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a) Heizöl, Grillkohle, Grillkohlenanzünder,
b) Kraftfahrzeugersatzteile und Kraftfahrzeugzube-

hör, [...]
c) Waren des üblichen Reisebedarfes (zB Straßen-

karten, Fotoverbrauchsmaterial, Toiletteartikel, 
Ansichtskarten, Reiseandenken),

d) vorverpackt gelieferte Lebensmittel (§ 2 LMG) 
sowie Futtermittel für Heimtiere, löslicher Kaffee, 
alkoholfreie Getränke und Bier in handelsübli-
chen verschlossenen Gefäßen. Soweit es sich um 
Getränke handelt, dürfen diese nur in Kleinmen-
gen abgegeben werden.
(2) Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 muss 

der Charakter des Betriebes als Tankstelle gewahrt 
bleiben und es dürfen, soweit es sich nicht um 
die Ausübung des Kleinhandels mit Heizöl handelt, 
keine Räumlichkeiten verwendet werden, welche aus-
schließlich dem Kleinverkauf von Waren gemäß Abs. 1 
Z 2 dienen. Die dem Verkauf von Waren gemäß Abs. 1 
Z 2 gewidmete Fläche darf 80 Quadratmeter nicht 
übersteigen. Die Aufnahme von zusätzlichen Arbeit-
nehmern für den Warenverkauf kann durch Kollektiv-
vertrag zugelassen werden.“

Ua als Reaktion auf öffentliche Absichtserklärun-
gen des Managements einer Drogeriehandelskette, in 
deren Filialen auch Gastronomie betreiben und daher 
während der Wochenenden und Feiertage offen halten 
zu wollen, wurde die GewO im Mai 2013 novelliert.8) 
In § 111 Abs 4 Z 4 GewO wurde die im Zuge der 
Gewerberechtsnovelle 2002 entfernte „Wahrungsklau-
sel“ bzw „Charakterklausel“ in der soeben zitierten 
Form am Ende der Z 4 des § 111 Abs 4 GewO wieder 
eingefügt. In der Übergangsbestimmung des § 376 
Z 14b Abs 2 GewO wurde in diesem Zusammenhang 
neu geregelt, dass Gastgewerbetreibenden, die in den 
letzten sechs Monaten vor Inkrafttreten der Novelle die 
Nebenrechte des § 111 Abs 4 Z 4 GewO (alte Fassung) 
ununterbrochen zulässigerweise an einen bestimmten 
Standort ausgeübt haben, diese Rechte an diesem 
Standort weiterhin zustehen. Diese Übergangsbestim-
mung ist mE als Vertrauensschutz-Norm zu verstehen 
und insofern eng auszulegen, als bloß der zumindest 
von 29.11.2012 bis 28.5.2013 tatsächlich ausgeübte 
Umfang (mengen-, flächen- und umsatzmäßig)9) von 
Handelsaktivitäten in reglementierten (nicht „freien“! – 
siehe 3.) Gastronomieunternehmen von der Charak-
terklausel ausgenommen bleibt.

Zur Rechtslage ist zusammenfassend zu bemerken: 
Wie der ehemalige Präsident des VfGH, Karl Korinek, zu 
Recht festhält, ist das Gewerberecht (einschließlich Gewer-
benebenrecht wie ÖZG, BZG usw) eine äußerst unüber-
sichtliche Rechtsmaterie; der Gesetzgeber schwankt zwi-
schen Allgemeinregelungen und Regelungskasuistik. Für 
Rechtsunterworfene und Rechtsanwender ist vieles nur 
noch verständlich, wenn man die historischen Anlassfälle 
einzelner Novellierungen kennt.10)

2.1. Primäre Regelungszwecke des „Gewer-
benebenrechts“ und des ARG

Das ÖZG und das BZG stellen Einschränkungen 
des Grundrechts auf Erwerbsfreiheit dar, weshalb die 
Frage der Verfassungsgemäßheit dieser „eingreifenden“ 
Gesetze (Art 6 StGG steht unter Gesetzesvorbehalt) 

immer wieder Gegenstand von VfGH-Erkenntnissen war. 
Wie der VfGH zuletzt mit Erk vom 14.6.2012 festhielt,11) 
komme dem ÖZG und BZG keine primär sozialrechtliche 
Arbeitszeitbegrenzungsfunktion zu – dies sei Aufgabe 
des Arbeitszeitrechts – da die beiden Gesetze auch für 
Unternehmungen gelten, die keine AN beschäftigen.

