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keine Kollektivvertragsermächtigung. Der Gesetzgeber 
untersagt also die Beschäftigung von „zusätzlichem“ 
Personal, sofern es über den für den an der jeweiligen 
Tankstelle konkreten, für Tankstellenserviceleistungen 
erforderlichen Personalbedarf hinausginge. Fraglich 
ist, ob für das reglementierte Gastgewerbe dieselbe 
Restriktion gilt.

5.1. Eigenart, Charakter und Personalbedarf

§ 2 ÖZG nimmt, wie oben aufgezeigt, vor allem 
den Warenverkauf in Gast- und Tankstellengewer-
ben vom Geltungsbereich des Gesetzes aus. Die 
ErläutRV des ÖZG 2003 liefern keinen Aufschluss 
für den Grund dieser Ausnahmen. Tatsache ist, dass 
der GewO-Novelle 1997, mit der die jetzige For-
mulierung (inklusive Kollektivvertragsermächtigung für 
die Beschäftigung zusätzlicher AN) in den seiner-
zeitigen § 279 Abs 2 GewO aufgenommen wurde, 
eine Sozialpartnereinigung zugrunde lag: Die vormals 
enge Warennomenklatur für Tankstellenverkauf wurde 
erweitert (allerdings mit gesundheits- und hygiene-
bezogenem Bedacht, daher „vorverpackte Lebens-
mittel“), im Gegenzug wurde die Kollektivvertragszu-
lassung normiert und die Charakterklausel deutlicher 
formuliert. Werden über die Begrenzungen des § 157 
GewO hinaus Waren verkauft, liegt klarerweise eine 
Handelsgewerbeausübung vor und es wirkt die Aus-
nahme gem § 2 ÖZG nicht, die Ladenschlusszeiten 
gelten also in vollem Umfang.21)

Die unbestimmten Gesetzesbegriffe „Eigenart“ 
und „Charakter“ in der GewO helfen nur bedingt 

weiter, wenn man etwa der Frage nachgeht, ob an 
einer Tankstelle, die kaum noch Benzin verkauft, 
aber im „Shop“ mehr als 2.000 Waren anbietet (siehe 
FN 4), das Hauptgewerbe noch dominant ist. Ebenso 
bei einem Gasthaus in Nähe eines Verkehrsknotens, 
das kaum Speisen und Getränke ausgibt, aber hohe 
Umsätze mit Souvenirs, Blumen und Waren verschie-
denster Art macht. Wie kann „Eigenart/Charakter“ nun 
von den Kontroll- und Strafbehörden überprüft und 
gesetzeskonform eingegrenzt werden?

ME ging der Gesetzgeber der ÖZG-Novelle und 
Wiederverlautbarung 200322) davon aus, dass nur 
jene Warenkategorien und Umfänge23) im Rahmen der 
Nebenrechtsausübung in Gastgewerbe- und Tankstel-
lenbetrieben unbedenklich sind, die kein zusätzliches 
Personal erfordern. Daher ist vor allem aus diesem 
Blickwinkel, jenem des § 2 ÖZG iVm § 2 BZG und 
§§ 3 ff ARG der „Charakter“ zu bestimmen: Er muss 
gegenüber dem Hauptgewerbe deutlich untergeord-
net bleiben und darf – ausgenommen eine allfällige 
Kollektivvertragszulassung für Tankstellenshops – kei-
nen zusätzlichen Personalbedarf verursachen.24)

Kein erhöhter oder „zusätzlicher“ Personalbedarf 
aufgrund des Warenverkaufs bedeutet nun: Es ist zu 
prüfen, ob in der Summe der Beschäftigungszeiten aller 
AN die gastgewerblichen Tätigkeiten in Küche, Service 
usw bzw die Tankstellenkassier- und -servicetätigkeiten 
deutlich gegenüber den den Nebenrechten entspringen-
den Verkaufstätigkeiten überwiegen. Der Warenverkauf 
muss dementsprechend geringfügig und einem bloßen 
„Nebenrecht“ entsprechend bleiben. Überprüft werden 
kann das zB anhand eines Vergleichs oder einer Fiktion: 
Wie viele AN beschäftigt(e) eine Tankstelle gleicher Kun-
denfrequenz, gleicher Treibstoffumsätze uä, die keinen 
Shop hat (hätte)? Wie viele ein Gastronom, der keinerlei 
(oder kaum) Waren verkauft?

