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Vorwort 

Dienstleistungen des Bewachungsgewer-

bes sind als Teil der Unternehmenssicher-

heit schwer wegzudenken: entweder wer-

den Empfangsdienste outgesourct oder 

werden ehemalige Werksschutzdienste 

durch externe Sicherheitsdienstleister er-

setzt. Nicht zuletzt werden die Sicherheits-

zentralen großer Unternehmen dazu ge-

nutzt, Einbruchmeldeanlagen und Video-

überwachungsanlagen dort aufzuschalten, 

um im Alarmfall dort die Sofort- und Inter-

ventionsmaßnahmen steuern zu lassen. 

Die österreichische Landschaft des priva-

ten Sicherheitsdientleistungsgewerbes ist 

über weite Strecken eine andere als bei-

spielsweise die deutsche: Zugangsvoraus-

setzungen, Ausbildungen etc. unterschei-

den sich wesentlich. In der Sicherheitsbe-

ratung stößt man – wie übrigens in Bezug 

auf andere Gewerbe auch - immer wieder 

auf Sicherheitsdienstleister und Sicher-

heitsdienstleistungen, die entweder für 

sich oder im Gesamtkontext teilweise zu 

hinterfragen sind. 

Wir möchten – nicht zuletzt als Inhaber 

des jeweils uneingeschränkten Berufsde-

tektiv- und Bewachungsgewerbes – an die-

ser Stelle jedoch betonen, dass vieles gut 

ist und viele Dienstleister mit hohen An-

sprüchen an sich selbst am Markt sind, bei 

etlichen sind hohe Ansprüche an sich 

selbst jedoch nicht in jenem Maß erkenn-

bar, welches man grundsätzlich im Be-

reich der Unternehmenssicherheit voraus-

setzen muss. 

Dieser kurze Abriss soll insbesondere Si-

cherheitsverantwortlichen in Unterneh-

men den aktuellen gesetzlichen und gewer-

bespezifischen Stand (01/2021) näher-

bringen, um diesem Entscheiderkreis eine 

Hilfestellung bei der Auswahl von Bewa-

chungsdienstleistern und deren Produkt-

portfolios zu geben. Das Sicherheitsge-

werbe gem. § 94 Z 62 GewO besteht aus 

dem Berufsdetektiv- und dem Bewa-

chungsgewerbe. Hier wird ausschließlich 

das Bewachungsgewerbe betrachtet. 

Die Gewerbeordnung  

Das Bewachungsgewerbe ist in der Ge-

werbeordnung (GewO), BGBl. Nr. 

194/1994 i.d.g.F. geregelt. § 94 Z. 62 

GewO  normiert zunächst, dass es sich um 

ein reglementiertes Gewerbe und nicht um 

ein bloßes Anmeldegewerbe handelt. Kon-

kret bedeutet das, dass für die Gewerbe-

ausübung neben den allgemeinen Voraus-

setzungen (z.B. Freiheit von gerichtlichen 

Verurteilungen eine gewisse Strafhöhe o-

der gewisse Delikte betreffend bezogen 

auf einen gewissen Zeitraum vor der Ge-

werbeanmeldung) auch besonderer Vo-

raussetzungen bedarf, konkret werden ge-

wisse Ausbildungen in Verbindung mit er-

worbenen einschlägigen Praxiszeiten und 

unter bestimmten Voraussetzungen das 

Ablegen einer Prüfung vorausgesetzt. 

Dazu später. § 95 GewO normiert darüber 

hinaus, dass das Gewerbe nach Nachweis 

aller genannten Voraussetzungen erst 

ausgeübt werden darf, wenn die Ausübung 

von der zuständigen Bezirksverwaltungs-

behörde bescheidmäßig gestattet worden 

ist. Voraussetzung dafür ist die zuvorige 

Feststellung der erforderlichen Zuverläs-

sigkeit gem. § 87 Abs. 1 Z 3 GewO. Im 

Rahmen dieser Zuverlässigkeitsüberprü-

fung hat die Behörde zu erwägen, ob der 

künftige Gewerbeinhaber infolge schwer-

wiegender Verstöße gegen die im Zusam-

menhang mit dem betreffenden Gewerbe 

zu beachtenden Rechtsvorschriften und 

Schutzinteressen, insbesondere auch zur 
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Wahrung des Ansehens des Berufsstan-

