
Die Vertretung der ge-
meinsamen Interessen 
ihrer Mitglieder ist laut 
Bundesgesetz über 

die Kammern der gewerblichen 
Wirtschaft, kurz Wirtschaftskam-
mergesetz (WKG), der Zweck 
der Wirtschaftskammern. Von 
den bislang 80 reglementierten 
und 400 freien Gewerben sind 
nach der GewO-Novelle 2017 
nur mehr 75 reglementiert.
„In jedem Fall benötigen freie 
Gewerbe mehr Unterstützung als 
die reglementierten. Wir fördern 
unsere Mitglieder durch Bera-
tung, Aus- und Weiterbildung 
und Normenservice. Normen 
und Dokumentation werden oft 
als lästige Vorschriften abgetan, 
aber letztlich gilt: ,Wer schreibt, 
der bleibt’. Die Branche ist in 
kurzer Zeit enorm gewachsen 
und damit auch die noch junge 
Berufsgruppe der Beleuchtungs- 
und Beschallungstechniker, 
ebenso wie die Anforderungen, 
mit denen diese konfrontiert 
ist. Um Lösungen für branchen-
spezifische Probleme zu finden 
und auch durchzusetzen, ist eine 
enge Zusammenarbeit nicht nur 
mit engagierten Funktionären, 
sondern auch mit den Mitglie-
dern essentiell. Dazu zählt auch 
das Erkennen von Problemen 
und Rückmeldungen an uns. 
Die Tätigkeit ist breit gefächert, 
die Bandbreite reicht von Feu-
erwehr- und Volksfesten bis zu 
den großen Festivals und Fest-
spielen von Mörbisch über das 
Donauinselfest bis zum Nova 
Rock. Von Fluchtwegen über 
Kennzeichnungspflichten bis zu 
Details, die etwa der enorme 
Energiebedarf bei Großveran-
staltungen mit sich bringt, wie 
die Nutzung von Speisepunkten 
auch durch Gastrobetriebe, die 
letztendlich zu Engpässen füh-
ren kann. Probleme, die nur ver-
hindert werden können, wenn 
alles vorab geklärt wurde. Dafür 
erstellen wir Checklisten für Be-
funde und Protokolle, die für 
einen reibungslosen Ablauf er-
forderlich sind. Wir informieren 
unsere Mitglieder über News-
letter, auf unserer Homepage, 

beim Branchentreff und im di-
rekten Gespräch. Dass diese 
Unterstützung angenommen 
wird, zeigt auch, dass ich sogar 
nach Wochenenden Anruflisten 
auf meinem Telefon im Büro 
vorfinde,“ beschreibt Thomas 
Supper, der seit 12 Jahren im 
Dienste der Berufsgruppe für 
Beleuchtungs-, Beschallungs-, 
und Veranstaltungstechniker 
(BBT) in der Innung der Elektro-, 
Gebäude-, Alarm- und Kommu-
nikationstechnik tätig ist, einen 
Teil der Aufgabenbereiche.

Gruppendynamik
„Wir vertreten keine Einzel-, son-
dern immer Brancheninteressen. 
Wir bemühen uns, Lösungen für 
Probleme der Branche zu finden 
und durchzusetzen, wie das Wo-
chenendfahrverbot. Dafür sind 
zwei Punkte ausschlaggebend. 
Einerseits haben Interessensver-
tretungen Rechte wie die Prüfung 
von Gesetzesvorlagen, das zählt 
zu den Kernaufgaben. Anderer-
seits wird es nur bei Problemen, 
die viele Mitglieder betreffen, 
zu einer entsprechenden Grup-
pendynamik kommen, wie bei 
der Durchsetzung des Wochen-
endfahrverbotes. Mitglieder ha-
ben dafür Beispiele für die Stel-
lungnahmen geschickt, die die 
Problematik untermauert haben. 
Musste jemand beispielsweise 
drei Bundesländer durchqueren, 
war für jedes Bundesland eine 
eigene Genehmigung erforder-
lich. Wenn ein Bundesland keine 
Genehmigung erteilte, waren 
oft weite Umfahrungsstrecken 
zusätzlich in Kauf zu nehmen. 
Letztendlich mussten wir – unter 
Einbeziehung weiterer Gruppen 
– doch sieben Jahre daran ar-
beiten, bis wir diesen entschei-
denden, zeit- und kostenspa-
renden Vorteil für unsere Mit-
glieder durchgebracht haben. In 
der Regel sind ja nur Kompro-
misse möglich (lacht), also nur 
Lösungen, mit denen alle un-
zufrieden sind,“ erklärt Thomas 
Supper. „Keine Kompromisse 
sollten hinsichtlich Qualität der 
Leistungen geschlossen wer-
den. Dem Preisdruck - bedingt 

