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Jugendlichenbeschäftigung (vgl das KJBG) keine Aus-
nahme von den Ladenschlussregelungen besteht.6)

2. Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen

Die grundlegende Rechtsquelle für die Beschäfti-
gung von AN an Wochenenden und Feiertagen ist das 
als „Pendant“ zum Arbeitszeitgesetz (AZG) im Jahr 
1984 in Kraft getretene ARG. Dieses löste das Sonn- 
und Feiertagsruhegesetz ab, welches sich wiederum 
aus dem § 75 der GewO (alt, also 1859) entwickelt 
hatte.7) Grundsätzlich bestimmt § 3 ARG, dass die 
Wochenendruhe für alle AN spätestens am Samstag 
um 13.00 Uhr beginnt sowie den gesamten Sonntag 
umfasst. § 8 ARG normiert einen Anspruch auf unun-
terbrochene Arbeitsruhe während der gesetzlichen 
Feiertage, die in § 7 ARG festgelegt sind. Von diesen 
Grundsätzen gibt es zahlreiche Ausnahmen, die in 
den Abschnitten 3 bis 5b ARG (§§ 10-22f) geregelt 
sind. Diese Ausnahmen können durch dieses Gesetz 
selbst, durch ein anderes Gesetz, durch Verordnung 
oder in Einzelfällen durch Bescheid festgelegt werden. 
Der Gleichklang der „Verkaufsstellen“-spezifischen 
Ausnahme (gilt ebenso für „vergleichbare Dienstleis-
tungsbetriebe“) des § 22d ARG mit der maximalen 
Samstag-Öffnungszeit gem § 4 ÖZG (dazu gleich 
unten) ist dabei von besonderem Interesse und legt 
eine gesetzgeberische Beschränkungsabsicht hin-
sichtlich des Einsatzes von Verkaufspersonal während 
der Wochenendruhe nahe.

Gem § 4 ÖZG – es handelt sich dabei um 
ein Nebengewerberecht und somit öffentliches Wirt-
schaftsrecht – dürfen Läden und Verkaufsstellen 
grundsätzlich von Montag bis Freitag von 5:00 Uhr 
bzw 6:00 Uhr (je nach Verordnung) bis 21:00 Uhr 
und am Samstag von 5:00 Uhr bzw 6:00 Uhr bis 
18.00 Uhr offengehalten werden. Ausnahmen davon, 
etwa für Wochenenden und Feiertage sowie für „Ver-
kaufsstellen bestimmter Art“, sind in § 3 Abs 2 und 4 
und in den §§ 5-7 dieses Gesetzes geregelt. Prinzipiell 
bestimmt aber § 3 ÖZG dass, soweit sich nicht nach 
den (grundsätzlich eher restriktiven) Ausnahmebestim-
mungen des Gesetzes anderes ergibt, Verkaufsstellen 
zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 5:00 Uhr 
sowie an Feiertagen geschlossen zu halten sind; 
ebenso im genannten Nachtzeitraum von 21:00 Uhr 
bis 5:00 Uhr bzw 6:00 Uhr. Ausgenommen davon ist 
gem § 2 ÖZG vor allem „der Warenverkauf im Rahmen 
eines Gastgewerbes in dem in § 111 Abs 4 Z 4 GewO 
1994 bezeichneten Umfang“ sowie „Tankstellen für 
den Verkauf von Betriebsstoffen für Kraftfahrzeuge 
sowie für den Kleinverkauf von im § 157 Abs 1 Z 2 
GewO angeführten Waren“.

Das BZG bestimmt in seinem § 2 ähnliches wie 
das ÖZG, nämlich dass die Gewerbetreibenden ihre 

Betriebsstätten an Sonn- und Feiertagen grundsätz-
lich geschlossen zu halten haben, es sei denn eine 
Ausnahme (insb aufgrund einer § 12 ARG-VO) erlaube 
auch das Arbeiten unselbständig Beschäftigter.