des, die für die Ausübung dieses Gewerbes 

erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Konk-

ret bedeutet das eine erweiterte Überprü-

fung aus strafrechtlicher und auch verwal-

tungsrechtlicher Sicht. Den selben Ver-

lässlichkeitsüberprüfungen unterliegen 

weitere sensible Gewerbe wie beispiels-

weise Pyrotechnikunternehmen, Herstel-

ler und Großhändler von Giften und Arznei-

mitteln, Sprengunternehmen und das 

Waffengewerbe. § 18 Abs. 1 GewO ent-

hält eine Verordnungsermächtigung für 

den Bundesminister für Wirtschaft und Ar-

beit: dieser hat für jedes reglementierte 

Gewerbe …, durch Verordnung festzule-

gen, durch welche Belege - für sich allein 

oder in entsprechender Verbindung unter-

einander - die Zugangsvoraussetzungen 

zum betreffenden Gewerbe, gegebenen-

falls für dessen eingeschränkte Ausübung, 

im Hinblick auf die hierfür erforderliche 

fachliche Befähigung jedenfalls als erfüllt 

anzusehen sind. 

Zugangsvoraussetzungen für Unterneh-

mer 

Auf Basis dieses § 18 Abs.1 GewO regelt 

die Verordnung des Bundesministers für 

Wirtschaft und Arbeit über die Zugangsvo-

raussetzungen für das reglementierte Si-

cherheitsgewerbe (Berufsdetektive, Bewa-

chungsgewerbe) - Sicherheitsgewerbe-

Verordnung - BGBl. II Nr. 82/2003 i.d.g.F. 

im § 2 die für den Zugang zum Sicherheits-

gewerbe zu erbringenden Nachweise. Kon-

kret können die Voraussetzungen durch 

folgende Zeugnisse in Verbindung mit ein-

schlägiger fachlicher Tätigkeit nachgewie-

sen werden: 

1. a) Zeugnisse  

aa) über den erfolgreichen Besuch einer 

Handelsakademie oder deren 

Sonderformen und eine mindestens ein-

einhalbjährige fachliche Tätigkeit oder 

bb) Zeugnisse über den erfolgreichen Be-

such einer berufsbildenden höheren 

Schule oder deren Sonderformen oder ei-

ner Handelsschule und eine mindestens 

zweijährige fachliche Tätigkeit oder 

cc) Zeugnisse über den erfolgreichen Be-

such einer allgemeinbildenden höheren 

Schule oder einer berufsbildenden mittle-

ren Schule und eine mindestens zweijäh-

rige fachliche Tätigkeit oder 

dd) Zeugnisse über eine mindestens sie-

benjährige fachliche Tätigkeit und 

b) das Zeugnis über die erfolgreich abge-

legte Befähigungsprüfung oder 

2. Zeugnisse 

a) über den erfolgreichen Abschluss einer 

der im Folgenden angeführten Studienrich-

tungen oder eines fachlich einschlägigen 

Fachhochschul-Studienganges: Rechtswis-

senschaften, Soziologie, Sozialwirtschaft, 

Sozial- und Wirtschaftsstatistik, Volkswirt-

schaft, Betriebswirtschaft, angewandte 

Betriebswirtschaft, internationale Be-

triebswirtschaft, internationale Wirt-

schaftswissenschaften, Handelswissen-

schaften, Wirtschaftspädagogik, Wirt-

schaftsingenieur-Bauwesen oder Wirt-

schaftsingenieurwesen-Maschinenbau 

und  

b) über eine mindestens einjährige fachli-

che Tätigkeit. 

Anm.: in dieser Gruppe entfällt die Befähi-

gungsprüfung. 

Bzgl. des zuvor genannten zu erbringen-

den Nachweises über die fachliche Tätig-

keit unterschiedlicher Dauer muss insbe-

sondere die Ausarbeitung von Sicherungs-

plänen für Objekte, die Erstellung von Dien-

steinteilungen für Personal, die Einführung 
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von Arbeitnehmern in wahrzunehmende 

Aufgaben und dienstleistungsbezogene 

Praxis auf den Gebieten der Buchhaltung, 

der Lohnverrechnung und der Kalkulation 

umfassen und kann aus einer solchen 

fachlichen Tätigkeit im Bewachungsge-

werbe, im öffentlichen Sicherheitsdienst, in 

der Justizwache, in der Zollwache (Anm.: 

nicht mehr existent) oder im Bundesheer 

bestehen. 

