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tisch bis bestenfalls marginal, von den 
in der Praxis immer wieder auftreten
den Mißständen ist kaum einer besei
tigt. Worum es geht, soll im folgenden 
zunächst anhand einiger praktischer 
Beispiele dargelegt werden. 
1 .  Ein krisengeschütteltes Industrie

unternehmen kündigt im Zuge von 
Sanierungsmaßnahmen einen Ar
beiter, der für die Pflege des Rasens 
und der Gartenanlagen beschäftigt 
war. Man kommt jedoch überein, 
daß der Betroffene diese Arbeiten 
als Selbständiger weiterhin durch
führt. Es gelingt diesem in kurzer 
Zeit, ein gutgehendes Dienstlei
stungsunternehmen aufzubauen, 
welches auch in anderen Betrieben 
solche Arbeiten durchführt. Da ent
deckt die Innung den Gärtner, daß 
nicht sein kann, was nicht sein darf, 
und strengt gegen den neuen Unter
nehmer ein gewerberechtliches Ver
fahren an, mit dem ihm seine Tätig
keit untersagt werden soll, da diese 
allein den "befugten" Gärtnermei
stern vorbehalten ist, der Neue aber 
einen entsprechenden Befähigungs
nachweis nicht besitzt. Der Jun
gunternehmer wehrt sich vergeb
lich. Die Behörde untersagt ihm sei
ne Tätigkeit. Um diese weiter ausü
ben zu können, gründet der Betrof
fene eine GmbH, in welcher er einen 
"Befugten" pro forma als gewerbe
rechtlichen Geschäftsführer anstellt 
(natürlich gegen etliche Tausender 
im Monat ohne wirkliche Gegenlei
stung), sonst bleibt alles, wie es war. 
Dieser Ausgang ist für zahllose Fäl
le ähnlicher Art durchaus typisch, 
die Absurdität der "Lösung" bedarf 
keines weiteren Kommentars. 

2. Zwei Frauen in einem kleinen Ort 
stellen zu Hause Bäckereien nicht 
nur für ihren eigenen Bedarf her, 
sondern verkaufen diese an andere 
Haushalte im Ort und in Nachbar
gemeinden. Die Innung der Bäcker 
bzw. der Zuckerbäcker bleibt nicht 
untätig, sie erstattet Anzeige. Den 
Frauen wird ihre gewerbsmäßige 
Tätigkeit als Backwarenhersteller 
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untersagt. Ihre Verwaltungsstrafe 
wird vom Landeshauptmann auf ei
nen symbolischen Betrag reduziert. 

3 .  Daß Damen- und Herrenkleiderma
cher verschiedene Handwerke sind, 
für deren Ausübung jeweils eine ei
gene Befugnis erforderlich ist, soll 
auch nach der neuen Gewerbeord
nung so bleiben. An Damenkleidung 
werden Herrenkleidermacher also 
weiterhin nur englische Damenko
stüme anfertigen dürfen, bei denen 
die Jacke nach der Art eines Her
rensakkos geschnitten ist. 

4. "Den Bäckern steht das Recht zu, in 
den dem Verkauf gewidmten Räu
men ihre Erzeugnisse zu verabrei
chen und nichtalkoholische Geträn
ke auszuschenken. Bei Ausübung 
dieses Rechtes muß der Charakter 
des Betriebes als Erzeugungsbetrieb 
gewahrt bleiben; es dürfen hiefür 
keine zusätzlichen Hilfskräfte ver
wendet werden" (§ 95 Gewerbeord
nung). Kaum zu glauben, daß so et
was in einem Gesetz steht (stehen 
soll) in einem Staat, der die Er
werbsfreiheit verfassungsrechtlich 
garantiert, und mit dieser Erwerbs
freiheit vereinbar sein soll, während 
andererseits viel genereller gefaßte 
Einschränkungen derselben etwa 
beim Ladenschluß aufgehoben wur
den. 

5. Was für den Bäcker recht ist, ist für 
den Fleischhauer billig: "Dem Flei
scher stehen folgende Rechte zu . . .  " 
normiert der § 1 0 1 ,  und gleich dar
auf heißt es einschränkend: "der 
Ausschank von Milch, nichtalkoho
lischen kalten Getränken und Fla
schenbier in den dem Verkauf ge
widmeten Räumen. "  Selbstredend 
muß auch beim Fleischer der "Cha
rakter des Erzeugungsbetriebes ge
wahrt bleiben".  

6 .  Beim Konditor wird das Prinzip des 
Zuckers ansatzweise aufgeweicht: 
er soll künftig "auch zur Erzeugung 
von Lebzelten und Salzknabberwa
ren berechtigt" sein (§ 1 04). 

7 .  Zu guter Letzt bleibt auch der Foto
graf ein Handwerker( ! )  - wozu er 


