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Zugangsverordnungen 
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In den §§ 18 bis 22 GewO 1994 ist die Erbringung eines Nach-
weises der Befähigung für die Ausübung reglementierter Gewerbe 
normiert. Im Folgenden werden die auf Grund der oben zitierten 
Bestimmungen erlassenen Zugangsverordnungen des Bundesmi-
nisters für Wirtschaft, Familie und Jugend dargestellt.  
 
Die Inhalte einer Meister- bzw. Befähigungsprüfung sind den je-
weils geltenden Verordnungen der zuständigen Fachorganisation 
der Wirtschaftskammer Österreich zu entnehmen. 
 
Die angeführten Zugangsverordnungen stützen sich auf die der-
zeit geltende Rechtslage. Eine Garantie auf jederzeitige Aktualität 
kann infolge Gesetzes- bzw. Verordnungsänderungen nicht gege-
ben werden. 
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Damenkleidermacher, Herrenkleidermacher und Wäschewarenerzeugung 
(verbundenes Handwerk) 
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Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung-Verordnung 
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BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl. II Nr. 41/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Elektrotechnikzugangs-Verordnung 

BGBl. II Nr. 43/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sons-
tigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unter-
liegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunternehmen-
Verordnung) 
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BGBl. II Nr. 44/2003 idF 
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BGBl. II Nr. 51/2003 Gastgewerbe-Verordnung 
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BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl II Nr. 399/2008 

Heizungstechnik und Lüftungstechnik 
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BGBl. II Nr. 60/2003 idF 
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BGBl. II Nr. 62/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl. II Nr. 63/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Konditoren-Verordnung 

BGBl. II Nr. 127/2003 Kontaktlinsenoptik-Verordnung 

BGBl. II Nr. 139/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Kosmetik (Schönheitspflege) 

BGBl. II Nr. 42/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Kosmetikartikelerzeuger-Verordnung 

BGBl. II Nr. 64/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Kraftfahrzeugtechnik und Karosseriebauer einschließlich Karosse-
riespengler und Karosserielackierer (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 66/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Kunststoffverarbeitungs-Verordnung 

BGBl. II Nr. 140/2003 idF 
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Lebens- und Sozialberatungs- Verordnung 

BGBl. II Nr. 65/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl. II Nr. 67/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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herstellung (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 68/2003 idF 
BGBl II Nr. 135/2009 
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BGBl. II Nr. 69/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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zingerätetechnik (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 129/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Medizinprodukteverordnung 

BGBl. II Nr. 70/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl II Nr. 399/2008 

BGBl. II Nr. 72/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Orgelbauer, Harmonikamacher, Klaviermacher, Streich- und Saitenin-
strumenteerzeuger, Holzblasinstrumenteerzeuger und Blechblasinstru-
menteerzeuger (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 73/2003 Orthopädieschuhmacher-Verordnung 

BGBl. II Nr. 74/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Pflasterer-Verordnung 

BGBl. II Nr. 75/2003 Rauchfangkehrer-Verordnung 

BGBl. II Nr. 76/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Reisebüro-Verordnung 

BGBl. II Nr. 77/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer und Ledergalanteriewa-
renerzeuger und Taschner (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 78/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Schädlingsbekämpfungs-Verordnung 

BGBl. II Nr. 79/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Schlosser, Schmiede und Landmaschinentechnik (verbundenes Hand-
werk) 

BGBl. II Nr. 80/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Schuhmacher-Verordnung 

BGBl. II Nr. 81/2003 Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum – Verordnung 

BGBl. II Nr. 82/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Sicherheitsgewerbe-Verordnung 

BGBl. II Nr. 83/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Spediteure und Transportagenten-Verordnung 

BGBl. II Nr. 84/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Spengler und Kupferschmiede (verbundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 85/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Sprengungsunternehmen-Verordnung 

BGBl. II Nr. 86/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Steinmetzmeister-Verordnung 

BGBl. II Nr. 87/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 
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BGBl. II Nr. 88/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Tapezierer und Dekorateure-Verordnung 

BGBl. II Nr. 89/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Technische Büros/Ingenieurbüros- Zugangsvoraussetzungs-Verordnung 

BGBl. II Nr. 90/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Textilreiniger-Verordnung 

BGBl. II Nr. 91/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Tischler, Modellbauer, Bootbauer, Binder, Drechsler und Bildhauer (ver-
bundenes Handwerk) 

BGBl. II Nr. 92/2003 Überlassung von Arbeitskräften (Arbeitskräfteüberlassungs-Verordnung) 

BGBl. II Nr. 93/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Uhrmacher-Verordnung 

BGBl. II Nr. 94/2003 idF 
BGBl II Nr. 294/2010 

Unternehmensberatungs-Verordnung 

BGBl Nr. 453/1993 idF 
BGBl. II Nr. 114/2004 

Unternehmerprüfung - Entfallsbestimmungen 

BGBl II Nr. 87/2012 Gewerblicher Vermögensberater-Verordnung 

BGBl II Nr. 156/2010 Versicherungsvermittler-Verordnung 

BGBl. II Nr. 98/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Vulkaniseur-Verordnung 

BGBl. II Nr. 100/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Waffengewerbe-Verordnung 
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BGBl. II Nr. 99/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer-Verordnung 

BGBl. II Nr. 101/2003 Zahntechniker-Verordnung 

BGBl. II Nr. 102/2003 idF 
BGBl II Nr. 399/2008 

Zimmermeister-Verordnung [Holzbau-Meister] 
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II 26/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe der Arbeitsvermittlung (Arbeitsvermittlungs-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Arbeitsver-
mittlung (§ 94 Z 1 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. a) Zeugnisse über 
 aa) den erfolgreichen Abschluss einer facheinschlägigen Studienrichtung oder eines fachlich einschlägi-

gen Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 bb) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule einschließlich deren Sonderfor-

men und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 cc) den erfolgreichen Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule oder einer mindestens drei-

jährigen berufsbildenden mittleren Schule oder eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine min-
destens zweijährige fachliche Tätigkeit und 

 b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Prüfung entsprechend der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So-
ziales über die Prüfung der fachlichen Eignung von Personen zur Arbeitsvermittlung (Arbeitsvermittlung-
Prüfungsverordnung - AVPV), BGBl. Nr. 187/1995, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

 3. Nachweise über 

 a) die Erfüllung der Voraussetzungen, die gemäß § 10 AVPV die fachliche Qualifikation zur Arbeitsver-
mittlung bewirken, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

 4. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Über-
lassung von Arbeitskräften (§ 94 Z 72 GewO 1994). 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 3 der Verordnung BGBl. Nr. 506/1996 
gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1b dieser Verordnung. 
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II 27/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das Handwerk der Augenoptik (Augenoptik-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Augenoptik (§ 94 Z 2 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Augenoptik oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 
 c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch der Höheren Technischen Lehranstalt - Aufbaulehrgang Optometrie und Kolleg 
Optometrie und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch der Meisterschule für Augenoptik und Kontaktlinsenoptik und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Absol-
vierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung, der schulischen Ausbildung oder der fachlichen Tätigkeit 
zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 28/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Bäcker (Bäcker-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Bä-
cker (§ 94 Z 3 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Bäcke-
rei liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bäcker oder in einem mindestens zweijäh-

rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermit-
telt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bäcker oder in einem mindestens zweijäh-

rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermit-
telt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 29/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das verbundene Handwerk der Bandagisten, der Orthopädietechnik und der Miederwa-
renerzeugung 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Bandagisten (§ 94 Z 4 GewO 1994) ist als er-
füllt anzusehen durch Zeugnisse über 

 1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bandagist oder in einem mindestens zweijäh-
rig verwandten Lehrberuf und 

 2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

 3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Orthopädietechnik (§ 94 Z 4 GewO 1994) ist 
als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

 1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orthopädiemechaniker oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 
 3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§ 3. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Miederwarenerzeugung (§ 94 Z 4 GewO 1994) 
ist als erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

 1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Miedererzeuger oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

 3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§ 4. Zeugnisse gemäß den §§ 1 bis 3 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit 
der Absolvierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen Tätigkeit zehn Jahre lang nicht 
mehr die den Gegenstand des betreffenden Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 30/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Baumeister (Baumeister-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das unbeschränkte Bau-
meistergewerbe (§ 94 Z 5 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen 
oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirtschaft oder den erfolgrei-
chen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens dreijäh-
rige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

 b) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur an einer Kunsthochschule 
und eine mindestens vierjährige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

 c) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen, deren Ausbildung im Bereich der Bautechnik liegt, und eine mindestens vierjährige fachliche Tä-
tigkeit, davon zwei Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

 d) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tiefbau oder Maurer 
oder Zimmerer bzw. Zimmerei oder Schalungsbauer oder bautechnischer Zeichner und eine mindestens 
sechsjährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche Tätigkeit, davon zwei 
Jahre als Bauleiter oder Polier, oder 

 e) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer nicht in lit. c angeführten berufsbildenden Schule 
oder ihrer Sonderformen einschließlich der Schulversuche, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Be-
reich der Bautechnik liegt, und eine mindestens sechsjährige fachliche Tätigkeit, davon zwei Jahre als 
Bauleiter oder Polier, und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Baumeistergewerbe. 

(2) Die fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 Z 1 lit. a bis e hat Planungstätigkeiten und ausführende Tätig-
keiten zu umfassen. 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Baumeistergewerbe 
hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten als erfüllt anzusehen: 
 1. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 

 2. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als voll-
wertig anerkannt ist, oder 

 3. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als voll-
wertig anerkannt ist, oder 

 4. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die betreffende Tätigkeit 
eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 5. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens dreijäh-
rige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Un-
ternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachge-
wiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Tätigkeiten gemäß Abs. 1 Z 1 und 4 sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nicht vor mehr als zehn Jahren 
beendet worden sind. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Gewerbe der Bau-
meister, die gemäß vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten als 
Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 
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II 45/2003, 345/2012. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Berufsfotografen (Berufsfotografen-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Berufsfoto-
grafen (§ 94 Z 20 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Universität oder eines Fachhochschul-Studienganges, deren Ausbil-
dung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

 2a. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen mit einem 

für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf die vorher erfolgreich absolvierte Lehrausbildung oder 
der erfolgreiche Abschluss einer anderen vorherigen, mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zu-
ständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunkt-
mäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen wird, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf der erfolgreiche Abschluss einer vorherigen, mindes-
tens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig aner-
kannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen ver-
mittelt werden, nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die Tätigkeit als Berufsfotograf eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als 
Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
Tätigkeit als Berufsfotograf die vorher erfolgreich absolvierte Lehrausbildung oder der erfolgreiche Ab-
schluss einer anderen vorherigen, mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das Hand-
werk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
Tätigkeit als Berufsfotograf der erfolgreiche Abschluss einer vorherigen, mindestens zweijährigen staatlich 
oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch 
die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nachgewiesen 
wird. 

 9. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige selbständige Tätigkeit als Pressefotograf oder als Pressefo-
tograf und Fotodesigner oder 

 10. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige selbständige Tätigkeit als Berufsfotograf mit eingeschränk-
tem Berechtigungsumfang. 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Berufsfotografen eingeschränkt auf die Herstellung von 
Passbildern oder eingeschränkt auf den Betrieb eines Minilab ist als erfüllt anzusehen nach einer einjährigen fachli-
chen Tätigkeit und einer erfolgreich abgelegten mündlichen Prüfung. 

§ 3. Die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Berufsfotografen eingeschränkt auf die digitale Bildbearbei-
tung ist als erfüllt anzusehen nach Absolvierung eines fachlich einschlägigen Lehrganges im Ausmaß von 40 Stun-
den und erfolgreicher Ablegung einer mündlichen Prüfung über einschlägige Urheberrechtsbestimmungen. 



- 12 -  

 

Übergangsbestimmungen 

§ 4. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte (Meister-)Befähigungsprüfung gemäß der Fotografen-
Meisterprüfungsordnung, BGBl. Nr. 52/1994, gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Foto-
grafen gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 

(4) (Anm.: richtig: (3)) § 1 Z 2, Z 2a, Z 9 und Z 10 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 345/2012, tritt 
mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 
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II 31/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Brunnenmeister (Brunnenmeister-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Gewerbe der Brunnen-
meister (§ 94 Z 5 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Brunnenmeistergewerbe oder 

 2. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 
 3. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 

betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als voll-
wertig anerkannt ist, oder 

 4. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als voll-
wertig anerkannt ist, oder 

 5. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die betreffende Tätigkeit 
eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 6. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens dreijäh-
rige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Un-
ternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachge-
wiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Brunnenmeister, die 
gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Februar 1990, BGBl. 
Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähigungsnachweis für die konzessionier-
ten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das 
Brunnenmeistergewerbe, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über 
den Befähigungsnachweis für die Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. 
Nr. 294/1996, erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 



- 14 -  

 

II 32/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Bestattung (Bestattungs-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 
Bestattung (§ 94 Z 6 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und 

 b) über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 2. eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter (§ 18 

Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution 
als vollwertig anerkannt ist, oder 

 4. eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachge-
wiesen wird, oder 

 5. eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig an-
erkannt ist. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Bestattungsgewerbe, 
die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten als 
Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 lit. a dieser Verordnung. 
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II 33/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Bodenleger (Bodenleger-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Bo-
denleger (§ 94 Z 7 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bodenleger oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bodenleger oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

 

 

 

 



- 16 -  

 

II 34/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Buchbinder, der Etui- und Kassettener-
zeugung und der Kartonagewarenerzeugung 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Buchbinder (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Buchbinder oder in einem mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Buchbinder oder in einem mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Etui- und Kassettenerzeugung (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Etui- und Kassettenerzeuger oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Etui- und Kassettenerzeuger oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
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 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Kartonagewarenerzeugung (§ 94 Z 8 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für die Papierindustrie und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeuger oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeuger oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 35/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe der Buchhaltung (Buchhaltungs-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 
Buchhaltung (§ 94 Z 9 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Buchhalterprüfung oder Bilanzbuchhalterprüfung am Wirt-
schaftsförderungsinstitut einer Wirtschaftskammer oder an einem Berufsförderungsinstitut oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung oder eines Fachhoch-

schul-Studienganges im Wirtschaftsbereich und 
 b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie oder deren Sonderformen und 
 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe oder deren Sonderformen 

oder den erfolgreichen Besuch einer Höheren Lehranstalt für Tourismus oder deren Sonderformen und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und 
 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 
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II 36/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der chemischen Laboratorien (chemische 
Laboratorien-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der che-
mischen Laboratorien (§ 94 Z 10 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen oder eines fachlich einschlägigen 
Fachhochschul-Studienganges: Chemie, Biologie, Mikrobiologie, Lebensmittel- und Biotechnologie, 
Pharmazie oder Technische Chemie und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder Werkstoffingenieurwesen mit einem für das 
reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachge-
wiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 5. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein 
staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als voll-
wertig anerkannt ist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Aus-
bildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmeldung 
an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

 

 

 



- 20 -  

 

II 37/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Dachdecker (Dachdecker-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Dachdecker (§ 94 Z 11 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Dachdecker und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Dachdecker und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 38/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen 7für das verbundene Handwerk der Damenkleidermacher, der Herrenklei-
dermacher und der Wäschewarenerzeugung 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Damenkleidermacher (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich Mode und Bekleidungstechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Damenkleidermacher oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Damenkleidermacher oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Herrenkleidermacher (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren schwer-
punktmäßige Ausbildung im Bereich Mode und Bekleidungstechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 5. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Herrenkleidermacher oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Herrenkleidermacher oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Mode mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Wäschewarenerzeugung (§ 94 Z 12 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wäschewarenerzeuger oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wäschewarenerzeuger oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 39/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (Denk-
mal-, Fassaden- und Gebäudereinigung-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (§ 94 Z 13 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, deren 

schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Bauingenieurwesen oder Chemie oder Technische Chemie 
liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger 

oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter 

(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder Betriebsleiter 
und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger 

oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
im Bereich Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger 
oder 

 10. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger. 
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II 130/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-
setzungen für das reglementierte Gewerbe der Drogisten (Drogisten-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des unbeschränkten 
Gewerbes der Drogisten (§ 94 Z 14 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Pharmazie, Che-

mie, Technische Chemie, Biologie, Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Lebensmit-
tel- und Biotechnologie oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-
Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 b) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das reglemen-
tierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 c) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule, deren schwer-
punktmäßige Ausbildung im Bereich der Chemie liegt, und eine mindestens zweieinhalbjährige fachliche 
Tätigkeit oder 

 d) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Lehrberu-
fe: 

Drogist, Pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent, Chemielaborant, Chemielabortechnik, Chemieverfah-
renstechnik, Chemiewerker, Schädlingsbekämpfer, Textilreiniger und eine mindestens zweijährige, nicht 
im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche Tätigkeit und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 3. a) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Pharmazie und 
 b) den Beleg über eine mindestens einjährige Tätigkeit im Volldienst als vertretungsberechtigter Apotheker 

in einer öffentlichen Apotheke oder Anstaltsapotheke. 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des auf den Klein-
handel mit Giften beschränkten Drogistengewerbes als erfüllt anzusehen: 

 1. auf eine der im § 1 festgelegten Arten oder 
 2. durch Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Pharmazie, Chemie, Technische 
Chemie, Biologie, Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Lebensmittel- und Biotech-
nologie, Forst- und Holzwirtschaft, Landwirtschaft oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich ein-
schlägigen Fachhochschul-Studienganges und 

 b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 
 3. durch Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das reglementierte Gewerbe spe-
zifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. durch Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, deren Schwerpunkt im Bereich Gar-

tenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wein- und Obstbau, Umwelt und Wirtschaft liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. durch Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen Schule, deren Ausbildung im Bereich Chemie 
oder Chemieingenieurwesen mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 6. durch Zeugnisse über 
 a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drogist oder im Lehrberuf Pharma-

zeutisch-kaufmännischer Assistent und 
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 b) eine mindestens einjährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche Tätigkeit. 

§ 3. Als Gifte im Sinne des § 2 gelten Stoffe und Zubereitungen, die nach den Vorschriften des Chemikalienge-
setzes, BGBl. Nr. 326/1987, als sehr giftig oder giftig einzustufen sind. 

Übergangsbestimmung 

§ 4. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Gewerbe der Drogis-
ten, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten 
als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2 dieser Verordnung. 
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II 40/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Drucker und Druckformenhersteller 
(Drucker und Druckformenhersteller-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des unbeschränkten 
Gewerbes der Drucker und Druckformenhersteller (§ 94 Z 15 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbil-
dung im Medienbereich liegt und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung im Bereich Medientechnik und Medienmanagement bzw. Reproduktions- und Drucktechnik mit 
einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im 
Bereich Medientechnik und Medienmanagement bzw. Reproduktions- und Drucktechnik mit einem für 
das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Druckvorstufentechniker oder einem ande-

ren dem Gewerbe der Drucker und Druckformenhersteller entsprechenden Lehrberuf mit Ausnahme des 
Lehrberufes Kupferdrucker und 

 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine vorherige mindestens dreijährige 
Ausbildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit ver-
gleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine vorherige mindestens zweijährige 
Ausbildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine vorherige mindestens zweijährige Ausbildung mit ver-
gleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

 9. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Ge-
werbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachweist, oder 

 10. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige mindestens dreijährige Aus-
bildung wie in Z 1a, 2a, 3a oder 4a oder eine vorherige mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichba-
rer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 2. Neben der Befähigung nach § 1 ist durch die im Folgenden angeführten Belege die fachliche Qualifikation 
zum Antritt des auf den Kupferdruck eingeschränkten Gewerbes der Drucker und Druckformenhersteller als erfüllt 
anzusehen: 

 1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in den Lehrberufen Kupferdrucker oder 
Tiefdruckformenhersteller und 

 2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 
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§ 3. (1) Die Befähigung für die Ausübung des auf einfache Verfahrensarten gemäß Abs. 2 eingeschränkten Ge-
werbes der Drucker und Druckformenhersteller kann auch durch Zeugnisse über eine mindestens zweijährige fachli-
che Tätigkeit nachgewiesen werden. 

(2) Als einfache Verfahrensarten im Sinne des Abs. 1 gelten: 
 1. elektronische und digitale Druckverfahren (anschlaglose Druckverfahren und Digitaldruck), wie elektrostati-

sche (beispielsweise Xerografie und Laserdruck), elektrografische und magnetografische Verfahren, 

 2. Farbstrahldruck (beispielsweise Tintenstrahldruck) und 
 3. Desktop-Publishing-Systeme. 

Übergangsbestimmungen 

§ 4. (1) Zeugnisse über bestandene Prüfungen gemäß den §§ 4 und 16 Abs. 3 der Verordnung BGBl. 
Nr. 291/1994 sowie gemäß § 4 der Verordnung BGBl. II Nr. 46/2000 gelten als Zeugnisse über die Prüfungen gemäß 
§ 1 Z 5. 

(2) Der erfolgreiche Abschluss der Abteilungen für Buch- und Illustrationsdruck und für Reproduktionsverfah-
ren an der ehemaligen Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien sind der erfolgreich abgelegten Lehrab-
schlussprüfung in den im § 1 Z 4 lit. a und im § 2 Z 1 angeführten Lehrberufen gleichgestellt. 

(3) Der erfolgreiche Abschluss der ehemaligen Höheren Abteilung für Buchdruck an der ehemaligen Graphi-
schen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien ist dem erfolgreichen Abschluss der im § 1 Z 2 lit. a angeführten berufsbil-
denden höheren Schulen einschließlich deren Sonderformen gleichgestellt. 
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II 41/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Elektrotechnik (Elektrotechnikzugangs-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des unbe-
schränkten Gewerbes der Elektrotechnik (§ 94 Z 16 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder eines fachlich einschlägigen Fach-

hochschul-Studienganges und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechnische Sicher-
heitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheitstechnisches Fachwis-
sen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

 d) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Elektrotechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechnische Sicher-
heitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheitstechnisches Fachwis-
sen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

 d) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für Elektrotechnik, sofern Unterricht im 

Bereich Hochspannungstechnik im Rahmen eines alternativen Pflichtgegenstandes im Ausmaß von min-
destens 40 Unterrichtseinheiten erteilt wurde, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechnische Sicher-
heitsvorschriften und des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheitstechnisches Fachwis-
sen für die Errichtung von Alarmanlagen und 

 d) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die mindestens drei-
jährig war, nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die mindestens zwei-
jährig war, nachgewiesen wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 9. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nach Abs. 3, die 
mindestens dreijährig war, nachgewiesen wird. 
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(2) Die im Abs. 1 Z 5 und 8 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 6, 7 und 9 sind: 
 1. der erfolgreiche Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder eines fachlich einschlägigen Fachhoch-

schul-Studienganges oder 

 2. der erfolgreiche Besuch einer im § 1 Z 3 lit. a genannten berufsbildenden höheren Schule oder 
 3. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen schwerpunktmäßige Aus-

bildung im Bereich der elektrischen Energietechnik liegt, oder 
 4. der erfolgreiche Besuch einer nicht in Z 2 angeführten Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 

Bereich der elektrischen Energietechnik liegt. 

Zulassungsvoraussetzungen bei eingeschränktem Berechtigungsumfang 
 

§ 2. Zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik unter Ausschluss der Errichtung von Alarmanlagen entfällt 
bei den Voraussetzungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die Notwendigkeit der Absolvierung des in Anlage 2 festgeleg-
ten Lehrgangs über sicherheitstechnisches Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen, bei den Tätigkeiten 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 bis 9 die Notwendigkeit einer entsprechenden Tätigkeit betreffend die Errichtung von Alarm-
anlagen. 

§ 3. Die fachliche Qualifikation zur eingeschränkten Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik umfassend die 
Installation elektrischer Starkstromanlagen und -einrichtungen, beschränkt auf Nennspannungen bis einschließlich 42 
Volt oder Leistungen bis einschließlich 100 Watt, ist durch die im Folgenden angeführten Belege als erfüllt anzuse-
hen: 
 1. auf eine der im § 1 festgelegten Arten oder 

 2. a) durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektrotechnik oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 1 festgelegten Lehrganges über elektrotechnische Sicher-
heitsvorschriften und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit. 

§ 4. Zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik eingeschränkt auf die Errichtung von Alarmanlagen ent-
fällt bei den Voraussetzungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 die Notwendigkeit der Absolvierung des in Anlage 1 fest-
gelegten Lehrgangs über elektrotechnische Sicherheitsvorschriften, bei den Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 bis 9 
die Notwendigkeit fachlicher Tätigkeiten, ausgenommen solche betreffend die Errichtung von Alarmanlagen. Zu-
sätzlich kann die fachliche Qualifikation für die solcherart eingeschränkte Gewerbeausübung auch durch folgende 
Belege erbracht werden: 
 1. Zeugnisse über 

 a) den erbrachten Befähigungsnachweis für das Handwerk der Mechatroniker für Maschinen- und Ferti-
gungstechnik oder für das Handwerk der Mechatroniker für Büro und EDV-Systemtechnik oder für das 
Handwerk der Kommunikationselektronik oder für das Handwerk der Schlosser und 

 b) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheitstechnisches 
Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen oder 

 2. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Lehrberufe: Elektroinstallateur, 
Elektromechaniker für Schwachstrom, Elektromechaniker für Starkstrom, Nachrichtenelektroniker, Elekt-
romechaniker und -maschinenbauer, Kommunikationstechniker - Audio- und Videoelektronik, Kommu-
nikationstechniker - Nachrichtenelektronik, Radio- und Fernsehmechaniker, Fernmeldebaumonteur, 
Starkstrommonteur, Schlosser und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und 
 d) den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage 2 festgelegten Lehrganges über sicherheitstechnisches 

Fachwissen für die Errichtung von Alarmanlagen. 