Für jene Personengruppe, die eine Befähi-

gungsprüfung absolvieren muss, legt die 

Wirtschaftskammer Österreich auf Grund 

der §§ 22 Abs. 1 und 352a Abs. 2 der Ge-

werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194 

i.d.g.F. in der Verordnung des Allgemeinen 

Fachverbandes des Gewerbes über die 

Prüfung für das Sicherheitsgewerbe, ein-

geschränkt auf das Bewachungsgewerbe 

(Bewachungsgewerbe-Prüfungsordnung) 

in § 2 fest dass die Prüfung aus 3 Modulen 

besteht: (1) der fachlich mündlichen Prü-

fung, (2) der fachlich schriftlichen Prüfung 

und (3) der Unternehmerprüfung. 

In der fachlich mündlichen Prüfung sind in 

der Dauer von 40 bis 80 Minuten gewer-

bespezifische Kenntnisse der Rechtsmate-

rien Arbeitsrecht, Bürgerliches Recht, Ge-

werberecht, Jugendschutzrecht, Kollektiv-

vertragsrecht,  Sicherheitspolizeirecht, 

Strafrecht und Strafprozeßordnung, Stra-

ßenverkehrsrecht und Kraftfahrrecht, Ver-

anstaltungsrecht und Versammlungs-

recht, Verwaltungsstrafrecht, Waffen-

recht und Waffengebrauchsrecht, Wirt-

schaftskammerrecht sowie Kenntnisse in 

den Bereichen Sicherheitsmanagement, 

Erste Hilfe, Kontrollsysteme hinsichtlich 

der eingesetzten Arbeitnehmer, Techni-

sche Sicherheitseinrichtungen, Verkehrs-

regelung und Verkehrsüberwachung, Vor-

beugender Brandschutz, Waffengebrauch 

und Waffenkunde und Im Bereich der 

Betriebswirtschaftlehre Kenntnisse in den 

Bereichen Buchhaltung,  Kalkulation und 

Lohnverrechnung nachzuweisen.  

In der schriftlichen Prüfung muss binnen 2 

bis 3 Stunden die Ausarbeitung eines Si-

cherungsplanes für ein bestimmtes Ob-

jekt, der den Dienstort, die Dienstzeit und 

die Art und den Umfang der Rundgänge 

für das Bewachungspersonal sowie die 

Kontrollstationen zu enthalten hat, die Er-

stellung einer Diensteinteilung für das Be-

wachungspersonal im Hinblick auf die zu 

bewachenden Objekte und das hiefür zur 

Verfügung stehende Bewachungsperso-

nal, die Einführung eines Arbeitnehmers in 

die von ihm bei einem bestimmten Objekt 

wahrzunehmenden Aufgaben und je eine 

Aufgabe aus dem Gebiet der Buchhaltung, 

der Lohnverrechnung und der Kalkulation, 

erfolgen, wobei die zu stellenden Aufgaben 

den bei der selbständigen Ausübung des 

Bewachungsgewerbes notwendigen, be-

sonderen Anforderungen zu entsprechen 

haben. 

Das Modul Unternehmerprüfung ist ge-

mäß der Unternehmerprüfungsordnung, 

BGBl. Nr. 453/1993 in der geltenden 

Fassung nachzuweisen. 

Sonderfall individuelle Befähigung 

Mit Recht eröffnet § 19 GewO der Gewer-

bebehörde die Möglichkeit, anstatt der Bei-

bringung der zuvor angeführten Nach-

weise und Zeugnisse eine individuelle Befä-

higung festzustellen. In Bezug auf das Be-

wachungsgewerbe werden eine absol-

vierte Polizeiausbildung und mehrjährige 

Verwendung zzgl. Unternehmerprüfung 

als ausreichend gesehen, um eine Gewer-

beberechtigung für das Bewachungsge-

werbe zu erteilen und somit von einer Be-

fähigungsprüfung (bei Nichtvorliegen eines 

akad. Abschlusses) abzusehen. Ebenso ist 
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es zumeist gute Praxis, Polizeibeamten, die 

darüber hinaus einen Nachweis einer 

mehrjährigen Tätigkeit im Kriminaldienst 

erbringen, das Kriterium der Praxis im 

Berufsdetektivgewerbe erlassen und die 

individuelle Befähigung für das Berufsde-

tektivgewerbe feststellen. In beiden ge-

nannten Fällen sind Ausbildung und Kennt-

nisse für die jeweilige Tätigkeit i.d.R. über-

erfüllt. Hinterfragenswert scheint die man-

cherorts geübte Praxis, Personen, die eine 

mehrjährige Tätigkeit als Türsteher nach-

weisen, eine individuelle Befähigung für das 

Bewachungsgewerbe zu erteilen, i.d.R. 

dann eingeschränkt auf § 129 Abs. 5 lit 5 

(Ordner- und Kontrolldienste bei Veranstal-

tungen): diese Personen können dann 

nicht nur als Türsteher vor einer Disco 

selbstständig tätig werden, sondern auch 

sie Security bei einem Massenevent ver-

antworten! 