durch die Konkurrenz aus Un-
garn oder Tschechien - kann nur 
mit Qualität begegnet werden. 
Mit  Zusatzqualifikationen kann 
man Arbeitgebern vermitteln, 
dass man genau weiß, was man 
tut, dass man die Sicherheit der 
Veranstaltung gewährleisten 
kann, und hat damit ein gutes 
Verkaufs argument. Ein Punkt 
zu dem viele Beschwerden von 
Mitgliedern eingehen, ist der 
Pfusch. Bei Aufbauten durch 
nicht qualifiziertes Personal 
werden Sicherheitsvorschriften 
missachtet, durchaus gefährliche 
Verbindungen mittels Gaffab-
ändern oder Ratschengurten 
und ähnliche Gefahrenquellen 
erzeugt. Während der Festival-
zeit  kann man nicht überall 
vor Ort sein und kontrollieren 
und zwei Tage später ist der 
Spuk wieder vorbei. Leider gibt 
es auch einige niederösterrei-
chische Gemeinden, im Nahbe-
reich von Wien, die sich immer 
wieder Beleuchter und Beschal-
ler aus dem benachbarten EU-
Ausland holen. Und genau dort 
stehen regelmäßig solche Büh-
nen. Eigentlich ist die Gemein-
de zuständig, die Veranstaltung 
abzunehmen. Abgesehen vom 
Sicherheitsrisiko ist es auch sehr 
bedenklich, dass die eigenen 
Kommunalpolitiker nicht auf die 
eigene Wirtschaft schauen.“

Branchentreff 
30 Mitglieder folgten der Ein-
ladung der Landesinnungen 
Burgenland, Niederösterreich 
und Wien zum Branchentreffen 
der BBT am 4. September im 
Schweizerhaus im Wiener Pra-
ter. Auf dem Programm standen 
neben der Aufhebung des Wo-
chenend- und Feiertagsfahrver-
botes für die Mitglieder weitere 
brandaktuelle Themen wie die 
Auswirkungen der Gesetzesno-
velle, die Rechtssicherheit bei 
der Versicherungszuordnung 
bringen soll, über die der Lan-
desstellenleiter der SVA der ge-
werblichen Wirtschaft Direktor 
Robert Pettliczek informierte. 
Kommerzialrat Ing. Alexander 
Kränkl beleuchtete die Verhand-

Wer schreibt, der bleibt
Das Wissen um „lästige“ 
Vorschriften und deren 
Einhaltung kann in der sich 
rasch entwickelnden Branche 
durchaus das Überleben si-
chern, betont Thomas Supper, 
Ansprechpartner der BBT in 
der Wirtschaftskammer Wien 
im Gespräch mit MEDIA BIZ.