Nichtberücksichtigung lange zurückliegender Ausbildungen 

§ 5. Ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges über elektrotechnische Sicherheitsvorschrif-
ten, ein Zeugnis über eine fachliche Tätigkeit und ein Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung 
sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit dem Abschluss des Lehrganges oder seit 
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der Beendigung der fachlichen Tätigkeit oder seit der Ablegung der Prüfung zehn Jahre lang nicht mehr die den 
Gegenstand des Gewerbes der Elektrotechnik bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 

Übergangsbestimmung 

§ 6. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 4 Z 4 der Verordnung BGBl. 
Nr. 436/1982 sowie gemäß § 5 der Verordnung BGBl. Nr. 972/1994 gelten nach Maßgabe des § 4 als Zeugnis über 
die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 

Anlage 1 
 

Lehrgang über elektrotechnische Sicherheitsvorschriften 
 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am Berufs-

förderungsinstitut oder an einer vergleichbaren sonstigen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren. 

 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angege-
benen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 
                                                         Mindestzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Wirkungen des elektrischen Stromes auf den Menschen , 
erste Hilfe bei Elektrounfällen ................... ........   2 
Stromausbreitung im Erdreich, Spannungstrichter, Er der, 
Schrittspannung, .................................. ........   1 
Fehlerspannung und Berührungsspannung, 
Potentialausgleich ................................ ........   1 
Messung und Prüfung von Erdern .................... ........   2 
Leitungsschutz, Schmelzsicherungen, 
Leitungsschutzschalter ............................ ........   2 
Elektrotechnikgesetz, ÖVE-Vorschriften, nationale u nd 
internationale elektrotechnische Sicherheitsvorschr iften, 
Vorschriften über die Normalisierung und Typisierun g, 
Normen, Vorschriften über Unfallverhütung und 
Arbeitnehmerschutz ................................ ........   3 
elektrotechnisches Prüfwesen ...................... ........   1 
Errichtungsvorschriften für Niederspannungsanlagen 
(ausgenommen Schutzmaßnahmen) ..................... ........   5 
Errichtungsvorschriften für Hochspannungsanlagen .. ........   2 
Errichtungsanlagen für Blitzschutzanlagen ......... ........   1 
Schutzmaßnahmen in den Niederspannungsanlagen 
(Schutzkleinspannungen, Schutztrennung, Schutzisoli erung, 
Schutzerdung, Schutzleitungssystem, FI-Schutzschalt ung, 
Prüfung der Schutzmaßnahmen, Reparatur von Geräten)  .......   6 
praktische Übungen (Erdungsmessungen, Bestimmung de s 
spezifischen Erdungswiderstandes, 
Schleifenwiderstandsmessungen, Prüfung der 
FI-Schutzschaltung, Prüfung des Potentialausgleiche s, 
Isolationswiderstandsmessung) ..................... ........   8 
 
 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 34 zu betragen. 

Anlage 2 
 

Lehrgang über sicherheitstechnisches Fachwissen für die Errichtung 

von Alarmanlagen 
 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am Berufs-

förderungsinstitut oder an einer vergleichbaren sonstigen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren. 
 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angege-

benen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 
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                                                         Mindestzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Physik ............................................ .......   24 
Anlagenkonzeption ................................. .......   60 
Begriffs- und Richtlinienkunde .................... .......    4 
Benutzerschulung .................................. .......    4 
Alarmorganisation und Einsatztechnik .............. .......   20 
Übertragungstechnik und Endgeräte ................. .......   12 
Recht ............................................. .......    4 
Brandmeldetechnik ................................. .......   24 
Zutrittskontrollanlagen ........................... .......    8 
Mechanik .......................................... .......    8 
Videotechnik ...................................... .......    8 
Praxistests ....................................... .......   16 
Projektierung von Alarmanlagen .................... .......    8 
Versicherungstechnisches Fachwissen ............... .......   24 
 
 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 224 zu betragen. 
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II 42/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Erzeugung von kosmetischen Artikeln 
(Kosmetikartikelerzeuger-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 
Erzeugung von kosmetischen Artikeln (§ 94 Z 17 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtungen Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin 
oder Veterinärmedizin oder Pharmazie oder Lebensmittel- und Biotechnologie oder einer Studienrichtung 
mit den Ausbildungsschwerpunkten Chemie oder Biologie oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich 
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-

bildung im Bereich Chemie oder Biologie mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im 

Bereich Chemie oder Biologie mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung in einem der folgenden Lehrberufe: Chemielabo-
rant, Chemielabortechnik, Chemieverfahrenstechnik, Chemiewerker, Drogist, Kosmetiker, Pharmazeu-
tisch-kaufmännischer Assistent oder Schädlingsbekämpfer und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. das Zeugnis über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 3a oder 4a, sofern 
die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens dreijährige 
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 3a oder 4a, sofern 
die gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens zweijäh-
rige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 9. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 10. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2a, 
3a oder 4a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 2.  Die im § 1 Z 6 und 9 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmeldung 
an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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II 43/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Erzeugung von pyrotechnischen 
Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und 
Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunterneh-
men-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das Gewerbe der Erzeugung 
von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht dem Schieß- und 
Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunternehmen) (§ 94 Z 18 Ge-
wO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der Studienrichtung Techni-
sche Chemie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder 

 2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen 
mit Schwerpunktsetzung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

 3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule mit Schwerpunktset-
zung im Unterrichtsgegenstand Chemie oder technische Chemie oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 3, sofern die ge-
samte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens dreijährige Aus-
bildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 oder 3, sofern die ge-
samte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindestens zweijährige 
Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Z 1, 2 
oder 3, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige mindes-
tens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 2. Der Handel mit pyrotechnischen Artikeln sowie mit Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, ist außer auf Grund der in Absatz 1 genannten Ausbildungen auch 
bei Vorlage folgender Belege zulässig: 

 1. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 2. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 oder 
eine vorherige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachgewiesen wird, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung wie in Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 oder eine vorherige Ausbildung 
mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen wird. 

§ 3. Die in § 1 Z 4 und 7 und in § 2 Z 1 und 3 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der 
Gewerbeanmeldung an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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EWR-Anpassungsbestimmungen 

I 194/2004, 85/2012. Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) 

Vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit 

§ 373a. (1) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des EWR, die in einem 
anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR niedergelassen sind und dort eine Tätigkeit befugt ausü-
ben, auf die die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden wären, dürfen diese Tätigkeit vorübergehend und 
gelegentlich unter den gleichen Voraussetzungen wie Inländer in Österreich ausüben. Die Erbringung des allenfalls 
vorgeschriebenen Befähigungsnachweises ist nicht erforderlich, 

 1. wenn die gewerbliche Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat reglementiert ist oder eine reglementierte 
Ausbildung im Sinne des Art. 3 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG vorliegt oder 

 2. wenn die gewerbliche Tätigkeit oder die Ausbildung zwar nicht im Sinne der Z 1 reglementiert ist, der 
Dienstleister die gewerbliche Tätigkeit aber mindestens zwei Jahre während der vorhergehenden zehn Jahre 
im Niederlassungsmitgliedstaat ausgeübt hat. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat die Ausübung der den Gegenstand der Dienstleistung bildenden 
Tätigkeit zu verbieten, wenn die vorgenannten Voraussetzungen für die Erbringung der Dienstleistung nicht erfüllt 
sind oder wenn einer der im § 87 Abs. 1 angeführten Entziehungsgründe oder der im § 85 Z 2 angeführte Endi-
gungsgrund oder der Entziehungsgrund des § 135 Abs. 5 auf den Dienstleistungserbringer zutrifft. Wurde eine vor-
geschriebene Meldung nach diesem Bundesgesetz nicht erstattet oder gegen die Informationspflichten gemäß Abs. 8 
verstoßen, kann der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit die Ausübung für eine dem Grunde des Verbotes 
angemessene Dauer untersagen. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Absatzes sind gemäß § 366 
Abs. 1 Z 1 zu bestrafen. 

 (3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten auch für Gesellschaften im Sinne des Art. 34 des EWR-
Abkommens, die nach den Rechtsvorschriften einer EWR-Vertragspartei gegründet wurden und ihren satzungsge-
mäßen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in einem EWR-Vertragsstaat haben. Wenn die ge-
nannten Gesellschaften lediglich ihren satzungsgemäßen Sitz in einem EWR-Vertragsstaat haben, muss ihre Tätig-
keit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung mit der Wirtschaft eines EWR-Vertragsstaates stehen. 

(4) Hat die grenzüberschreitende Tätigkeit ein im § 94 angeführtes Gewerbe oder Tätigkeiten, die diesen Ge-
werben zuzuordnen sind, zum Gegenstand, so hat der Dienstleister dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
die erstmalige Aufnahme der Tätigkeit vorher schriftlich anzuzeigen und diesen dabei über Einzelheiten zu einem 
Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufs-
haftpflicht zu informieren. Diese Anzeige ist einmal jährlich zu erneuern, wenn der Dienstleister beabsichtigt, wäh-
rend des betreffenden Jahres vorübergehend oder gelegentlich Dienstleistungen zu erbringen. Der Erstanzeige und 
einer weiteren jährlichen Anzeige bei wesentlichen Änderungen sind folgende Dokumente anzuschließen: 

 1. ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit des Dienstleisters; 
 2. eine Bescheinigung der zuständigen Behörden oder Stellen darüber, dass der Dienstleister in einem Mit-

glied- oder Vertragsstaat rechtmäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeiten niedergelassen ist, ein-
schließlich der Adresse der Niederlassung, und dass ihm die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist; 

 3. ein Berufsqualifikationsnachweis des Dienstleisters; 

 4. in den in Abs. 1 Z 2 genannten Fällen ein Nachweis darüber, dass der Dienstleister die betreffende Tätigkeit 
während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre lang ausgeübt hat; 

 5. sofern die Dienstleistung das Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsgewerbe) gemäß § 94 Z 62, 
das Waffengewerbe gemäß § 94 Z 80 oder die Errichtung von Alarmanlagen für Betriebe, Gebäude oder 
Grundstücke gemäß § 106 Abs. 1 Z 3 zum Gegenstand hat, der Nachweis, dass beim Dienstleister und sei-
nen Arbeitnehmern keine Vorstrafen vorliegen. 

Ist der Dienstleister eine Gesellschaft im Sinne des Abs. 3, so sind der Anzeige die in Z 2 und 4 angeführten 
Dokumente sowie ein Berufsqualifikationsnachweis des verantwortlichen gesetzlichen Vertreters anzuschlie-
ßen. 

 (8) In Fällen von Gewerben gemäß Abs. 5 Z 2 und Abs. 6 Z 2 hat die Dienstleistung unter der Berufsbezeich-
nung des Aufnahmemitgliedstaates, in allen anderen Fällen unter der Berufsbezeichnung des Niederlassungsmit-
gliedstaates, sofern eine solche nicht existiert, unter Angabe des Ausbildungsnachweises in einer Amtssprache des 
Niederlassungsmitgliedstaates zu erfolgen. Bei nicht dem Abs. 5 Z 2 oder Abs. 6 unterliegenden Gewerben hat der 
Dienstleister zusätzlich zur Erfüllung sonstiger Informationsanforderungen dem Dienstleistungsempfänger schriftlich 
vor Vertragsabschluß folgende Informationen zu liefern: 
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 1. falls der Dienstleister in ein Handelsregister oder ein ähnliches öffentliches Register eingetragen ist, das 
Register, in das er eingetragen ist, und die Nummer der Eintragung oder gleichwertige, der Identifikation 
dienende Angaben aus diesem Register; 

 2. falls die Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat zulassungspflichtig ist, den Namen und die Anschrift der 
zuständigen Aufsichtsbehörde; 

 3. die Berufskammern oder vergleichbare Organisationen, denen der Dienstleister angehört; 
 4. die Berufsbezeichnung oder, falls eine solche Berufsbezeichnung nicht existiert, den Ausbildungsnachweis 

des Dienstleisters und den Mitgliedstaat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen bzw. der Ausbildungs-
nachweis ausgestellt wurde; 

 5. falls der Dienstleister eine mehrwertsteuerpflichtige Tätigkeit ausübt, die Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer nach Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage; 

 6. Einzelheiten zu einem Versicherungsschutz oder einer anderen Art des individuellen oder kollektiven Schut-
zes in Bezug auf die Berufshaftpflicht. 

 

§ 373b. (1) Die Bestimmungen des § 373a gelten für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und Gesellschaften, die nach schweizerischem Recht gegründet wurden und ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre 
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der Schweiz haben, sinngemäß mit der Maßgabe, dass von ihnen 
Dienstleistungen in Österreich erbracht werden dürfen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr 
nicht überschreitet. Hinsichtlich der Erbringung des allenfalls vorgeschriebenen Befähigungsnachweises sind die 
Voraussetzungen für die Erbringung der Dienstleistung erfüllt, wenn der Dienstleister – bei Gesellschaften deren 
verantwortliche Vertreter – die Anerkennung gemäß § 373c oder die Gleichhaltung gemäß § 373d oder § 373e er-
langt hat. Hinsichtlich der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen zum Zwecke der Gründung einer Nieder-
lassung in Österreich sind Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des EWR gleichgestellt. 

(2) Nachfolgende Personen sind Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU, eines Vertragsstaates des 
EWR hinsichtlich der Anwendung der Bestimmungen des § 373a sowie der §§ 373c bis 373f und 373h gleichge-
stellt: 

 1. Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des 
EWR, die zum Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR berechtigt sind, 

 2. Personen, die durch eine österreichische Asylbehörde oder den Asylgerichtshof den Status eines Asylbe-
rechtigten gemäß § 3 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100 in der jeweils geltenden Fassung, oder den Status 
eines subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 8 Asylgesetz 2005 oder einen entsprechenden Status nach den 
vor Inkrafttreten des Asylgesetzes 2005 geltenden asylrechtlichen Bestimmungen zuerkannt erhalten haben, 

 3. Personen, die über einen Aufenthaltstitel mit einem Recht auf Niederlassung gemäß § 45 oder § 49 NAG 
verfügen, 

 4. Personen, die über einen Aufenthaltstitel “Blaue Karte EU” gemäß § 42 NAG verfügen. 

(3) Hinsichtlich der in den §§ 373c bis 373f angeführten Tätigkeiten und Ausbildungen können Tätigkeiten und 
Ausbildungen aus einem Mitgliedstaat der EU, einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft oder gleichgestellte Ausbildungsnachweise gemäß Art. 3 Abs. 3 der RL 2005/36/EG geltend gemacht wer-
den. 

Niederlassungsfreiheit 

Regelungen für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 

§ 373c. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat auf Antrag eines Staatsangehörigen eines Mit-
gliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des EWR die tatsächliche Ausübung von Tätigkeiten in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat des EWR als ausreichenden Nachweis der Befähigung mit 
Bescheid anzuerkennen, wenn 
 1. die Tätigkeiten allenfalls in Verbindung mit einer einschlägigen Ausbildung nach Art und Dauer den Vo-

raussetzungen der Verordnung gemäß Abs. 2 entsprechen und 
 2. keine Ausschlussgründe gemäß § 13 vorliegen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat unter Berücksichtigung der Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung der Berufsqualifikationen, sowie der Richtlinie 74/556/EWG über die Einzelheiten der Über-
gangsmassnahmen auf dem Gebiet der Tätigkeiten des Handels mit und der Verteilung von Giftstoffen und der Tä-
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tigkeiten, die die berufliche Verwendung dieser Stoffe umfassen, einschliesslich der Vermittlertätigkeiten, durch 
Verordnung Art und Dauer der Tätigkeiten festzulegen, deren Nachweis Voraussetzung für eine Anerkennung ist. 

(3) Das Vorliegen der Anerkennungsvoraussetzungen ist nach Maßgabe der Anerkennungsregeln der im Abs. 2 
genannten Richtlinien durch Bescheinigungen (§ 373f) folgender Art nachzuweisen: 

 1. Bescheinigung über eine einschlägige selbständige Tätigkeit, 
 2. Bescheinigung über eine einschlägige Tätigkeit in leitender Stellung oder als Betriebsleiter, 
 3. Bescheinigung über einschlägige unselbständige Tätigkeit anderer Art, 

 4. Bescheinigung über eine einschlägige Ausbildung. 

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 2 kann nach Maßgabe der Anerkennungsregelungen der im Abs. 2 genann-
ten Richtlinien hinsichtlich der im Abs. 3 Z 1 bis 3 genannten Tätigkeiten auch bestimmt werden, dass diese nur 
anzurechnen sind, wenn sie der Anerkennungswerber jedenfalls bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Antrags-
stellung auf Anerkennung ausgeübt hat. 

(5) Werden die in der Verordnung gemäß Abs. 2 festgelegten Anerkennungsvoraussetzungen nicht erfüllt, kann 
ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des EWR das Verfahren gemäß § 373d 
in Anspruch nehmen. 

 

Siehe dazu insbesondere die VO: 

 

II 225/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Anerken-
nung von Befähigungsnachweisen aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR 
(EU/EWR - Anerkennungsverordnung) 

Auf Grund des § 373c Abs. 2 bis 5 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 68/2008, wird verordnet: 

Allgemeines 

§ 1. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat auf Antrag mit Bescheid die Anerkennung von Befähi-
gungsnachweisen eines Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen 
Wirtschaftsraumes auszusprechen, wenn 

 1. der Befähigungsnachweis von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums ausgestellt wurde, 

 2. der Antragsteller nachweist, dass die von ihm absolvierten Tätigkeiten mit den wesentlichen Berufsmerkma-
len desjenigen Gewerbes übereinstimmen, für das die Anerkennung beantragt wird (Facheinschlägigkeit), 

 3. keine Ausschlussgründe gemäß § 13 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 42/2008, vorliegen und 

 4. die in den §§ 2 bis 5 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Gewerbe gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 

30.9.2005 S. 22 

§ 2. (1) Folgende durch Bescheinigungen nachgewiesene Tätigkeiten bzw. Ausbildungen im Sinne von § 1 sind 
bei den in Abs. 2 genannten Gewerben als ausreichender Nachweis der Befähigung anzuerkennen: 

 1. ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 

 2. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch 
ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannt ist, oder 

 3. ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch 
ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannt ist, oder 

 4. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betreffen-
de Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, oder 
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 5. ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens dreijährige Tätigkeit mit 
technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn 
der Anerkennungswerber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung 
nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Abs. 1 gilt für folgende Gewerbe: 
 1. Bäcker (Handwerk); 
 2. Baumeister hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten, Brunnenmeister; 

 3. Bodenleger (Handwerk); 
 4. Buchbinder; Etui- und Kassettenerzeugung; 

Kartonagewarenerzeugung (verbundenes Handwerk); 

 5. Chemische Laboratorien; 
 6. Dachdecker (Handwerk); 
 7. Damenkleidermacher; Herrenkleidermacher; Wäschewarenerzeugung (verbundenes Handwerk); 

 8. Drucker und Druckformenherstellung; 
 9. Elektrotechnik; 
 10. Erzeugung von kosmetischen Artikeln; 

 11. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 
dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunter-
nehmen), hinsichtlich der Erzeugung; 

 12. Fleischer (Handwerk); 

 13. Blumenbinder (Floristen); 
 14. Gas- und Sanitärtechnik; 
 15. Getreidemüller (Handwerk); 

 16. Glaser, Glasbeleger und Flachglasschleifer; Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler; Glasbläser und Glasin-
strumentenerzeugung (verbundenes Handwerk); 

 17. Gold- und Silberschmiede; Gold-, Silber- und Metallschläger (verbundenes Handwerk); 
 18. Hafner (Handwerk); 
 19. Heizungstechnik; Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk); 

 20. Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht 
unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten, 
hinsichtlich der Herstellung; 

 21. Kälte- und Klimatechnik (Handwerk); 

 22. Keramiker; Platten- und Fliesenleger (verbundenes Handwerk); 
 23. Kommunikationselektronik (Handwerk); 
 24. Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewa-

renerzeugung (Handwerk); 
 25. Kraftfahrzeugtechnik; Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer (verbun-

denes Handwerk); 
 26. Kürschner; Säckler (Lederbekleidungserzeugung) (verbundenes Handwerk); 

 27. Kunststoffverarbeitung (Handwerk); 
 28. Maler und Anstreicher; Lackierer; Vergolder und Staffierer; 

Schilderherstellung (verbundenes Handwerk); 

 29. Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik; 
Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik; 
Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung; 

Mechatroniker für Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk); 
 30. Milchtechnologie (Handwerk); 
 31. Oberflächentechnik; Metalldesign (verbundenes Handwerk); 

 32. Orgelbauer; Harmonikamacher; Klaviermacher; Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger; Holzblasinstru-
menteerzeuger; 

Blechblasinstrumenteerzeuger (verbundenes Handwerk); 
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 33. Pflasterer (Handwerk); 
 34. Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer; 

Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner (verbundenes Handwerk); 
 35. Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau; Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau; Metalltechnik 

für Land- und Baumaschinen (verbundenes Handwerk); 

 36. Schuhmacher (Handwerk); 
 37. Spengler; Kupferschmiede (verbundenes Handwerk); 

 38. Sprengungsunternehmen; 
 39. Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher; 
 40. Stukkateure und Trockenausbauer (Handwerk); 

 41. Tapezierer und Dekorateure (Handwerk); 
 42. Tischler; Modellbauer; Bootbauer; Binder; Drechsler; Bildhauer (verbundenes Handwerk); 
 43. Uhrmacher (Handwerk); 

 44. Vulkaniseur; 
 45. Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer (Handwerk); 
 46. Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels, hinsichtlich Erzeugung, Bearbeitung 

und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition; 
 47. Zimmermeister hinsichtlich ausführender Tätigkeiten. 

(3) Abs. 1 Z 1 bis 4 gelten für das Gewerbe Friseur und Perückenmacher (Stylist) (Handwerk). 

(4) Die im Abs. 1 Z 1 und 4 angeführten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens des vollständigen 
Antrages auf Anerkennung an gerechnet nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen. 

(5) Als eine Person, die eine Tätigkeit als Betriebsleiter im Sinne des Abs. 1 ausgeübt hat, wird angesehen, wer 
in einem Unternehmen des entsprechenden Berufszweiges 

 1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung oder 
 2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Ver-

antwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, oder 
 3. in leitender Stellung mit kaufmännischen und/oder technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 

eine oder mehrere Abteilungen des Unternehmens tätig war. 

Gewerbe gemäß Artikel 18 der Richtlinie 2005/36/EG 

§ 3. (1) Folgende durch Bescheinigungen nachgewiesene Tätigkeiten bzw. Ausbildungen im Sinne von § 1 sind 
bei den in Abs. 2 genannten Gewerben als ausreichender Nachweis der Befähigung anzuerkennen: 

 1. ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 
 2. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-

werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch 
ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannt ist, oder 

 3. ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch 
ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als 
vollwertig anerkannt ist, oder 

 4. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, 
oder 

 5. ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betref-
fende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich aner-
kanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig aner-
kannt ist, oder 

 6. ununterbrochene sechsjährige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betref-
fende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich aner-
kanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig aner-
kannt ist. 

(2) Abs. 1 gilt für folgende Gewerbe: 
 1. Berufsfotograf (Handwerk), 
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 2. Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung (Handwerk), 
 3. Reisebüros, 

 4. Spediteure einschließlich Transportagenten und 
 5. Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) (Handwerk). 

(3) Die im Abs. 1 Z 1 und 4 angeführten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens des vollständigen 
Antrages auf Anerkennung an gerechnet nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen. 

(4) Als eine Person, die eine Tätigkeit als Betriebsleiter im Sinne des Abs. 1 ausgeübt hat, wird angesehen, wer 
in einem Unternehmen des entsprechenden Berufszweiges 

 1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung oder 
 2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Ver-

antwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, oder 

 3. in leitender Stellung mit kaufmännischen und/oder technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
eine oder mehrere Abteilungen des Unternehmens tätig war. 

