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erst 1973 erhoben wurde - bis dahin 
war der Beruf frei - aber: "Kein 
Handwerk gemäß § 94 Z 25 ist unbe
schadet der Rechte der Fotografen 
die Pressefotografie" (§ 1 02) .  Vor 
solch zwingender Logik kapitulie
ren offenbar auch die Verfassungs
hüter - oder sie sind mit einer derar
tigen Causa noch nicht befaßt wor
den. 

8. Der vielbelächelte "Froschmäuse
krieg" 1  des 19 .  Jahrhunderts, dessen 
Dokumentation in vielbändigen 
Entscheidungssammlungen' auch 
heute noch eine heitere Lektüre bie
tet, ist mitnichten beendet. Man er
innere sich etwa an den mit großer 
Verve geführten Streit zwischen 
Gastwirten und Reiseunternehmen, 
welche Getränke und Speisen in 
Autobussen verabreicht werden 
dürfen, u. dgl. m. 

9. Es gibt kaum ein neues Gewerbe, 
das nicht binnen kurzem zum ge
bundenen Gewerbe erklärt und mit 
Zutrittsbeschränkungen versehen 
wird. Etwa das Gewerbe des Be
triebsberaters, für das eine Prüfung 
abzulegen ist, bei welcher die be
reits etablierten Berater als Prüfer 
fungieren. Als weiteres Hindernis 
muß um Zulassung zur Prüfung an
gesucht werden, wobei es kein 
Rechtsmittel gegen die Nichtzulas
sung gibt. 
Die Liste solcher Beispiele ließe sich 

nahezu beliebig lange fortsetzen. Die 
Frage ist allerdings, ob man mit der 
Problematik der Gewerbeabgrenzung, 
die nun über hundert Jahre lang 
Behörden, Gutachterkommissionen, 
Gerichte und Beamte sonder Zahl in 
sinnloser, ja absurder Weise beschäf
tigt hat, auch weiterhin unsere Rechts
ordnung und unseren Verwaltungsap
parat belasten will, oder ob die Ge
werbeausübung nach allgemein for
mulierbaren, ökonomisch vernünfti
gen Grundsätzen geregelt werden soll, 
oder besser gesagt: wieder geregelt 
werden soll, denn mit der Gewerbe
ordnung 1859 waren wir schon einmal 
soweit. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Die Gewerbeordnung seit 1859 

Nur Historikern scheint bekannt zu 
sein, daß es in Österreich eine - aller
dings kurze - Periode gab, in welcher 
das regulative Chaos im Bereich der 
Gewerbepolitik beseitigt war: die Zeit 
von der Erlassung der neuen Gewerbe
ordnung 1859 bis 1 883,  als der Befähi
gungsnachweis als Voraussetzung für 
die Gewerbeausübung für die soge
nannten "handwerksmäßigen" Ge
werbe wiedereingeführt wurde. 

Die Gewerbeordnung 1859 hatte die 
Voraussetzungen für die Gewerbe
ausübung einfach und klar geregelt, 
nach Prinzipien, die leicht admini
strierbar waren. Der selbständige Ge
werbebetrieb war frei, zu seinem An
tritt bedurfte es nur der Anmeldung 
bei der Gewerbebehörde. Ausgenom
men waren 20 taxativ aufgezählte 
konzessionspflichtige Gewerbe, von 
denen 12 an den Nachweis besonderer 
Fachkenntnisse gebunden blieben'. 
Der Umfang eines "Gewerberechtes" 
war nach dem Inhalt des aufgrund der 
Anmeldung ausgestellten Gewerbe
scheines zu beurteilen. Bestehende Be
schränkungen wurden insofern aufge
hoben, als jeder Gewerbetreibende 
nunmehr alle zur Herstellung seiner 
Erzeugnisse notwendigen Arbeiten 
durchführen und die hiezu erforderli
chen Hilfsarbeiter auch anderer Be
rufszweige beschäftigen konnte sowie 
mit gleichartigen fremden Erzeugnis
sen Handel treiben und überhaupt 
mehrere Gewerbebranchen in seinem 
Betrieb vereinen durfte. 

Wenn je eine Reform des Gewerbe
rechtes vom "Gedanken einer weitge
henden Liberalisierung und Deregu
lierung" getragen war, so war es jene 
von 1859 .  Es versteht sich von selbst, 
daß sie gegen den Widerstand der 
Zünfte erlassen wurde, doch blieben 
deren Gegenaktionen zunächst poli
tisch wirkungslos. Erst mit zunehme
ner Dauer der auf den Krach von 1 873 
folgenden wirtschaftlichen Depression 
gelang es der sogenannten "Handwer
kerbewegung" ,  ihren Forderungen 
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