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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.12.1959 

Geschäftszahl 

1506/57 

Betreff 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsidenten Dr. Werner und die Räte 
Dr. Kaniak, Dr. Hrdlitzka, Dr. Krzizek und Dr. Striebl als Richter, im Beisein des Magistratskommissärs 
Dr. Liska als Schriftführer, über die Beschwerde der Landesinnung Wien der Metallgießer in der Sektion 
Gewerbe der Kammer der gewerblichen Wirtschaft in Wien gegen den Bescheid des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau vom 6. Mai 1957, Zl. 117.949 - III - 23/56, betreffend eine Umfangsentscheidung 
gemäß § 36 Gewerbeordnung, zu Recht erkannt: 

Spruch 

Der angefochtene Bescheid wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 
aufgehoben. 

Begründung 

Am 13. April 1954 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für 
Wien gemäß § 36 Gewerbeordnung eine schiedsgerichtliche Entscheidung darüber herbeizuführen, daß JS auf 
Grund seines Gewerbescheines lautend auf "Schlossergewerbe, eingeschränkt auf die Herstellung und Reparatur 
von Geschäftseinrichtungen für Fleischhauereibetriebe" nicht berechtigt sei, den zur Herstellung von 
Fleischhauerhaken und Fleischhauereigegenständen benötigen Leichtmetallguß herzustellen. Nach Einholung 
von Stellungnahmen aller Handelskammern der gewerblichen Wirtschaft für Österreich, der Wiener 
Schlosserinnung und des betroffenen Gewerbetreibenden fand am 5. November 1954 zur Erörterung der durch 
diesen Antrag aufgeworfenen Fragen vor dem von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien bestellten 
schiedsgerichtlichen Ausschuß eine mündliche Verhandlung statt. Der schiedsgerichtliche Ausschuß fällte 
sodann (am 2. Dezember 1954) einen Schiedsspruch im Sinne des von der Beschwerdeführerin gestellten 
Antrages. Dagegen erhoben die Landesinnung Wien der Schlosser und JS Beschwerden, denen das Amt der 
Wiener Landesregierung mit dem namens des Landeshauptmannes erlassenen Bescheid vom 
11. September 1956 Folge gab. Es entschied, daß JS als Inhaber einer auf das Schlossergewerbe lautenden 
Gewerbeberechtigung befugt sei, den zur Herstellung von Fleischhauerhaken und Fleischhauereigegenständen 
benötigten Leichtmetallguß herzustellen. Dieser Bescheid wurde von dem im weiteren Rechtsmittelzug nunmehr 
von der Beschwerdeführerin angerufenen Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau bestätigt. 

Gegen den Bescheid der Ministerialinstanz vom 6. Mai 1957 richtet sich die vorliegende wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften erhobene 
Beschwerde. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat über sie erwogen: 

Der schiedsgerichtliche Ausschuß gelangte unter Bedachtnahme auf die dem Schlossergewerbe 
eigentümlichen Arbeitsvorgänge, das Berufsbild des Schlossers und die historische Entwicklung zu dem Schluß, 
daß die in Rede stehenden Arbeiten dem Schlossergewerbe wesensfremd seien und auch nicht als 
Vollendungsarbeiten im Sinne des § 37 Abs. 1 Gewerbeordnung angesehen werden können. Das Amt der 
Wiener Landesregierung kam wieder aus Grund eines Vergleiches der zur Herstellung des Endproduktes für die 
einzelnem Arbeitsphasen aufgewendeten Zeitdauer zu dem Ergebnis, daß die Herstellung des Leichtmetallgusses 
nur eine untergeordnete Vollendungsarbeit darstelle, die im Rahmen des Schlossergewerbes verrichtet werden 
dürfe. Hingegen erblickte die belangte Behörde den Rechtsgrund für ihre Entscheidung darin, daß es sich bei der 
in Rede stehenden Tätigkeit um Arbeitsvorgänge handle, die nach der Art der Arbeitsweise (der Technologie) 
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sowohl dem Gewerbe der Gießer als auch dem der Schlosser im Sinne des § 36 Abs. 1 dritter Satz 
Gewerbeordnung eigentümlich, somit keinem der beiden Gewerbe vorbehalten sei. 