Voraussetzungen für Mitarbeiter im Bewa-

chungsgewerbe 

Gem. § 130 Abs. 8 GewO dürfen die zur 

Gewerbeausübung Berechtigten … nur Ar-

beitnehmer verwenden, die eigenberech-

tigt sind und die für diese Verwendung er-

forderliche Zuverlässigkeit und Eignung be-

sitzen. Konkret bedeutet das, dass ein Mit-

arbeiter im Bewachungsgewerbe (a - Ei-

genberechtigung) das 18. Lebensjahr voll-

endet haben muss und nicht besachwal-

tert sein darf, sprich voll geschäftsfähig 

sein muss, (b – Zuverlässigkeit) der ihn be-

treffende Datensatz bestehend aus Vor- 

und Familiennamen, Geburtsdatum und 

Geburtsort, Staatsangehörigkeit und 

Wohnsitz spätestens zwei Wochen vor Be-

ginn seiner Verwendung (und in weiterer 

Folge jede Änderung hinsichtlich der ge-

nannten Daten) der für den Unterneh-

menssitz zuständigen Sicherheitsbehörde 

erster Instanz vom Gewerbetreibenden 

vorzulegen ist, wobei die Sicherheitsbe-

hörde „ohne unnötigen Aufschub“ den Ge-

werbetreibenden schriftlich in Kenntnis zu 

setzen hat, wenn auf Grund bestimmter 

Tatsachen die Zuverlässigkeit einer gemel-

deten Person nicht gegeben ist. Die Eig-

nung des Mitarbeiters für die ihm zuge-

dachte Tätigkeit im Rahmen des Bewa-

chungsgewerbes stellt der Unternehmer 

selbst fest; hierfür sind den Autoren keine 

publizierten Leitlinien bekannt. Interessant 

– insbesondere für Unternehmer – ist der 

Passus in § 130 Abs. 10 GewO, dem zu-

folge die Sicherheitsbehörde erster In-

stanz den Unternehmer „ohne unnötigen 

Aufschub“ in Kenntnis zu setzen hat, dass 

eine ihr gemeldete Person die geforderte 

Zuverlässigkeit nicht besitzt. Konkret kann 

dabei folgendes Problem entstehen: der 

Unternehmer gibt gem. § 130 Abs. 9 

GewO der zuständigen Sicherheitsbe-

hörde „spätestens 2 Wochen vor Beginn 

ihrer Verwendung“ die Daten einer Person 

bekannt. Der Sicherheitsbehörde führt 

eine Verlässlichkeitsüberprüfung durch, 

die in Österreich nicht vereinheitlicht ist, 

was bedeutet, jede Sicherheitsbehörde 

erster Instanz kann in diesem Fall bestim-

men, welche Kriterien sie zur Feststellung 

der Verlässlichkeit heranzieht. Bekannt ist 

den Autoren, dass etliche Behörden die 

Kriterien des § 8 Waffengesetz (WaffG) 

heranziehen. Dieser besagt im Wesentli-

chen in den möglicherweise heranziehba-

ren Abs. 2 – 5, dass ein Mensch keines-

falls verlässlich ist, wenn er alkohol- oder 

suchtkrank oder psychisch krank oder 

geistesschwach ist oder im Falle einer Ver-

urteilung wegen einer unter Anwendung o-

der Androhung von Gewalt begangenen o-

der mit Gemeingefahr verbundenen vor-

sätzlichen strafbaren Handlung, wegen ei-

nes Angriffes gegen den Staat oder den öf-

fentlichen Frieden oder wegen Zuhälterei, 
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Menschenhandels, Schlepperei oder Tier-

quälerei zu einer Freiheitsstrafe von mehr 

als zwei Monaten oder einer Geldstrafe 

von mehr als 120 Tagessätzen oder we-

gen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen o-

der bewaffneten Schmuggels oder wegen 

einer durch fahrlässigen Gebrauch von 

Waffen erfolgten Verletzung oder Gefähr-

dung von Menschen oder … wegen Anfüh-

rung oder Beteiligung an einer terroristi-

schen Vereinigung gemäß § 278b des 

Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 

60/1974. Weiters gilt ein Mensch als 

nicht verlässlich, der öfter als zweimal we-

gen einer im Zustand der Trunkenheit be-

gangenen schwerwiegenden Verwaltungs-

übertretung bestraft worden ist, sofern 

keine dieser Bestrafungen getilgt ist 

(Anm.: dazu zählt ua. das Lenken eines KFZ 

mit einem Alkoholgehalt der Atemluft von 

>= 0,4 mg/l gem. § 5/1 StVO). 