Thomas Supper
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lungen mit der Arbeiterkammer 
zum Thema Kollektivverträ-
ge der Metallarbeiter, die auf 
Arbeitszeiten von Montag bis 
Freitag ausgelegt sind und für 
die Berufsgruppe, die doch im 
wesentlichen an Wochenenden 
im Einsatz ist, wirtschaftliche, 
handhabbarer gemacht werden 
muss. Zudem wurde der neue 
BBT-Imagefilm präsentiert. 
Der Branchentreff wird einmal 
jährlich im Herbst abgehalten. 
„Mitglieder können nicht nur 
vorab selbst Themenwünsche 
einbringen, ein wesentlicher 
Faktor ist auch hier die bilaterale 
Zusammenarbeit“, betont Tho-
mas Supper. „Der Punkt Schein-
selbständigkeit etwa betrifft in 
erster Linie die Arbeitgeber, die 
mit hohen Strafen und Nach-
zahlungen konfrontiert werden, 
die durchaus existenzbedrohend 
sein können. Klug wäre, nicht auf 
eine GPLA-Prüfung zu warten, 
sondern selbst eine Prüfung zu 
beantragen, wenn die Situation 
unklar ist. Auch hier beraten wir, 
erstellen Checklisten, in denen 
wir auch ‚banale’ Punkte anfüh-
ren, die oft nicht bedacht wer-
den, wie eigene Visitenkarten 
oder ein eigener Firmenstand-
ort.“

KFE Seminar 
In dem von der BBT und dem 
Kuratorium für Elektrotechnik 
(KFE) für die Mitglieder des BBT 
gemeinsam ausgearbeiteten Se-
minar (siehe MEDIA BIZ Sep-
tember) werden die Inhalte der 
ONR 151060 praktisch veran-
schaulicht. Mit Vorträgen werden 
Kenntnisse über die Sicherheits-
anforderungen und die prak-

tische Umsetzung der ONR ver-
mittelt und Fragen beantwortet.
Um besonders gewerberecht-
liche, also haftende Geschäfts-
führer zur Teilnahme zu moti-
vieren, werden diesen bei Einlö-
sung des Bildungsgutscheins 50 
Prozent auf die Seminarkosten 
(720 Euro zzgl. MwSt, inkl. Kurs-
unterlagen) gewährt. Mitarbeiter 
können bis zu drei Bildungsgut-
scheine zu je 50 Euro einlösen. 
Das nächste Seminar findet am 7. 
und 8. November am KFE statt; 
Prüfungstermin ist der 22. No-
vember. Absolventen mit posi-
tiv abgelegter Prüfung erlangen 
das Zertifikat „ONR-geschulter 
Beschallungs- und Beleuch-
tungstechniker“ und werden zur 
elektrotechnisch unterwiesenen 
Person (EuP).
Zudem wird das Seminar den 
Abschlussklassen an der Berufs-
schule angeboten. Die Ablegung 
der Prüfung beruht auf Freiwillig-
keit, bei bestandener Prüfung 
wird das Zertifikat ausgestellt.

Mit der Novelle der Ge-
werbeordnung, die 
in weiten Teilen seit 
dem 18. Juli in Kraft 

ist, wurden insbesondere die Ne-
benrechte näher präzisiert und 
ausgeweitet. Das bedeutet, dass 
es zu einer Festlegung der Be-
messungsgrundlage und Aus-
weitung der Ausübungsgrenzen 
und -bedingungen für Neben-
rechte gekommen ist. Nunmehr 
finden sich im Gesetz dezidiert 
prozentuale Grenzen für die Aus-
übung der Nebenrechte. Damit 
können Inhaber von zumindest 
einer Gewerbeberechtigung die 
eigene Tätigkeit wirtschaftlich 
sinnvoll ergänzende Leistungen 
aus anderen (reglementierten 
und freien) Gewerben im Um-
fang von bis zu 30 Prozent des 
eigenen Jahresumsatzes erbrin-
gen, ohne dafür eine eigene 
Gewerbeberechtigung zu benö-
tigen. Ergänzende Leistungen 
aus reglementierten Gewerben 
dürfen nur bis zu 15 Prozent 