Die Beschwerdeführerin wendet sich in ihrer Beschwerde sowohl gegen die vom Amt der Wiener 
Landesregierung vertretene Rechtsmeinung als auch gegen die von der belangten Behörde für ihre Entscheidung 
gegebene Begründung. Da gemäß Artikel 131 Abs. 1 B-VG gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde nur 
nach Erschöpfung des Instanzenzuges Beschwerde erhoben werden kann und daher im Fall eines mehrstufigen 
Verwaltungsverfahrens nur der in letzter Instanz erlassene Bescheid Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen 
Nachprüfung sein kann, die belangte Behörde die Begründung des vorinstanzlichen Bescheides nicht 
übernommen, sondern ihrem Bescheid eine völlig abweichende Begründung gegeben hat, brauchte sich der 
Verwaltungsgerichtshof mit dem Teil der Beschwerdeausführungen, die eine Rechtswidrigkeit des Bescheides 
des Amtes der Wiener Landesregierung vom 11. September 1956 aufzeigen, nicht zu befassen. 

Die belangte Behörde hat ihre Rechtsmeinung folgendermaßen begründet: 

Die von JS hergestellten Fleischhauerhaken seien Erzeugnisse, deren Herstellung sowohl in die 
Technologie des Schlossergewerbes als auch in die Technologie des Gießergewerbes falle. Sowohl der Schlosser 
als auch der Gießer seien Handwerker, die sich der Technologie der Metallbearbeitung bedienen; bei beiden 
Handwerken kommen alle für die Herstellung von Fleischhauerhaken erforderlichen Technologien vor. Die 
Tätigkeit des Gießers beginne in seinem eigentlichen Handwerksbereich mit dem Formen, d.h. mit der 
Herstellung der Formen für den Sandguß und mit der Herstellung der Kerne. Das Schmelzen des Metalles werde 
in umfangreichem Gießereien von einem eigenen Schmelzer, in kleinen Betrieben vom Meister selbst 
durchgeführt. Dann erfolge der Gußprozeß, der nur ganz kurze Zeit dauere, zu dem jedoch, um einen 
einwandfreien Guß zu erhalten, die erforderlichen Kenntnisse nötig seien. Anschließend daran werde die 
Gußform zerschlagen und das Putzen, Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren des Werkstückes 
vorgenommen. Es handle sich im vorliegenden Fall durchaus nicht um eine Präzisionsarbeit im Sinne der 
vorstehenden Darstellung, sondern um Erzeugnisse, von denen eine Maßhaltigkeit nicht verlangt werde und die 
sonach nur eine verhältnismäßige Grobbearbeitung erfordern. Der Fleischhauerhaken könne nicht aus 
Leichtmetall angefertigt werden, weil dieses zu weich sei, aber auch nicht aus Eisen oder Stahl, weil diese 
Materialien rosten und das Fleisch verunreinigen würden. Im vorliegenden Fall werde daher dem tragende 
Eisenkern mit einer schützenden Leichtmetallschicht umgossen. Die Herstellung dieser Gußteile erfordere nun 
keine besonderen handwerklichen Gießerfähigkeiten, sondern könne mit den Kenntnissen der Technologie jedes 
metallverarbeitenden Gewerbes befriedigend erfolgen. Als Beispiele vergleichbarer Tätigkeiten seien das 
Ausgießen von Lagerschalen mit Weißmetall oder Bronzen, das Ausgießen von Rohrleitungsmuffen und das 
Ausgießen von Schleifsteinbohrungen angeführt. 

Mit dem angefochtenen Bescheid ist eine Umfangsentscheidung gemäß § 36 Gewerbeordnung getroffen 
worden. Absatz 1 dieser Gesetzesstelle lautet: "Für den Umfang eines Gewerberechtes ist der Wortlaut des 
Gewerbescheines (oder, solange dieser nicht rechtskräftig ausgestellt ist, der Gewerbeanmeldung) oder der 
Konzession maßgebend. Wenn dieser Wortlaut zur Beurteilung nicht genügt, sind zunächst die einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften maßgebend. Wenn auch diese nicht ausreichen, sind die den einzelnen Gewerben 
eigentümlichen Arbeitsvorgänge, die verwendeten Roh- und Hilfsstoffe und Werkzeuge, die historische 
Entwicklung und die in den beteiligten gewerblichen Kreisen bestehenden Anschauung und Vereinbarungen zur 
Beurteilung heranzuziehen. Welchem dieser Gesichtspunkte größere Bedeutung beizumessen ist, bleibt der 
Beurteilung im einzelnen Fall überlassen." Die belangte Behörde hat im vorliegenden Fall die Bedachtnahme auf 
die den hier in Rede stehenden Gewerben eigentümlichen Arbeitsvorgänge als maßgebenden Gesichtspunkt bei 
der Beurteilung der ihr gestellten Frage angesehen und hiebei die Technologie, d. h. die bei den einzelnen 
Arbeitsvorgängen zur Herstellung des Endproduktes (der Fleischhauerhaken) angewendete Arbeitsweise einer 
näheren Betrachtung unterzogen. 

Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß diese Vorgangsweise an sich verfehlt wäre; sie ist jedoch nach 
dem Tenor der Beschwerdeausführungen offensichtlich der Ansicht, daß die belangte Behörde nur auf Grund 
einer zum Teil unrichtigen Beurteilung und zum Teil unvollständigen Erörterung aller damit 
zusammenhängenden Teilfragen zu ihrer Schlußfassung gelangt sei. Sie wendet zunächst ein, die belangte 
Behörde habe (ebenso wie die Vorinstanz) übersehen, daß JS ganze Hakenarmaturen herstelle, bei welchen nur 
ein Stück Flacheisen Verwendung finde, während auf der Armatur wenigstens 10 bis 12 Stück gegossener Haken 
und zwei Wandkonsolen angebracht werden können. Dieser gegen die Sachverhaltsannahme der belangten 
Behörde gerichtete Einwand ist freilich nicht stichhältig, weil, wenn die Arbeitstechnik für die Lösung des 
Umfangsstreites maßgebend sein soll, wie dies die belangte Behörde annimmt, das Ausmaß der an einem 
bestimmten Erzeugnis im einzelnen geleisteten Arbeiten keine Rolle spielen kann. 

Die Beschwerdeführerin bringt weiters vor, daß es nicht darauf ankommen könne, ob die Herstellung von 
Fleischhauerhaken und entsprechenden Armaturen eine Präzisionsarbeit sei oder nicht. Wohl aber sei in Betracht 
zu ziehen, daß als angebliche Nebenarbeit eine Tätigkeit verrichtet werde, die die Tätigkeit eines Gießers 
"vollkommen konsumiere". Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die von ihr als zutreffend erachteten 
Ausführungen des erstinstanzlichen Schiedsspruches, wonach schon die Benennung des Gießerhandwerkes nach 
seiner Arbeitstechnik den Schluß erlaube, daß ein Schlosser im allgemeinen die Technik des Gießers nicht 
anwenden dürfe. In diesem Schiedsspruch sei auch zum Ausdruck gekommen, daß der Schlosser in der 
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Gießereitechnik nicht ausgebildet werde, die Gußarbeiten, soweit er solche ausführe, ganz anders geartet seien 
oder nur geringfügige Tätigkeiten darstellen. Hiezu gehöre auch das Ausgießen von Lagern, welche Tätigkeit die 
belangte Behörde unrichtig gewürdigt bzw. gedeutet habe. Die Beschwerdeführerin rügt in diesem 
Zusammenhang auf die von ihr als zutreffend erachteten Ausführungen der erstinstanzlichen Schiedsspruches, 
wonach schon die Benennung des Gießerhandwerkes nach seiner Arbeitstechnik den Schluß erlaube, daß ein 
Schlosser im allgemeinen die Technik des Gießers nicht anwenden dürfe. In diesem Schiedsspruch sei auch zum 
Ausdruck gekommen, daß der Schlosser in der Gießereitechnik nicht ausgebildet werde, die Gußarbeiten, soweit 
er solche ausführe, ganz anders geartet seien oder nur geringfügige Tätigkeiten darstellen. hiezu gehöre auch das 
Ausgießen von lagern, welche Tätigkeit die belangte Behörde unrichtig gewürdigt bzw. gedeutet habe. Die 
Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang, daß die belangte Behörde zur Lösung der rein technischen 
Frage nicht einen Sachverständigen beigezogen bzw. der Beschwerdeführerin nicht Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben habe. 

