Allgemeine Informationen
Voraussetzungen zur Gewerbeausübung durch natürliche Personen:
Volljährigkeit; österreichische oder Staatsbürgerschaft eines EWR-Vertragsstaates;
Angehörige anderer Staaten dürfen Gewerbe ausüben wenn sie sich zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit rechtmäßig in Österreich aufhalten dürfen; es dürfen keine
Gewerbeausschlussgründe vorliegen (Ausschlussgründe sind: Nichteröffnung eines Konkurses
wegen einem zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens voraussichtlich nicht
ausreichenden Vermögen, wenn der Insolvenzfall in der Insolvenzdatei noch aufscheint,
Gerichtsstrafen nach §§ 156 bis 159 StGB (betrügerische Krida, Schädigung fremder
Gläubiger, Begünstigung eines Gläubigers oder grob fahrlässige Beeinträchtigung von
Gläubigerinteressen) oder von mehr als 180 Tagessätzen und/oder Freiheitsstrafen von mehr als
drei Monaten, Finanzvergehen mit Geldstrafen von mehr als € 726,72 oder Geld- und
Freiheitsstrafen, wenn seit der Bestrafung noch nicht fünf Jahre vergangen sind);
Ausschlussgrund für die Ausübung des Gastgewerbes sind weiters Verurteilungen nach §§ 28 bis
31 Suchtmittelgesetz. - (Rechtsgrundlagen: §§ 8, 13, 14 und 373b GewO)
Bei reglementierten Gewerben und Teilgewerben der Befähigungsnachweis (Nachweis der
vorgeschriebenen Ausbildung, zB bei Handwerken das Meisterprüfungszeugnis). Verfügt der
Gewerbeanmelder selbst nicht über den notwendigen Befähigungsnachweis, so kann er ein
reglementiertes Gewerbe oder ein Teilgewerbe anmelden, wenn er einen gewerberechtlichen
Geschäftsführer, der diesen Nachweis hat, bestellt. Der namhaft gemachte Geschäftsführer muss
auch sonst den obigen Voraussetzungen entsprechen und im Betrieb des Gewerbeanmelders als
Arbeitnehmer mit mindestens 20 Wochenstunden beschäftigt sein (Anmeldung bei der
Gebietskrankenkasse). – (Rechtsgrundlagen: §§ 16 und 39 GewO)

Voraussetzungen zur Gewerbeausübung durch juristische Personen (GmbH, AG, Verein,
etc) Offene Gesellschaften (OG) und Kommanditgesellschaften (KG):
Das Unternehmen (GmbH, AG, OG etc), mit Ausnahme des eingetragenen Einzelunternehmers
(eU), muss aufgrund der konstitutiven Wirkung der Eintragung im Firmenbuch eingetragen sein;
ausländische juristische Personen können ein Gewerbe nur über eine im Firmenbuch
eingetragene Zweigniederlassung anmelden; Vereine sind rechtlich nach positivem Abschluss
des vereinsbehördlichen Verfahrens existent. - (Rechtsgrundlagen: §§ 9 und 10 GewO)
Auf die zur Vertretung nach außen berufenen natürlichen Personen der jeweiligen Gesellschaft
oder Vereines dürfen keine Gewerbeausschlussgründe im oben angeführten Sinne zutreffen.
(Rechtsgrundlage: § 13 Abs 7 GewO). Es muss ein gewerberechtlicher Geschäftsführer bestellt
werden; handelt es sich um ein reglementiertes Gewerbe, muss dieser gewerberechtliche
Geschäftsführer den obigen Voraussetzungen für natürliche Personen entsprechen und dem zur
Vertretung nach außen berufenen Firmen- oder Vereinsorgan angehören oder als Arbeitnehmer
mit mindestens 20 Wochenstunden im Betrieb beschäftigt sein (Anmeldung bei der
Gebietskrankenkasse). - (Rechtsgrundlagen: §§ 9 und 39 GewO)
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Entstehung der Gewerbeberechtigung:
Die Berechtigung zur Ausübung eines Anmeldungsgewerbes entsteht grundsätzlich am Tag des
Einlangens der Gewerbeanmeldung bei der Bezirkshauptmannschaft, wenn der Anmeldung alle
erforderlichen Nachweise angeschlossen und die gesetzlichen Voraussetzungen für die
Ausübung des Gewerbes, wie zB die Erbringung des Befähigungsnachweises und das
Nichtvorliegen von Gewerbeausschlussgründen erfüllt sind. Nachstehende Gewerbe dürfen erst
mit Rechtskraft des Erteilungsbescheides ausgeübt werden:
Baumeister
Brunnenmeister
Chemische Laboratorien
Elektrotechnik
Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie Handel mit pyrotechnischen Artikeln
(Pyrotechnikunternehmen)
Gas- und Sanitärtechnik
Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und Giften
Inkassoinstitute
Rauchfangkehrer
Reisebüros
Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe)
Sprengungsunternehmen
Gewerbliche Vermögensberatung
Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels
Zimmermeister
Das Gewerbe Pfandleiher darf erst nach Genehmigung der Geschäftsordnung durch den
Landeshauptmann ausgeübt werden. - (Rechtsgrundlagen: §§ 339, 340 und 155 GewO)
Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer:
Die Gewerbeanmeldung bewirkt die Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Mit
dieser Mitgliedschaft ist die Bezahlung einer Kammerumlage verbunden, welche von der
Wirtschaftskammer vorgeschrieben wird. Die Höhe dieser Umlage ist je nach Art des Gewerbes
unterschiedlich. Nähere Auskünfte dazu erteilt die Wirtschaftskammer in Feldkirch (Tel
05522/305).
Pflichtversicherung bei der gewerblichen Sozialversicherung:
Mit der rechtswirksamen Gewerbeanmeldung beginnt auch die Pflichtversicherung (Kranken-,
Unfall- und Pensionsversicherung) bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft. Unter gewissen Voraussetzungen (ua. Nichtübersteigung eines Grenzbetrages bei
Einkünften und Gewinn) besteht die Möglichkeit um die Befreiung von Pensions- und
Krankenversicherung anzusuchen. Nähere Auskünfte dazu erteilt die Sozialversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft in Feldkirch (Tel 05522/76642)
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Ruhen und Wiederaufnahme eines Gewerbes:
Ein allfälliges Ruhen des Gewerbes (die gewerbliche Tätigkeit wird vorübergehend nicht
ausgeübt) ist binnen drei Wochen bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg schriftlich anzuzeigen;
dasselbe
gilt
für
die
Wiederaufnahme
der
gewerblichen
Tätigkeit.
Während der Zeit des Ruhens des Gewerbes besteht keine Sozialversicherungspflicht und die
Kammerumlage reduziert sich. - (Rechtsgrundlage: § 93 GewO)