(Auftragswert bzw. Zeitaufwand) 
der eigenen Leistung im Rahmen 
eines Auftrages ausmachen. Wie 
bisher müssen bei der Ausübung 
aller Nebenrechte auch der wirt-
schaftliche Schwerpunkt und die 
Eigenart des eigenen Betriebes 
erhalten bleiben.
Diese erstmals prozentual fest-
gelegten Grenzen und anderen 
Bedingungen zur Nebenrechts-
ausübung sollten strikt einge-
halten werden, bei Überschrei-
tungen hat die Gewerbebe-
hörde den Gewerbeinhaber zu 
beraten und aufzufordern, die 
erforderlichen Gewerbe inner-
halb von drei Wochen anzuzei-
gen. Falls er dieser Aufforderung 
rechtzeitig nachkommt, hat die 
Behörde von der Verhängung 
einer Verwaltungsstrafe abzuse-
hen. Ansonsten droht eine Ver-
waltungsstrafe in Höhe von bis 
zu 2.180 Euro wegen unrechtmä-
ßiger Gewerbeausübung.

Ist in der Praxis die Einhaltung dieser 
Grenzen grundsätzlich bzw. beson-
ders bei Tätigkeiten wie jenen der 
Berufsgruppe der BBT tatsächlich 
kontrollierbar?
Dr. Paul Morolz: Bislang ist es in 
der Praxis kaum zu behördlichen 
Überprüfungen der Ausübungs-
grenzen  und –bedingungen bei 
den Nebenrechten gekommen. 
Wenn, dann höchstens im Zuge 
von Vergabeverfahren, wenn es 
Probleme (Subvergabe, Nach-
weis gewerberechtlicher Be-
rechtigung usw.) gab und ab-
gegebene Angebote vergabe-
rechtlich überprüft wurden. Aber 
auch Versicherungen überprüfen 
im Schadensfall regelmäßig das 
Vorliegen der erforderlichen Ge-

KFE Seminar 

Projektieren, Errichten und Prüfen Mobiler Beleuchtungs- 
und Beschallungsanlagen nach ONR151060
7. und 8. November 2017, KFE
Prüfungstermin: 22. November
www.kfe.at/seminare/beleuchter-und-beschaller.html

Berufsgruppe für Beleuchtungs-, Beschallungs-, 
und Veranstaltungstechniker (BBT)
Im Downloadbereich auf www.bbt.at stehen unter anderem Kollektivver
träge für Angestellte und Arbeiter oder Muster für Allgemeine Geschäfts
bedingungen zur Verfügung.
Kontakt für bestehende und künftige Mitglieder:
www.bbt.at/kontakt/

GewO- Novelle 2017
Die Novelle der Gewerbeordnung (GewO) wird einerseits als „Er-
leichterung mit mehr Geschäftsmöglichkeiten und erheblichen 
Kostenreduktionen“ für heimische KMU angepriesen, anderer-
seits wird allerdings die strikte Einhaltung der darin erstmals 
prozentual festgelegten Grenzen sehr schwer kontrollierbar 
sein. Zu möglichen Auswirkungen auf die Branche hat MEDIA 
BIZ Dr. Paul Morolz, Referent der Bundesinnung der Elektro-, 
Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker in der Wirt-
schaftskammer Österreich, befragt.
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werbeberechtigung, wenn es um 
die Auszahlung von Versiche-
rungssummen geht. In jedem 
Fall obliegt die Kontrolle der 
Obergrenze bei den Neben-
rechten der Gewerbebehörde. 
Wie die Überprüfung jedenfalls 
in der Praxis erschwert durch die 
unterschiedlichen Ausübungs-
grenzen (Jahresumsatz und Auf-
tragswert) durchgeführt wird, 
kann bis jetzt nicht gesagt wer-
den. Darüber hinaus stellt sich 
auch die Frage, welcher Jahres-
umsatz im laufenden Jahr als Be-
messungsgrundlage herangezo-
gen wird, weil es darüber keine 
Informationen der zuständigen 
staatlichen Stellen gibt. 
 