Gem. § 73 Abs. 1 Allgemeines Verwal-

tungsverfahrensgesetz (AVG) sind Behör-

den verpflichtet, wenn in den Verwaltungs-

vorschriften nicht anderes bestimmt ist, 

über Anträge von Parteien und Berufun-

gen ohne unnötigen Aufschub, spätestens 

aber sechs Monate nach deren Einlangen 

den Bescheid zu erlassen. Nun fordert § 

130 Abs. 10 GewO zwar nicht die Erlas-

sung eines Bescheides, sondern eine 

schriftliche Verständigung bei nicht gege-

bener Verlässlichkeit (ohne Bescheidcha-

rakter). D.h., die Behörde kommt de facto 

dem Auftrag, im Falle mangelnder Verläss-

lichkeit eines zur Verwendung im Bewa-

chungsgewerbe „ohne unnötigen Auf-

schub“ schriftlich über diese Tatsache zu 

informieren nach, wenn sie die Verständi-

gung binnen 6 Monaten ab Einlangen der 

Meldung erfolgt.  

In der Praxis kann das bedeuten, dass im 

schlechtesten Fall eine Person fünfeinhalb 

Monate im Bewachungsgewerbe beschäf-

tigt wird, obwohl die geforderte Verläss-

lichkeit nicht gegeben ist. 

Umfang der Gewerbeberechtigung „Bewa-

chungsgewerbe“ 

§ 129 Abs. 4 GewO normiert, dass einer 

Gewerbeberechtigung für das Bewa-

chungsgewerbe die Bewachung von Be-

trieben, Gebäuden, Anlagen, Baustellen, 

Grundstücken und von beweglichen Sa-

chen sowie der Betrieb von Notrufzentra-

len unterliegt. Abs. 5 stellt fest, dass zu 

den in Abs. 4 genannten Berechtigungen 

insbesondere folgende Tätigkeiten gehö-

ren: (1) die Sicherung und Regelung des 

Personen- und Fahrzeugverkehrs in Betrie-

ben, in Gebäuden, auf Grundstücken und 

auf Verkehrswegen aller Art, insbeson-

dere auch die Überwachung der Einhal-

tung der für den Personen- und Fahrzeug-

verkehr geltenden Rechtsvorschriften, die 

Fahrzeug- und Transportbegleitung, sofern 

es sich um den Transport gefährlicher Gü-

ter handelt, die Vornahme von Sicherheits-

kontrollen im Personen- und Fahrzeugver-

kehr, auch hinsichtlich mitgeführter oder 

aufgegebener Gepäck- oder Poststücke; 

(2) Sicherung und Regelung des Personen- 

und Fahrzeugverkehrs auf Baustellen, je-

doch unbeschadet der Rechte der für eine 

Baustelle verantwortlichen Gewerbetrei-

benden; (3) Durchführung von Transpor-

ten von Geld und Wertgegenständen mit 

Fahrzeugen des Straßenverkehrs, soweit 

es für diese Tätigkeit nicht einer Gewerbe-

berechtigung gemäß dem Güterbeförde-

rungsgesetz bedarf; (4) Portierdienste; (5) 

Ordner- und Kontrolldienste bei Veranstal-

tungen; (6) Betriebsfeuerwehrdienste und 

Betriebslöschtruppdienste. 

§ 129 Abs. 6 normiert, dass der Ge-

brauch einer einheitlichen Berufskleidung 

(Anm.: „Uniform“) bei Ausübung des 
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Bewachungsgewerbes der Genehmigung 

des Bundesministers für Wirtschaft und 

Arbeit bedarf.  

§ 130 Abs. 3 GEwO ergänzt bzw. stellt 

fest, vom Bewachungsgewerbe auch Fahr-

zeug- und Transportbegleitung umfasst 

sind. 

Arbeitsbilder im Bewachungsgewerbe 

Verwendungsgruppen und Dienstarten 

von Organen im Bewachungsgewerbe sind 

in § 4 des Kollektivvertrages für Wachor-

gane im Bewachungsgewerbe (KV), Arbei-

ter/innen, gültig ab 1.1.2020 festgelegt. 