Gewerbe gemäß Artikel 19 der Richtlinie 2005/36/EG 

§ 4. (1) Folgende durch Bescheinigungen nachgewiesene Tätigkeiten bzw. Ausbildungen im Sinne von § 1 sind 
bei den in Abs. 2 genannten Gewerben als ausreichender Nachweis der Befähigung anzuerkennen: 

 1. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 
 2. ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-

werber für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkann-
tes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, 
oder 

 3. ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Unselbstständiger nachweist, 
oder 

 4. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betref-
fende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt 
oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Abs. 1 gilt für folgende Gewerbe: 

 1. Bestattung, 
 2. Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie von Zündmitteln und sonstigen Sprengmitteln, die nicht 

dem Schieß- und Sprengmittelgesetz unterliegen, und Handel mit diesen Erzeugnissen (Pyrotechnikunter-
nehmen) hinsichtlich des Handels, 

 3. Gastgewerbe, 
 4. Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht 

unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten 
hinsichtlich Handel und Vermietung, 

 5. Kosmetik (Schönheitspflege), 
 6. Schädlingsbekämpfung (Handwerk) und 
 7. Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels hinsichtlich des Handels mit nichtmili-

tärischen Waffen und Munition. 

(3) Die im Abs. 1 Z 1 und 3 angeführten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens des vollständigen 
Antrages auf Anerkennung an gerechnet nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen. 

(4) Als eine Person, die eine Tätigkeit als Betriebsleiter im Sinne des Abs. 1 ausgeübt hat, wird angesehen, wer 
in einem Unternehmen des entsprechenden Berufszweiges 

 1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung oder 
 2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Ver-

antwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, oder 

 3. in leitender Stellung mit kaufmännischen und/oder technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
eine oder mehrere Abteilungen des Unternehmens tätig war. 

Großhandel mit Giften (RL 74/556/EWG) 

§ 5. (1) Folgende durch Bescheinigungen nachgewiesene Tätigkeiten bzw. Ausbildungen im Sinne des § 1 sind 
beim Gewerbe der Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und Giften, hin-
sichtlich des Großhandels mit Giften als ausreichender Nachweis der Befähigung anzuerkennen: 
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 1. ununterbrochene fünfjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, oder 
 2. ununterbrochene zweijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-

werber für die betreffende Tätigkeit einen Eignungs- und Befähigungsnachweis besitzt, der ihn in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes befähigt, die Tätigkeiten 
des Handels mit und der Verteilung von Giftstoffen auszuüben, oder 

 3. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn der Anerkennungs-
werber für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkann-
tes Zeugnis bestätigt ist oder von einem zuständigen Berufsverband als vollwertig angesehen wird, oder 

 4. ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betref-
fende Tätigkeit einen Eignungs- und Befähigungsnachweis besitzt, der ihn in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes befähigt, die Tätigkeiten des Handels mit und der 
Verteilung von Giftstoffen auszuüben, oder 

 5. ununterbrochene vierjährige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für die betref-
fende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweist, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt 
ist oder von einem zuständigen Berufsverband als vollwertig angesehen wird. 

(2) Die im Abs. 1 Z 1 angeführte Tätigkeit darf vom Zeitpunkt des Einlangens des Antrages auf Anerkennung 
an gerechnet nicht vor mehr als zwei Jahren beendet worden sein. 

(3) Eine Tätigkeit als Betriebsleiter in einem Unternehmen im Sinne des Abs. 1 übt aus, wer in einem Industrie-
betrieb oder Handelsunternehmen des entsprechenden Berufszweigs 

 1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung oder 
 2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Ver-

antwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, oder 

 3. in leitender Stellung beauftragt mit Handel und mit der Verteilung von Giftstoffen und für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens verantwortlich oder in leitender Stellung für die Verwendung der genannten 
Stoffe verantwortlich tätig war. 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

§ 6. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Arbeit über die Anerkennung von Befähigungsnachweisen aus einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
des EWR (EU/EWR Anerkennungsverordnung), BGBl. II Nr. 255/2003, außer Kraft. 

Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 7. Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, be-
ziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die jeweils 
geschlechtsspezifische Form zu verwenden. 
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II 44/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Fleischer (Fleischer-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Fleischer 
(§ 94 Z 19 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in einem für das 

Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 5. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fleischverarbeitung oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Hand-
werk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fleischverarbeitung oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Hand-
werk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

 

 

 

 



- 43 -  

 

II 46/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Fremdenführer (Fremdenführer-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzung 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Fremdenführer (§ 94 Z 21 GewO 1994) wird durch Zeug-
nisse über den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für Fremdenführer und die er-
folgreich abgelegte Befähigungsprüfung erbracht. 

(2) Vom Abschluss der Gegenstände „Rechtskunde” und „Grundzüge der Wirtschafts- und Sozialkunde ein-
schließlich Rechnungswesen und Betriebswirtschaft” des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für Fremdenführer 
ist befreit, wer die erfolgreiche Ablegung der Unternehmerprüfung oder das Vorliegen der Voraussetzungen für 
deren Entfall auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 oder den erfolgreichen Abschluss einer 
der folgenden Studienrichtungen oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges nachweist: 

 1. Rechtswissenschaften, 
 2. Volkswirtschaft, 
 3. Betriebswirtschaft, 

 4. Internationale Betriebswirtschaft, 
 5. Wirtschaftswissenschaften mit internationaler Ausrichtung, 

 6. Handelswissenschaft oder 

 7. Wirtschaftspädagogik. 

(3) Vom Abschluss des Gegenstandes „Erste Hilfe” des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für Fremden-
führer ist befreit, wer die Befähigung zur Leistung Erster Hilfe durch Belege folgender Art nachweist: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtungen Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin 
oder Veterinärmedizin oder Pharmazie oder 

 2. Bescheinigung einer Dienststelle des Österreichischen Roten Kreuzes über eine abgeschlossene Ausbildung 
in erster Hilfe oder 

 3. Zeugnisse sonstiger einschlägiger Stellen über eine der Ausbildung in erster Hilfe gleichwertige Ausbildung. 

(4) Personen, die die Ausbildung einschließlich der Prüfung gemäß Abs. 1 erfolgreich abgelegt haben, können 
die Kenntnis weiterer Fremdsprachen durch die erfolgreiche Ablegung einer Ergänzungsprüfung nachweisen. 

Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eignung der bei der Ausübung 

des Gewerbes der Fremdenführer verwendeten Personen 
 

§ 2. Die fachliche Eignung von Personen gemäß § 108 Abs. 7 GewO 1994, die bei der Ausübung des Fremden-
führergewerbes verwendet werden, ist durch Zeugnisse über die Ausbildung nach § 1 Abs. 1 nachzuweisen. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungs-(Konzessions-)Prüfung für das Fremdenführerge-
werbe, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden Vorschriften erworben worden sind, 
gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 dieser Verordnung. 
                                                              Anlage 
                                                              (§ 1) 
 

Lehrgang für Fremdenführer 
 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am Berufs-

förderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen Einrichtung zu absolvieren. 

 2. Der Lehrgang hat sich zumindest auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angege-
benen Mindestzahl an Lehrstunden zu erstrecken: 

___________________________________________________ _________________ 
         Gegenstand                Mindestzahl der Lehrstunden 
___________________________________________________ _________________ 
Geschichte einschließlich                      35 
politischer Bildung 



- 44 -  

 

(insbesondere Urgeschichte, 
Reichsgeschichte und 
österreichische Geschichte) 
___________________________________________________ _________________ 
Kultur- und Kunstgeschichte                    35 
___________________________________________________ _________________ 
Heimat- und Volkskunde                         20 
___________________________________________________ _________________ 
Grundzüge der Wirtschafts- und                 20 
Sozialkunde einschließlich 
Rechnungswesen und 
Betriebswirtschaft 
___________________________________________________ _________________ 
Fremdenverkehrsgeographie 
einschließlich Wirtschaftsgeographie           15 
___________________________________________________ _________________ 
Fremdenverkehrslehre                           15 
___________________________________________________ _________________ 
Durchführung von Führungen 
einschließlich praktischer Übungen 
in den Fremdsprachen und in 
Rhetorik und Verhaltensstrategie               25 
___________________________________________________ _________________ 
Rechtskunde                                    20 
___________________________________________________ _________________ 
Erste Hilfe                                    15 
___________________________________________________ _________________ 

 3. Im Rahmen des Lehrganges sind zusätzlich zum theoretischen Unterricht Exkursionen im Gesamtausmaß 
von 50 Lehrstunden durchzuführen. 
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II 47/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Friseure und Perückenmacher (Stylist) (Friseure-und 
Perückenmacher-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Fri-
seure und Perückenmacher (§ 94 Z 22 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Friseur und Perückenmacher (Stylist) und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger. 
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II 48/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe der Fußpflege (Fußpflege-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Fußpflege (§ 94 Z 23 GewO 1994) wird erbracht durch Bele-
ge über 

 1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin und die Unterneh-
merprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und ei-
ne mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 2. die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Fußpfleger oder die erfolgreiche Absol-
vierung der Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und eine mindestens ein-
jährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 3. eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit und die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 4. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über die Grundausbildung der Fuß-
pfleger und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit und den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 
2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende Fachausbildung der Fußpfleger, mit dem nicht vor Ab-
lauf von einem Jahr der fachlichen Tätigkeit begonnen wurde, und die erfolgreich abgelegte Befähigungs-
prüfung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung, die gemäß den bis zum In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung geltenden Vorschriften erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung 
gemäß § 1 Z 2, 3 und 4 dieser Verordnung. 

Anlage 1 
 

Lehrgang über die Grundausbildung der Fußpfleger 
 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am Berufs-

förderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung zu absolvie-
ren. 

 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angege-
benen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 
                                                       Mindestanzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Erforderliche theoretische Kenntnisse über: 
Allgemeine Anatomie und Physiologie ............... ......    120 
Anatomie und Pathologie, ausgerichtet auf die 
Tätigkeit der Fußpfleger .......................... ......     30 
Hygiene, Arbeitshygiene, Desinfektion ............. ......     15 
Erste Hilfe, Unfallverhütung, Verbandslehre ....... ......     15 
Physik, Apparat- und Instrumentenkunde ............ ......     10 
Kräuter- und Ernährungslehre, Marketing ........... ......     20 
Einfache Fußpflege mit praktischen Übungen (Fuß-, 
Haut- und Nagelbeurteilung, Entfernen von Hornhaut,  
Hand- und Nagelpflege, Packungen, Hand-, Bein- und 
Fußmassage) ....................................... ......     80 
Erweiterte Fußpflege mit praktischen Übungen 
(Behandlung von normalen Nägeln und bei Holz-, 
Mykose- und eingewachsenen Nägeln, Anlegen von 
Druckschutzverbänden, Anwendung der Nagelprothetik,  
Anfertigen einer Orthese, Anfertigen von Nagelspang en, 
Frästechnik) ...................................... ......    140 
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 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 430 Stunden zu betragen. 

Anlage 2 
 

Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung der Fußpfleger 
 1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft, am Berufs-

förderungsinstitut oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung zu absolvie-
ren. 

 2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angege-
benen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

 
                                                       Mindestanzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Anatomie, Histologie, Somatologie, Dermatologie ... .....    50 
Fußdeformationen und ihre Folgeerscheinungen, 
Nageldeformationen und diverse Nagelveränderungen, 
Veränderungen der Gefäße, Kräuterlehre, Badezusätze  
und Pflegemittel, Hilfsmittel und Druckschutzverbän de, 
Physik, Apparate- und Instrumentenkunde ........... .....    20 
Erste Hilfe und Unfallverhütung, Arbeitshygiene ... .....    10 
 
 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 80 Stunden zu betragen. 
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II 49/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Gärtner und der Blumenbinder (Floris-
ten) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Gärtner (§ 94 Z 24 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Gärtnermeisterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und 
forstwirtschaftliche Berufsausbildung oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich 

Landschaftsplanung oder Landschaftsgestaltung oder Gartenbau liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Gartenbau 
mit Schwerpunkt Garten- und Landschaftsgestaltung liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landschaftsgärtner (Garten- und Grünflä-

chengestalter) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich abgelegte 
Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirtschaftliche Berufsaus-
bildung oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landschaftsgärtner (Garten- und Grünflä-
chengestalter) oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich abgelegte 
Gärtner-Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirtschaftliche Berufsaus-
bildung oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Blumenbinder (Floristen) (§ 94 Z 24 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Gartenbau 

mit Schwerpunkt Erwerbsgartenbau liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blumenbinder und -händler (Florist) oder 

in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich abgelegte Gärtner-
Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildung 
oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blumenbinder und -händler (Florist) oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder die erfolgreich abgelegte Gärtner-
Facharbeiterprüfung gemäß den Vorschriften über die land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildung 
oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 50/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Gas- und Sanitärtechnik (Gas- und Sa-
nitärtechnik-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Gas- und Sanitär-
technik (§ 94 Z 25 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder der Studienrichtung Wirtschaftsin-

genieurwesen - Maschinenbau oder eines einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das 
reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, soweit diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung wie in 
Z 2a oder 3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
erfolgreich abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung wie in 
Z 2a oder 3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens zweijährige Dauer hatte, oder eine vorherige 
erfolgreich abgeschlossene mindestens zweijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung wie in Z 2a oder 
3a, sofern die gesamte Ausbildung eine mindestens dreijährige Dauer hatte, oder eine vorherige erfolgreich 
abgeschlossene mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachgewiesen 
wird. 

Die im Abs. 1 Z 4 und 7 geregelten Tätigkeiten dürfen, vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmeldung 
an gerechnet, nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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II 51/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das Gastgewerbe (Gastgewerbe-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt eines Gastge-
werbes (§ 94 Z 26 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer Fachakademie für Tourismus oder 
 2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung an einer Universität oder eines zur Ver-

leihung eines international gebräuchlichen Mastergrades führenden Universitätslehrganges oder 
 3. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige 

Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder 
 4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Höheren Lehranstalt für Tourismus oder einer Höheren 

Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe oder deren Sonderformen und Schulversuche, sofern im Rahmen der 
Schulausbildung ein Praktikum von insgesamt mindestens drei Monaten absolviert wurde, oder 

 5. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem gastgewerblichen Lehrberuf 
(Koch, Restaurantfachmann, Hotel- und Gastgewerbeassistent, Systemgastronomiefachmann) oder in einem 
kaufmännischen Lehrberuf, sofern die kaufmännische Berufsausbildung im Rahmen eines Gastgewerbebe-
triebes absolviert wurde, oder 

 6. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren oder 
einer nicht durch 
Z 4 erfassten berufsbildenden höheren Schule, in der schwerpunktmäßig gastgewerbliche Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden, sofern im Rahmen der Schulausbildung ein Praktikum von insgesamt mindes-
tens drei Monaten absolviert wurde, oder 

 7. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines nicht durch eine andere Ziffer erfassten mindestens zwei-
jährigen Speziallehrganges oder Lehrganges, in dem schwerpunktmäßig gastgewerbliche Fertigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt werden, sofern im Rahmen des Ausbildungsganges ein Praktikum von insgesamt min-
destens drei Monaten absolviert wurde, oder 

 8. Zeugnis über eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit in leitender Stellung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im 
Gastgewerbe oder 

 9. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) und 
eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens eineinhalbjährige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im Gastgewerbe oder 

 10. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) und 
eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens zweieinhalbjährige Tätigkeit in leitender Stellung im Gast-
gewerbe oder 

 11. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Die fachliche Qualifikation zum Antritt eines Gastgewerbes in der Betriebsart einer Kaffeekonditorei oder 
eines Eissalons ist weiters durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung im Handwerk der Kondi-
toren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Konditen-, Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung 
(§ 94 Z 40 GewO 1994) als erfüllt anzusehen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung gemäß § 1 Z 3 der Gastgewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. Nr. 387/1974, sowie über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung 
gemäß § 2 der Gastgewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 19/1997, gelten als Zeugnisse über die 
Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 11. 
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I 112/1996(WV), 50/2012. Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung 
von Personen mit Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 - GelverkG) 

 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Aus-
übung eines reglementierten Gewerbes 
 1. die Zuverlässigkeit, 

 2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
 3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 
vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 4) in der in Aussicht 
genommenen Standortgemeinde oder einer daran unmittelbar angrenzenden Gemeinde über die erforderlichen Ab-
stellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen. Sämtliche Voraussetzungen müssen wäh-
rend der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Voraussetzungen vom Gewerbetreibenden 
nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession zu entziehen. Die §§ 87 bis 91 GewO 1994 bleiben hiervon unberührt. Die 
zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der Erteilung der Konzession aufzu-
fordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes ein Gutachten abzugeben. 

 (5) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) wird nachgewiesen durch 
 1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungskommission, die vom 

Landeshauptmann bestellt wird, oder 

 2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Universitäts-, Fachhochschul- oder Fachschul-
diplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 8 Z 1 gewährleisten. 
Werden durch die Universitäts-, Fachhochschul- und Fachschuldiplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung 
abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf 
Grund der Universitäts-, Fachhochschul- oder Fachschuldiplome gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

Beim Taxi-Gewerbe und Mietwagen-Gewerbe mit Personenkraftwagen ist zusätzlich eine mindestens dreijährige 
fachliche Tätigkeit in dem jeweils angestrebten Gewerbe selbst oder in einem Betrieb, in dem dieses Gewerbe ge-
meinsam mit anderen Gewerben ausgeübt wird, oder in einem dem Gewerbe fachlich nahestehenden Berufszweig 
durch eine Bestätigung eines Sozialversicherungsträgers nachzuweisen. Die §§ 18 und 19 GewO 1994 sind nicht 
anzuwenden. 

 (7) Der Befähigungsnachweis ist in den im § 17 Abs. 1 GewO 1994 geregelten Fällen nicht erforderlich, wobei 
auch folgende Gewerbe als gleiche Gewerbe im Sinne des § 17 Abs. 1 GewO 1994 gelten: 
 1. das Ausflugswagen-(Stadtrundfahrten-)Gewerbe und das mit Omnibussen ausgeübte Mietwagen-Gewerbe; 

 2. das mit Personenkraftwagen ausgeübte Mietwagen-Gewerbe und das Taxi-Gewerbe. 
Die in Z 1 angeführten Gewerbe gelten jedoch gegenüber den in Z 2 aufgezählten nicht als gleiche Gewerbe im Sin-
ne des § 17 Abs. 1 GewO 1994. 
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II 52/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Getreidemüller (Getreidemüller-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Handwerk der Getreide-
müller (§ 94 Z 27 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung, oder 
 2. Zeugnisse über die erfolgreiche Absolvierung einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 

Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Ab-
schluss einer schwerpunktmäßig den in Z 2 genannten Ausbildungen vergleichbaren, mindestens dreijähri-
gen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbil-
dung nachweist, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Ab-
schluss einer schwerpunktmäßig den in Z 2 genannten Ausbildungen vergleichbaren, mindestens zweijähri-
gen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbil-
dung nachweist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Ge-
werbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachweist, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den in Z 2 genannten Ausbildungen vergleichbaren, mindes-
tens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig aner-
kannten Ausbildung nachweist. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Ge-
treidemüller gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 
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II 53/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Glaser, Glasbeleger und Flachglasschlei-
fer, der Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler und der Glasbläser und Glasinstrumentenerzeu-
gung 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Glaser-, Glasbeleger und Flachglasschleifer (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glaser oder in einem mindestens zweijährig 
verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glaser oder in einem mindestens zweijährig 

verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hohlglasveredler-Gravur oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hohlglasveredler-Gravur oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautechnik mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung. 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung (§ 94 Z 28 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautech-
nik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger 

oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design oder Bautech-
nik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 54/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Gold- und Silberschmiede und der Gold-, 
Silber- und Metallschläger 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Gold- und Silberschmiede (§ 94 Z 29 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medailleurkunst und Kleinplastik oder der Studienrich-

tung Metall und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich des gestaltenden Metall-
handwerkes mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold- und Silberschmied und Juwelier oder 

in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold- und Silberschmied und Juwelier oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Gold-, Silber- und Metallschläger (§ 94 Z 29 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich des gestaltenden Metall-
handwerkes mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold-, Silber- und Metallschläger oder in 

einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Gold-, Silber- und Metallschläger oder in 

einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Kunst und Design mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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I 593/1995(WV), 50/2012. Bundesgesetz über die gewerbsmäßige Beförderung von Gütern mit 
Kraftfahrzeugen (Güterbeförderungsgesetz 1995 - GütbefG) 
 

Voraussetzungen für die Erteilung der Konzession 

§ 5. (1) Die Konzession darf nur erteilt werden, wenn neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Aus-
übung eines reglementierten Gewerbes 

 1. die Zuverlässigkeit, 

 2. die finanzielle Leistungsfähigkeit und 
 3. die fachliche Eignung (Befähigungsnachweis) 

vorliegen. Der Bewerber hat überdies entsprechend dem beabsichtigten Konzessionsumfang (§ 3) in der in Aussicht 
genommenen Standortgemeinde oder einer anderen Gemeinde im selben oder einem angrenzenden Verwaltungsbe-
zirk über die erforderlichen Abstellplätze außerhalb von Straßen mit öffentlichem Verkehr zu verfügen. Sämtliche 
Voraussetzungen müssen während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung vorliegen. Werden diese Vorausset-
zungen vom Gewerbetreibenden nicht mehr erfüllt, so ist die Konzession zu entziehen. Die §§ 87 bis 91 GewO 1994 
bleiben hiervon unberührt. Die zuständige Gliederung der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft ist vor der 
Erteilung der Konzession aufzufordern, zur Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes eine Stellungnahme abzuge-
ben. 

(4) Die Voraussetzung der fachlichen Eignung (Befähigungsnachweis) wird nachgewiesen durch 
 1. eine Bescheinigung über die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einer Prüfungskommission, die vom 

Landeshauptmann bestellt wird, oder 

 2. eine Bescheinigung der Prüfungskommission auf Grund von Universitäts-, Fachhochschul- oder Fachschul-
diplomen, die gründliche Kenntnisse aller Sachgebiete der Prüfung im Sinne des Abs. 6 Z 1 gewährleisten. 
Werden durch die Universitäts-, Fachhochschul- oder Fachschuldiplome nicht alle Sachgebiete der Prüfung 
abgedeckt, so ersetzt die Bescheinigung die Prüfung im Sinne der Z 1 nur für jene Sachgebiete, für die auf 
Grund der Universitäts-, Fachhochschul- oder Fachschuldiplome gründliche Kenntnisse gewährleistet sind. 

§§ 18 und 19 GewO 1994 sind nicht anzuwenden. 
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II 55/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Hafner (Hafner-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Haf-
ner (§ 94 Z 30 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen höheren Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im 
Bereich Keramik und Ofenbau liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Kera-

mik und Ofenbau liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 
 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hafner oder in einem mindestens zweijäh-

rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Keramik und Ofenbau liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hafner oder in einem mindestens zweijäh-

rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung im Bereich Keramik und Ofenbau liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 56/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Heizungstechnik und der Lüftungstech-
nik 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Heizungstechnik (§ 94 Z 31 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich 

Maschinenbau oder eines Fachhochschul-Studienganges, dessen Ausbildung im Bereich Maschineninge-
nieurwesen - Maschinenbau mit Schwerpunkt Gebäude- und Haustechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren schwerpunktmäßige Ausbil-
dung im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker - Heizungsin-

stallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul Heizungsinstallation 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder 
Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker - Heizungsin-
stallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul Heizungsinstallation 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder 
Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Lüftungstechnik (§ 94 Z 31 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich 
Maschinenbau oder eines Fachhochschul-Studienganges, dessen Ausbildung im Bereich Maschineninge-
nieurwesen - Maschinenbau mit Schwerpunkt Gebäude- und Haustechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker - Lüftungsin-

stallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul Lüftungsinstallation 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder 
Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sanitär- und Klimatechniker - Lüftungsin-
stallation oder im Modullehrberuf Installations- und Gebäudetechnik – Hauptmodul Lüftungsinstallation 
oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindes-
tens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder 
Maschinenbau oder Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 128/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-
setzungen für das reglementierte Gewerbe der Herstellung von Arzneimitteln und Giften und des 
Großhandels mit Arzneimitteln und Giften 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zur Herstellung von Arzneimit-
teln und Giften als erfüllt anzusehen: 

 1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Pharmazie oder der Studienrichtung Chemie oder der Stu-
dienrichtung Technische Chemie oder der Studienrichtung Biologie oder der Studienrichtung Medi-
zin/Humanmedizin/Zahnmedizin oder der Studienrichtung Veterinärmedizin oder der Studienrichtung Le-
bensmittel- und Biotechnologie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und 

 2. eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) auf dem Gebiet der Herstellung 
von Arzneimitteln und Giften. 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Großhandel mit Arzneimitteln ist durch Zeugnisse über eine mindestens 
zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Herstellung von oder des Großhandels mit Arzneimitteln einschließ-
lich mindestens einem Jahr in einer Stellung mit einschlägiger Dispositionsbefugnis und die erfolgreich abgelegte 
Prüfung für den Großhandel mit Arzneimitteln als erfüllt anzusehen. 