Birgt diese Novelle auch Gefahren? 
In Deutschland wurde vor einigen 
Jahren der Meisterzwang in einigen 
Berufen unter dem Deckmantel der 
Liberalisierung abgeschafft. Sehen 
Sie Parallelen dazu? 
2004 wurde in Deutschland im 
Zuge der Hartz-Reformen die 
Gewerbeordnung liberalisiert. 
Heute weiß man, dass diese 
Reform zwar viele neue EPU 
geschaffen hat, dass aber die 
Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsleistungen teils drastisch 
zurückgefallen sind. Das hat 
auch jüngst Wolfgang Clement 
(SPD), damaliger Wirtschafts- 
und Arbeitsminister in Deutsch-
land, betont: „Tatsächlich sind 
die Zahlen derer, die da arbeiten 
oder ausgebildet werden, sehr 
gering.“ Die Universität Göttin-
gen bewertete 2014 im Auftrag 
des deutschen Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie 
die Folgen der erfolgten Libe-
ralisierung der deutschen Hand-
werksordnung sehr kritisch. Ins-
gesamt wurde festgestellt, dass 
die Deregulierung der Hand-
werksordnung im Jahr 2004 mit 
negativen Konsequenzen für die 
Humankapitalbildung einher-
ging. Konkret kam es zu einer 
eklatanten Dequalifizierung der 
Unternehmensführer („Handwer-
ker ohne Meisterqualifikation“), 
erheblichen Senkung der Über-
lebensrate der Betriebe und 
einem drastischen Sinken der 

Ausbildungsbereitschaft von Un-
ternehmen in den von der Libe-
ralisierung betroffenen Berufen. 
Erstens werden immer weniger 
Unternehmensführer in Zukunft 
in der Lage sein, Lehrlinge aus-
zubilden. Zweitens verringert 
die Deregulierung der Hand-
werksordnung die mit diesem 
Bildungspfad einhergehenden 
Bildungsrenditen, sodass auch 
das Angebot an Arbeitnehmern 
sukzessive zurückgehen wird. Es 
lässt sich somit festhalten, dass 
die Deregulierung der Hand-
werksordnung den empfind-
lichen Kreislauf der Bereitstel-
lung von Humankapital - sowohl 
für das Handwerk als auch darü-
ber hinaus - stört. 
Reglementierung steht für „Qua-
lifizierung von Beginn an“ und 
damit für Qualität, Sicherheit 
und zuverlässigen Konsumen-
tenschutz sowie fairen Wett-
bewerb unter qualifizierten 
Wirtschaftsteilnehmern. Innova-
tions- und Entwicklungskraft sind 
ohne Qualifikation und entspre-
chendes Know-how nicht denk-
bar. Acht von zehn der beliebtes-
ten Lehrberufe stammen auch in 
Österreich aus reglementierten 
Gewerben. Diese sorgen damit 
für qualifizierte Jugendbeschäfti-
gung und bestens ausgebildete 
Fachkräfte. Dies belegen zahl-
reiche Siege bei internationalen 
Berufswettbewerben, wie zuletzt 
etwa die EuroSkills 2016 in Gö-
teborg, wo Österreich die Spitze 
über alle 35 teilnehmenden Na-
tionen erringen konnte. Diesen 
wichtigen Konnex zwischen Aus-
bildung und Reglementierung 
hat auch Deutschland erkannt. 
Zuletzt wurde im Dezember 
2016 am CDU-Bundesparteitag 
ein entsprechender Antrag zur 
Wiedereinführung der Meister-
pflicht für neu gegründete Be-
triebe eingebracht, um damit 
jene 53 Gewerke wieder in die 
Meisterpflicht zu bringen, in de-
nen 2004 liberalisiert wurde. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass die 
in Österreich eingeschlagenen 
oder künftigen Liberalisierungs-
schritte der Gewerbeordnung 
nicht die Folgen zeigen werden, 

die sich für Deutschland 13 Jah-
re nach der Gewerbeliberalisie-
rung ergeben haben.

