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1080 Wien 
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Anfrage Dentalverband; grenzüberschreitende Dienstleistung bei Medizin-
produkten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Ihrem Schreiben vom 27. Juli 2017 teilt das Bundesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Wirtschaft Folgendes mit:  

 

Das von Ihnen erwähnte Schreiben vom 3. Juni 2017 wurde leider nicht als eingegan-

genes Schreiben im Ressort registriert und war auch sonst nicht im hauseigenen 

elektronischen Aktensystem auffindbar.  

 

Die im Schreiben vom 3. Juni 2017 gestellten Fragen können wie folgt beantwortet 

werden:  

 

Die Lieferung von Waren nach Österreich durch ein Unternehmen mit Standort im EU-

Ausland ist schon aufgrund der Warenverkehrsfreiheit im EU-Binnenmarkt gestattet, 

ohne dass es einer Berechtigung oder Genehmigungen nach der Gewerbeordnung be-

darf. 

 

Falls jedoch darüber hinausgehende Tätigkeiten durch dem Unternehmen zuzurech-

nende Personen vorübergehend in Österreich ausgeübt werden, liegt grenzüberschrei-

tende Dienstleistung vor.  

 

Bei Unternehmen, die in der EU, dem EWR oder Schweiz niedergelassen sind, gilt ge-

mäß § 373a GewO 1994 Dienstleistungsfreiheit, d.h. Tätigkeiten, zu denen das Unter-

nehmen im Herkunftsland befugt ist, dürfen vorübergehend und gelegentlich auch in 
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Österreich ausgeübt werden, ohne dass eine Gewerbeberechtigung zu begründen ist. 

Die Erbringung des für reglementierte Gewerbe - wie auch beim Handel und der Her-

stellung von Medizinprodukten, § 94 Z 33 GewO 1994 - vorgeschriebenen Befähi-

gungsnachweises 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 ein Jahr 

während der vorhergehenden zehn Jahre im Niederlassungsmitgliedstaat ausgeübt 

hat.  

 

Weiters gilt bei reglementierten Gewerben, und damit auch beim Gewerbe nach § 94 

Z. 33 GewO 1994, dass vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in Österreich 

eine Meldung gemäß § 373a Abs. 5 an den BMWFW zu erstatten ist (Anzeige grenz-

überschreitender Dienstleistungen, siehe dazu 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnt

ernehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx). Nach positivem Abschluss des Anzeige-

verfahrens wird der Dienstleister in das Dienstleisterregister eingetragen (s. 

https://dlr.bmwfw.gv.at/Search/SearchCompany.aspx). Diese Eintragung dient nur zu 

Informationszwecken und begründet keine Berechtigungen.  

 

Die von Ihnen beschriebenen Fälle lassen sich daher so beantworten:  

1. Firmensitz in der EU: falls sich eine dem Unternehmen zuzurechnende Person nach 

Österreich begibt, ist ein Anzeige nach § 373a GewO 1994 erforderlich; ansonsten 

keine Zugangserfordernisse. 

2.1.; 2.2.: die Unterscheidung ist irrelevant, es gilt das unter 1. gesagte. 

3.1: Ein dauerhaft in Österreich arbeitender Vertreter lässt auf eine Niederlassung in 

Österreich schließen. Wird eine gewerbliche Tätigkeit tatsächlich in Form einer Nieder-

lassung ausgeübt wird, muss eine Gewerbeberechtigung begründet werden, da an-

sonsten eine unbefugte Ausübung der gewerblichen Tätigkeit vorliegt.  

3.2.: bei vorübergehender und gelegentlicher Dienstleistung ist eine Anzeige nach 

§ 373a GewO 1994 erforderlich. 

http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/GewerbeausuebungdurchUnternehmenausanderenEUEWR-Staaten.aspx
https://dlr.bmwfw.gv.at/Search/SearchCompany.aspx
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3.3.1, 3.3.2.,3.3.3; nur im Fall nach 3.3.3 begibt sich ein Mitarbeiter des Unterneh-

mens nach Österreich, daher wäre in diesem Fall eine Dienstleistungsanzeige erfor-

derlich. 

 

4.1, 4.2: ist nicht relevant 

4.3.1, 4.3.2.2.: falls Aufträge an eine Firma mit einer österreichischen Gewerbebe-

rechtigung gemäß § 94 Z 33 GewO weitergeleitet werden und die Rechnungslegung 

durch diese österreichische Firma erfolgt, ist diese Vermittlungstätigkeit des Vertreters 

eine freie gewerbliche Tätigkeit. Für freie Gewerbe ist bei vorübergehender und gele-

gentlicher grenzüberschreitender Dienstleistung keine Dienstleistungsanzeige zu er-

statten. Woher die Waren geliefert werden (Österreich, EU-Ausland) ist gewerberecht-

lich nicht relevant. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Wien, am 07.09.2017 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag.iur. Michael Bogner 
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