Wollen wir die vom VfGH 2012 (siehe 2.1.) beton-
ten Schutzgüter gemeinsamer und familienorientierter 
Erholungszeiträume, usw bewahren und ist uns die 
Gefahr des Ausuferns einer „24 Stunden-/7 Tage-
Gesellschaft“ auf unabsehbar viele andere Branchen 
(dh Verlust harmonisierter Freizeit zigtausender oder 
gar hunderttausender Menschen) bewusst, dann ist 
die herrschende Rechtslage ernst zu nehmen. Wie die 
in FN 4 gezeigte Anpreisung des Verkaufs von 2.200 
Produkten in Tankstellenshops mit dem üblichen, nicht 
aufgestockten Tankstellenpersonal legal in die Realität 
umgesetzt werden soll, bleibt rätselhaft.

6. Ergebnis

Die Nebenrechte, die etwa Tankstellen oder Gast-
gewerbebetriebe in eingeschränkter Form zum Waren-
verkauf ermächtigen, sind gerade im Hinblick auf die 
Schutzziele des Öffnungszeitenrechts eng auszulegen. 
Sie müssen iSd Charakterwahrungsklauseln gegen-
über der Hauptgewerbetätigkeit in klar erkennbarer 
Weise untergeordnet bleiben.

Zusätzliche, verkaufsspezifische AN dürfen nach 
der ratio legis der GewO im Zusammenhang mit dem 
ÖZG und dem ARG nicht beschäftigt werden.
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21) Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2 (2003) 1050.
22) Der Gesetzgeber hatte vor allem ja den vom VfGH 

betonten (siehe oben 2.1.) Schutz der Synchronisierung 
und Harmonisierung des Wochenendes für Freizeit, 
Erholung und soziale bzw familiäre Integration sowie 
den Verwendungs- und Gesundheitsschutz ähnlich dem 
ARG vor Augen.

23) Welche Arten und Mengen (Wocheneinkauf eines Fami-
lienhaushalts vs Ad-hoc-Bedarf von Autoreisenden oder 
Wanderern) von Waren verkauft werden dürfen, erläu-
tern zB Eisner, Zulässiger Warenverkauf an Sonntagen? 
Jahrbuch Gewerberecht 2010, 157 und Klaushofer, 
Beschränkungen für den Betrieb von Tankstellenshops, 
wbl 2011, 295.

24) Sollte das Argument des Charakter-Entfalls für Gast-
gewerbe per Gewerberechtsnovelle 2002 dagegen ins 
Treffen geführt werden, hilft eine logisch-systematische 
Interpretation von § 111 Abs 4 GewO (alt) iZm ÖZG, 
BZG und ARG weiter und führt zum Ergebnis, dass 
eine gewisse, grundsätzliche Charakter-Wahrungspflicht 
auch zwischen 1.8.2002 und 29.5.2013 gegeben war: 
Wenn das relativ kurz nach der Gewerberechtsnovelle 
2002 in Kraft getretene ÖZG 2003 (Inkrafttreten per 
1.8.2003) nur sehr eingeschränkt am Sonntag und 
Feiertag die Ladenöffnung zulässt, ist die Wertung des 
Gesetzgebers erkennbar, keine völlige Schrankenlosig-
keit des Verkaufsnebenrechts nach § 111 Abs 4 Z 4 
GewO zu beabsichtigen. Ein „Scheingastgewerbe“, 
unter dessen Deckmantel hauptsächlich oder überwie-
gend Handel betrieben wird, war selbst in der Phase 
des Entfalls der Wahrungsklausel vom 1.8.2002 bis 
29.5.2013 meiner Ansicht nach nicht zulässig.