Stichwort Kostenersparnis: Hote-
liers beispielsweise, die eigene 
Events veranstalten, könnten nun 
dazu verleitet werden, Tätigkeiten 
von Beleuchtern und Beschallern im 
Rahmen der 30 Prozent selbst aus-
zuüben.
In jedem Fall muss sich der Ho-
telier nach der Gewerbeordnung 
bei der Ausübung von Beleuch-
tungs- und Beschallungstätig-
keiten im Nebenrecht aus Grün-
den der Sicherheit entsprechend 
ausgebildeter und erfahrener 
Fachkräfte bedienen. Dies be-
deutet im konkreten Fall, dass 
der Hotelier (mindestens) einen 
Beleuchter und Beschaller mit 
erfolgreich abgeschlossener Be-
rufsausbildung zu beschäftigen 
hat, der die Tätigkeiten im Ne-
benrecht für ihn erbringt. Bei 
einem Schadens- oder Versiche-
rungsfall werden auf die Einhal-
tung dieser gewerberechtlichen 
Vorschrift nicht nur die Gewer-
bebehörde, sondern insbeson-
dere auch die Versicherungen, 
was die Erbringung der Versi-
cherungsleistung anbelangt, 
sehr genau achten. Darüber 
hinaus sollte sich der Hotelier 
bewusst sein, welche Gefahren 
sich für die Gesundheit, Leib 
und Leben von Beschäftigten 
und Hotelgästen oder für Sach-
gegenstände durch eine nicht 
fachgerechte Ausführung von 
Beleuchtungs- und Beschal-
lungstätigkeiten (Brandgefahr, 
Gefahren durch herabstürzende 
Scheinwerfer oder Lautsprecher-
boxen usw.) ergeben. Es ist aber 
anzuzweifeln, ob die laufende 
Anstellung eines eigenen Be-
leuchters und Beschallers im Ho-
tel oder die fallweise Beauftra-
gung eines Gewerbetreibenden 
der Beleuchtungs- und Beschal-
lungstechnik auf das Wirtschafts-
jahr gerechnet wirklich eine Ko-
stenersparnis bringt.
 
Welche Vorteile kann die GewO-
Novelle grundsätzlich bzw. speziell 
für die Berufsgruppe der BBT bieten? 

Als Vorteile der GewO-Novel-
le werden immer wieder mehr 
Chancen (Erhöhung von Ge-
schäftsmöglichkeiten), weni-
ger Kosten oder Sicherung von 
Wettbewerbschancen für KMU 
genannt. Insbesondere die Re-
gelung, dass wegen der Ver-
wendung falscher und verfälsch-
ter Urkunden oder Beweismittel 
rechtkräftig festgestellten Schei-
nunternehmen die Gewerbebe-
rechtigung zu entziehen ist. Dies 
ist ein weiterer wichtiger Schritt 
im Kampf gegen Lohn- und So-
zialdumping. Ob sich dies auch 
alles so entwickeln wird, wie von 
den Befürwortern der GewO-
Novelle immer wieder prognos-
tiziert, wird die Zukunft zeigen. 
Der Beleuchter und Beschaller 
kann jedenfalls innerhalb der 
neuen Ausübungsgrenzen im 
Nebenrecht künftig die eigenen 
Leistungen mit allen jenen Leis-
tungen ergänzen, wenn aus Sicht 
der Kunde der organisatorische 
und/oder finanzielle Aufwand für 
die Beauftragung eines eigenen 
Gewerbetreibenden für ergän-
zende Leistungen in einem ge-
ringen wirtschaftlichen Verhältnis 
zum Umfang der Leistung des 
Beleuchters/Beschallers steht.

Alle Neuerungen der GewO- 
Novelle und ein Merkblatt 
der Bundesinnung zum Thema 
findet sich unter: http://elektro-
techniker.at/304-neuerungen-bei-
der-ausübung-von-nebenrechten-
durch-gewerbetreibende.html 

GewO- Novelle 2017

Dr. Paul Morolz, Referent der Bundes-
innung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- 
und Kommunikationstechniker in der 
Wirtschaftskammer Österreich.
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