§ 3. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Großhandel mit Giften 
als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Ausbildung nach § 2 oder 2. Zeugnisse über den erfolgreichen 
Besuch einer berufsbildenden 

höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwe-
sen mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, 

 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Großhandel mit Giften oder 
 4. Zeugnisse, durch die die Absolvierung folgender Tätigkeiten nachgewiesen wird: 

 a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung oder 

 b) ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung, wenn 
der Einbringer zusätzlich den für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit in einem EU-Staat oder einem 
EWR-Mitgliedstaat erforderlichen Ausbildungsnachweis besitzt, oder 

 c) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder in leitender Stellung, nach-
dem der Einbringer eine staatlich anerkannte oder von einem zuständigen Berufsverband als vollwertig 
angesehene Ausbildung für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit absolviert hat, oder 

 d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der Einbringer zusätzlich 
den für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit in einem EU-Staat oder einem EWR-Mitgliedstaat er-
forderlichen Ausbildungsnachweis besitzt, oder 

 e) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, nachdem der Einbringer eine 
staatlich anerkannte Ausbildung für die Ausübung der betreffenden Tätigkeit absolviert hat. 

(2) Die im Abs. 1 Z 4a geregelte Tätigkeit darf vom Zeitpunkt der Anmeldung des Gewerbes an gerechnet nicht 
vor mehr als zwei Jahren beendet worden sein. 

(3) Eine Tätigkeit in leitender Stellung in einem Unternehmen übt aus, wer in einem Industriebetrieb oder Han-
delsunternehmen des entsprechenden Berufszweigs tätig war: 

 1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung, 

 2. als Stellvertreter des Unternehmers oder des Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Ver-
antwortung verbunden ist, die der des vertretenen Unternehmers oder Leiters entspricht, 

 3. in leitender Stellung beauftragt mit Handel und mit der Verteilung von Giftstoffen und für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens verantwortlich oder in leitender Stellung für die Verwendung der genannten 
Stoffe verantwortlich. 

Übergangsbestimmungen 

§ 4. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 21. Dezember 1989 über den Befähigungsnachweis für das konzessionierte 
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Gewerbe des Großhandels mit Drogen und Pharmazeutika, BGBl. Nr. 28/1990, gilt als Zeugnis über die erfolgreich 
abgelegte Ausbildung gemäß § 2. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der in Abs. 1 zitierten Verordnung für den auf 
den Großhandel mit Giften eingeschränkten Großhandel mit Drogen und Pharmazeutika gilt als Zeugnis über die 
erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 lit. a. 
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 II 57/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-
setzungen für das Handwerk der Hörgeräteakustik (Hörgeräteakustik-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Hörgeräteakustik (§ 94 Z 34 GewO 1994) ist 
als erfüllt anzusehen durch 

 1. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Hörgeräteakustiker oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

 c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Absol-
vierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung, der schulischen Ausbildung oder der fachlichen Tätigkeit 
zehn Jahre lang nicht mehr die den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 58/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvo-
raussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Immobilientreuhänder (Immobilienmak-
ler, Immobilienverwalter, Bauträger) (Immobilientreuhänder-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der Immobilienmakler und der Immobilienverwalter 
wird durch folgende Belege erfüllt: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines facheinschlägigen Universitätslehrganges oder Fachhoch-
schul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 2. a) Zeugnisse über 

 aa) den erfolgreichen Abschluss einer wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung oder der Studien-
richtung Rechtswissenschaften und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 ab) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen und 
eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder einer allgemein bildenden höheren Schule 
und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 ac) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung 
in einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, oder die erfolgreich abge-
legte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Immobilien- oder Bürokaufmann und eine mindestens 
zweijährige fachliche Tätigkeit und 

 b) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der jeweiligen Befähigungsprüfung oder 
 3. a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Tätigkeiten der Bauträger und 
 b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Bauträger. 

(2) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Immobilienmakler einschlägig ist, liegt vor, wenn der 
Anmelder Vermittlungsaufträge entgegengenommen und abgewickelt hat und auch berechtigt war, Vertragserklä-
rungen im Zuge von Vermittlungen entgegenzunehmen. 

(3) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Immobilienverwalter einschlägig ist, liegt vor, wenn der 
Anmelder kaufmännische und verwaltungstechnische Aufgaben in der Immobilienverwaltung eigenständig als 
Hausverwaltungskraft erledigt hat. 

(4) War der Anmelder im Rahmen der fachlichen Tätigkeit gemäß Abs. 1 mit Tätigkeiten befasst, die fachlich 
einschlägig sowohl für die Tätigkeiten der Immobilienmakler als auch für die Tätigkeiten der Immobilienverwalter 
sind, und liegt ein Überwiegen der einen über die andere Tätigkeit vor, so gilt die überwiegende fachliche Tätigkeit 
hinsichtlich des Bereiches, für den sie einschlägig ist, als zur Gänze erbracht. 

(5) War der Anmelder im Rahmen der fachlichen Tätigkeit gemäß Abs. 1 annähernd zu gleichen Teilen mit Tä-
tigkeiten befasst, die fachlich einschlägig sowohl für die Tätigkeiten der Immobilienmakler als auch für die Tätigkei-
ten der Immobilienverwalter sind, so erhöht sich die festgelegte Mindestdauer der fachlichen Tätigkeit jeweils um 
ein Jahr. In diesem Fall gilt die fachliche Tätigkeit für beide Bereiche als erbracht. 

§ 2. (1) Die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der Bauträger wird durch folgende Belege erfüllt: 
 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss eines facheinschlägigen Universitätslehrganges oder Fachhoch-

schul-Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 2. a) Zeugnisse über 

 aa) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft oder Han-
delswissenschaften oder Wirtschaftspädagogik oder Rechtswissenschaften oder Bauingenieurwesen 
oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Architektur und eine mindestens einjährige fachli-
che Tätigkeit oder 

 ab) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwer-
punkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit und 

 b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 3. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Gewerbe der Baumeister oder der 

Zimmermeister und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Baumeister und 
Zimmermeister oder 
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 4. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Tätigkeiten der Immobilienmakler 
oder der Immobilienverwalter und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Im-
mobilienmakler und Immobilienverwalter oder 

 5. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung zur Erlangung der Ziviltechnikerbefugnisse auf den 
Fachgebieten Hochbau oder Bauwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen oder Architektur und 
Hochbau und das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Ziviltechniker. 

(2) Eine fachliche Tätigkeit, die für die Tätigkeiten der Bauträger einschlägig ist, liegt vor, wenn der Anmelder 
Bauprojekte verantwortlich und in leitender Funktion, insbesondere als Projektleiter, abgewickelt hat und berechtigt 
war, Weisungen an Projektbeteiligte zu geben. 

Übergangsbestimmungen 

§ 3. (1) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung, die nach der Verordnung des Bundes-
ministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 1. Februar 1982, BGBl. Nr. 72, in der Fassung der Verordnung 
BGBl. Nr. 353/1989 über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Gewerbe der Immobilienmakler und 
der Immobilienverwaltung oder nach der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über 
den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Immobilienmakler und das Gewerbe der Immobilienverwalter, 
BGBl. Nr. 142/1996, erworben wurden, gelten als Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 lit. b dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung, die nach der Verordnung des Bundesminis-
ters für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Bauträger (Bauträger-
Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 89/1994, erworben wurden, gelten als Zeugnisse über eine erfolgreich 
abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 lit. b dieser Verordnung. 

(3) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung für Baumeister und Zimmermeister, für Im-
mobilienmakler und Immobilienverwalter, für Bauträger und für Ziviltechniker, die nach der im Abs. 1 genannten 
Verordnung erworben wurden, gelten als Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 
lit. b, § 2 Abs. 1 Z 3, 4 oder 5 dieser Verordnung. 
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II 59/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Inkassoinstitute (Inkassoinstitute-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für das reglementierte Gewerbe 
der Inkassoinstitute (§ 94 Z 36 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der rechtswissenschaftlichen oder staatswissenschaftlichen oder 
soziologischen oder sozialwirtschaftlichen oder sozial- und wirtschaftsstatistischen oder volkswirtschaftli-
chen oder betriebswirtschaftlichen einschließlich deren international ausgerichtete Formen oder handelswis-
senschaftlichen oder wirtschaftspädagogischen Studienrichtung oder eines fachlich einschlägigen Fachhoch-
schul-Studienganges und jeweils eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) 
oder 

 2. Zeugnisse über den Abschluss der Handelsakademie oder einer Sonderform der Handelsakademie und je-
weils eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 3. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf oder 
den erfolgreichen Besuch einer Handelsschule oder einer nicht unter Z 2 fallenden berufsbildenden höheren 
Schule und jeweils eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer allgemein bildenden höheren Schule oder einer nicht 
unter Z 3 fallenden mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule und jeweils eine mindestens zweijährige 
fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnisse über eine mindestens fünfjährige fachliche Tätigkeit oder 

 6. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 der Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Inkassoinstitute, BGBl. 
Nr. 490/1993, gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Ausbildung gemäß § 1 dieser Verordnung. 
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II 60/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kälte- und Klimatechnik (Kälte- und Klimatechnik-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Kälte- 
und Klimatechnik (§ 94 Z 37 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Verfahrenstechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kälteanlagentechniker oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kälteanlagentechniker oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit 
einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 61/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Keramiker und der Platten- und Fliesen-
leger 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Keramiker (§ 94 Z 38 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen höheren Schule oder deren Sonderformen, deren schwer-

punktmäßige Ausbildung im Bereich Keramik liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Kera-
mik liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Keramiker oder den erfolgreichen Besuch 

einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich 
Keramik liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
als Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Keramiker oder den erfolgreichen Besuch 

einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich 
Keramik liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Platten- und Fliesenleger (§ 94 Z 38 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Platten- und Fliesenleger oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Platten- und Fliesenleger oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 62/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kommunikationselektronik (Kommunikationselekt-
ronik-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Kommunikationselektronik (§ 94 Z 39 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Elektronik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im Bereich Elekt-
rotechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Radio- und Fernsehmechaniker oder 

Kommunikationstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwand-
ten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Radio- und Fernsehmechaniker oder 
Kommunikationstechniker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwand-
ten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren 
Ausbildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 63/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzel-
ter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung (Konditoren-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeu-
gung (§ 94 Z 40 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule mit einer für das Handwerk spezifischen Schwerpunktset-
zung und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) oder Koch oder 
den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Konditor (Zuckerbäcker) oder Koch oder 

den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 127/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-
setzungen für das reglementierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptik (Kontaktlinsenoptik-VO) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Kontaktlinsenoptik (§ 94 Z 41 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnisse 

 a) über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin und 
 b) über die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zurückgelegte Ausbildung zum Facharzt für Au-

genheilkunde und Optometrie oder 

 2. Zeugnisse über die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung für das Handwerk der Augenoptik (§ 94 Z 2 
GewO 1994) und den erfolgreichen Abschluss des in der Anlage festgesetzten Lehrganges für Kontaktlin-
senoptiker und die erfolgreich bestandene Befähigungsprüfung. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich bestandene Befähigungsprüfung ist nicht mehr zu berücksichtigen, wenn 
der Inhaber des Zeugnisses sich seit der Befähigungsprüfung mindestens zehn Jahre nicht mehr im Gewerbe der 
Kontaktlinsenoptik betätigt hat. 

§ 2. Die fachliche Eignung von Personen, die von zur Ausübung des Gewerbes der Kontaktlinsenoptik Berech-
tigten für das Anpassen von Kontaktlinsen verwendet werden, ist durch die im § 1 Abs. 1 Z 1 oder 2 angeführten 
Zeugnisse nachzuweisen. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 2 der Verordnung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 20. Oktober 1976, BGBl. Nr. 675, über den Befähigungsnachweis für das kon-
zessionierte Gewerbe der Kontaktlinsenoptiker gilt nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 als Zeugnis über die erfolgreich 
abgelegte Ausbildung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 

Anlage 
 

Lehrgang für Kontaktlinsenoptik 

Der Lehrgang ist zu absolvieren 
 a) an einer hiefür in Betracht kommenden berufsbildenden Schule oder 
 b) am Wirtschaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft oder an einer vergleichbaren 

sonstigen nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung. 
 

Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand angegebenen 
Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 
 
Gegenstand                            Mindestanzahl  der Lehrstunden 
 
Anatomie und Physiologie des Auges ................   60 
Pathologie des Auges ..............................   60 
Optik des Auges und der Kontaktlinsen .............   60 
Hygiene, Sterilisation und Desinfektion ...........   20 
Theorie und Praxis des Anpassens der 
Kontaktlinsen .....................................  120 
Versorgungsmäßige Betreuung der 
Kontaktlinsenträger ...............................   30 
 

Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 350 zu betragen. 
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II 139/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Kosmetik (Schönheitspflege)  

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird hinsichtlich der §§ 2 und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Si-
cherheit und Generationen verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Kosmetik (Schönheitspflege) (§ 94 Z 42 GewO 1994), ausgenommen Piercen und Tätowieren, als erfüllt anzuse-
hen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter, sofern für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ge-
mäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution an-
erkannt ist, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, sofern für die betreffende Tätigkeit zusätzlich eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit 
als Unselbstständiger 
nachgewiesen wird, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, sofern für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen 
wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 4 geregelten Tätigkeiten dürfen im Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmeldung 
nicht länger als zehn Jahre beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 3 und 5 sind Folgende: 

Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/ Zahnmedizin oder Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kosmetiker 
(Schönheitspfleger), Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder eine andere vorher 
erfolgreich abgeschlossene, staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsorganisation anerkannte Aus-
bildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

(4) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 ist eine hauptberufliche, nicht im Rahmen eines Lehr-
verhältnisses zurückgelegte Beschäftigung im Rahmen einer befugten Berufsausübung zu verstehen. 

Fachliche Qualifikation zum Piercen und Tätowieren 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Piercen und Tätowieren ist nachzuweisen durch: 
 1. das Zeugnis über den erfolgreichen Besuch des in der Anlage festgelegten Lehrganges für das Piercen und 

Tätowieren und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Piercen und Tätowieren. 

Ausbildungsberechtigte Personen für das Piercen und Tätowieren 

§ 3. Die Vermittlung der fachlichen Qualifikation zum Piercen und Tätowieren im Rahmen des Lehrgangs für 
das Piercen und Tätowieren hat durch folgende Personen zu erfolgen: 

 1. hinsichtlich der Punkte 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.5, 2.6 und 2.10 der theoretischen 
Ausbildung durch einen Arzt, der über erforderliche Kenntnisse verfügt, 

 2. hinsichtlich des Punktes 2.3. der theoretischen Ausbildung durch eine einschlägig tätige Person mit entspre-
chenden Kenntnissen, 

 3. hinsichtlich des Punktes 2.4 der theoretischen Ausbildung durch einen Facharzt für Haut- und Geschlechts-
krankheiten, 

 4. hinsichtlich des Punktes 2.7 der theoretischen Ausbildung durch eine Person, die zur Ausübung der gewerb-
lichen Tätigkeit des Piercen und Tätowierens berechtigt ist und seit mindestens zwei Jahren die Tätigkeit des 
Piercens und Tätowierens ausgeübt hat und regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im 
Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr teilnimmt, 

 5. hinsichtlich des Punktes 2.8 der theoretischen Ausbildung durch einen klinischen Psychologen oder einen 
Facharzt für Psychiatrie, 

 6. hinsichtlich des Punktes 2.9 der theoretischen Ausbildung durch einen Juristen sowie 



- 75 -  

 

 7. hinsichtlich der praktischen Ausbildung durch eine Person, die zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeit des 
Piercens und Tätowierens berechtigt ist und seit mindestens zwei Jahren die Tätigkeit des Piercens und Tä-
towierens ausgeübt hat und regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von min-
destens 16 Stunden im Jahr teilnimmt, unter Anleitung und Aufsicht eines Arztes, der über die erforderli-
chen Kenntnisse verfügt. 

Ergänzungsprüfung für das Piercen und Tätowieren 

§ 4. Im Fall der Erfüllung der fachlichen Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Kosmetik (Schönheits-
pflege) gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 5 entfallen bestimmte Teile der Befähigungsprüfung für das Piercen und Tätowie-
ren gemäß § 2 Z 2. 

Übergangsbestimmungen 

§ 5. (1) Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 629/1990 und 
Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 29/1996 erworben worden 
sind, gelten als Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 
                                                               Anlage 
                                                     (§ 2 Abs. 1 Z 1) 
 
                Lehrgang für das Piercen und Tätowi eren 
 
1.   Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinsti tut einer Kammer 

der gewerblichen Wirtschaft, am Berufsförderungsinstitut oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung zu 
absolvieren. 
 
2.   Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit 

der für den jeweiligen Gegenstand angegebenen Mindestzahl an Lehrstunden zu erstrecken: 
 
Gegenstand                                Mindestza hl an Lehrstunden 
 
Theoretische Ausbildung 
 
2.1.     Allgemeines (Medizinische 
         Einführung in die Grundlagen des 
         Piercens und Tätowierens und 
         Ethik) .........................              1 
 
2.2.     Hygiene und Infektionslehre 
         (Allgemeine Begriffe der 
         Hygiene: Infektion und deren 
         Symptome, Entzündungen, 
         Virulenz, Übertragungswege und 
         -risken) .......................              5 
 
2.2.1.   Virologie (Allgemeine Virologie 
         und relevante Viren: 
         Hepatitiden, HIV, 
         Papilloma-Viren) und Prävention, 
         Schutzimpfungen ................              6 
 
2.2.2.   Bakteriologie (Allgemeine 
         Bakteriologie und relevante 
         Bakterien: Staphylokokken, 
         Streptokokken, Pseudomonaden, 
         Tetanus und Tuberkulose) und 
         Prävention, Schutzimpfungen ....              6 
 
2.2.3.   Pilze (Allgemeine Mykologie, 
         relevante Pilze: Hautpilze, 
         Candida und Prävention) ........              2 
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2.2.4.   Geschlechtskrankheiten und 
         andere sexuell übertragbare 
         Infektionen (Gonorrhoe, 
         Syphilis, Herpes genitalis, 
         Trichomonaden, Ulcus molle, 
         Lymphogranuloma venereum) ......              5 
 
2.2.5.   Desinfektion (Allgemeine 
         Begriffe, Haut-, Hände-, 
         Flächen-, 
         Instrumentendesinfektion, 
         Desinfektionsverfahren und 
         -mittel und gezielte 
         Desinfektion) ..................              9 
 
2.2.6.   Sterilisation (Allgemeine 
         Begriffe, 
         Sterilisationsverfahren und 
         -geräte, Möglichkeiten der 
         ausgelagerten Sterilisation und 
         Sterilisationskontrolle) .......              8 
 
2.3.     Abfall (Allgemeine Richtlinie 
         ÖNORM S 2104) ..................              2 
 
2.4.     Dermatologie (Grundkenntnisse 
         der Anatomie der Haut: Mit 
         besonderer Berücksichtigung der 
         speziellen Tätigkeit des 
         Piercens und Tätowierens, 
         Histologie der Haut, Physiologie 
         der Haut einschließlich 
         Entzündungen und häufige 
         Erkrankungsformen der Haut) ....             10 
 
2.5.     Kontraindikationen (Hämophilie, 
         Diabetes, Hepatitiden, HIV, 
         Hautkrankheiten, Ekzeme, 
         Allergien, angeborene 
         Immundefizienerkrankungen, 
         andere Ursachen einer 
         Immunsuppression, 
         Autoimmunerkrankungen, 
         Blutverdünnungstherapie, 
         Geschlechtskrankheiten, 
         fieberhafte Infekte und 
         Sonstiges) .....................              4 
 
2.6.     Erste Hilfe (Allgemeines, 
         Verbandlehre, Versorgung akuter 
         Wunden, reguläre Wundversorgung 
         nach dem Piercen und Tätowieren, 
         Anleitung zum Blutstillen und 
         Maßnahmen zum Selbstschutz, 
         Komplikationen und 
         Nebenwirkungen beim Piercen und 
         Tätowieren) ....................              5 
 
2.7.     Theoretische Grundlagen der 



- 77 -  

 

         Pierce- und Tätowiertechnik 
         [Gerätekunde, das ideale 
         Tätowierstudio und das ideale 
         Piercingstudio jeweils in 
         baulicher und apparativer 
         Hinsicht, Materialkunde (Farben, 
         Metalle)] ......................              5 
 
2.8.     Grundkenntnisse 
         jugendpsychiatrischer und 
         jugendpsychologischer 
         Einschätzung (Feststellen der 
         intellektuellen Reife eines 
         Jugendlichen, Erkennen von 
         Hinweisen auf eine seelische 
         Erkrankung eines Jugendlichen 
         und Feststellen einer fehlenden 
         sozialen Anpassung) ............              8 
 
2.9.     Rechtliche Grundlagen 
         (Allgemeines, 
         Einwilligungserfordernisse, 
         Aufklärung hinsichtlich 
         potentieller Verletzungsgefahren 
         für Dritte, straf- und 
         zivilrechtliche Haftung, 
         Haftpflichtversicherung, 
         Chemikalien- und 
         Medizinprodukterecht und 
         Ausübungsregeln, 
         Arzneimittelrecht) .............              8 
 
2.10.    Arzneimittelkunde und 
         Allergologie ...................              3 
 
Praktische Ausbildung 
 
2.11.    Besuch eines Piercing- und 
         Tätowierstudios zum praktischen 
         Erlernen der Sterilisation, 
         Desinfektion, des Blutstillens 
         und des sterilen Arbeitens 
         einschließlich der 
         nachweislichen Durchführung 
         folgender praktischer Arbeiten: 
 
2.11.1.  mindestens einstündiges steriles 
         Arbeiten unter der Aufsicht und 
         Verantwortung des jeweiligen 
         Fachvortragenden, 
 
2.11.2.  ein Piercing (ausgenommen am 
         Ohrläppchen) und 
 
2.11.3.  ein Tattoo .....................             10 
 

3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden hat mindestens 97 zu betragen. 
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II 64/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über das verbun-
dene Handwerk der Kraftfahrzeugtechnik und der Karosseriebauer einschließlich Karosseriespeng-
ler und Karosserielackierer 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Kraftfahrzeugtechniker (§ 94 Z 43 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-

bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugmechaniker oder Kraftfahr-
zeugtechnik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningeni-
eurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kraftfahrzeugmechaniker oder Kraftfahr-

zeugtechnik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch 
einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningeni-
eurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Karosseriebauer einschließlich Karosseriespengler und Karosserielackierer (§ 94 Z 43 GewO 1994) als erfüllt anzu-
sehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
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 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 
 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschi-

neningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-
bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Karosseur oder Karosseriebautechnik oder 

in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Ma-
schinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Karosseur oder Karosseriebautechnik oder 

in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens 
dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Ma-
schinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 65/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Kürschner und der Säckler (Lederbe-
kleidungserzeugung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Kürschner (§ 94 Z 44 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kürschner oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kürschner oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Säckler (Lederbekleidungserzeugung) (§ 94 Z 44 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Säckler (Lederbekleidungserzeugung) oder 
in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Säckler (Lederbekleidungserzeugung) oder 

in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
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 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 66/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Kunststoffverarbeitung (Kunststoffverarbeitungs-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Kunst-
stoffverarbeitung (§ 94 Z 45 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Kunststofftechnik oder des Fachhochschul-

Studienganges Produkttechnologie/Wirtschaft und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder Werkststoffingenieurwesen mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige für Kunststofftechnik und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 
 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kunststoffverarbeitung oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder Werkst-
stoffingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kunststoffverarbeitung oder in einem min-
destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen oder Werkst-
stoffingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 140/2003, 112/2006. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraus-setzungen für das reglementierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung (Lebens- 
und Sozialberatungs-Verordnung)   

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 
Lebens- und Sozialberatung (§ 94 Z 46 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch des in § 5 festgelegten Lehrganges für Lebens- und Sozialberatung und 
 b) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 3 absolvierte Einzelselbsterfahrung 

im Ausmaß von mindestens 30 Stunden und 
 c) eine fachliche Tätigkeit gemäß § 2 im Ausmaß von mindestens 750 Stunden unter begleitender Supervi-

sion, insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle durch eine ausbildungsberechtigte Person gemäß § 4 
Abs. 4 oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer der im Folgenden angeführten Ausbildungen: 

 aa) Lehranstalt für Ehe- und Familienberatung oder 
 ab) Akademie für Sozialarbeit oder eine vergleichbare Studienrichtung oder 

 ac) Pädagogische, Berufspädagogische oder Religionspädagogische Akademie oder 

 ad) Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik (Bildungsanstalt für Kindergärtner/innen) oder 
 ae) Bildungsanstalt für Sozialpädagogik (Bildungsanstalt für Erzieher/innen) oder 
 af) Ausbildung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege nach den Bestimmungen des 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, oder 

 ag) human- oder sozialwissenschaftliche Studienrichtungen einschließlich Rechtswissenschaft, Psycho-
logie, Pädagogik, Philosophie, Soziologie, Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin, Publizistik und 
Kommunikationswissenschaft, Theologie, oder der postgraduellen Ausbildungen zum klinischen 
Psychologen, zum Gesundheitspsychologen oder zum Psychotherapeuten oder Fachhochschul-
Studiengang aus dem Bereich “Sozialarbeit” oder 

 ah) psychotherapeutisches Propädeutikum gemäß dem Psychotherapiegesetz, BGBl. Nr. 361/1990, und 

 b) die erfolgreiche Absolvierung von 
 ba) mindestens 240 Stunden “Methodik der Lebens- und Sozialberatung” und 
 bb) mindestens 80 Stunden “Krisenintervention” und 

 bc) mindestens 16 Stunden “Berufsethik und Berufsidentität” und 
 bd) mindestens 16 Stunden “Betriebswirtschaftliche Grundlagen” und 

 be) mindestens 24 Stunden “Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Lebens- und Sozialberatung” 

bei einer Ausbildungseinrichtung, deren Lehrgangsveranstaltung gemäß § 119 Abs. 5 GewO 1994 vom 
Allgemeinen Fachverband des Gewerbes genehmigt wurde (§ 5 Abs. 1), sofern diese Ausbildungsschritte 
nicht Teil der unter lit. a genannten Ausbildungsgänge waren, und 

 c) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 3 absolvierte Einzelselbsterfahrung 
im Ausmaß von mindestens 30 Stunden, sofern diese nicht Teil des vom Prüfungswerber gemäß lit. a ab-
geschlossenen Ausbildungsganges war, und 

 d) die bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 3 und § 4 Abs. 3 absolvierte Gruppenselbsterfah-
rung im Ausmaß von mindestens 120 Stunden, sofern diese nicht Teil des vom Bewerber gemäß lit. a ab-
geschlossenen Ausbildungsganges war, und 

 e) eine fachliche Tätigkeit gemäß § 2 im Ausmaß von mindestens 750 Stunden unter begleitender Supervi-
sion, insbesondere im Sinne einer Fallkontrolle durch eine ausbildungsberechtigte Person gemäß § 4 
Abs. 4. 