Löschung/Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung:
Die Zurücklegung der Gewerbeberechtigung ist der zuständigen Bezirkshauptmannschaft
schriftlich mitzuteilen. Bei Gewerben, die vor dem 01.08.2002 erteilt wurden, ist der OriginalGewerbeschein der Behörde für die Löschung zu übermitteln. Die Zurücklegung wird mit dem
Tag wirksam, an dem die Anzeige bei der Behörde einlangt und ist ab diesem Zeitpunkt
unwiderruflich. Mit der Zurücklegung erlischt die Gewerbeberechtigung; dies wird im
Gewerberegister
vermerkt
und
die
maßgeblichen
Stellen
(Wirtschaftskammer,
Sozialversicherung, Standortgemeinde etc) werden verständigt. - (Rechtsgrundlage: § 86 GewO)
Betriebsanlagengenehmigung:
Für die Errichtung und den Betrieb gewerblicher Betriebsanlagen die geeignet sind das Leben
und die Gesundheit von Personen sowie das Eigentum der Nachbarn zu gefährden und/oder die
Nachbarn zu belästigen (Lärm, Staub, Erschütterungen etc), die Sicherheit, Leichtigkeit und
Flüssigkeit des Verkehrs an oder auf Straßen mit öffentlichem Verkehr, die Religionsausübung
in Kirchen, den Unterricht in Schulen, den Betrieb von Kranken- und Kuranstalten zu
beeinträchtigen oder nachteilige Einwirkungen auf die Beschaffenheit von Gewässern
herbeizuführen, ist eine Betriebsanlagengenehmigung erforderlich; zuständige Behörde ist die
Bezirkshauptmannschaft. Für die Genehmigungspflicht genügt die bloße Möglichkeit derartiger
Auswirkungen. - (Rechtsgrundlage: § 74 ff GewO)
Gebühren und Verwaltungsabgaben im Zuge der Gewerbeanmeldung:
Neugründer im Sinne des Neugründungs-Förderungsgesetzes (NEUFÖG) sind von den
Gebühren und Bundesverwaltungsabgaben für durch die Neugründung unmittelbar veranlassten
Schriften und Amtshandlungen befreit, wenn sie eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Das
Formular (Erklärung der Neugründung) ist im Internet unter http:/www.vorarlberg.at/formulare
oder bei der Wirtschaftskammer erhältlich und von dieser zu bestätigen.
Eine Neugründung liegt vor, wenn eine neue, bisher noch nicht vorhandene betriebliche Struktur
geschaffen wird und der Betriebsinhaber sich bisher noch nicht in vergleichbarer Art
beherrschend betrieblich betätigt hat. Bei einer Betriebsübertragung kann die Förderung in
Anspruch genommen werden, wenn ein Wechsel in der Person des Betriebsinhabers bei einem
bereits vorhandenen Betrieb vorliegt und der neue Betriebsinhaber sich bisher nicht in
vergleichbarer Art beherrschend betrieblich betätigt hat.
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Ansonsten sind folgende Gebühren und Verwaltungsabgaben zu entrichten:

Bei natürlichen Personen:
Gebühr für die Gewerbeanmeldung € 47,30
für eine allfällige Geschäftsführerbestellung € 14,30 Gebühr
für Beilagen, jeweils € 3,90 Gebühr
für die Ausfertigung des Registerauszuges € 7,20 Gebühr
für die Ausfertigung des Bescheides (bei Gewerben, die nicht bei Anmeldung ausgeübt werden
dürften; z.B. Baumeister, Brunnenmeister etc) € 83,60
Verwaltungsabgabe
für die Zurkenntnisnahme der Gewerbeanmeldung € 2,10
bei Gewerben, die nicht bei Anmeldung ausgeübt werden dürften; z.B. Baumeister,
Brunnenmeister etc) € 54,50

Bei juristischen Personen, Personengesellschaften des Handelsrechtes etc:
für die Gewerbeanmeldung € 47,30 Gebühr
für die Geschäftsführerbestellung € 14,30 Gebühr
für Beilagen, jeweils € 3,90 Gebühr
für die Ausfertigung des Registerauszuges € 7,20 Gebühr
für die Ausfertigung des Bescheides (bei Gewerben, die nicht bei Anmeldung ausgeübt werden
dürften; z.B. Baumeister, Brunnenmeister etc) € 83,60
Verwaltungsabgabe
für die Zurkenntnisnahme der Gewerbeanmeldung: € 2,10
bei Gewerben, die nicht bei Anmeldung ausgeübt werden dürften; z.B. Baumeister,
Brunnenmeister etc) € 109,00
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