Diesem Vorbringen der Beschwerdeführerin, das im wesentlichen auf den Vorwurf einer in einigen Punkten 
unzutreffenden rechtlichen Beurteilung des Sachverhaltes und einer darauf beruhenden unzureichenden 
Begründung des angefochtenen Bescheides hinausläuft, kommt Berechtigung zu. Da das Amt der Wiener 
Landesregierung lediglich unter Bedachtnahme auf § 37 Abs. 1 Gewerbeordnung zu seiner Schlußfassung 
gelangt war, hatte sich die Beschwerdeführerin in der Berufung gegen diesen Bescheid auf die Anführung von 
Argumenten zur Widerlegung der dort zum Ausdruck gekommenen Rechtsansicht beschränkt. Sie hatte in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich aber hervorgehoben, daß nach ihrer Meinung die Anfertigung des Gußes 
erschöpfender Inhalt des Gießereigewerbes und daher diesem vorzubehalten sei. Eine im wesentlichen gleiche 
Meinung war auch in dem vom schiedsgerichtlichen Ausschuß der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für 
Wien in dieser Hinsicht ausführlich begründeten Schiedsspruch zum Ausdruck gekommen. Dieser hatte 
insbesondere darauf hingewiesen, daß, was die den einzelnen Gewerben eigentümlichen Arbeitsvorgänge 
anlange, auf die gemäß § 36 Gewerbeordnung Bedacht zu nehmen sei, das Berufsbild des Schlossers im 
allgemeinen, aber auch das der einzelnen Spezialberufe des Schlossergewerbes nicht erkennen lasse, daß die 
Herstellung von Formengüssen zu den dem Schlossergewerbe eigentümlichen Arbeitsvorgänge zähle, bzw. der 
Schlosser in der Gießereitechnik ausgebildet werde. Soweit in den einzelnen Berufsbildern überhaupt 
Gußarbeiten erwähnt werden, handle es sich entweder um ganz andere Gußarbeiten oder um geringfügige 
Tätigkeiten auf diesem Gebiet, wie z.B. das Ausgießen von Lagern, das als typische Schlosserarbeit anzusehen 
sei. Der schiedsgerichtliche Ausschuß hat ausführlich dargelegt, daß auch die historische Entwicklung gegen die 
Berechtigung der Schlosser, typische Gußarbeiten zu verrichten, spreche. Er hatte auf eine Reihe früher 
ergangener Umfangsentscheidungen, darunter insbesondere auf das Gutachten der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft für Wien vom 13. Juli 1936 (das in der Sammlung Frey-Maresch, Band VII unter Nummer 15.369 
angeführt ist) hingewiesen, in dem unter ausdrücklichem Hinweis auf den Mangel irgendwelcher Einrichtungen 
zur Vornahme von Gußarbeiten in den Schlosserbetrieben den Schlossern die Berechtigung abgesprochen 
worden war, die bei der Erzeugung von Waren aus Eisen oder anderen unedlen Metallen benötigten Gußteile 
selbst zu gießen. Die gesamten Ausführungen des erstinstanzlichen Schiedspruches in diesem Punkt laufen dahin 
hinaus, daß jedenfalls nach dem dem Schlossergewerbe im allgemeinen eigentümlichen Arbeitsvorgängen 
Gußarbeiten, wie sie üblicherweise Metallgießer verrichten, in Schlosserbetrieben nicht vorkommen. Mit diesen 
Ausführungen hat sich die belangte Behörde nicht auseinandergesetzt. Sie hat dies offenbar aus dem Grund für 
entbehrlich erachtet, weil sie der Meinung ist, daß die Herstellung der Gußteile zur Anfertigung der erwähnten 
Fleischhauerhaken keine besondere handwerkliche Gießerfähigkeit erfordere, sondern mit den Kenntnissen der 
Technologie jedes metallverarbeitenden Gewerbes befriedigend erfolgen könne. Nun kann es bei Beurteilung der 
Frage, ob eine Tätigkeit nach den sie kennzeichnenden Merkmalen zu jenen Tätigkeiten, die nur im Rahmen 
eines bestimmten Gewerbes vorkommen, oder aber zu jenen Tätigkeiten zählt, die auch im Rahmen anderer 
Gewerbe üblicherweise verrichtet werden, nicht darauf ankommen, ob zu deren Verrichtung eine mehr oder 
minder große Fertigkeit in jenen Tätigkeiten erforderlich ist, die den Gegenstand des betreffenden Gewerbes 
bilden. Eine solche Betrachtungsweise würde nämlich dazu führen, daß nur jene Tätigkeiten als einem 
bestimmten Gewerbe vorbehalten angesehen werden könnten, zu deren zufriedenstellenden Verrichtung 