Fachliche Tätigkeit 

§ 2. (1) Die fachliche Tätigkeit im Gesamtausmaß von 750 Stunden hat jedenfalls zu umfassen: 
 1. mindestens 100 protokollierte Beratungseinheiten (darunter mindestens fünf Erstgesprächsprotokolle und 

Prozessprotokolle über zwei abgeschlossene Beratungen) und 
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 2. mindestens 100 nachgewiesene Supervisionseinheiten (Einzel- und Gruppensupervision), davon mindestens 
zehn Einzelsupervisionseinheiten. 

(2) Unbeschadet der Erfordernisse gemäß Abs. 1 sind folgende Tätigkeiten bis zu dem allenfalls angegebenen 
Höchstmaß auf eine fachliche Tätigkeit voll anzurechnen: 

 1. fachliche Beratungs-, Begleitungs- und Betreuungstätigkeiten in einschlägigen Praxen oder Institutionen im 
Ausmaß von höchstens 200 Stunden und 

 2. Teilnahme an Gruppen beruflich einschlägig tätiger Personen (“Peergroups” zur Prozessreflexion, Vertie-
fung der Lehrinhalte, Diskussion über Literatur, Übungen) im Ausmaß von höchstens 100 Stunden und 

 3. Leitung oder fachliche Assistenz bei themenspezifischen Seminaren im Ausmaß von höchstens 150 Stunden 
und 

 4. Aufwand für die Vor- und Nacharbeit der genannten Tätigkeiten im Ausmaß von höchstens 150 Stunden. 

(3) Ein im Rahmen eines vom Bewerber abgeschlossenen Ausbildungsganges gemäß § 1 Z 2 absolviertes Prak-
tikum ist auf eine fachliche Tätigkeit insoweit anzurechnen, als der Ausbildungsinhalt des genannten praktischen 
Teils/Praktikums beratungsspezifisch ist und den Abs. 1 und 2 entspricht. 

(4) In den Bestätigungen über die fachliche Tätigkeit müssen die einzelnen Bestandteile, aus denen sich die 
fachliche Tätigkeit zusammensetzt, im Einzelnen ausgewiesen sein. Für jeden Bestandteil muss die genaue Stunden-
anzahl angegeben und in einer Gesamtaufstellung zusammengefasst sein. Eine Beratungseinheit und eine Supervisi-
onseinheit gelten jeweils als eine anrechenbare Stunde fachlicher Tätigkeit. 

Einzel- und Gruppenselbsterfahrung 

§ 3. Die Einzel- und Gruppenselbsterfahrung (§ 1 und § 4 Abs. 3) müssen den Erfordernissen einer beratungs-
spezifischen praktischen Ausbildung entsprechen und bei einer ausbildungsberechtigten Person gemäß § 4 Abs. 3 
absolviert werden. 

Ausbildungsberechtigte Personen 

§ 4. (1) Die Vermittlung der Methodik der Lebens- und Sozialberatung im Rahmen der Ausbildung für das Ge-
werbe der Lebens- und Sozialberatung hat durch eine natürliche Person zu erfolgen, die 
 1. zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

 2. seit mindestens fünf Jahren als Lebens- und SozialberaterIn tätig ist und regelmäßig an beruflichen Weiter-
bildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr teilnimmt. 

(2) Die Vermittlung von Krisenintervention im Rahmen der Ausbildung für das Gewerbe der Lebens- und Sozi-
alberatung hat durch eine natürliche Person zu erfolgen, die 
 1. a) als Facharzt für Psychiatrie berechtigt ist oder 

 b) als Lebens- und Sozialberater oder Lebens- und Sozialberaterin, Gesundheitspsychologe oder Gesund-
heitspsychologin, klinischer Psychologe oder klinische Psychologin oder Psychotherapeut oder Psycho-
therapeutin berechtigt ist und 

 2. seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 

 3. regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im Jahr 
teilnimmt. 

(3) Die Leitung der Einzelselbsterfahrung und der Gruppenselbsterfahrung im Rahmen der Ausbildung für das 
Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung hat durch eine natürliche Person zu erfolgen, die 
 1. a) zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

 b) Einzelselbsterfahrung und Gruppenselbsterfahrung im Gesamtausmaß von mindestens 250 Stunden ab-
solviert hat oder 

 2. a) als Gesundheitspsychologe oder Gesundheitspsychologin, klinischer Psychologe oder klinische Psycho-
login oder Psychotherapeut oder Psychotherapeutin oder Arzt oder Ärztin, die/der über ein „ÖÄK-
Diplom Psychotherapeutische Medizin“ verfügt, berechtigt ist und 

 b) seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 

 c) regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im 
Jahr teilnimmt oder 

(4) Die Einzelsupervision und die Gruppensupervision im Rahmen der Ausbildung für das Gewerbe der Le-
bens- und Sozialberatung ist bei einer natürlichen Person zu absolvieren, die 
 1. a) zur Ausübung des Gewerbes der Lebens- und Sozialberatung berechtigt ist und 

 b) eine Zusatzqualifikation von mindestens 100 Stunden in Supervisionsfortbildung nachweisen kann oder 
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 2. a) als Gesundheitspsychologe oder Gesundheitspsychologin, klinischer Psychologe oder klinische Psycho-
login oder Psychotherapeut oder Psychotherapeutin oder Arzt oder Ärztin, die/der über ein „ÖÄK-
Diplom Psychotherapeutische Medizin“ verfügt, berechtigt ist und 

 b) seit mindestens fünf Jahren diesen Beruf ausübt und 
 c) regelmäßig an beruflichen Weiterbildungsveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 16 Stunden im 

Jahr teilnimmt. 

Lehrgang für Lebens- und Sozialberatung (Anhang) 

§ 5. (1) Der Lehrgang ist an einer Ausbildungeinrichtung zu absolvieren, deren  Lehrgangsveranstaltung durch 
die beim Allgemeinen Fachverband des Gewerbes eingerichtete Zertifizierungsstelle (§ 119 Abs. 5 GewO 1994) 
genehmigt wurde. 

(2) Die Ausbildungseinrichtung verpflichtet sich, im Sinne der Qualitätssicherung der Ausbildung schriftliche 
und nachprüfbare Evaluierungen des Lehrganges durchzuführen. 

(3) Im Anhang werden die Gegenstände des Lehrganges einschließlich der im betreffenden Gegenstand zu be-
handelnden Themen und die für den jeweiligen Gegenstand maßgebende Mindestanzahl von Stunden festgelegt. 

Übergangsbestimmungen 

§ 6. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung kann auch durch das Zeugnis über ei-
ne vor dem 11. Juli 1998 erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. Nr. 602/1995 erbracht 
werden. 

(2) Die Voraussetzung des § 1 Z 1 lit. a gilt auch dann als erfüllt, wenn die betreffende Person vor dem 
15. Februar 2003 den Lehrgang für Lebens- und Sozialberatung erfolgreich abgeschlossen hat oder vor dem 
15. Februar 2003 in den Lehrgang eingetreten ist und diesen danach erfolgreich abgeschlossen hat. 

(3) Personen, die als klinische Psychologen oder Psychotherapeuten gemäß § 5 Abs. 1 der Lebens- und Sozial-
beraterInnen-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 221/1998, im Rahmen des Lehrganges für Lebens- und 
Sozialberatung zur Vermittlung der Methodik der Lebens- und Sozialberatung berechtigt waren und diese Ausbil-
dungstätigkeit tatsächlich ausgeübt haben, sind weiterhin ausbildungsberechtigt, wenn sie die Voraussetzung des § 4 
Abs. 1 Z 1 erfüllen. 

In-Kraft-Treten 

§ 7. § 1 Z 1 lit. a, b und c, § 1 Z 2 lit. b, c, d und e, §§ 3, 4, 5, 6 und 7 sowie die Änderungen im Anhang in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 112/2006, treten mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Monats-
ersten in Kraft. 
                                                              Anhang 
 
               Lehrgang für Lebens- und Sozialberat ung 
 
                           I. Stundentafel 
 
Gegenstand                                 Mindesta nzahl der Stunden 
 
1.  Einführung in die Lebens- und 
    Sozialberatung: ......................           20 
    - historische Entwicklung der Lebens- 
      und Sozialberatung 
    - gesellschaftspolitische 
      Rahmenbedingungen der Lebens- und 
      Sozialberatung 
    - Sozialphilosophie und Soziologie 
 
2.  Gruppenselbsterfahrung: ..............          120 
 
3.  Grundlagen für die Lebens- und 
    Sozialberatung in den angrenzenden 
    sozialwissenschaftlichen, 
    psychologischen, 
    psychotherapeutischen, pädagogischen 
    und medizinischen Fachbereichen: .....           68 
    - Unterschiede, Abgrenzungen und 
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      Gemeinsamkeiten zwischen Lebens- und 
      Sozialberatung, Psychotherapie, 
      Psychologie, Medizin (Fragen zu 
      Schwangerschaft, Geburt und 
      Empfängnisregelung und Psychiatrie), 
      Seelsorge, Pädagogik, Sozialarbeit 
      und sonstigen Tätigkeiten im 
      psychosozialen Umfeld 
    - anthropologische und philosophische 
      Grundlagen in den angrenzenden 
      Fachbereichen 
    - psychologische und pädagogische 
      sowie kommunikationstheoretische 
      Grundlagen 
 
4.  Methodik der Lebens- und 
    Sozialberatung: ......................          240 
    - Überblick über verschiedene 
      Beratungsmodelle der Einzel-, Paar- 
      und Familienberatung 
    - Theorie und Praxis einer Methode der 
      Lebens- und Sozialberatung 
    - Psychosoziale Interventionsformen 
      und prozessuale Diagnostik in der 
      Beratung 
    - verschiedene Themen der Lebens- und 
      Sozialberatung gemäß der 
      Berufsumschreibung im § 119 
      GewO 1994 
    - Einführung in spezielle 
      Beratungsfelder wie Supervision, 
      Selbsterfahrung, Coaching, Mediation 
    - Beratung nach dem 
      Familienförderungsgesetz 
 
5.  Krisenintervention: ..................           80 
    - Erkennen von Krisen 
    - Krisensymptome 
    - Verlaufsformen von Krisen 
    - Interventionen bei Krisenverläufen 
    - Überweisung und Kooperation 
 
6.  Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit 
    der Lebens- und Sozialberatung: ......           24 
    - Familienrecht 
    - Berufsrecht 
    - Allgemeine Rechtsfragen 
 
7.  Betriebswirtschaftliche Grundlagen: ..           16 
    - Buchführungspflichten, 
      Betriebsführung 
    - Steuerrechtliche Grundlagen 
    - Kalkulation und Verrechnung 
    - Marketing für Lebens- und 
      SozialberaterInnen 
 
8.  Berufsethik und Berufsidentität: .....           16 
    - ethische Grundfragen 
    - Standes- und Ausübungsregeln 
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    - Berufsbild und Tätigkeitsbereiche 
    - Berufsidentität und 
      Berufsorganisation 
 

II. Sonstige Bestimmungen betreffend den Lehrgang für Lebens- und Sozialberatung 
 
 1. Der Lehrgang hat insgesamt mindestens 584 Stunden in mindestens fünf Semestern zu umfassen. Die Aus-

bildungseinrichtung überprüft den Lernerfolg nachprüfbar schriftlich und mündlich. 

 2. Dem Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges für Lebens- und Sozialberatung müssen 
Belege betreffend den Namen der Person, durch die die Leitung der Gruppenselbsterfahrung erfolgt, samt 
Glaubhaftmachung ihrer Qualifikation gemäß § 4 Abs. 3 angeschlossen sein. 

 3. Das Abschlusszeugnis enthält deutlich sichtbar das Logo der Lebens- und SozialberaterInnen. 
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II 67/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Maler und Anstreicher, der Lackierer, 
der Vergolder und Staffierer und der Schilderherstellung 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Maler und Anstreicher (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule oder Meisterklasse, deren schwerpunktmäßige Ausbildung 
im Bereich Malerei liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Maler und Anstreicher oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Maler und Anstreicher oder in einem min-

destens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Lackierer (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Lackierer oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
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 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Lackierer oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Vergolder und Staffierer (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vergolder und Staffierer oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vergolder und Staffierer oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Schilderherstellung (§ 94 Z 47 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schilderherstellung oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 



- 90 -  

 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schilderherstellung oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen be-
rufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 68/2003, 135/2009. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Massage (Massage-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die folgenden Belege ist die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Massage (§ 94 Z 48 Ge-
wO 1994), ausgenommen Shiatsu, Ayurveda-Wohlfühlpraktik, Tuina An Mo Praktik und andere ganzheitlich in sich 
geschlossene Systeme, als erfüllt anzusehen: 

 1. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Humanmedizin und eine mindestens 
sechsmonatige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 b) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Masseur, eine nachfolgende 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2 festge-
setzten Lehrgangs über die weiterführende Fachausbildung der Masseure, mit dem der Prüfungswerber 
nicht vor Ablauf von eineinhalb Jahren der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder 

 c) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 festgesetzten Lehrganges über die Grund-
ausbildung der Masseure, eine mindestens dreijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolgreichen Besuch 
des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende Fachausbildung der Masseure, mit 
dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von zwei Jahren der fachlichen Tätigkeit begonnen hat, oder 

 d) Zeugnisse über die erfolgreiche Ausbildung zum Heilbademeister und Heilmasseur oder zum medizini-
schen Masseur, eine nachfolgende mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolgreichen 
Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende Fachausbildung der Mass-
eure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von einem Jahr der fachlichen Tätigkeit begonnen 
hat, oder 

 e) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer für das Gewerbe der Masseure einschlägigen, mindestens 
zweijährigen berufsbildenden Schule, eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit sowie den erfolg-
reichen Besuch des in der Anlage 2 festgesetzten Lehrganges über die weiterführende Fachausbildung der 
Masseure, mit dem der Prüfungswerber nicht vor Ablauf von drei Jahren der fachlichen Tätigkeit begon-
nen hat, und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 3. Das Zeugnis über die erfolgreich absolvierte Ausbildung zum Physiotherapeuten oder Heilmasseur sowie 
eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit und die Unternehmerprüfung. Unbeschadet § 23 Abs. 2 Ge-
wO 1994 entfällt die Unternehmerprüfung, wenn der Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen freibe-
ruflichen Tätigkeit als Physiotherapeut oder als Heilmasseur erbracht wird. 

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 ist eine hauptberufliche, nicht im Rahmen eines Lehr-
verhältnisses zurückgelegte Beschäftigung im Rahmen einer befugten Berufsausübung zu verstehen; diese Beschäf-
tigung muss überwiegend klassische Massage sowie Reflexzonenmassage (Segmentmassage, Bindegewebsmassage, 
Fußreflexzonenmassage), Akupunktmassage und Lymphdrainage zum Gegenstand haben. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. II Nr. 135/2009) 

§ 2. (1) Für eine auf das ganzheitlich in sich geschlossene System 
 1. Shiatsu beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage 3 festgelegten 

Ausbildungsprofils, 

 2. Ayurveda-Wohlfühlpraktik beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der 
Anlage 4 festgelegten Ausbildungsprofils, 

 3. Tuina An Mo Praktik beschränkte gewerbliche Tätigkeit ist die erfolgreiche Absolvierung des in der Anlage 
5 festgelegten Ausbildungsprofils 

erforderlich. 

(2) Für die Ausübung anderer als im Abs. 1 genannter ganzheitlich in sich geschlossener Systeme ist die erfolg-
reiche Absolvierung des in der Anlage 6 festgelegten Ausbildungsprofils erforderlich. 

(3) Ausübungsberechtigte für ganzheitlich in sich geschlossene Systeme sind zur Vertiefung der in der Ausbil-
dung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten verpflichtet, innerhalb von jeweils fünf Jahren, Fortbildungen in der 
Dauer von mindestens 40 Stunden zu besuchen. über den Besuch einer Fortbildung ist eine Bestätigung auszustellen. 
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Übergangsbestimmung 

§ 3. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie vom 4. März 1986, BGBl. Nr. 175, über den Befähigungsnachweis für das gebundene 
Gewerbe der Masseure, in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 397/1989, oder gemäß der Verordnung des Bun-
desministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für das gebundene Gewerbe der 
Masseure, BGBl. Nr. 618/1993, erworben wurden, gelten als Zeugnisse gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 dieser Verordnung. 
                                                            Anlage 1 
 
           Lehrgang über die Grundausbildung der Ma ssage 
 
1.   Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinsti tut einer Kammer 
     der gewerblichen Wirtschaft, am Berufsförderun gsinstitut oder 
     an einer vergleichbaren berufsbildenden Einric htung zu 
     absolvieren. 
2.   Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit 

der für den jeweiligen Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 
 
                                                       Mindestzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Anatomie Histologie, Allgemeine Pathologie ........ ......  140 
Hygiene ........................................... ......   15 
Erste Hilfe und Verbandstechnik ................... ......   20 
Pathologie ........................................ ......   75 
Thermo- und Ultraschallanwendungen, Packungsanwendu ng ...   40 
Einführung Massageanwendungen ..................... ......   50 
Dokumentation ..................................... ......   15 
Grundlagen der Kommunikation ...................... ......   40 
Massagetechniken einschließlich vertiefender 
spezieller Anatomie und Pathologie ................ ......   95 
Praktische Übungen klassische Massage, BGM, SM, FRZ , 
APM, ML ........................................... ......  205 
Recht ............................................. ......   10 
 
 3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 705 zu betragen. 
                                                            Anlage 2 
 
    Lehrgang über die weiterführende Fachausbildung  der Masseure 
 
1.   Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsinsti tut einer Kammer 
     der gewerblichen Wirtschaft, am Berufsförderun gsinstitut oder 
     an einer vergleichbaren berufsbildenden Einric htung zu 
     absolvieren. 
2.   Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit 

der für den jeweiligen Gegenstand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 
 
                                                         Mindestzahl 
Gegenstand                                           der Lehrstunden 
 
Anatomie, Histologie, Allgemeine Pathologie ....... .......   80 
Erste Hilfe und Unfallverhütung ................... .......   10 
Hygiene ........................................... .......   10 
Balneologie einschließlich Kurmittelanwendungen ... .......   10 
Praktische Exkursion .............................. .......   20 
 
3.   Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat 
     mindestens 130 zu betragen. 
                                                            Anlage 3 
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   Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich g eschlossene 
                          System Shiatsu 
 
                                                         Mindestzahl 
Gegenstand                                               der Stunden 
 
Allgemeine Theorie (Verständnis von Ki, Yin und Yan g, 
Fünf Elemente, Grundbegriffe der Traditionellen 
Fernöstlichen Medizin uä. mehr) ................... .......   40 
Spezielle Shiatsu-Theorie (Meridiane, Lokalisation und 
Indikationen von mindestens 100 Punkten, verbotene 
Punkte, spezielle Punkte, Umgang mit Schwierigkeite n in 
Shiatsu-Sitzungen uä. mehr) ....................... .......   80 
Medizinisches Grundwissen 
Anatomie, Physiologie, Kontraindikationen ......... .......   60 
Hygiene ........................................... .......   15 
Erste Hilfe ....................................... .......   30 
Behandlungstechniken (Arbeit aus dem Hara, 
unterschiedliche Druck- und Shiatsu-Techniken, Arbe it mit 
den klassischen Meridianen und/oder dem Meridiansys tem 
nach Masunaga, Sedieren und Tonisieren, Meridiandeh nungen 
uä. mehr) ......................................... .......  180 
Energetische Einschätzung des Behandlungsaufbaus (B o 
Shin, Bun Shin, Mon Shin, Setsu Shin, Harakontrolle , 
Rückenkontrolle, Meridiankontrolle uä. mehr) ...... .......  115 
Persönlichkeitsentwicklung und Schulung der Wahrneh mung 
(Schulung von Selbstreflexion und Wahrnehmung, 
Persönlichkeitsentwicklung im Sinne der Shiatsu-Beg egnung, 
begleitende Gesprächsführung, ethische Grundlagen u ä. 
mehr) ............................................. .......  100 
Übungspraxis (begleitende Fallanalysen, Supervision ) .....   30 
 

Die gesamte theoretisch/praktische Ausbildung umfasst mindestens 650 Ausbildungsstunden während einer Dauer 
von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 

Shiatsu-Sitzungen protokolliert nachgewiesen werden. 
                                                            Anlage 4 
 
 Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich ges chlossene System 
                     Ayurveda Wohlfühlpraktik 
___________________________________________________ _________________ 
|                Gegenstand          | Mindestzahl der Lehrstunden | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 1. Einführung, Schulmedizinische   |                             | 
| Grundlagen                         |                             | 
| Anatomie, Physiologie, Allgemeine  |                             | 
| Pathologie                         |                         130 | 
| Hygiene                            |                          20 | 
| Erste Hilfe                        |                          20 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 2. Ayurveda Theorie (Grundlagen von|                             | 
| Ayurveda, Grundbegriffe der        |                             | 
| ayurvedischen Energie- und         |                             | 
| Elementenlehre, Grundlagen der     |                             | 
| Physiologie, Gesundheitslehre nach |                             | 
| ayurvedischen Prinzipien,          |                             | 
| Grundlagen der ayurvedischen       |                             | 
| Lebensregeln, Regenerationslehre   |                             | 
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| und Konstitutionslehre, Öl- und    |                             | 
| Produktkunde, Ayurvedische         |                             | 
| Kräuterkunde                       |                         210 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 3. Präventive Gesunderhaltung im   |                             | 
| Ayurveda                           |                          40 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 4. Ayurvedawohlfühlanwendungen und |                             | 
| deren Techniken (Durchführung von  |                             | 
| Ganzkörperanwendungen,             |                             | 
| Teilanwendungen; Ayurvedischer     |                             | 
| Schönheitspflege; Erkennen der     |                             | 
| Anwendungsmöglichkeiten der        |                             | 
| entsprechenden                     |                             | 
| Ayurvedawohlfühlanwendungen,       |                             | 
| Erstellen eines Anwendungskonzepts,|                             | 
| Erkennen von Kontraindikationen der|                             | 
| Ayurvedawohlfühlanwendungen)       |                         180 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 5. Theoretische Grundlagen der     |                             | 
| ayurvedischen Ernährung            |                          45 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 6. Einführung in Yoga, Meditation, |                          75 | 
| Atemtechniken,                     |                             | 
| Entspannungstechniken, Übungen in  |                             | 
| Selbstwahrnehmung und              |                             | 
| Körperhaltung                      |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 7. Dokumentation und Ethik         |                          15 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 8. Grundlagen der Kommunikation    |                             | 
| (Vermittlung der ayurvedischen     |                             | 
| Grundprinzipien und                |                             | 
| Klienten/-innengespräche)          |                          20 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 9. Recht                           |                          10 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 

Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 765 Ausbildungsstunden während einer 
Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Einzelanwendungen, davon mindestens 50 unter Supervision, 
protokolliert nachgewiesen werden. 
                                                            Anlage 5 
 
