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„Synchronisierung und Harmonisierung des Wochen-
endes für Freizeit, Erholung und soziale bzw familiäre 
Integration“ gezwungen. Wollen wir in unserer gesam-
ten Gesellschaft, in der Arbeitswelt und damit zusam-
menhängend bei Familienangehörigen, Verwandten 
und Freunden der Beschäftigten diese Harmonie (Har-
monisierung) aufgeben. So muss wohl eine zentrale 
Frage lauten, wenn man das Regelungsziel und den 
Zweck des Ladenschlussrechts hinterfragt.

3. Rechtsprechung zum Warenverkauf als 
Nebenrecht

Einschlägige Rsp ist rar. Zu Tankstellenshops exis-
tiert, soweit erkennbar, keine Rsp seit der umfassenden 
Verkaufsrechteänderung (einschließlich Zulassungser-
mächtigung für den KollV) durch die Gewerberechts-
novelle 1997; allerdings gab es zB 1996 eine OGH-E15) 
zur vormaligen, restriktiveren Rechtslage (§ 284 Abs 2 
GewO): In der Einschränkung des Warenverkaufs in 
Tankstellen auch im Vergleich mit anderen Anbietern 
sieht der OGH keine unzulässige Differenzierung; viel-
mehr verstoße es gegen das Sachlichkeitsgebot, den 
Verkauf von Lebensmitteln in Tankstellen unbeschränkt 
zuzulassen, den übrigen Lebensmitteleinzelhandel aber 
an Öffnungszeiten zu binden.

Zum Gastgewerbe spricht der VwGH mit Erk vom 
26.4.2013 (2011/11/0009) aus, dass die Verkaufsrechte 
des § 111 Abs 4 Z 4 GewO nur den reglementierten 
Gastgewerben zukommen, nicht aber den „freien“ des 
§ 111 Abs 2, wie etwa der verfahrensgegenständlichen 
Imbissstube. Dass die E zutreffend ist, ergibt sich schon 
klar aus dem Wortlaut des § 111 Abs 4: Denn dort wer-
den nur „den Gastgewerbetreibenden“ die gegenständ-
lichen Nebenrechte zuerkannt, während die Inhaber von 
Imbissstuben, Schutzhütten usw gem § 111 Abs 2 eben 
gerade „keiner Gewerbeberechtigung für das Gastge-
werbe“ bedürfen, sie damit also deutlich von „den Gast-
gewerbetreibenden“ abgegrenzt werden.

Die wiederinstallierte Charakterklausel des § 32 
Abs 2 GewO war übrigens in diesem Verfahren noch 
nicht anwendbar.

4. Zum Wesen der Wahrungs- bzw 
Charakterklausel

Eingehend hat sich Klaushofer16) mit diesen in zwei 
unterschiedlichen Formulierungen (vgl oben 2.) in der 

GewO – recht unsystematisch17) – aufzufindenden Ein-
schränkungstatbeständen beschäftigt. Auch das Ver-
hältnis der allgemeinen Nebenrechte-Zulassung in § 32 
zu den punktuellen und unsystematischen speziellen 
Nebenberechtigungsregelungen führt er näher aus und 
kommt zum Ergebnis, dass „die Vermeidung einer 
überbordenden Ausübung einer Nebentätigkeit und 
zugleich die Verpflichtung zur überwiegenden Wahr-
nehmung der Haupttätigkeit“ zentraler Zweck sei.

Regelungsziel der Einräumung „sonstiger Rechte“ 
ist mE wohl die Ermöglichung einer ökonomisch sinnvol-
len Gewerbeausübung. Dass die Ausübung der Neben-
rechte nicht grenzenlos erfolgen darf, entspricht dem 
Gedanken des Nichteingriffs in andere Gewerbe, der 
wieder Zielen der öffentlichen Sicherheit, des Gesund-
heitsschutzes, des Wettbewerbsschutzes, der behördli-
chen Kontrollmöglichkeiten und weiteren wirtschaftslen-
kenden Staatszielen dient. Dass auch sozial- und gesell-
schaftspolitische Ziele der Begrenzung der Nebenrechte 
zugrunde liegen, wird schon daraus deutlich, dass der 
Gesetzgeber mit der Wiedereinführung der Charakter-
klausel auf die in 2. erwähnte Ankündigung einer Dro-
geriekette, über die Ausübung von Nebenrechten die 
Öffnungszeiten aushebeln zu wollen, reagiert hat.