Die GewO selbst lässt, abgesehen von den 
genannten Gast- und Tankstellengewerbe, auch noch 
für andere Gewerbetreibende gewisse (eingeschränk-
te) Verkaufsnebenrechte zu, etwa für die Gewerbeaus-
übungen als Bäcker, Fleischer und Konditor (beachte 
die Charakterwahrungsklauseln in § 150 Abs 1 und 
Abs 11). Im gegebenen Zusammenhang sind aber vor 
allem die §§ 32, 111 Abs 4 und 157 GewO beachtlich. 
Diese lauten auszugsweise (Hervorhebungen, unter-
strichen, durch den Verfasser):

Sonstige Rechte von Gewerbetreibenden
§ 32. (1) Gewerbetreibenden stehen auch folgen-

de Rechte zu:
1. Alle Vorarbeiten [...]
15. Die unentgeltliche Ausschank von Getränken; 

hiefür darf jedoch nicht geworben werden und dürfen 
keine zusätzlichen Hilfskräfte noch [...] Räume verwen-
det werden.

(2) Bei der Ausübung der Rechte gemäß Abs 1 
müssen der wirtschaftliche Schwerpunkt und die 
Eigenart des Betriebes erhalten bleiben. Soweit dies 
aus Gründen der Sicherheit notwendig ist, haben sich 
die Gewerbetreibenden entsprechend ausgebildeter 
und erfahrener Fachkräfte zu bedienen. [...]

Gastgewerbe
§ 111. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das 

Gastgewerbe (§ 94 Z 26) bedarf es für
1. die Beherbergung von Gästen;
2. die Verabreichung von Speisen jeder Art und 

den Ausschank von Getränken.
(4) Unbeschadet der den Gastgewerbetreibenden 

gemäß § 32 zustehenden Rechte stehen ihnen noch 
folgende Rechte zu: [...],

4. während der Betriebszeiten des Gastgewerbe-
betriebes der Verkauf folgender Waren:
a) die von ihnen verabreichten Speisen und ausge-

schenkten Getränke, halbfertige Speisen, die von 
ihnen verwendeten Lebensmittel sowie Reisepro-
viant;

b) Waren des üblichen Reisebedarfes (zB Treib- und 
Schmierstoffe, Toiletteartikel, Badeartikel, Foto-
verbrauchsmaterial, Ansichtskarten, Lektüre, übli-
che Reiseandenken);

c) Geschenkartikel.“
Neu durch BGBl I 2013/85 gilt seit 29.5.2013 

als letzter Satz des Abs 4: „Beim Verkauf von Waren 
gemäß lit a bis c muss der Charakter des Betriebes als 
Gastgewerbebetrieb gewahrt bleiben. Liegt auch eine 
Berechtigung nach § 94 Z 3 oder Z 19 vor, genügt es, 
dass der Charakter des Betriebes als Bäcker oder Flei-
scher gewahrt bleibt, hiebei müssen Verabreichungs-
plätze bereit gestellt werden.“

Tankstellen
§ 157. (1) Gewerbetreibende, die Betriebsstoffe 

an Kraftfahrer im Betrieb von Zapfstellen abgeben, 
sind unbeschadet des § 32 zu folgenden Tätigkeiten 
berechtigt:

1. [...]
2. den Verkauf folgender Waren während der 

Betriebszeiten der Tankstelle:

6) Schneller, Umgehungen des Öffnungszeitenrechts und 
Probleme der Vollziehung, infas 2009, 99.

7) Ganz allgemein soll nicht unbeachtet bleiben, dass 
ein wesentlicher Teil des Arbeitsrechts historisch dem 
Gewerberecht entstammt und sich von diesem quasi 
emanzipiert hat; die wechselseitigen Verquickungen der 
beiden Rechtsgebiete werden nicht zuletzt bei den vor-
liegenden Problemstellungen deutlich.