Demzufolge können Mitarbeiter im Bewa-

chungsgewerbe in 6 Verwendungsgrup-

pen und 17 Dienstarten verwendet wer-

den:  

A – Wachdienst 

B - Service und Sicherheitsdienst  

B1. Service  

B2. Bahnsicherungspostendienst  

B3. Straßensicherungsposten-

dienst  

B4. (entfällt)  

B5. Gerichtskontrolldienst  

B6. Museumsaufsichtsdienst  

B7. Doorman  

C - Sonderdienst  

C1. Kontrollordienst  

C2. Betriebsfeuerwehrdienst 

C3. Botschaftsdienst 

D - Mobiler Dienst  

D1. Revierdienst  

D2. Geld- und Werttransportdienst  

D3. Vereidigter Straßenaufsichts-

dienst  

D4. Mautaufsichtsdienst  

D5. Fahrscheinkontrolldienst  

D6. Lotsendienst  

D7. Bahnbegleitung  

D8. Sondertransportbegleitung 

E - Veranstaltungssicherheitsdienst 

F – Flughafensicherheitsdienst 

Neben allgemeinen Aufgaben, die von je-

dem Wachorgan – unabhängig von der 

konkreten Verwendung - geleistet werden 

müssen, zählen gem. § 5 des KV das 

Schießen von Fenstern und Türen, das Ab-

sichern von Gefahrenstellen etc.  

§ 6 KV definiert für jede Verwendungs-

gruppe und Dienstart taxativ die umfass-

ten Tätigkeiten, die hier anhand der Ver-

wendungsgruppe A-Wachdienst dargelegt 

werden. Demnach gehören gem. § 6 Abs. 

1 KV zu den regelmäßigen Arbeiten in der 

Verwendungsgruppe eine oder mehrere 

der nachfolgend aufgezählten Arbeiten (lit 

r. ausgelassen): nachfolgend aufgezählten 

Arbeiten: 

a) Ein- und Ausweisung von Fahrzeugen 

b) Auskunftserteilung und Telefondienst, 

soweit sie mit der Wachtätigkeit zusam-

menhängen 

c) Überwachung und Bedienung von Kon-

trollanlagen jeglicher Art 

d) Kontrollgänge, sowie alle Arbeiten im 

Zusammenhang mit diesen 

e) Kontrolle aller Zu- und Abgänge der zu 

bewachenden Objekte, ob diese verschlos-

sen bzw. vorschriftsmäßig abgesichert 

sind 

f) Auf- und Absperrdienste 
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g) Bedienung und Beaufsichtigung von 

Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsyste-

men 

h) Schalten von Licht- oder Betriebsanla-

gen, z. B. mittels Aus- und Einschalten 

durch einen Schalter, Hebel, Wasserhahn 

oder Schaltschütz bzw. Entzünden von 

Gasflammen und die hiezu notwendige Be-

obachtung der Kontrollanlagen. 

i) Betreuung automatischer Ölfeuerungen, 

inkl. Öl nach Bedarf nachpumpen, soweit 

dies durch eine automatische Ölpumpe be-

sorgt werden kann 

j) Einfache Handhabung von Alarm-, Gefah-

renmelde-, Haustechnik- und Datenverar-

beitungsanlagen 

k) Ergreifung von Maßnahmen im Alarmfall 

l) Parkplatzaufseher sowie Regelung, Si-

cherung und Überwachung des Straßen-

verkehrs im privaten Bereich 

m) Passagedienste in öffentlichen Ver-

kehrsbauwerken 

n) Wachdienst als Kontrollgangs- und Auf-

sichtsdienst sowie alle Arbeiten im Zusam-

menhang mit diesem 

o) Bewachung einzelner Kojen bei Messen 

und dgl. außerhalb der Öffnungszeiten 

p) Bewachung beweglicher Sachen in öf-

fentlich zugänglichen Bereichen 

q) Durchführung der mit dem Wachdienst 

zusammenhängenden schriftlichen Auf-

zeichnungen und Ergreifung von Maßnah-

men im Zusammenhang mit diesem 

Verdienst im Bewachungsgewerbe 

Der Brutto-Stundenlohn beträgt excl. all-

fällig zustehender Zulagen per 

01.01.2020: 

Verwendungsgruppe A – Wachdienst

    EUR 09,43 

Verwendungsgruppe B – Service und Si-

cherheitsdienst  EUR 10,50 

Dienstart B 6 – Museumsaufsichtsdienst

    EUR 09,49 

Verwendungsgruppe C – Sonderdienst

    EUR 11,76 

Verwendungsgruppe D – Mobiler Dienst

    EUR 10,49 

Verwendungsgruppe E – Veranstaltungs-

sicherheitsdienste  EUR 09,43 

Verwendungsgruppe F – Flughafensicher-

heitsdienst   EUR 11,35 

In concreto bedeutet das eine Monats-

brutto (Bemessung: 40 Std.-Woche) ohne 

Zulagen (z.B. Nachtzlage zwischen 22:00 

und 05:00 Uhr: € 0,40) zwischen € 

1.633,28 und € 2.036,83. 

