für eine Gewerbeentziehung relevante Strafen werden insbesondere angesehen:
Verletzung von Bestimmungen

des Ausländerbeschäftigungsgesetzes

des Arbeits- und Sozialrechtes

des Konsumentenschutzgesetzes

über das Offenhalten von Verkaufsstellen (zB. Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz,Öffnungszeitengesetz,

Öffnungszeitenverordnung)

der Gewerbeordnung (zB Alkoholausschank an Jugendliche, Strafen nach § 366 ff GewO)

des Suchtmittelgesetzes

des Tabakgesetzes

des Jugendschutzgesetzes

des Vermarktungsnormengesetzes

des Preisauszeichnungsgesetzes

des Bundesstatistikgesetzes

des Güterbeförderungsgesetzes

des Gelegenheitsverkehrsgesetzes

ACHTUNG! GEFAHR DER GEWERBEENTZIEHUNG!
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