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Dr. Othmar Wegener:
Gewerberechtsreform

In der Tat, das österreichische Gewerberecht ist heute
von allen österreichischen Rechtsgebieten das viel¬

leicht am schlimmsten verwirrte", urteilt ein namhafter
Sachkenner1 und fügt hinzu, daß das Gewerberecht
derzeit „ein Tummelplatz spitzfindiger Zweifelsfragen
ist, deren Bewältigung auch den gewiegtesten Fach¬
leuten nicht immer gelingt".

Gravierender noch sind die wirtschaftlichen Unge¬
reimtheiten, die die österreichische Gewerbeordnung ent¬
hält, und ihr restriktiver Geist, der insbesondere im
Hinblick auf die europäische Wirtschaftsintegration in
Widerspruch zu den heutigen wirtschaftlichen Erforder¬
nissen steht.

Die Notwendigkeit, die auf das Jahr 1859 zurück¬
gehende Gewerbeordnung zu reformieren, wird daher
auch allgemein anerkannt.

Das Grundkonzept
Schrankenlose Gewerbefreiheit und enggebundene

Zunftwirtschaft sind die beiden extremen Gegenpole
des weiten Bereiches theoretischer Möglichkeiten einer
Neuordnung des österreichischen Gewerberechtes. Bereits
jetzt kann jedoch in der Diskussion eine weitgehende
gedankliche Übereinstimmung in den Grundzügen der
neu auszuarbeitenden Gewerbeverfassung festgestellt
werden, da sich die Meinungen in der Maxime treffen:
„Freiheit so weit wie möglich, Bindung so eng wie
nötig". Sobald allerdings das konkrete Maß der mög¬
lichen Freiheit sowie der nötigen Bindung in Rechts¬
normen festgelegt werden soll, herrschen große Mei¬
nungsdifferenzen.

Vom wirtschaftspolitischen Standpunkt wird zu for¬
dern sein, daß die Gewerbepolitik stärker als bisher im
Sinne einer Maximierung des Sozialproduktes gestaltet
wird. Wenngleich in einem Wohlfahrtsstaat der Maxi¬
mierung des Sozialproduktes nicht die Stellung einer
primären Zielsetzung der Wirtschaftspolitik eingeräumt
werden kann, sollte man doch jede gewerbepolitische
Maßnahme zunächst nach dem Kriterium der Lei¬
stungssteigerung beurteilen und jede Einschränkung der
Gewerbefreiheit dementsprechend rechtfertigen.

Zu den wichtigsten Maßnahmen der Gewerbepolitik
zählen jene, die Beschränkungen des Marktzutrittes be¬
inhalten. Dem einzelnen Anbieter kann der Zutritt
zum Markt aus verschiedenen Gründen verwehrt werden,
wie vor allem wegen mangelnder Befähigung oder feh¬
lender persönlicher Zuverlässigkeit. Bei einzelnen Ge¬
werben spielen auch Rücksichten auf den lokalen Bedarf
oder öffentliche Rücksichten eine besondere Rolle.

Befähigungsnachweis
Der Nachweis der Befähigung als Voraussetzung des

Gewerbeantrittes, wie er derzeit gehandhabt wird, stellt
eine erhebliche Einschränkung der gewerblichen Be¬
tätigungsfreiheit dar.

Die Anhänger des Befähigungsnachweises sind vor
allem im Kreise der Nutznießer des Status quo zu

1 Dr. Friedrich Schwiedland: Die Gewerbeordnung, Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

suchen. Soweit sie sich zur Verteidigung desselben
außerwirtschaftlicher Argumente, wie etwa der „Not¬
wendigkeit des Schutzes des staatserhaltenden Mittel¬
standes" bedienen, kann in diesem wirtschaftspolitisch
orientierten Artikel darüber hinweggegangen werden.
Einzugehen ist hingegen auf die zwar auch von gruppen¬
egoistischen Interessen diktierten Argumente, sofern diese
wirtschaftspolitische Sentenzen für sich bemühen.

Von den Verteidigern des Befähigungsnachweises
wird von dem Axiom ausgegangen, daß das Erfordernis
des Befähigungsnachweises zwar den Kreis der mög¬
lichen Anbieter einschränkt, den Leistungsstand des aus
der Prüfungsselektion hervorgegangenen Gewerbestandes
jedoch steigert und damit die Effizienz der Gesamtwirt¬
schaft hebt. Der Gedanke der freien Konkurrenz wird
dabei zwar nicht offen verneint, die Konkurrenzmög¬
lichkeiten jedoch auf einen bestimmten Kreis einge¬
schränkt. Dieses Argument der „Freiheit, aber nur für
Könner" wird zumeist gemeinsam mit dem Argument
des „Schutzes der Konsumenten" vorgetragen.

Es kann nicht bestritten werden, daß ein gewisser
Konnex zwischen Leistungsfähigkeit und Prüfungserfolg
besteht. Das Fehlen eines Prüfungszeugnisses ist aber
kein schlüssiger Beweis für Unfähigkeit zur selbstän¬
digen Führung eines Gewerbebetriebes und umgekehrt.
Gewisse Eigenschaften, von denen der Erfolg eines Ge¬
werbetreibenden in erster Linie abhängt, wie Initiative,
weitsichtiges und sparsames Haushalten, Dispositions¬
und Organisationstalent usw., sind durch eine Prüfung
gar nicht zu erfassen. Der Befähigungsnachweis legt
lediglich Zeugnis über das erfolgreiche Durchlaufen des
zum Prüfungszeitpunkt erforderlichen Ausbildungsgan¬
ges ab, nichts weiter.

Bei Gewerbetreibenden, die — aus welchen Gründen
immer — erst nach längerer Unterbrechung die Aus¬
übung ihres Berufes wieder aufnehmen, erscheint dieser
auf Prüfungszeugnisse gestützte formelle Befähigungs¬
nachweis besonders problematisch. Die Fülle gänzlich
neuer Materialien, die Geschmackswandlungen sowie
die Bedarfsumschichtungen, die in den letzten Jahren in
den meisten Branchen vor sich gingen und vor allem in
der Zukunft in ständig beschleunigtem Tempo zu er¬
warten sind, stellen an das Können des Gewerbetreiben¬
den ständig neue Anforderungen.

Am Beispiel des Einzelhandels läßt sich dartun, wie
gänzlich anders die Erfordernisse sind, die heute an den
Gewerbetreibenden gestellt werden. Im Zuge der Eman¬
zipation der Ware ging die Qualitätsgarantie immer
mehr vom Händler zum Produzenten über. Früher
bürgte der Greißler mit seinem Namen zum Beispiel
für das bei ihm gekaufte Fett. Heute verlangt der Kunde
eine bestimmte Marke, wodurch die einst so notwen¬
digen warenkundlichen Kenntnisse des Kaufmannes
beim Einkauf entwertet werden. Der Zug zum Marken¬
artikel fördert diesen Prozeß. An die Stelle des sach¬
kundigen Verkaufsgespräches ist vielfach die Massen¬
werbung des Produzenten getreten, der in immer stär¬
kerem Maße auch die Lager- und Kreditfunktion über¬
nimmt. Damit soll der Handel keinesfalls als funktions-
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