  Ausbildungsprofil für das ganzheitlich in sich ge schlossene System 
                          Tuina An Mo Praktik 
___________________________________________________ _________________ 
|                Gegenstand          | Mindestzahl der Lehrstunden | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 1. Einführung, Schulmedizinische   |                         130 | 
| Grundlagen                         |                          20 | 
| Anatomie, Physiologie, Allgemeine  |                          20 | 
| Pathologie                         |                             | 
| Hygiene                            |                             | 
| Erste Hilfe                        |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 2. Allgemeine Theorien (Geschichte |                         140 | 
| der TCM, philosophische Konzepte,  |                             | 
| Yin und Yang, Fünf Elemente,       |                             | 
| Substanzen, pathogene Faktoren,    |                             | 
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| Zang Fu/Innere Organe, Meridiane   |                             | 
| und Akupunkturpunkte, Acht         |                             | 
| Leitkriterien, Schichtenmodelle,   |                             | 
| Syndromlehre, funktionelle und     |                             | 
| systematische Disbalancen          |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 3. Anwendungstechniken und         |                         280 | 
| Prinzipien der TUINA AN MO         |                             | 
| Anwendungen sowie Grundlagen damit |                             | 
| in Zusammenhang stehender          |                             | 
| Anwendungspraktiken                |                             | 
| (Erstellung und Durchführung eines |                             | 
| Anwendungskonzepts unter           |                             | 
| Berücksichtigung der Techniken     |                             | 
| (AN-Drücken, MO-Reiben,            |                             | 
| TUI-Schieben, ROU-Friktion,        |                             | 
| CA-Reiben, NA-Greifen, NIE-Kneten, |                             | 
| YIN-Dehnen, JI-Zusammenpressen,    |                             | 
| CUO-Reiben beidseitig und          |                             | 
| CHUH-Klopfen) und Prinzipien der   |                             | 
| TUINA AN MO Anwendungen            |                             | 
| (BU-Tonsieren, WEN-Wärmen,         |                             | 
| HE-Harmonisieren, TONG-Regulieren, |                             | 
| XIE-Sedieren, HAN-Schweisstreiben, |                             | 
| QING-Aufklären, Reinigen,          |                             | 
| SAN-Zerstreuen uä) sowie der       |                             | 
| Einsatzmöglichkeiten und der       |                             | 
| Dosierungsrichtlinien der          |                             | 
| Massagetechniken sowie der Punkt-  |                             | 
| und Meridianstimulation;           |                             | 
| Erkennen von Kontraindikationen der|                             | 
| TUINA AN MO Anwendungen)           |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 4. Gesamtheitliches Wissen der     |                          80 | 
| Gesundheitspflege                  |                             | 
| (Grundlagen der chinesischen       |                             | 
| Kräuterlehre zur Gesundheitspflege,|                             | 
| Grundlagen der chinesischen        |                             | 
| Ernährungslehre;                   |                             | 
| Einführung in Qi Gong zur          |                             | 
| Entwicklung der eigenen            |                             | 
| Persönlichkeit, Schulung der       |                             | 
| Wahrnehmung und Entspannung;       |                             | 
| Grundlagen der Gesunderhaltung     |                             | 
| nach den Richtlinien der           |                             | 
| chinesischen Medizin)              |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 5. Dokumentation und Ethik         |                          15 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 6. Recht                           |                          10 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 7. Praktische Übungen der          |                          80 | 
| Anwendungstechniken                |                             | 
|____________________________________|_____________ ________________| 

Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 775 Ausbildungsstunden während einer 
Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 dokumentierte Tuina An Mo Anwendungen, davon mindes-
tens 50 unter Supervision, nachgewiesen werden. 
                                                            Anlage 6 
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    Ausbildungsprofil für andere ganzheitlich in si ch geschlossene 
                            Systeme 
___________________________________________________ _________________ 
|                Gegenstand          | Mindestzahl der Lehrstunden | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 1. Einführung, Schulmedizinische   |                             | 
| Grundlagen                         |                             | 
| Anatomie, Physiologie und          |                             | 
| Allgemeine Pathologie              |                         130 | 
| Hygiene                            |                          20 | 
| Erste Hilfe                        |                          20 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 2. Allgemeine Theorie des          |                             | 
| ganzheitlich in sich geschlossenen |                             | 
| Systems                            |                         140 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 3. Anwendungstechniken des         |                             | 
| ganzheitlich in sich geschlossenen |                             | 
| Systems einschließlich der         |                             | 
| Kontraindikationen bei             |                             | 
| entsprechenden Anwendungen         |                         260 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 4. Dokumentation und Ethik         |                          15 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 5. Recht                           |                          10 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 
| 6. Praktische Übungen der          |                             | 
| Anwendungstechniken                |                          55 | 
|____________________________________|_____________ ________________| 

Die gesamte theoretische und praktische Ausbildung umfasst mindestens 650 Ausbildungsstunden während einer 
Dauer von drei Jahren. Zudem müssen mindestens 150 Anwendungen dokumentiert nachgewiesen werden, davon 
mindestens 50 unter Supervision. 
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II 69/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Mechatroniker für Maschinen- und Fer-
tigungstechnik, der Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik, der Mechatro-
niker für Elektromaschinenbau und Automatisierung und der Mechatroniker für Medizingeräte-
technik 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Montanmaschinenwesen, Mechat-
ronik oder Verfahrenstechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Mechatronik mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-
bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechaniker oder Mechatronik oder in ei-

nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechaniker oder Mechatronik oder in ei-

nem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschi-
nenbau oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-
ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Informatik, Telematik, Elektro-
nik, Elektrotechnik oder Mechatronik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstech-
nologie mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-

bildung im Bereich Elektronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 entfällt, und 
 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunikationstechni-

ker - Bürokommunikation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Elekt-
ronik oder Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstechnologie mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunikationstechni-

ker - Bürokommunikation oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgrei-
chen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Elekt-
ronik oder Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Informationstechnologie mit einem für 
das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-
ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik oder 
Verfahrenstechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Mechatronik 
mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-
bildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektromaschinentechnik oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau 
oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Elektromaschinentechnik oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau 
oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Mechatroniker für Medizingerätetechnik (§ 94 Z 49 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-
ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Elektronik oder Elektrotech-
nik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährigen fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im Bereich Elekt-

ronik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 entfällt, und 
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 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunikationstechni-
ker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Be-
reich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Mechatronik oder Kommunikationstechni-

ker - Audio- und Videoelektronik oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den 
erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Be-
reich Elektronik oder Elektrotechnik oder Mechatronik mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

 

 



- 101 -  

 

II 129/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Herstellung und Aufbereitung sowie 
Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementier-
tes Gewerbe fallen, und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten (Medizinprodukte-
verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
verordnet: 

 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von 
Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit 
sowie Vermietung von Medizinprodukten (§ 94 Z 33 GewO 1994) wird durch die erfolgreich abgelegte Befähi-
gungsprüfung erfüllt. 

(2) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zur Herstellung von Medizinpro-
dukten, soweit diese Tätigkeit nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fällt, als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die Prüfung nach Abs. 1 oder 
 2. a) Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Chemie oder der Studienrichtung techni-

sche Chemie oder der Studienrichtung Medizin/Humanmedizin/Zahnmedizin oder der Studienrichtung 
Pharmazie oder der Studienrichtung Veterinärmedizin oder der Studienrichtung Lebensmittel- und Bio-
technologie oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und 

 b) eine einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Ab-
schluss einer schwerpunktmäßig den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, mindestens dreijährigen staat-
lich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung 
nachweist, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Ab-
schluss einer schwerpunktmäßig den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, mindestens zweijährigen 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung 
nachweist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Ge-
werbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Un-
selbstständiger nachweist, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen 
vorherigen Abschluss einer schwerpunktmäßig den Ausbildungen nach Z 2a vergleichbaren, mindestens 
dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten 
Ausbildung nachweist. 

(3) Die im Abs. 2 Z 3 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

§ 2. (1) Die fachliche Qualifikation zum auf den Handel mit sowie die Vermietung von Medizinprodukten ein-
geschränkten Gewerbe gemäß § 94 Z 33 GewO 1994 ist durch die im Folgenden angeführten Belege als erfüllt anzu-
sehen: 

 1. Zeugnis über die Prüfung nach § 1 Abs. 1 oder 
 2. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte eingeschränkte Befähigungsprüfung für den Handel mit sowie die 

Vermietung von Medizinprodukten oder 
 3. Zeugnisse über den mindestens zweijährigen Handel überwiegend mit Medizinprodukten als Einzelunter-

nehmer oder als Prokurist oder als handels- oder gewerberechtlicher Geschäftsführer innerhalb der letzten 
zehn Jahre vor dem 1. August 2002 oder 
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 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Ab-
schluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten 
Ausbildung nachweist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige Tätigkeit 
als Unselbstständiger nachweist, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn der 
Gewerbeanmelder für die betreffende Tätigkeit den erfolgreichen vorherigen Abschluss einer staatlich oder 
von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung nachweist. 

(2) Der Befähigungsnachweis zum Handel mit sowie zur Vermietung von Medizinprodukten wird weiters er-
bracht 
 1. durch Personen, die den Befähigungsnachweis gemäß § 1 Abs. 2 erbringen, 

 2. bei zum Gewerbe der Drogisten befähigten Personen durch die erfolgreiche Ablegung der Zusatzprüfung für 
Drogisten. 

(3) Die im Abs. 1 Z 4 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 
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II 70/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Milchtechnologie (Milchtechnologie-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Milchtechnologie (§ 94 Z 50 GewO 1994) ist 
durch die im Folgenden angeführten Belege als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, 

deren Ausbildung im Bereich Lebensmitteltechnologie mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit, oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder die vorher erfolgreich absolvierte Lehre für Molker und Käser oder 
die Lehre Molkereifachmann oder eine andere staatlich oder durch eine Berufs- oder Handelsinstitution an-
erkannte mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung nachweist, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staat-
lich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, 
durch die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, nach-
weist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Ge-
werbeanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselb-
ständiger nachweist, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder die vorher erfolgreich absolvierte Lehre für Mol-
ker und Käser oder die Lehre Molkereifachmann oder eine andere staatlich oder durch eine Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannte mindestens dreijährige Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung 
nachweist. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. (1) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meister-(Befähigungs-)Prüfung gemäß der Verordnung 
BGBl. Nr. 53/1994 gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1 dieser Verordnung. 

(2) Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der Milch-
technologie gilt als Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Z 1. 
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II 71/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Oberflächentechnik und des Metallde-
signs 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Oberflächentechnik (§ 94 Z 51 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Chemie oder Werkstoffingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Ober-

flächentechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu-
le, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Ober-

flächentechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schu-
le, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks des 
Metalldesigns (§ 94 Z 51 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Kunst und Design oder Maschineningenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-
talldesign liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, de-
ren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-

talldesign liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, de-
ren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 72/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Orgelbauer, der Harmonikamacher, der 
Klaviermacher, der Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger, der Holzblasinstrumenteerzeuger und 
der Blechblasinstrumenteerzeuger 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Orgelbauer (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orgelbauer oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orgelbauer oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Harmonikamacher (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Harmonikamacher oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
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 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Harmonikamacher oder in einem mindes-
tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Klaviermacher (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Klaviermacher und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Klaviermacher und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger 
oder den erfolgreichen Besuch der Fachschule für Kunsthandwerk, Ausbildungszweig Musikinstrumen-
tenbau, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger 
oder den erfolgreichen Besuch der Fachschule für Kunsthandwerk, Ausbildungszweig Musikinstrumen-
tenbau, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 5. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Holzblasinstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
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 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holzblasinstrumenteerzeuger und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holzblasinstrumenteerzeuger und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 6. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Blechblasinstrumenteerzeuger (§ 94 Z 52 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blechblasinstrumenteerzeuger und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Blechblasinstrumenteerzeuger und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-

lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 73/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das Handwerk der Orthopädieschuhmacher (Orthopädieschuhmacher-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Orthopädieschuhmacher (§ 94 Z 53 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Orthopädieschuhmacher und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 
 c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder Oberteilherrichter und 
 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 
 c) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) eine mindestens fünfjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 
 b) die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Absol-
vierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen Tätigkeit zehn Jahre lang nicht mehr die 
den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 74/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Pflasterer (Pflasterer-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Pflasterer (§ 94 Z 54 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder  

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Pflasterer und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Pflasterer und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

 



- 111 -  

 

II 75/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das Handwerk der Rauchfangkehrer (Rauchfangkehrer-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 55 GewO 1994) ist durch 
das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung als erfüllt anzusehen. 
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II 76/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Reisebüros (Reisebüro-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Reisebüros (§ 94 Z 56 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer Fachakademie für Tourismus oder eines mindestens 

Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 600 Unterrichtsstunden umfassenden Universitätslehrganges, des-
sen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder eines Fachhochschul-
Studienganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich des Tourismus liegt, oder einer wirt-
schaftswissenschaftlichen Studienrichtung an einer Universität, sofern hiebei eine besondere betriebswirt-
schaftliche Ausbildung auf dem Gebiet des Tourismus absolviert wurde, und 

 b) eine nachfolgende, mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-

formen, deren Ausbildung im Bereich Tourismus mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende, mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. a) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Reisebüroassistent und 

 b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, mit 

einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt, und 

 b) eine nachfolgende, mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 6. Zeugnisse über die Absolvierung folgender Tätigkeiten: 

 a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 
 b) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 

die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens dreijährig ge-
wesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

 c) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens zweijährig 
gewesen sein muss, nachgewiesen wird, oder 

 d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nach-
gewiesen wird, oder 

 e) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betreffende Tä-
tigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens dreijährig gewesen sein muss, 
nachgewiesen wird, oder 

 f) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine Ausbildung wie in Z 2a, 3a, 4a, oder 5a, die aber mindestens zweijährig gewesen sein 
muss, nachgewiesen wird. 

(2) Die Befähigung für eine auf Teiltätigkeiten, ausgenommen die Veranstaltung von Pauschalreisen gemäß 
Art. 2 Z1 der Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (90/314/EWG), eingeschränkte Ausübung 
des Reisebürogewerbes ist nachzuweisen durch 

 1. Zeugnisse über eine der im Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Ausbildungsarten, wobei die Dauer der fachlichen 
Tätigkeit jeweils ein halbes Jahr weniger beträgt, oder 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die eingeschränkte Ausübung des Reise-
bürogewerbes. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. Zeugnisse über bestandene Befähigungsnachweisprüfungen gemäß § 5 und gemäß § 32 Abs. 2 der Reisebü-
rogewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. Nr. 451/1994, sowie gemäß § 3 der Reisebürogewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 95/1999, gelten als Zeugnisse über die Befähigungsprüfung gemäß 
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§ 1 Z 1. Ebenso gelten Zeugnisse gemäß § 7 in Verbindung mit Zeugnissen gemäß § 11 der Reisebürogewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung als Zeugnisse über die Befähigungsprüfung gemäß § 1 Z 1. 

 



- 114 -  

 

II 77/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Sattler einschließlich Fahrzeugsattler 
und Riemer und der Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer (§ 94 Z 57 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer oder in einem mindes-

tens zweijährig verwandten Lehrberuf und 
 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 

(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner (§ 94 Z 57 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Modedesign und Produktgestaltung mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Ledergalanteriewarenerzeuger und Tasch-

ner oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
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 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Ledergalanteriewarenerzeuger und Tasch-

ner oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 78/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Schädlingsbekämpfung (Schädlingsbekämpfungs-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Schädlingsbekämpfung (§ 94 Z 58 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Chemie, Technische Chemie, Biologie, Landwirt-
schaft, Forst- und Holzwirtschaft oder Veterinärmedizin liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwer-
punkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung in einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schädlingsbekämpfer oder den erfolgrei-

chen Abschluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannten Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder Betriebsleiter 

und 

 b) eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution 

als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das Handwerk spezifischen 
Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger. 
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II 79/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Metalltechnik für Metall- und Maschi-
nenbau, der Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau und der Metalltechnik für Land- und 
Baumaschinen 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-

ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 
 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-

bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 
 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-
talltechnik liegt oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, de-
ren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwe-
sen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-
talltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur-
wesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
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 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-
ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit ei-
nem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-
bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-

talltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur-
wesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung in einem Lehrberuf, dessen Ausbildung im Bereich Me-

talltechnik liegt, oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, 
deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur-
wesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (§ 94 Z 59 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges, de-
ren/dessen schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Maschineningenieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Fachakademie, deren Aus-
bildung im Bereich Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landmaschinenmechaniker oder Landma-
schinentechniker oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Be-
such einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschinenin-
genieurwesen oder Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Landmaschinenmechaniker oder Landma-

schinentechniker oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Be-
such einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschinenin-
genieurwesen oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifi-
schen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 80/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Schuhmacher (Schuhmacher-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Schuh-
macher (§ 94 Z 60 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch der Werkmeisterschule für Berufstätige für die Schuhindustrie und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Schuhmacher oder in einem  mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 81/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe „Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum“ 
(Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum - Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe “Sicherheitsfachkraft; Sicherheitstechnisches Zentrum” (§ 94 Z 61 
GewO 1994) wird durch die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung nachgewiesen. 
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II 82/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Sicherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewachungsge-
werbe) (Sicherheitsgewerbe-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zu den Tätigkeiten der Berufsdetektive (§ 94 Z 62 GewO 1994) wird durch fol-
gende Belege nachgewiesen: 

 1. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges und eine 
mindestens einjährige fachliche Verwendung als Arbeitnehmer bei der Ausübung der im § 129 Abs. 1 
GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder eine mindestens einjährige Verwendung als rechtskundiger Be-
diensteter im höheren Dienst einer Sicherheitsdirektion oder einer Bundespolizeidirektion oder 

 b) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Verwendung oder einer allgemein bildenden hö-
heren Schule und eine mindestens zweijährige fachliche Verwendung als Arbeitnehmer bei der Ausübung 
der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder als Wachebeamter der Bundesgendarmerie, 
der Bundessicherheitswachen oder der Kriminalbeamtenkorps oder 

 c) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule oder die erfolgreiche 
Ablegung einer Lehrabschlussprüfung und eine mindestens zweijährige fachliche Verwendung als Ar-
beitnehmer bei der Ausübung der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder eine mindes-
tens zweijährige Verwendung als Wachebeamter der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachen 
oder der Kriminalbeamtenkorps oder 

 d) Zeugnisse über eine mindestens fünfjährige fachliche Verwendung als Arbeitnehmer bei der Ausübung 
der im § 129 Abs. 1 GewO 1994 genannten Tätigkeiten oder eine mindestens fünfjährige Verwendung als 
Wachebeamter der Bundesgendarmerie, der Bundessicherheitswachen oder der Kriminalbeamtenkorps 
und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

§ 2. (1) Die fachliche Qualifikation zu den Tätigkeiten des Bewachungsgewerbes (§ 94 Z 62 GewO 1994) wird 
durch folgende Belege nachgewiesen: 
 1. a) Zeugnisse 

 aa) über den erfolgreichen Besuch einer Handelsakademie oder deren Sonderformen und eine mindestens 
eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

 bb) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen oder einer Handelsschule und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

 cc) Zeugnisse über den erfolgreichen Besuch einer allgemein bildenden höheren Schule oder einer be-
rufsbildenden mittleren Schule und eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

 dd) Zeugnisse über eine mindestens siebenjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) und 
 b) das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse 

 a) über den erfolgreichen Abschluss einer der im Folgenden angeführten Studienrichtungen oder eines fach-
lich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges: 

Rechtswissenschaften, Soziologie, Sozialwirtschaft, Sozial- und Wirtschaftsstatistik, Volkswirtschaft, Be-
triebswirtschaft, angewandte Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft, internationale Wirt-
schaftswissenschaften, Handelswissenschaften, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsingenieur-Bauwesen 
oder Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau und 

 b) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2). 

(2) Die im Abs. 1 vorgeschriebene fachliche Tätigkeit muss insbesondere die Ausarbeitung von Sicherungsplä-
nen für Objekte, die Erstellung von Diensteinteilungen für Personal, die Einführung von Arbeitnehmern in wahrzu-
nehmende Aufgaben und dienstleistungsbezogene Praxis auf den Gebieten der Buchhaltung, der Lohnverrechnung 
und der Kalkulation umfassen und kann aus einer solchen fachlichen Tätigkeit im Bewachungsgewerbe, im öffentli-
chen Sicherheitsdienst, in der Justizwache, in der Zollwache oder im Bundesheer bestehen. 
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Übergangsbestimmungen 

§ 3. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessions-(Befähigungs-)Prüfung, die gemäß der bis zum 
In-Kraft-Treten der Verordnung BGBl. Nr. 10/1995 geltenden Vorschriften oder die durch Ablegung der im § 2 der 
genannten Verordnung festgelegten Prüfung erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abge-
legte Ausbildung gemäß § 1 dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Bewachungsgewerbe, die gemäß der 
Verordnung BGBl. Nr. 507/1977 erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Ausbil-
dung gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 
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II 83/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Spediteure einschließlich der Transpor-
tagenten (Spediteure und Transportagenten-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Spe-
diteure einschließlich der Transportagenten (§ 94 Z 63 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer Handelsakademie oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung in einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens ein-
einhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 3. Zeugnisse über die Absolvierung folgender Tätigkeiten: 

 a) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 
 b) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 

die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung, wie etwa die erfolgreich ab-
geschlossene Lehrausbildung Speditionskaufmann, nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkann-
tes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt 
ist, oder 

 c) ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitu-
tion als vollwertig anerkannt ist, oder 

 d) ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nach-
gewiesen wird, oder 

 e) ununterbrochene fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betreffende Tä-
tigkeit eine mindestens dreijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich an-
erkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig an-
erkannt ist, oder 

 f) ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die betreffende 
Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig 
anerkannt ist. 
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II 84/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Spengler und der Kupferschmiede 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Spengler (§ 94 Z 64 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Spengler oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in dem genannten Lehrberuf ver-
gleichbar ist, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Spengler oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in dem genannten Lehrberuf ver-
gleichbar ist, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Kupferschmiede (§ 94 Z 64 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kupferschmied oder in einem mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in dem genannten Lehrberuf 
vergleichbar ist, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
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 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Kupferschmied oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren schwerpunktmäßige Ausbildung mit der Ausbildung in dem genannten Lehrberuf 
vergleichbar ist, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 85/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Sprengungsunternehmen (Sprengungs-
unternehmen-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Sprengungsunternehmen (§ 94 Z 65 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Be-
triebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebs-
leiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder 
von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 3 nachweist, 
oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich 
oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung gemäß 
Abs. 3 nachweist, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger, wenn der Gewer-
beanmelder für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstän-
diger nachweist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der Gewerbeanmelder den vorherigen erfolgreichen Abschluss einer 
mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten 
Ausbildung gemäß Abs. 3 nachweist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 2 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 3, 4 und 6 sind die Studienrichtungen Bauingenieurwesen, Wirtschaft-
singenieurwesen - Bauwesen, Bergwesen, Markscheidewesen, Technische Chemie, Erdwissenschaften (nur bei er-
folgreichem Besuch des Studienzweiges Technische Geologie oder Montangeologie), Erdölwesen, Petroleum Engi-
neering, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft oder Forst- und Holzwirtschaft oder fachlich einschlägige Fachhoch-
schul-Studiengänge sowie berufsbildende höhere Schulen, deren Schwerpunkt im Bereich Bautechnik, technische 
Chemie und Berg- und Hüttenwesen liegt, oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsorganisation anerkannte 
Ausbildungen mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 367/1978 gelten als 
Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 
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II 86/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Steinmetzmeister einschließlich Kunst-
steinerzeugung und Terrazzomacher (Steinmetzmeister-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeuger und Terrazzomacher (§ 94 Z 66 GewO 1994) als erfüllt 
anzusehen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter oder 
 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige erfolgreiche Abschluss einer mindestens dreijährigen 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 
nachgewiesen wird. 

(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 3, 4 und 6 sind die Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwe-
sen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang oder 
eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem 
für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, oder die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluss-
prüfung im Lehrberuf Steinmetz oder eine andere staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstituti-
on anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der 
Kunststeinerzeuger als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über eine Ausbildung nach § 1 oder 

 2. die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 3. Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule im Be-

reich Bautechnik oder Steinmetzerei oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige erfolgreiche Abschluss einer mindestens dreijährigen 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 
nachgewiesen wird. 
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(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 5, 6 und 8 sind die Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwe-
sen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang, oder 
eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem 
für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, oder die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluss-
prüfung im Lehrberuf Betonfertiger - Betonwerksteinerzeugung (ehemals Kunststeinerzeuger) oder Betonfertiger - 
Terrazzoherstellung oder Betonfertiger-Betonwarenerzeugung oder eine andere staatlich oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit entsprechender Schwerpunktsetzung. 

§ 3. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation für die Tätigkeiten der Ter-
razzomacher als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über eine Ausbildung nach § 1 oder 
 2. a) die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Bauingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bau-

wesen oder Architektur oder einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung im Bereich Bautechnik mit einem für das sonstige reglementierte Gewerbe spezifischen Schwer-
punkt liegt, oder eines fachlich einschlägigen mindestens dreijährigen Fachhochschul Studienganges oder 
die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Betonfertiger Terrazzoherstellung 
(ehemals Terrazzomacher) oder Betonfertiger - Betonwerksteinerzeugung oder den erfolgreichen Ab-
schluss der Baufachschule oder der Fachschule für Steinmetzerei und 

 b) eine mindestens sechsmonatige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-

triebsleiter oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn der vorherige Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 nachgewiesen wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 8. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn der vorherige erfolgreiche Abschluss einer mindestens dreijährigen 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannten Ausbildung gemäß Abs. 2 
nachgewiesen wird. 