Einige Empfehlungen für Sicherheitsver-

antwortliche 

Konkret empfehlen wir Sicherheitsverant-

wortlichen auszugsweise: 

• die Aufgaben und innerbetriebli-

chen Befugnisse gem. der Haus-

ordnung von Bewachungsmitarbei-

tern konkret festzulegen und als 

Basis dafür den Kollektivvertrag 

heranzuziehen. Daraus ergibt sich 

die Verwendungsgruppe der Mitar-

beiter und kann anhand der kollek-

tivvertraglichen Entlohnung das 

Entgelt hochgerechnet werden 

• Aus- und regelmäßige Fortbildungs-

nachweise betreffend der in Frage 

kommenden Mitarbeiter (z.B. Emp-

fangsdienst, Portierdienst, Mitar-

beiter mit Security-Aufgaben, 

Werkschutzdienst …) einzufordern 

und auf Güte und Validität zu über-

prüfen (z.B. zu hinterfragen, was 

genau hinter allenfalls angeführten 
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Normen und Richtlinien in Zertifika-

ten steckt) 

• für ständig im Unternehmen anwe-

sende Mitarbeiter von Sicherheits-

diensten neben allenfalls erweiter-

ten Pre-Employment-Screenings 

(die zumindest jenen der eigenen 

Mitarbeiter entsprechen) die nach-

weisliche Meldung an die Sicher-

heitsbehörde zur Verlässlichkeits-

prüfung einzufordern sowie eine Er-

klärung, dass binnen 6 Monaten ab 

Meldung keine schriftliche Verstän-

digung seitens der Sicherheitsbe-

hörde hinsichtl. mangelnder Ver-

lässlichkeit eingegangen ist 

• Einen Prozess bzgl. ständig anwe-

sender Sicherheitsdienstmitarbei-

ter einzuziehen um zu gewährleis-

ten, dass die Änderungen von Na-

men, Wohnsitz, Staatsangehörig-

keit gem. § 120 Abs. 9 GewO vom 

Unternehmen tatsächlich der Si-

cherheitsbehörde mitgeteilt wur-

den 

• Den Nachweis über die Bewilligung 

allenfalls im Unternehmen verwen-

deter Uniformen durch das Wirt-

schaftsministerium einzufordern 

• Zumindest jährlich den Nachweis 

über eine entsprechende Betriebs-

haftpflichtversicherung einzufor-

dern, aus der hervorgeht, dass die 

im Unternehmen geleisteten Tätig-

keiten umfasst sind 

• Für Mitarbeiter, von denen das Füh-

ren von Waffen gefordert ist, das 

Vorhandensein der entsprechen-

den waffenrechtlichen Dokumente 

zu überprüfen und einen Prozess 

einzziehen, der neben einem regel-

mäßigen Training im Umgang auch 

ein regelmäßiges Update zum 

rechtmäßigen Waffengebrauch be-

inhaltet 

• Insbesondere für Unternehmen, 

die (auch) Veranstaltungen aus-

richten und sich in diesem Bereich 

privater Sicherheits- und Ordner-

kräfte bedienen, empfehlen wir, 

auch die sozialversicherungsrecht-

lich (korrekten) Anmeldungen zu 

überprüfen 

Etc. etc. (eine vollumfänglich taxative Auf-

zählung kann hier nicht erfolgen, da Über-

prüfungen und Prozesse von Art um Um-

fang der Tätigkeit abhängen.  

Ausblick 

Nach einer 2017 erfolgten Studie im Rah-

men der KIRAS-Forschung, „AQUS Ausbil-

dungs- und Qualitätsstandards für Sicher-

heitsdienstleisterInnen - Internationale 

Best Practices sowie nationale Erhebung 

des IST-Standes und Soll-Bedarfs von Sta-

keholdern zur Ableitung von harmonisier-

ten Empfehlungen (F&E Dienstleistungen) 

forscht im Projekt „AQUS II  - Ausbildungs- 

und Qualitätsstandards für Sicherheits-

dienstleister - Entwicklung von Berufsbil-

dern und Curricula mit Schwerpunkt mög-

licher Lehrberuf und Fokus auf kritischer 

Infrastruktur und Sportgroßveranstaltun-

gen“ ua. der Fachbereich Risiko- und Si-

cherheitsmanagement der FH Campus 

Wien im Sektor der Zukunftsanforderun-

gen im Bereich der Sicherheitswirtschaft, 

eine Arbeitsgruppe des Austrian-Stan-

dards-Normungskomitee 252 beschäftigt 

sich aktuell mit Themen der Sicherheitsbe-

ratung sowie dem Berufsdetektiv- und Be-

wachungsgewerbe. Im Wesentlichen soll 

untersucht werden, ob im Bereich der Be-

wachungsdienstleistung – wie in anderen 

Europäischen Staaten – in Österreich die 

Möglichkeit der Implementierung eines 

Lehrberufes entstehen könnte, 
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andererseits wird versucht, zugunsten von 