Selbst für die Zeit der Nichtgeltung der Charakter-
klausel im Gastgewerbe (2002 bis 2013) vertreten Eis-
ner18) und Klaushofer19) die Ansicht, dass die spezielle 
Nebenrechtsregelung des § 111 Abs 4 – die ja aber 
nur für Vollgastgewerbe gilt, siehe Pkt 3 – durch die 
allgemeine Regel des § 32 GewO nicht eingeschränkt 
werde. Beide Autoren meinen aber, dass der Betrieb 
eines „verschleierten Handelsgewerbes“ bzw eines 
gegenüber dem Handel bloß untergeordneten Gastge-
werbes dem Zweck der Zulassung „sonstiger Rechte“ 
zuwiderliefe. Es wurde zwar mit der GewO-Novelle 
2002 eine bewusste Ausdehnung der Nebenrechte der 
Gastgewerbetreibenden vorgenommen, dennoch dürfe 
man das grundsätzliche Verhältnis zwischen Haupt- 
und Nebengewerbe nicht aus den Augen verlieren, 
andernfalls jede Unterscheidung verloren ginge. Wenn 
eine weitgehende wirtschaftliche Verlagerung stattfin-
det, dann könne man von einer Nebenrechtsausübung 
nicht mehr sprechen, weil das Hauptgewerbe, aus dem 
es sich herleitet, nicht mehr bestehe.20) Nach der Wie-
dereinführung der Charakterklausel dürfen diese Aus-
führungen noch gesteigerte Gültigkeit beanspruchen.

5. Überlegungen zur „zusätzlichen 
Beschäftigung“

Explizit wird zusätzliche Beschäftigung von AN für 
den Warenverkauf bzw für den unentgeltlichen Geträn-
keausschank in § 32 Abs 1 Z 15 und in § 157 Abs 2 
GewO verboten bzw an die Zulassung durch KollV 
gebunden. Der KollV für Arbeiter in Garagen-, Tankstel-
len und Servicestationsunternehmungen hat bis dato 
(2014) keine derartige Zulassung vorgenommen, eben-
so wenig die Kollektivverträge für Angestellte in Hand-
werk und Gewerbe, in der Mineralölindustrie (direkt von 
den Raffinateuren betriebene Tankstellen) und jener für 
Angestellte in landwirtschaftlichen Genossenschaften 
und deren Verbänden („Lagerhaus-Tankstellen“ uä).

Für Tankstellen besteht hinsichtlich der Beschäf-
tigung zusätzlichen Warenverkaufspersonals bis dato 

15) OGH 12.11.1996, 4 Ob 2315/96m: Bestätigung der 
Verwaltungsstrafe gegen die Betreiberin einer Tankstelle 
mit „Mini Markt“ und Imbiss wegen Verstoßes gegen das 
ÖZG und die Öffnungszeiten-VO des LH von Salzburg. 

16) In FS Stolzlechner 368 ff. In diesem Sinn auch Oppel, 
Noch einmal: Sonstige Rechte von Gewerbetreibenden, 
ZVB 2012/42 und Wiesinger, Umfang von Vor-Vollen-
dungs- und Ergänzungsarbeiten, ZVB 2011/15.

17) Für Fleischer existieren keine, für Bäcker und Kondito-
ren sehr wohl.

18) Zulässiger Warenverkauf an Sonntagen? § 111 Abs 4 
Z 4 GewO 1994 vor dem Hintergrund des Öffnungs-
zeitengesetzes 2003, Jahrbuch Gewerberecht 2010, 
157 ff.

19) Das System der Nebenrechte der Gewerbeordnung, in 
FS Stolzlechner 363.

20) In diesem Sinn Klaushofer in FS Stolzlechner 375 f. 


