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Vorwort

Die Gewerbeordnung ist ein Gesetz, das nicht nur für einzelne Personengruppen, 
sondern für weite Teile der Bevölkerung von Relevanz ist: Vom kleinen » Einzel-
kämpfer « bis zum großen Industriebetrieb, vom » freien « Handelstreibenden bis 
zum » sensiblen « Baumeister und vom unbefugt Tätigen bis zum sorgfältigen Un-
ternehmer – für alle gelten die vom Gewerberecht festgelegten Rahmenbedin-
gungen. Jene Personen, deren Tätigkeit aufgrund von Ausnahmen oder Spezial-
regelungen nicht in den Anwendungsbereich der Gewerbeordnung fällt, kommen 
vielfach nicht umhin, sich zumindest im Rahmen von Abgrenzungsfragen mit 
dem ( allgemeinen ) Gewerberecht zu befassen. 

Diese weitreichende Bedeutung korrespondiert allerdings nicht mit einer ebenso 
großen » Benutzerfreundlichkeit «. Zahlreiche Novellierungen, notwendige Kom-
promisse zwischen widerstreitenden ( allgemeinen und partikulären ) Interessen 
und unionsrechtliche sowie internationale Einflüsse haben dazu geführt, dass 
die Gewerbeordnung in ihrer heutigen Fassung nicht selten auch erfahrene 
Jurist:innen vor Probleme im Verständnis und in der Anwendung stellt. Einen 
gesamthaften Überblick über das Gewerberecht mit seinen stetig zunehmenden 
Verästelungen und Details zu haben, können wohl überhaupt nur noch sehr we-
nige Personen für sich in Anspruch nehmen.

Dies vor Augen, zielt das vorliegende Handbuch darauf ab, das Gewerberecht in 
seinen Grundstrukturen verständlich und nachvollziehbar aufzubereiten – damit 
es sowohl für Rechtsanwender:innen, die über kein spezifisches Wissen in diesem 
Bereich verfügen, als auch für Jurist:innen mit Vor- oder vertiefenden Kenntnissen 
ein hilfreicher Wegbegleiter bei der Beantwortung gewerberechtlicher Fragen sein 
kann. In Verfolgung dieser Vorgabe haben wir den Versuch unternommen, eine 
systematische Aufbereitung der Rechtslage mit verständnisfördernden Detailin-
formationen zu befüllen, ohne auf diesem Weg der Kasuistik anheimzufallen.

Dabei folgt der Aufbau des Buches der grundlegenden Teilung der Gewerbeord-
nung in zwei Teilbereiche: Das gewerbliche Berufsrecht und das Betriebsanlagen-
recht, wobei ein – insbesondere den Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 
behandelnder – Grundlagenteil vorangestellt ist. In Ergänzung dieser Abschnitte 
werden auch verwaltungsstrafrechtliche und haftungsrechtliche Aspekte behan-
delt und das Rechtsmittelverfahren näher beleuchtet. Über das gesamte Buch ver-
teilt sollen einprägsame Beispiele, die zumeist der Rechtsprechung entnommen 
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wurden, und weiterführende Hinweise die jeweiligen Ausführungen ergänzen 
und ihre Praxisrelevanz vor Augen führen.

Ein besonderer Dank geht an Mag. Esther Kasper und Mag. Sabine Rauch für die 
Redaktion des Manuskripts sowie an Jan Sramek für seine Mühen und sein Ver-
ständnis bei der Bearbeitung des Werkes.

Hinweis

Paragraphenverweise beziehen sich – sofern nicht ein anderes Gesetz ausdrücklich 
genannt wird – auf die Gewerbeordnung 1994 idF BGBl I 2022 / 204.

Irren ist menschlich und Fehler können auch dann passieren, wenn man sich 
noch so sehr bemüht. In diesem Sinn freuen wir uns über jeden Hinweis oder 
Vorschlag zur Ergänzung !
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