(2) Ausbildungen im Sinne von Abs. 1 Z 5, 6 und 8 sind die Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwe-
sen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder ein fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang oder 
eine berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem 
für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, Baufachschule, Fachschule für Steinmetzerei oder 
die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Betonfertiger-Terrazzoherstellung (ehemals Ter-
razzomacher) oder Betonfertiger-Betonwerksteinerzeugung oder eine andere staatlich oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitutionen anerkannte Ausbildung mit entsprechender Schwerpunktsetzung. 

Übergangsbestimmung 

§ 4. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Steinmetzmeister, die 
gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Februar 1990, BGBl. 
Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähigungsnachweis für die Konzessionier-
ten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das 
Gewerbe der Steinmetzmeister, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
über den Befähigungsnachweis für die Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. 
Nr. 294/1996, erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 
Z 1. 
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II 87/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Stukkateure und Trockenausbauer (Stukkateure und 
Trockenausbauer-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Stukkateure und Trockenausbauer (§ 94 Z 67 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenen höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Stukkateur und Trockenausbauer oder in 
einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Stukkateur und Trockenausbauer oder in 

einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende, ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 88/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Tapezierer und Dekorateure (Tapezierer und Dekora-
teure-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Ta-
pezierer und Dekorateure (§ 94 Z 68 GewO 1994) jedenfalls als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Dekorateur oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Dekoratuer oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 89/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) 
(Ingenieurbüro-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) (§ 94 Z 69 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer dem einschlägigen Fachgebiet des jeweiligen Ingenieurbüros entspre-
chenden Studienrichtung oder eines mindestens viersemestrigen Aufbaustudiums einer inländischen Uni-
versität oder Hochschule künstlerischer Richtung oder eines Fachhochschul-Studienganges und eine min-
destens dreijährige fachliche Tätigkeit im betreffenden Fachgebiet oder 

 b) den erfolgreichen Besuch einer dem einschlägigen Fachgebiet des jeweiligen Ingenieurbüros entspre-
chenden inländischen berufsbildenden höheren Schule gemäß § 67 lit. a des Schulorganisationsgesetzes 
bzw. einer Sonderform gemäß § 73 lit. a bis c dieses Bundesgesetzes oder einer höheren land- und forst-
wirtschaftlichen Lehranstalt gemäß § 11 des Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes bzw. 
einer Sonderform gemäß § 18 dieses Bundesgesetzes und eine mindestens sechsjährige fachliche Tätig-
keit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im betreffenden Fachgebiet und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Wurde die nach Abs. 1 Z 1 lit. a und b erforderliche fachliche Tätigkeit in einem für die angestrebte Tätig-
keit grundsätzlich geeigneten, aber nicht dem abgeschlossenen Studium oder der erfolgreich abgeschlossenen Schule 
(Lehranstalt) entsprechenden einschlägigen Fachgebiet ausgeübt, so verlängert sich die gemäß Abs. 1 nachzuweisen-
de Dauer der fachlichen Tätigkeit jeweils um zwei Jahre. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung über den Befähigungsnachweis 
für die gebundenen Gewerbe der Technischen Büros auf bestimmten Fachgebieten, BGBl. Nr. 322/1978, oder gemäß 
der Verordnung über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Gewerbe der Technischen Büros, BGBl. 
Nr. 725/1990, erworben worden sind, gelten als Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen gemäß § 1 Abs. 1 
Z 2 dieser Verordnung. 
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II 90/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wä-
schebügler) (Textilreiniger-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Tex-
tilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) (§ 94 Z 70 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Chemieingenieurwesen mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, 
und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterklasse, deren schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Tex-

tilchemie liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Textilreiniger oder in einem mindestens 

zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder Betriebsleiter 

und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Textilreiniger oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger 
oder 

 9. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger. 

 



- 134 -  

 

II 91/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das verbundene Handwerk der Tischler, der Modellbauer, der Bootbau-
er, der Binder, der Drechsler und der Bildhauer 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Tischler (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnis über 
 a) den erfolgreichen Besuch eines Fachhochschul-Studienganges, dessen schwerpunktmäßige Ausbildung 

im Bereich Innenraumgestaltung und Holztechnik liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnis über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-
dung im Bereich Innenraumgestaltung und Holztechnik oder Kunst und Design mit einem für das Hand-
werk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige oder einer Meisterklasse oder einer 

Meisterschule oder einer Fachakademie, deren Ausbildung im Bereich Tischlerei mit einem für das 
Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischlerei oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 9. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischlerei oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 2. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Modellbauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 
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 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterklasse oder einer Meisterschule, deren schwerpunktmäßige Aus-
bildung im Bereich Tischlerei liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Modellbauer oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Modellbauer oder in einem mindestens 
zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbil-
denden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 3. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Bootbauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bootbauer oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Bootbauer oder in einem mindestens zwei-

jährig verwandten Lehrberuf und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 4. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Binder (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
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 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Binder oder in einem mindestens zweijäh-
rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Binder oder in einem mindestens zweijäh-
rig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbildenden 
Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 5. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Drechsler (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch der Meisterschule für Drechsler und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 3. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drechsler oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 7. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Drechsler oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
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 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 

§ 6. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Bildhauer (§ 94 Z 71 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Kunst und Design mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 
 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer Meisterschule, deren Ausbildung im Bereich Bildhauerei liegt, und 
 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 

§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt, und 
 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnis über eine ununterbrochene, mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer oder in einem 

mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene, mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 8. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer oder in einem 
mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijähri-
gen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stel-
lung (§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 92/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften (Arbeitskräfteüberlas-
sungs-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften (§ 94 Z 72 GewO 1994) 
wird durch folgende Belege erbracht: 

 1. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Rechtswissenschaften, Soziologie, 
Sozialwirtschaft, Statistik, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handelswissenschaften, Wirtschaftspäda-
gogik, angewandte Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen - 
Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Chemie 
oder eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und jeweils eine mindestens einjährige 
fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

 b) den erfolgreichen Abschluss einer Handelsakademie oder deren Sonderformen oder einer Höheren Lehr-
anstalt für wirtschaftliche Berufe oder deren Sonderformen oder einer Höheren Lehranstalt für Tourismus 
oder der Höheren Lehranstalt für Betriebstechnik bzw. der Höheren Lehranstalt für Wirtschaftsingeni-
eurwesen oder einer Höheren Lehranstalt für elektronische Datenverarbeitung und Organisation oder ei-
ner Höheren Lehranstalt für Bautechnik - Ausbildungszweig Bauwirtschaft, jeweils einschließlich deren 
Sonderformen oder eines Lehrganges gemäß § 40a AHStG in der geltenden Fassung, jeweils mit Schwer-
punkt Betriebswirtschaftslehre und jeweils eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) 
oder 

 c) den erfolgreichen Abschluss einer nicht unter Z 2 fallenden berufsbildenden höheren Schule oder einer 
allgemein bildenden höheren Schule oder deren Sonderformen und jeweils eine mindestens zweijährige 
fachliche Tätigkeit (Abs. 2) oder 

 d) den erfolgreichen Abschluss einer Handelsschule oder der Sonderform der Handelsschule gemäß § 61 
Abs. 1 lit. a des Schulorganisationsgesetzes in der geltenden Fassung oder einer mindestens dreijährigen 
Fachschule für wirtschaftliche Berufe oder einer Hotelfachschule oder die erfolgreiche Ablegung einer 
Meisterprüfung, einer Befähigungsprüfung oder der Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen 
Lehrberuf und jeweils eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (Abs. 2) und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung. 

(2) Als fachliche Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt eine hauptberufliche Tätigkeit als Angestellter in leitender 
Stellung im Personalbereich oder als Werkstätten- oder Betriebsleiter mit mindestens 20 Mitarbeitern mit eigener 
Personalverantwortung oder als selbstständiger Unternehmer oder geschäftsführender Gesellschafter mit mindestens 
fünf Mitarbeitern. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 324/1988 sowie 
Zeugnisse über abgelegte Prüfungen, die gemäß der Verordnung BGBl. Nr. 507/1996 erworben worden sind, gelten 
als Zeugnisse über die erfolgreich absolvierte Ausbildung gemäß § 1. 
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II 93/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Uhrmacher (Uhrmacher-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Uhrmacher (§ 94 Z 73 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 
 2. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Uhrmacher oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 
oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene, mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 

 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 
 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 
 6. Zeugnisse über 

 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Uhrmacher oder in einem mindestens zwei-
jährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Besuch einer mindestens dreijährigen berufsbilden-
den Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 94/2003, 294/2010. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Unternehmensberatung einschließlich 
der Unternehmensorganisation (Unternehmensberatungs-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation, nämlich fundierte betriebs-
wirtschaftliche Voraussetzungen, ausreichende wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und entsprechendes Berater-Know-
how, zum Antritt des Gewerbes der Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation (§ 94 Z 74 
GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über eine mindestens dreijährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 
 3. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer fachlich einschlägigen Studienrichtung oder eines 

fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges oder eines fachlich einschlägigen Universitätslehr-
ganges oder eines Lehrganges universitären Charakters oder eines fachlich einschlägigen Lehrganges 
gemäß § 14a des Fachhochschul-Studiengesetzes – FHStG, BGBl. Nr. 340/1993, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 2/2008 (damit sind Studien bzw. Lehrgänge gemeint, die betriebswirtschaft-
liche und/oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse vermitteln) und 

 b) eine mindestens einjährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 
 4. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer nicht in Z 3a genannten Studienrichtung, eines nicht in Z 3a genannten 
Fachhochschul-Studienganges oder eines nicht in Z 3a genannten Universitätslehrganges oder eines nicht 
in Z 3a genannten Lehrganges universitären Charakters oder eines nicht in Z 3a genannten Lehrganges 
gemäß § 14a FHStG und 

 b) den Nachweis der einschlägigen Rechtskunde und 
 c) eine mindestens einjährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen oder einer 

einschlägigen Fachakademie und 

 b) den Nachweis der einschlägigen Rechtskunde und 
 c) eine mindestens eineinhalbjährige fachlich einschlägige Tätigkeit oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer einschlägigen Grundausbildung der Beratungsberufe (zumindest im 

Ausmaß von 230 Stunden) und 

 b) eine mindestens zweieinhalbjährige fachlich einschlägige Tätigkeit. 

(2) Unter fachlich einschlägiger Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere Tätigkeiten im Gewerbe der 
Unternehmensberatung, der Leitung von Unternehmen, im leitenden Management oder als Wirtschaftstreuhänder, 
die die umfassende Analyse von Organisationen oder ihres Umfeldes, die Entwicklung von Lösungsansätzen und 
deren allfällige Umsetzung durch Beratung und Intervention sowie die Steuerung von Beratungs- und Kommunikati-
onsprozessen innerhalb von Organisationen und gegenüber dem Markt zum Gegenstand haben, zu verstehen. 

Befähigungsnachweis für die auf den Personenkreis der Führungskräfte 

eingeschränkte Arbeitsvermittlung 
 

§ 2. Die Befähigung zur Ausübung des Nebenrechtes der Unternehmensberater einschließlich der Unterneh-
mensorganisatoren der auf den Personenkreis der Führungskräfte eingeschränkten Arbeitsvermittlung ist durch das 
Zeugnis über die hierfür vorgesehene erfolgreich abgelegte zusätzliche Befähigungsprüfung nachzuweisen. 

Übergangsbestimmung 

§ 3. (1) Das Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. 
Nr. 254/1978 in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 353/1989 sowie das Zeugnis über eine erfolgreich abgelegte 
Prüfung gemäß § 2 der Unternehmensberater-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 34/1998, gelten als 
Zeugnis über die Befähigungsprüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 
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(2) Der erfolgreiche Besuch der Hochschule für Welthandel in Wien gemäß der Studien- und Prüfungsordnung, 
BGBl. Nr. 318/1930, und der Besuch einer Technischen Hochschule gemäß der Verordnung des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 21. Juli 1949, BGBl. Nr. 201, über die Staatsprüfungs- und Rigorosenordnung an den Techni-
schen Hochschulen ist dem erfolgreichen Abschluss einer im § 1 Abs. 1 Z 3a genannten Studienrichtung gleichge-
stellt. 
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Unternehmerprüfung - Entfallsbestimmungen 
 

I 194/1994(WV), 85/2012. Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) 
 

Unternehmerprüfung 

§ 23. (2) Die Unternehmerprüfung entfällt, sofern der Prüfungswerber durch Zeugnisse nachweist 
 1. den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung, soweit dabei unternehmerische Kenntnisse in vergleichba-

rem Umfang vermittelt werden oder 
 2. die erfolgreiche Ablegung einer Lehrabschlussprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf oder einer sons-

tigen Prüfung mit vergleichbarem Prüfungsstoff oder 
 3. eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder in kaufmännisch leitender Stellung in 

einem Unternehmen. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung die Ausbildungen und Prüfungen zu 
bestimmen, die unternehmerische Lehrinhalte in vergleichbarem Umfang oder einen vergleichbaren Prüfungsstoff 
aufweisen. Ob und inwieweit durch ein Zeugnis einer ausländischen Universität, eines ausländischen Fachhochschul-
Studienganges, einer ausländischen Schule oder eines ausländischen Lehrganges die für die Ausübung eines regle-
mentierten Gewerbes erforderlichen unternehmerischen fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben wurden, 
hat der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit im Einzelfall zu bestimmen. 

 

Siehe ergänzend dazu die VO: 

 

II 453/1993, 114/2004. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über 
die Durchführung der Unternehmerprüfung (Unternehmerprüfungsordnung) 
 
Auf Grund der §§ 23 und 352 Abs. 14 der Gewerbeordnung 1973, zuletzt geändert durch die Gewerberechts-
novelle 1992, BGBl. Nr. 29/1993, wird verordnet: 
 

Entfall des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung 

§ 8. (1) Der Prüfungsteil Unternehmerprüfung entfällt, wenn der Prüfungswerber durch Zeugnisse nachweist, 
daß er 

 1. die Unternehmerprüfung als Einzelprüfung bereits erfolgreich abgelegt hat oder 

 2. den Prüfungsteil Unternehmerprüfung im Rahmen einer Meisterprüfung oder einer Prüfung zum Nachweis 
der Befähigung für ein gebundenes Gewerbe oder für ein reglementiertes Gewerbe bestanden hat oder 

 3. im Rahmen einer Meisterprüfung für ein Handwerk den kaufmännisch-rechtskundlichen Teil bestanden hat 
oder eine dem land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz entsprechende Meisterprüfung abge-
legt hat oder 

 4. bis zum Ablauf des 30. Juni 1993 im Rahmen der Erbringung des Befähigungsnachweises für ein konzessi-
oniertes Gewerbe oder bis zum Ablauf des 30. Juni 1993 oder nach diesem Zeitpunkt im Rahmen der Er-
bringung des Befähigungsnachweises für ein gebundenes Gewerbe oder für ein nicht als Handwerk einge-
stuftes reglementiertes Gewerbe oder ein konzessioniertes Verkehrsgewerbe auf andere Art als durch die er-
folgreiche Ablegung des Prüfungsteiles Unternehmerprüfung unternehmerische Kenntnisse in vergleichba-
rem Umfang nachgewiesen hat oder 

 5. die Lehrabschlußprüfung in einem kaufmännischen Lehrberuf erfolgreich abgelegt hat oder 

 6. eine ununterbrochene dreijährige Tätigkeit als Selbständiger oder in kaufmännisch leitender Stellung in 
einem Unternehmen absolviert hat. 

(2) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der Prüfungswerber durch Zeugnisse den 
erfolgreichen Abschluß einer der im folgenden genannten Schulen nachweist: 

 1. Handelsakademie sowie deren Sonderformen gemäß § 75 Abs. 1 lit. a bis c und Abs. 3 des Schulorganisati-
onsgesetzes, 

 2. Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und deren Sonderformen gemäß § 77 Abs. 1 lit. a bis c des 
Schulorganisationsgesetzes, 
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 2a. Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten sowie deren Sonderformen gemäß § 73 Abs. 1 lit.a bis c 
des Schulorganisationsgesetzes, 

 3. nicht unter eine andere Ziffer dieses Absatzes fallende berufsbildende höhere Schulen einschließlich der 
höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten gemäß dem land- und forstwirtschaftlichen Bundes-
schulgesetz, sofern nachgewiesen wird, dass Unterricht im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinhei-
ten in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind, 

 4. dem Schulorganisationsgesetz unterliegende Speziallehrgänge, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, 
daß Unterricht im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde, 
die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind, 

 5. dreijährige Handelsschule oder eine mindestens dreijährige Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, in der eine 
der Handelsschule entsprechende betriebswirtschaftlich kaufmännische Ausbildung vermittelt wird, 

 6. dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe, 
 7. Hotelfachschule, Gastgewerbefachschule, Tourismusfachschule und Hotelfachlehrgang für Erwachsene der 

Salzburger Tourismusschulen Bischofshofen, 
 7a. mindestens dreijährige gewerbliche, technische und kunstgewerbliche Fachschulen, 

 8. nicht unter eine andere Ziffer dieses Absatzes fallende mindestens dreijährige berufsbildende mittlere Schu-
len einschließlich der mindestens dreijährigen land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen, sofern nachge-
wiesen wird, dass Unterricht im Ausmaß von mindestens 
160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der Unternehmerprüfung 
sind, 

 9. Werkmeisterschulen oder Bauhandwerkerschulen, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht 
im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand 
der Unternehmerprüfung sind oder ein Zusatzlehrgang im Ausmaß von mindestens 80 Stunden erfolgreich 
besucht wurde, in dem die zur selbständigen Ausübung eines Gewerbes notwendigen unternehmerischen 
Kenntnisse vermittelt werden, 

 10. Fachakademie, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht im Ausmaß von mindestens 160 
Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind, 

 11. Meisterschule oder Meisterklasse, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, daß Unterricht im Ausmaß von 
mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen erteilt wurde, die Gegenstand der Unterneh-
merprüfung sind, 

 12. betriebswirtschaftliche Intensivlehrgänge der Wirtschaftsförderungsinstitute der Wirtschaftskammern. 

(3) Abs. 2 Z 5, 6 und 8 gilt nicht für Absolventen, die im Schuljahr 1994/95 oder später mit der Schulausbildung 
begonnen haben, sofern der erfolgreiche Abschluß der betreffenden Schule nicht durch die erfolgreiche Ablegung 
einer Abschlußprüfung nachgewiesen wird. 

(4) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der Prüfungswerber durch Zeugnisse den er-
folgreichen Abschluß der Hochschule für Welthandel in Wien entsprechend der Studien- und Prüfungsordnung, 
BGBl. Nr. 318/1930, oder einer der im folgenden genannten Studienrichtungen (Studienversuche) oder Lehrgänge 
nachweist: 

 1. Studienversuch Angewandte Betriebswirtschaft, 
 2. Studienrichtung Betriebswirtschaft, 
 3. Studienrichtung Handelswissenschaft, 

 4. Studienversuch Internationale Betriebswirtschaft, 
 5. Studienrichtung Volkswirtschaft, 
 6. Studienrichtung Wirtschaftsinformatik, 

 7. Studienrichtung Wirtschaftspädagogik, 
 8. Studienrichtung Rechtswissenschaften, 
 9. Aufbaustudium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 

 10. ingenieurwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Studienrichtungen, sofern durch Zeugnis nachge-
wiesen wird, daß Lehrinhalte im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen 
vermittelt wurden, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind, 

 11. Universitätslehrgänge und Lehrgänge universitären Charakters, sofern durch Zeugnis nachgewiesen wird, 
daß Lehrinhalte im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen vermittelt 
wurden, die Gegenstand der Unternehmerprüfung sind. 

(5) Weiters entfällt der Prüfungsteil Unternehmerprüfung, wenn der Prüfungswerber durch Zeugnisse nach-
weist, daß er einen Fachhochschul-Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat, in dem Lehrinhalte im Ausmaß von 



- 144 -  

 

mindestens 160 Unterrichtseinheiten in den Themenbereichen vermittelt wurden, die Gegenstand der Unternehmer-
prüfung sind. 
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II 87/2012. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über die Zugangs-
voraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Gewerblichen Vermögensberatung (Gewerb-
licher Vermögensberater-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 144/2011 und in der Fassung der Kundmachung BGBl. I Nr. 6/2012, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des uneinge-
schränkten Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 Z 75 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 
 1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, eines 

fachlich einschlägigen, mindestens viersemestrigen Fachhochschul-Studienganges oder eines fachlich 
einschlägigen, mindestens viersemestrigen Universitätslehrganges oder eines fachlich einschlägigen, 
mindestens viersemestrigen Lehrganges universitären Charakters (je Ausbildungsgang mindestens 75 
ECTS) und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe oder in einem sonstigen Unternehmen, in dem 
der Bewerber mit fachlich einschlägigen Tätigkeiten betraut war. 

(2) Als fachlich einschlägige Ausbildung im Sinne des Abs. 1 Z 2 lit. a gilt eine Ausbildung, welche Lehrveran-
staltungen in den Bereichen Investitionen, Finanzierungen und Lebens- und Unfallversicherungen beinhaltet. Als 
fachlich einschlägige Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 2 lit. b sind die im Gewerbe anfallenden einschlägigen Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeiten oder einschlägige Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten in anderen Unterneh-
men, insbesondere in Kreditunternehmen oder dem Wertpapieraufsichtsgesetz unterliegenden Wertpapierfirmen und 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen anzusehen. Die einschlägige Tätigkeit muss Erfahrungen in den Bereichen 
Investitionen, Finanzierungen und Lebens- und Unfallversicherungen beinhalten und in vollzeitlichem Umfang bzw. 
bei Teilzeittätigkeiten anteilig verlängert erfolgen. 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des auf die Per-
sonal- und Hypothekarkreditvermittlung eingeschränkten Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 
Z 75 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte eingeschränkte Befähigungsprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, eines 
fachlich einschlägigen, mindestens viersemestrigen Fachhochschul-Studienganges oder eines fachlich 
einschlägigen, mindestens viersemestrigen Universitätslehrganges oder eines fachlich einschlägigen, 
mindestens viersemestrigen Lehrganges universitären Charakters (je Ausbildungsgang mindestens 75 
ECTS) und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe oder in einem sonstigen Unternehmen, in dem 
der Bewerber mit fachlich einschlägigen Tätigkeiten betraut war. 

(2) Als fachlich einschlägige Ausbildung im Sinne des Abs. 1 Z 2 lit. a gilt eine Ausbildung, welche Lehrveran-
staltungen im Bereich Finanzierungen beinhaltet. Als fachlich einschlägige Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 2 lit. b 
sind die im eingeschränkten Gewerbe anfallenden einschlägigen Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten oder ein-
schlägige Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten in anderen Unternehmen, insbesondere in Kreditunternehmen 
anzusehen. Die einschlägige Tätigkeit muss Erfahrungen im Bereich Finanzierungen beinhalten und in vollzeitli-
chem Umfang bzw. bei Teilzeittätigkeiten anteilig verlängert erfolgen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 2. (Anm.: richtig § 3.) (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Mit In-
krafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung BGBl. II Nr. 95/2003 außer Kraft. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 284/1999 sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 der Verordnung 
BGBl. II Nr. 95/2003 gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
dieser Verordnung. 
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(3) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. 
Nr. 100/1978, Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß den §§ 3, 6 und 7 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 284/1999 sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 95/2003 gelten als Zeugnisse für das Gewerbe der Gewerblichen Vermögensberatung eingeschränkt auf die 
Vermittlung von Personalkrediten. 

(4) Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß § 2 der Verordnung BGBl. 
Nr. 368/1978, Zeugnisse über eine erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß den §§ 8 und 9 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 284/1999 sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 2 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 95/2003 gelten als Zeugnisse für das Gewerbe der Gewerblichen Vermögensberatung eingeschränkt auf die 
Vermittlung von Hypothekarkrediten und Vermögensberatung. 

(5) Der erfolgreiche Besuch der Hochschule für Welthandel in Wien gemäß der Studien- und Prüfungsordnung, 
BGBl. Nr. 318/1930, ist dem erfolgreichen Abschluss der entsprechenden im § 1 Z 2 lit. a genannten Studienrichtung 
gleichgestellt. 
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II 156/2010. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend über die Zu-
gangsvoraussetzungen für die reglementierten Gewerbe Versicherungsagent, Versicherungsmakler 
und Beratung in Versicherungsangelegenheiten sowie die Berechtigung zur Versicherungsvermitt-
lung bei der Gewerblichen Vermögensberatung (Versicherungsvermittler - Verordnung) 

Auf Grund der §§ 18 Abs. 1 und 137b Abs. 4 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 8/2010, wird verordnet: 

1. Abschnitt 

Allgemeines 

Erforderliche Nachweise 

§ 1. Die Befähigungen für die Gewerbe Versicherungsagent, Versicherungsmakler und Beratung in Versiche-
rungsangelegenheiten (Versicherungsvermittlung - § 94 Z 76 GewO 1994) sowie für die Versicherungsvermittlung 
bezüglich Lebens- und Unfallversicherungen im Rahmen des Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung (§ 94 
Z 75 GewO 1994) können durch die in den folgenden Bestimmungen jeweils genannten Nachweise erbracht werden. 
Inwieweit durch bestimmte Ausbildungen Teile der Befähigungsprüfung entfallen, hat die jeweilige Prüfungsord-
nung festzulegen. 