Unabhängig davon sind nach dem VfGH die mit 
den Ladenschlussregelungen verfolgten Interessen 
größer als die Schwere des dadurch bewirkten Grund-
rechtseingriffs. Die im oben genannten Erk gegen-
ständlichen Antragsteller, die Teile der §§ 3 bis 5 ÖZG 
aufzuheben beantragt hatten, irren laut VfGH, wenn 
sie den Einwand erheben, dass aufgrund nicht mehr 
bestehender Übereinstimmung von ARG und Laden-
schlussregelungen (seit 1996/1997 ist der Beginn von 
Wochenendruhe und Ladenschließzeit nicht mehr per 
Samstag 13:00 bzw 15:00 Uhr parallel festgesetzt12)) 
die sozialen Schutzfunktionen des ÖZG aufgegeben 
worden seien. Wörtlich spricht der VfGH aus: „Das 
der Funktion des Wochenendes für Freizeit, Erholung 
und soziale bzw familiäre Integration Rechnung tra-
gende Ziel (vgl. VfSlg 15.305/1998 zum Arbeitsrecht) 
erschöpft sich im Bereich des Arbeitsrechts nicht im 
Schutz der im Handel beschäftigten Arbeitnehmer. [...] 
Das Ziel der Synchronisierung und Harmonisierung der 
Öffnungszeiten mit der arbeitszeitrechtlichen Wochen-
endruhe geht vielmehr über das arbeitszeitrechtliche 
Regelungsziel hinaus,13)) weil damit [...] ganz allge-
mein eine Reduktion des erforderlichen Ausmaßes der 
Erbringung von Dienstleistungen [erreicht werden soll], 
die auch die nicht unmittelbar im Handel beschäftigten 
Personen davon entbindet, in einem mit Werktagen 
vergleichbaren Ausmaß zu arbeiten (zB Arbeitnehmer 
und öffentlich Bedienstete, die im Bereich der Daseins-
vorsorge wie etwa zur Aufrechterhaltung der Infrastruk-
tur oder zur Abfallbeseitigung an Orten eingesetzt wer-
den müssen, die zu Zeiten geschlossener Geschäfte 
nicht oder kaum frequentiert werden, etc).“14)

Der VfGH betont somit einen neben der Wettbe-
werbsregulierung wichtigen Zweck des ÖZG (und wohl 
auch seines Pendants BZG): die Hintanhaltung eines 
Schneeball- oder Lawineneffekts, wonach viele andere 
Branchen und Lebensbereiche in Folge schrankenloser 
Warenverkaufszeiten betroffen sein könnten. Ignorierte 
oder vernachlässigte man diesen Regelungszweck, 
dann wäre auch eine unabschätzbare Zahl bzw Quote 
der bislang von Sonn- und Feiertagsarbeit weitgehend 
verschonten AN und Selbständigen zur Aufgabe von 

8) BGBl I 2013/85.
9) Dazu kommt: Auch zwischen 2002 und 2013 durfte 

mE kein zusätzliches Personal beschäftigt werden, wie 
gleich unten (siehe 5.) ausgeführt wird.

10) Gewerberecht als Spiegelbild von Staat und Gesell-
schaft, ÖZW 2010, 58.

11) VfGH 14.6.2012, G 66/11; in diesem Sinn bereits VfGH 
1987/VfSlg 11.558 und VfGH 1998/VfSlg 15.305.

12) Näher siehe Nöstlinger, ÖZG/BZG (2005) 71 ff.
13) Darauf weist auch Nöstlinger hin, ÖZG/BZG 103: 

Begründet wird die Nicht-Korrelation von Öffnungszei-
ten- und Arbeitsrecht damit, dass ersteres auch stark 
in öffentliche Interessen eingreife sowie damit, dass 
die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen ein 
zusätzliches Ziel sei.

14) VfGH 14.6.2012, G 66/11, S 22.