Auftraggebern eine Definition zu finden, 

wer sich „Sicherheitsberater“ nennen kön-

nen soll und welche Qualitäts- und Zertifi-

zierungsstandards allenfalls für Berufsde-

tektive und Bewacher gelten können. Nicht 

zuletzt ist seit Jahr(zehnt)en ein behördli-

ches Projekt im Gange, um die Ausbildung 

von Mitarbeitern im Bewachungsgewerbe 

zu normieren und die ausgebildeten Mitar-

beiter in einem Verzeichnis zu erfassen 

und mit einem Ausweis zu versehen, so-

dass für jedermann zumindest der Faktor 

„Grundausbildung“ leicht erkennbar und 

nachvollziehbar wäre.  

Fazit 

Es ist nicht Intention dieses Papers, das 

Österreichische Bewachungsgewerbe und 

dessen Dienstleistungen in Zweifel zu zie-

hen. Wie in jedem Gewerbe gibt es die wei-

ßen und die schwarzen Schafe. Während 

aufgrund von Rechtsvorschriften in ande-

ren Europäischen Staaten die Überprü-

fung der Qualifikation des einzelnen Mitar-

beiters z.T. im Vergleich zu Österreich we-

sentlich erleichtert ist, sind die Zugangsvo-

raussetzungen in Österreich für Unterneh-

mer vergleichsweise restriktiv (ausgenom-

men Gewerbebehörden legen die Feststel-

lung der individuellen Befähigung gem. § 

19 GewO extensiv aus), hingegen bedarf 

es für Mitarbeiter im Bewachungsge-

werbe lediglich der Faktoren der Eigenbe-

rechtigung, Verlässlichkeit und Eignung. 

Die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern 

im Bewachungsgewerbe obliegt dem Un-

ternehmer, wobei die Spanne von „gut“ 

über „alibihaft“ bis zu „nicht existent“ 

reicht. Sicherheitsverantwortliche in Un-

ternehmen sollten wissen und beachten: 

• Es wird im Sicherheitsgewerbe zwi-

schen Berufsdetektiven und 

Bewachern unterschieden. Der Un-

terschied in den Aufgabengebieten 

ergibt sich aus § 129 GewO. 

• Das Bewachungsgewerbe kennt 

Verwendungsgruppen und Dienst-

arten, gem. derer Mitarbeiter ein-

gestuft und entlohnt werden. Jede 

Verwendungsgruppe/Dienstart 

umfasst im Kollektivvertrag taxativ 

aufgezählte Tätigkeiten. Gem. der 

Dienstart des Mitarbeiters erfolgt 

auch die Preisgestaltung für die 

Dienstleistung. 

• Der Sicherheitsverantwortliche als 

Kunde sollte vertraglich die Tätig-

keiten des Bewachers/dessen Mit-

arbeiter (gem. KV) definieren 

• Ein Nachweis über erfolgte Grund- 

und allfällige Spezialausbildungen 

sowie Nachweise über laufende 

Fortbildungen sollte i.S.e. QM einge-

fordert und die Nachweise hinsicht-

lich der Qualität (Nennung von Nor-

men, Normerfordernissen, Ver-

bandsvorschriften …) überprüft und 

validiert werden 

• Es sollte feststehen, dass alle ge-

setzlichen Voraussetzungen einge-

halten werden (insbesondere Ver-

lässlichkeitsüberprüfung der Mitar-

beiter durch die Sicherheitsbe-

hörde, Gewährleistung der Mel-

dung von Änderungen gem. § 130 

Abs. 9 GewO an die Sicherheitsbe-

hörde, korrekte Anmeldung zur So-

zialversicherung …) 

Wenn Wachdienstmitarbeitern die Hand-

habung des Hausrechts oder Teile davon 

übertragen werden, muss eine entspre-

chende rechtsgültige Vereinbarung sowie 

Unterweisung/Schulung erfolgen. 
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