Spezialkenntnisse in dem betreffenden Gewerbezweig notwendig sind. Daraus müßte weiters gefolgert werden, 
daß einfachere Arbeitsvorgänge innerhalb desselben Gewerbes selbst dann, wenn sie den Gegenstand dieses 
Gewerbes bilden, auch von Inhabern anderer Gewerbe schon deshalb verrichtet werden dürfen, weil zu deren 
Verrichtung keine besonderen Kenntnisse erforderlich sind. Dies würde aber der Vorschrift des § 36 
Gewerbeordnung widersprechen, wonach als eines der dort für die Umfangsentscheidung in Betracht zu 
ziehenden Kriterien eben auf jene Arbeitsvorgänge Bedacht zu nehmen ist, die dem betreffenden Gewerbe 
eigentümlich sind, also nur solche, die im Rahmen dieses Gewerbes auch tatsächlich üblicherweise verrichtet 
werden. Gerade dafür, daß die Anfertigung von Leichtmetallgüssen einfacher Art auch im Rahmen des 
Schlossergewerbes üblich sei, läßt der angefochtene Bescheid jede Begründung vermissen. Ein Ausblick auf die 
in der vom Institut für Arbeitskunde und Berufseignungsforschung herausgegebenen Berufskartei enthaltenen 
Berufsbilder hinsichtlich der Schlosser im allgemeinen und der einzelnen Spezialzweige des Schlossergewerbes 
einerseits und der Former und Gießer anderseits läßt es nicht von vornherein als einsichtig erscheinen, daß im 
Rahmen des Schlossergewerbes auch Metallgußarbeiten verrichtet werden, weil bei der dort enthaltenen 
eingehenden Schilderung der Arbeitsvorgänge in den einzelnen Zweigen des Schlossergewerbes niemals von 
Gußarbeiten die Rede ist, ja selbst beim Modellschlosser (Berufsbild Nr. 34), dessen Spezialgebiet nach der dort 
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gegebenen Schilderung die Herstellung von Gußformen darstellt und der daher auch ausschließlich in der 
Gießereiindustrie Verwendung finden soll, die Vornahme von eigentlichen Gußarbeiten nicht erwähnt ist und 
nur davon gesprochen wird, daß Kenntnisse in der Herstellung von Probeabgüssen erwünscht seien. Dazu 
kommt, daß auch die bisher ergangenen Umfangsentscheidungen (vgl. insbesondere die in der Sammlung Frey-
Maresch abgedruckten Gutachten Nr. 11.367, 11.438 - 11.440 und das bereits erwähnte Nr. 15.369) die 
Auffassung der belangten Behörde nicht zu stützen vermögen, sondern vielmehr die Meinung zum Ausdruck 
bringen, daß Gußarbeiten an sich im Rahmen der Metallverarbeitenden Gewerbe den Metallgießern vorbehalten 
sind. Zieht man weiters in Betracht, daß bei der im erstinstanzlichen Schiedsspruch enthaltenen, von den 
Parteien im Verwaltungsverfahren unbestritten gebliebenen Beschreibung der einzelnen Phasen des 
Arbeitsprozesses zur Herstellung der von JS erzeugten Fleischhauerhaken (Konsolen) ausdrücklich von einer 
eigens eingerichteten Gießerei gesprochen wird, in der der Einguß des vorher geschmolzenen Leichtmetalles in 
die (unter Anwendung der Schlossertechnik hergestellten) Formen erfolgt, dann zeigt sich, daß die von der 
belangten Behörde für die von ihr vertretene Rechtsmeinung gegebene Begründung jedenfalls unzureichend ist, 
weil die belangte Behörde es unterlassen hat, gewichtige, in dem erstinstanzlichen Schiedsspruch zum Ausdruck 
gekommene und gegen ihre Auffassung sprechende Argumente zu entkräften. Da es nach den obigen 
Darlegungen nicht als von vornherein ausgeschlossen gelten kann, daß die belangte Behörde, wenn sie sich mit 
dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, soweit diese auf die Entscheidungsgründe des erstinstanzlichen 
Schiedsspruches Bezug nahm, eingehender auseinandergesetzt hätte, zu einem anderen Bescheid hätte kommen 
können, mußte der angefochtene Bescheid gemäß § 42 Abs. 2 lit. c Z. 3 VwGG 1952 wegen Rechtswidrigkeit 
infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben werden. 

Der belangten Behörde bleibt es selbstverständlich unbenommen, bei Fällung des Ersatzbescheides auch die 
Frage in ihre Erwägungen einzubeziehen, ob die von JS verrichteten Gießerarbeiten nicht etwa als 
Vollendungsarbeiten im Sinne des § 37 Abs. 1 Gewerbeordnung anzusehen seien. 

Wien, am 21. Dezember 1959 