Fachliche Tätigkeit 

§ 2. Als fachliche Tätigkeit im Sinne dieser Verordnung gelten Tätigkeiten im Sinne von § 18 Abs. 3 Ge-
wO 1994. 

Mitarbeiter von Versicherungsvermittlern 

§ 3. Die fachliche Qualifikation der direkt bei der Versicherungsvermittlung beschäftigten Mitarbeiter im Sinne 
von § 137b Abs. 2 GewO 1994 wird durch geeignete Ausbildungen wie etwa die Prüfung zur Erlangung des Außen-
dienstzertifikats bei der Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV – Prüfung) oder den 
Nachweis auch umfangsmäßig und inhaltlich vergleichbarer interner Schulungen - die auch auf die vertriebenen 
Produkte eingeschränkt sein können - erfüllt. Als solche gelten auch vor Inkrafttreten dieser Verordnung von Mitar-
beitern der Kreditinstitute absolvierte vergleichbare interne Schulungen. 

2. Abschnitt 

Versicherungsagent 

Fachliche Qualifikationserfordernisse 

§ 4. (1) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Versicherungsagent wird durch die abgelegte Be-
fähigungsprüfung erfüllt. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Versicherungsagent wird auch durch 
die erfolgreiche Ablegung der Prüfung für das Gewerbe Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangele-
genheiten erfüllt. Bei der Gestaltung der Prüfungsinhalte für die Befähigungsprüfung für Versicherungsagenten ist 
auf die Besonderheiten der geplanten Ausübung Bedacht zu nehmen. 

 (2) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Versicherungsagent wird weiters durch folgende 
Nachweise erbracht: 

 a) das Zeugnis über die erfolgreiche Ablegung der Prüfung zur Erlangung des Außendienstzertifikats bei der 
Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV - Prüfung); oder 

 b) das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Universitätslehrganges für Versicherungswirtschaft oder 
das Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Universitätslehrganges für Finanzdienstleistungen; oder 

 c) Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe oder im Gewerbe 
Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten entweder als Selbstständiger oder als 
Betriebsleiter; oder 

 d) Nachweis einer ununterbrochenen zweijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe oder im Gewerbe 
Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten als Selbstständiger oder als Betriebs-
leiter, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachweisen 
kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Berufsorganisation 
als vollwertig anerkannt ist; oder 

 e) Nachweis einer ununterbrochenen zweijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe oder im Gewerbe 
Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten als Selbstständiger oder als Betriebs-
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leiter, wenn die begünstigte Person nachweist, dass sie die betreffende Tätigkeit mindestens drei Jahre als 
abhängig Beschäftigter ausgeübt hat; oder 

 f) Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe, im Gewerbe Versi-
cherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten oder bei einem Versicherungsunternehmen 
als abhängig Beschäftigter, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbil-
dung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer Berufsorgani-
sation als vollwertig anerkannt ist. 

In den Fällen der lit. c und d darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen Antrags der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde. 

Eingeschränktes Gewerbe 

§ 5. Wenn das Gewerbe Versicherungsagent in einem auf bestimmte Zweige gemäß Anlage A zum VAG einge-
schränkten Umfang ausgeübt werden soll, wird die fachliche Qualifikation durch die auf die geplante Einschränkung 
abgestimmte eingeschränkte Befähigungsprüfung für Versicherungsagenten oder für Versicherungsmakler und Bera-
tung in Versicherungsangelegenheiten und zwar aus allgemeinem versicherungsspezifischem Grundwissen und spar-
tenspezifischem Wissen, soweit für die konkreten Versicherungszweige nötig bzw. eine entsprechend eingeschränkte 
Tätigkeit gem. § 4 Abs. 2 lit. c bis f oder § 6 Abs. 2 nachgewiesen. 

3. Abschnitt 

Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten 

Fachliche Qualifikationserfordernisse 

§ 6. (1) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Versicherungsmakler und Beratung in Versiche-
rungsangelegenheiten wird durch die abgelegte Befähigungsprüfung erfüllt. 

(2) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Versicherungsmakler und Beratung in Versiche-
rungsangelegenheiten wird weiters durch folgende Nachweise erbracht: 

 a) Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe entweder als 
Selbstständiger oder als Betriebsleiter; oder 

 b) Nachweis einer ununterbrochenen zweijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe als Selbstständi-
ger oder als Betriebsleiter, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Aus-
bildung nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zustän-
digen Berufsorganisation als vollwertig anerkannt ist; oder 

 c) Nachweis einer ununterbrochenen zweijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe als Selbstständi-
ger oder als Betriebsleiter, wenn die begünstigte Person nachweist, dass sie die betreffende Tätigkeit 
mindestens drei Jahre als abhängig Beschäftigter ausgeübt hat; oder 

 d) Nachweis einer ununterbrochenen dreijährigen fachlichen Tätigkeit in diesem Gewerbe als abhängig 
Beschäftigter, wenn die begünstigte Person für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung 
nachweisen kann, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bescheinigt oder von einer zuständigen Be-
rufsorganisation als vollwertig anerkannt ist. 

In den Fällen der lit. a und c darf die Beendigung dieser Tätigkeit nicht mehr als zehn Jahre zurückliegen, gerechnet 
ab dem Zeitpunkt der Einreichung des vollständigen Antrags der betroffenen Person bei der zuständigen Behörde. 

Eingeschränktes Gewerbe 

§ 7. Wenn das Gewerbe Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten in einem auf be-
stimmte Zweige gemäß Anlage A zum VAG eingeschränkten Umfang ausgeübt werden soll, wird die fachliche Qua-
lifikation durch die auf die geplante Einschränkung abgestimmte eingeschränkte Befähigungsprüfung für Versiche-
rungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten und zwar aus allgemeinem versicherungsspezifischem 
Grundwissen und spartenspezifischem Wissen, soweit für die konkreten Versicherungszweige nötig bzw. eine ent-
sprechend eingeschränkte Tätigkeit gem. § 6 Abs. 2 erfüllt. 

4. Abschnitt 

Versicherungsvermittlung bei Gewerblicher Vermögensberatung 

Fachliche Qualifikationserfordernisse 

§ 8. Die fachliche Qualifikation zur Versicherungsvermittlung bezüglich Lebens- und Unfallversicherungen als 
Versicherungsagent oder als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten im Rahmen des 
Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung wird durch die Absolvierung des jeweils entsprechenden Teiles der 
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Befähigungsprüfung für den Gewerblichen Vermögensberater bzw. eine entsprechend eingeschränkte Tätigkeit – je 
nach der Form - gem. § 4 Abs. 2 lit. c bis f bzw. § 6 Abs. 2 erfüllt. 

5. Abschnitt 

Sonstige Bestimmungen 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

§ 9. (1) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten die Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Versicherungsagent (Versi-
cherungsagent-Verordnung), BGBl. II Nr. 96/2003, und die Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und 
Arbeit über die Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Gewerbe Versicherungsmakler; Berater in Versiche-
rungsangelegenheiten (Versicherungsmakler und -berater-Verordnung), BGBl. II Nr. 97/2003, außer Kraft. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 der Verordnung über die Zugangs-
voraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Versicherungsagent (Versicherungsagent -Verordnung), BGBl. II 
Nr. 96/2003, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 4 für das Gewerbe Versicherungs-
agent. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 und Z 2 der Verordnung über die 
Zugangsvoraussetzungen für das verbundene Gewerbe Versicherungsmakler; Berater in Versicherungsangelegenhei-
ten (Versicherungsmakler und -berater-Verordnung), BGBl. II Nr. 97/2003, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich 
abgelegte Prüfung gemäß § 6 für das Gewerbe Versicherungsmakler und Beratung in Versicherungsangelegenheiten. 
Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 der Verordnung über die Zugangsvorausset-
zungen für das reglementierte Gewerbe der Gewerblichen Vermögensberatung (Vermögensberatungs-Verordnung), 
BGBl. II Nr. 95/2003, gelten als Zeugnisse hinsichtlich der gemäß § 8 für die Vermittlung von Lebens- und Unfall-
versicherungen im Rahmen des Gewerbes der Gewerblichen Vermögensberatung abgelegten Befähigungsprüfung 
für den gewerblichen Vermögensberater. 

Sprachliche Gleichbehandlung 

§ 10. Soweit in dieser Verordnung personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, 
beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen ist die 
jeweils geschlechtsspezifische Form, insbesondere also auch die Bezeichnung „Versicherungsagentin“, „Versiche-
rungsmaklerin“, „Beraterin in Versicherungsangelegenheiten“ oder „Gewerbliche Vermögensberaterin“ zu verwen-
den. 
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II 98/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe Vulkaniseur (Vulkaniseur-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes Vul-
kaniseur (§ 94 Z 78 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung oder eines Fachhochschul-Studienganges oder einer 
Fachakademie, sofern die schwerpunktmäßige Ausbildung im mechanisch-technischen Bereich oder im 
Bereich der Kraftfahrzeugtechnik oder Flugtechnik oder Kunststofftechnik oder Chemie liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 3. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-

bildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Werkstoffingenieurwesen oder 
Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem für das sonstige reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 4. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Vulkaniseur oder Vulkanisierung oder 

Mechaniker oder Kraftfahrzeugmechaniker oder Kraftfahrzeugtechniker oder Landmaschinenmechaniker 
oder Landmaschinentechniker oder Luftfahrzeugmechaniker oder Kunststoffverarbeiter oder Kunst-
stoffverarbeitung oder Chemiewerker oder Chemieverfahrenstechnik oder in einem mit einem dieser 
Lehrberufe mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf, und 

 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 5. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung im 
Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Werkstoffingenieurwesen oder Chemie oder 
Chemieingenieurwesen mit einem für das sonstige reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt 
liegt, und 

 b) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 6. ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter oder 

 7. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit der erfolgreiche vorherige Abschluss einer mindestens dreijährigen Ausbildung im 
Sinne von Z 2a bis 5a oder einer sonst schwerpunktmäßig vergleichbaren, durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigten oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten 
Ausbildung nachgewiesen wird, oder 

 8. ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebsleiter, wenn für die 
betreffende Tätigkeit der erfolgreiche vorherige Abschluss einer mindestens zweijährigen Ausbildung im 
Sinne von Z 2a bis 5a oder einer sonst schwerpunktmäßig vergleichbaren, durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigten oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten 
Ausbildung nachgewiesen wird, oder 

 9. ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn der Anerkennungswerber für 
die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nach-
weist, oder 

 10. ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine mindestens dreijäh-
rige einschlägige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine Abtei-
lung des Unternehmens, 

wenn für die betreffende Tätigkeit der erfolgreiche vorherige 
Abschluss einer mindestens dreijährigen Ausbildung im Sinne von Z 2a bis 5a oder einer sonst schwer-
punktmäßig vergleichbaren, durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigten oder von einer zuständigen 
Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung nachgewiesen wird. 
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§ 2. Das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung gemäß Abs. 1 Z 1 ist nicht mehr zu be-
rücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Ablegung der Prüfung zehn Jahre lang nicht mehr die den 
Gegenstand des Gewerbes der Vulkaniseure bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 99/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das Handwerk der Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer (Wärme-, 
Kälte-, Schall- und Branddämmer-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer (§ 94 Z 79 GewO 1994) als erfüllt anzusehen: 

 1. Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung oder 

 2. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Ausbil-

dung im Bereich Bautechnik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Zeugnisse über 

 a) den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige, deren Ausbildung im Bereich Bau-
technik mit einem für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß 
§ 23 Abs. 3 GewO 1994 entfällt und 

 c) eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit oder 
 4. Zeugnis über eine ununterbrochene mindestens sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 5. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wärme-, Kälte- und Schallisolierer oder 

Isoliermonteur oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Be-
such einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 6. Zeugnisse über 
 a) den erfolgreichen Abschluss einer mindestens zweijährigen staatlich oder von einer zuständigen Berufs- 

oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannten Ausbildung, durch die schwerpunktmäßig die für das 
Handwerk spezifischen Qualifikationen vermittelt werden, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder 
Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 7. Zeugnisse über 
 a) eine ununterbrochene mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger und 

 b) eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbständiger oder 

 8. Zeugnisse über 
 a) die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Wärme-, Kälte- und Schallisolierer oder 

Isoliermonteur oder in einem mindestens zweijährig verwandten Lehrberuf oder den erfolgreichen Be-
such einer mindestens dreijährigen berufsbildenden Schule, deren Ausbildung in einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine nachfolgende ununterbrochene mindestens fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994). 
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II 100/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des 
Waffenhandels (Waffengewerbe-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

1. Zugangsvoraussetzungen 

Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen 

und nichtmilitärischer Munition (einschließlich der Tätigkeit der Büchsenmacher) 

 

§ 1. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition (ein-
schließlich der Tätigkeit der Büchsenmacher) nachzuweisen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung oder 
 2. Zeugnisse über die Erfüllung der Befähigungsnachweisvoraussetzungen für das Gewerbe der Erzeugung, 

Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und militärischer Munition (§ 5) oder 

 3. Zeugnisse über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens drei-
jährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannt ist, oder 

 5. Zeugnisse über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Be-
triebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene mindestens zwei-
jährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder 
Handelsinstitution anerkannt ist, oder 

 6. Zeugnisse über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen 
wird, oder 

 7. Zeugnisse über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für mindestens eine 
Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige erfolgreich abgeschlossene 
mindestens dreijährige Ausbildung gemäß Abs. 3 nachgewiesen wird, die staatlich oder von einer zuständi-
gen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 6 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4, 5 und 7 sind die vorher erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen nach 
Abs. 4 Z 1 und Abs. 5, die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung abgeschlossene Ausbildung im Lehrberuf 
Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene 
staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

(4) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird, 
kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

 1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen - Maschi-
nenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines diesen Studienrichtungen 
entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden 
höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für 
das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 
Abs. 3 GewO 1994 entfällt. 
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Handel mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer 

Munition 

§ 2. (1) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes 
des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition nachzuweisen: 

 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und In-
standsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 

 2. Zeugnisse 
 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) im Gewerbe des Handels 

mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition und 
 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig an-
erkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung abgeschlossene 
Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitions-
händler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Han-
delsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

Vermieten nichtmilitärischer Waffen 

§ 3. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Vermietens nichtmilitärischer Waffen ist nachzuweisen durch 
 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und In-

standsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 

 2. Zeugnisse 
 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit nichtmilitärischen Waf-

fen und nichtmilitärischer Munition oder des Vermietens von nichtmilitärischen Waffen und 
 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig an-
erkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung abgeschlossene 
Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitions-
händler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Han-
delsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 
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Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von nichtmilitärischen Waffen 

und nichtmilitärischer Munition 
 

§ 4. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von nichtmilitärischen 
Waffen und nichtmilitärischer Munition ist nachzuweisen durch 
 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und In-

standsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition oder 
 2. Zeugnisse 

 a) über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit nichtmilitärischen Waf-
fen und nichtmilitärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von nichtmilitäri-
schen Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

 b) über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebsleiter 
(§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich 
anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig an-
erkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene zweijährige einschlägige Tätigkeit als Selbständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger, wenn für die 
betreffende Tätigkeit eine vorherige Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(2) Die im Abs. 1 Z 3 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt des Einlangens der Gewerbeanmel-
dung an gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(3) Ausbildungen nach Abs. 1 Z 4 und 6 sind die erfolgreich durch die Lehrabschlussprüfung abgeschlossene 
Ausbildung im Lehrberuf Büchsenmacher, Waffenmechaniker oder Werkzeugmacher oder Waffen- und Munitions-
händler oder eine andere vorher erfolgreich abgeschlossene staatlich oder von einer zuständigen Berufs- oder Han-
delsinstitution anerkannte Ausbildung mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und 
militärischer Munition 

§ 5. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen 
und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse 
 1. über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen - 

Maschinenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines diesen Studienrich-
tungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgreichen Abschluss einer berufs-
bildenden höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit 
einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 2. über eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instand-
setzung militärischer Waffen und militärischer Munition und 

 3. über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe gemäß Abs. 1, wenn es in der Form eines Industriebetriebes ausgeübt wird, 
kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 
 1. den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen - Maschi-

nenbau oder Technische Physik oder Physik oder Technische Chemie oder eines diesen Studienrichtungen 
entsprechenden Fachhochschul-Studienganges oder über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden 
höheren Schule, deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau mit einem für 
das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 2. die erfolgreich abgelegte Unternehmerprüfung, sofern diese nicht auf Grund einer Verordnung gemäß § 23 
Abs. 3 GewO 1994 entfällt. 

(3) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und 
militärischer Munition, eingeschränkt auf die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung der im § 1 Abs. 1 Z 1 
lit. a, c und d der Verordnung der Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten 
Gegenstände, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse 
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 1. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer 
Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

 2. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instand-
setzung militärischer Waffen und militärischer Munition oder im Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und 
Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition. 

(4) Die Befähigung für das Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung militärischer Waffen und 
militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundesregierung betreffend 
Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 

 1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder Maschinenbau oder 
eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul Studienganges und 

 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 
 2. a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule, oder deren Sonderformen, deren 

Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Elektro-
nik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

Handel mit militärischen Waffen und militärischer Munition 
 

§ 6. (1) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und militärischer Munition ist 
nachzuweisen durch Zeugnisse 
 1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und 

militärischer Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition und 
 2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer 

Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen 
Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und militärischer Munition, einge-
schränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundesregierung betreffend Kriegsmaterial, BGBl. 
Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 
 1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder Maschinenbau oder 

eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul Studienganges und 
 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 2. a) über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren 
Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Elektro-
nik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 

Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen und 
militärischer Munition 

§ 7. (1) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen 
und militärischer Munition ist nachzuweisen durch Zeugnisse 

 1. über eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe des Handels mit militärischen Waffen und 
militärischer Munition oder der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes militärischer Waffen und militäri-
scher Munition oder des Handels mit nichtmilitärischen Waffen und nichtmilitärischer Munition oder der 
Vermittlung des Kaufes und Verkaufes nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition und 

 2. über die erfolgreich abgelegte Prüfung für die Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer 
Waffen und nichtmilitärischer Munition oder über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen 
Waffengewerbe. 

(2) Die Befähigung für das Gewerbe der Vermittlung des Kaufes und Verkaufes von militärischen Waffen und 
militärischer Munition, eingeschränkt auf die im § 1 Abs. 1 Z 8 der Verordnung der Bundesregierung betreffend 
Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, angeführten Geräte, kann auch nachgewiesen werden durch Zeugnisse über 
 1. a) den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Elektrotechnik oder Elektronik oder Maschinenbau oder 

eines diesen Studienrichtungen entsprechenden Fachhochschul-Studienganges und 
 b) eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit oder 

 2. a) den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonderformen, deren Aus-
bildung im Bereich Maschineningenieurwesen bzw. Maschinenbau oder Elektrotechnik oder Elektronik 
mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und 



- 157 -  

 

 b) eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit. 
 

Nichtberücksichtigung von Zeugnissen bei zehnjähriger 

Nichtbetätigung in einem Waffengewerbe 

§ 8. Zeugnisse über erfolgreich abgelegte Prüfungen entsprechend dieser Verordnung sind nicht mehr zu be-
rücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses sich seit der Prüfung zehn Jahre lang nicht mehr in einem Waffen-
gewerbe betätigt hat. 

 

2. Begriffsdefinitionen 

Nichtmilitärische Waffen 

§ 9. (1) Nichtmilitärische Waffen und nichtmilitärische Munition im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Waffen 
und Munition im Sinne des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, soweit es sich dabei nicht um Kriegsmaterial 
(§ 5 WaffG 1996) handelt. 

(2) Als Erzeugung von Munition im Sinne des § 12 Abs. 1 Z 1 lit. a und Z 2 lit. a gilt auch das Laden von Pat-
ronen. 

Militärische Waffen 

§ 10. Militärische Waffen und militärische Munition im Sinne dieser Verordnung sind die in der Verordnung 
der Bundesregierung vom 22. November 1977, BGBl. Nr. 624, betreffend Kriegsmaterial bezeichneten Waffen, 
Munitions- und Ausrüstungsgegenstände. 

 

3. Übergangsbestimmung 

 

§ 11. (1) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 10 der Waffengewerbe-
Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II Nr. 51/1998, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Meisterprü-
fung nach den Bestimmungen der Verordnung BGBl. Nr. 578/1981 über die Durchführung der Meisterprüfung für 
das konzessionierte Gewerbe der Erzeugung, Bearbeitung und Instandsetzung nichtmilitärischer Waffen und nicht-
militärischer Munition (einschließlich der Büchsenmacher) einschließlich der Unternehmerprüfung gelten als Zeug-
nisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 dieser Verordnung. 

(2) Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung, die gemäß §§ 10 bis 17 der Verordnung des 
Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Waf-
fengewerbe 

(Waffengewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 478/1979, in der Fassung der Verordnung BGBl. 
Nr. 115/1992 erworben worden sind, sowie jene Zeugnisse, die im Sinne der Ausführungsbestimmungen vom 
21. März 1938 zu § 9 Abs. 2 und § 11 zweiter Satz der Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes vom 
19. März 1938, RGBl. Nr. 31/1938, Teil I von der Handelskammer ausgestellt wurden, sowie Zeugnisse über die 
erfolgreich abgelegte Prüfung gemäß § 15 der Waffengewerbe-Befähigungsnachweisverordnung, BGBl. II 
Nr. 51/1998, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Prüfung betreffend die übrigen Waffengewerbe 
gemäß dieser Verordnung. 
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II 101/2003. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvoraus-
setzungen für das Handwerk der Zahntechniker (Zahntechniker-Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

 

§ 1. Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Handwerks der Zahntechniker (§ 94 Z 81 GewO 1994) ist als 
erfüllt anzusehen durch Zeugnisse über 

 1. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zahntechniker und 
 2. eine mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) und 

 3. die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung. 
 

§ 2. Zeugnisse gemäß § 1 sind nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Inhaber des Zeugnisses seit der Absol-
vierung der Meisterprüfung, der Lehrabschlussprüfung oder der fachlichen Tätigkeit zehn Jahre lang nicht mehr die 
den Gegenstand des Gewerbes bildenden Tätigkeiten ausgeübt hat. 
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II 102/2003, 399/2008. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zu-
gangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Zimmermeister (Zimmermeister-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 

§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Zimmermeister (§ 94 Z 82 GewO 1994) ist 
durch 

 1. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen 
oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirtschaft oder den erfolgrei-
chen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-Studienganges und eine mindestens einjähri-
ge fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

 b) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren Sonder-
formen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung 
(Abs. 2) oder 

 c) Zeugnisse über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zimmerer bzw. Zim-
merei und eine mindestens zweijährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zurückgelegte fachliche 
Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

 d) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer nicht in lit. b angeführten mindestens dreijährigen 
berufsbildenden Schule oder ihrer Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für 
das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens zweijährige fachliche 
Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung als erfüllt anzusehen. 

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Abs. 1 lit. a bis d ist eine im Rahmen ei-
ner ausführenden und planenden Zimmermeistertätigkeit zurückgelegte, der Funktion eines Bauleiters oder Poliers 
entsprechende Tätigkeit zu verstehen. 

(3) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der 
Zimmermeister hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten als erfüllt anzusehen: 
 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung nach Abs. 1 Z 2 oder 

 2. Belege über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebs-
leiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 

 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zustän-
digen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene vierjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als Betriebslei-
ter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens zweijährige vorherige erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zustän-
digen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, oder 

 5. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn für die betref-
fende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbstständiger nachgewiesen wird, 
oder 

 6. Belege über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, davon eine 
mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für 
mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijähri-
ge vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes 
Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(4) Die im Abs. 3 Z 2 und 5 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung an gerechnet 
nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(5) Ausbildungen im Sinne von Abs. 3 Z 3, 4 und 6 sind die Folgenden: 
 1. Studienrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen oder 

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft; 

 2. Fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang; 
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 3. Berufsbildende höhere Schule oder deren Sonderform, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem 
für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt; 

 4. Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zimmerer bzw. Zimmerei; 
 5. In den Z 1 bis 4 nicht angeführte berufsbildende Schule oder deren Sonderform, deren Ausbildung im Be-

reich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, oder andere 
vorher erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder 
von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, mit vergleichbarer 
Schwerpunktsetzung. 

Übergangsbestimmung 

§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Zimmermeister, die ge-
mäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Februar 1990, BGBl. Nr. 107, 
in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Bau-
gewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Zim-
mermeistergewerbe, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den 
Befähigungsnachweis für die Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 294/1996, 
erworben worden sind, gelten als Zeugnisse gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 

 


