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Bei den Erläuterungstexten zur ÖNACE 2008 sind basierend auf den Erfahrungen der 
nunmehr eineinhalbjährigen Anwendung - insbesondere durch die Rückmeldungen aus der 
Klassifikations-Mitteilung - folgende Klarstellungen und Erweiterungen vorgenommen und in 
der Klassifikationsdatenbank sowie Texten der Klassifikations-Mitteilungen aufgenommen 
worden: 
 
 
26.51-0 „Herstellung von Mess-. Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und 
Vorrichtungen“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst nicht:“ 
 

- Eichung von Messgeräten (s. 71.20-0) 
 
Begründung: 
Die Eichung von Messgeräten ist explizit in 71.20-0 „Technische, physikalische und 
chemische Untersuchung“ genannt. Im Zusammenhang mit der Klassifikations-Mitteilung hat 
sich gezeigt, dass ein Ausschluss bei 26.51-0 hilfreich ist, weil Unternehmen, die Messgeräte 
eichen, nicht aus dem bisherigen Erläuterungstext schließen konnten, dass sie in 26.51-0 
falsch klassifiziert sind. 
 
 
43.39-9 „Sonstiger Ausbau a.n.g.“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst:“ 
 

- Wohnungs- und Gebäudesanierung ohne ausgeprägten Schwerpunkt 
 

Begründung: 
Im Bereich der Wohnungs- und Gebäudesanierung gibt es eine nicht unwesentliche Anzahl 
von kleineren und Kleinstunternehmen, die eine ganze Reihe von Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Sanierung anbieten. Diese Tätigkeiten reichen dabei von 
Entrümpelungen über Malerarbeiten bis hin zu Mauerarbeiten etc. Da die durchgeführten 
Tätigkeiten je nach aktueller Nachfrage zudem stark variieren können, war es ein Anliegen 
solche Unternehmen in der ÖNACE 2008 einheitlich zu klassifizieren. Es wurde daher 
festgelegt, diese Art von Tätigkeiten unter 43.39-9 zu subsumieren. 
 
 
43.99-9 „Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. (ohne Isolierer)“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst ferner:“ 
 

- Betonbohren und Betonschneiden 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
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45.40-0 „Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und –zubehör; Instandhaltung und 
Reparatur von Krafträdern“ 
 
Ergänzung von: 
 
Diese Unterklasse umfasst ferner: 

- Groß- und Einzelhandel mit Motorradbekleidung 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
47.78-9 „Sonstiger Einzelhandel a.n.g. in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und 
Gebrauchtwaren) 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst ferner:“ 
 

- Einzelhandel mit Feuerlöschern 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
 
47.79-0 „Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren“ 
 
Ergänzung von: 
 
Diese Unterklasse umfasst ferner: 

- Tätigkeiten von Entrümplern 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
 
47.99-0 „Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder 
auf Märkten“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst nicht:“ 
 

- Cateringdienstleistungen (s. 56.2) 
 

Begründung: 
Im Rahmen der Klassifikations-Mitteilung ist es zu Missverständnissen bei der Unterklasse 
47.99-0 gekommen. Cateringdienstleister, die fälschlicherweise in 47.99-0 klassifiziert waren, 
haben aufgrund der bisherigen Erläuterungstexte vermutet, dass sie in dieser Unterklasse 
richtig klassifiziert seien. Die Unternehmen als Anwender der Klassifikation wissen ja nicht 
apriori, dass in der ÖNACE 2008 im Abschnitt „Beherbergung und Gastronomie“ eine eigene 
Gruppe 56.2 „Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen“ für diese 
Tätigkeiten zur Verfügung steht. Um hier Klarheit zu schaffen, wurde obiger Ausschluss 
ergänzt. 
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56.10-1 „Restaurants und Gaststätten“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst Tätigkeiten von:“ 
 

- Fastfood Restaurants 
 
Begründung: 
Das diese Art der Restaurants sehr häufig vorkommen, sollte sie auch in den Erläuterungen 
explizit genannt werden.  
 
 
58.29-0 „Verlegen von sonstiger Software“ 
 
Ergänzung bei „Die Unterklasse umfasst nicht:“ 
 

- Verlegen von Computerspielen (s. 58.21-0) 
 

Begründung: 
Aus den bisherigen Erläuterungen dieser Unterklasse war es für Unternehmen nicht 
ersichtlich, dass das Verlegen von Computerspielen nicht hier klassifiziert wird. 
 
 
64.20-0 „Beteiligungsgesellschaften“ 
 
Änderung bei „Diese Unterklasse umfasst:“ 
 

- Tätigkeiten von Holding-Gesellschaften, d.h. von Einheiten, die die Aktiva 
(Kontrollmehrheit) von einem oder mehreren Tochterunternehmen halten und 
deren Hauptfunktion darin besteht, ….. 

 
Ergänzung von: 
 
Diese Unterklasse umfasst ferner: 

- Verwaltung von eigenem Firmenvermögen 
 

Begründung: 
Hinsichtlich dieser in der NACE Rev. 2 neu geschaffenen Klasse für die Tätigkeiten von 
Beteiligungsgesellschaften hat es im Rahmen der Klassifikations-Mitteilung einige 
Unklarheiten hinsichtlich der Interpretation bei den Unternehmen gegeben. Im 
ursprünglichen Erläuterungstext stand „…; die die Aktiva (Kontrollmehrheit) einer Gruppe von 
Tochterunternehmen halten …“. Dies sorgte bei Unternehmen, die nur die Aktiva einer 
Tochtergesellschaft halten, teilweise für Missverständnisse und daher wurde der 
Erläuterungstext dahingehend angepasst.  
 
Zur Klarstellung wurde weiters die Verwaltung eigenen Firmenvermögens, die bereits im 
Alphabetikum in dieser Unterklasse genannt war, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
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66.22-0 „Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmaklern“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst ferner:“ 
 

- - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmaklern, 
Versicherungsvermittlerinnnen und Versicherungsvermittlern, 
Versicherungsvertreterinnen und Versicherungsvertretern oder 
Versicherungsagentinnen und Versicherungsagenten in Form der Vermittlung von 
Versicherungsverträgen 

 
Begründung: 
Zur Klarstellung und nach zahlreichen Anfragen von Versicherungsagentinnen und 
Versicherungsagenten wurde diese Tätigkeit, die bereits im Alphabetikum in dieser 
Unterklasse genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
 
82.99-0 „Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und 
Privatpersonen a.n.g.“  
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst:“ 
 

- Verwaltung und Herausgabe von Servicecards 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
 
95.11-0 „Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten“ 
 
Ergänzung bei „Diese Unterklasse umfasst ferner:“ 
 

- Wiederherstellung von bespielten Datenträgern (z.B. CD, DVD, …) 
 

Begründung: 
Da die Reparatur von Magnetplatteneinheiten, Flash-Speicher sowie anderen 
Speichermedien dieser Unterklasse zugeordnet ist, wurde der Klarstellung wegen die 
Wiederherstellung von bespielten Datenträgern ergänzt. Diese Datenträger können sowohl 
Software als auch Musik, Filme und dergleichen enthalten. 
 
 
96.02-2 „Kosmetiksalons“ 
 
Ergänzung von: 
 
Diese Unterklasse umfasst ferner: 

- Betrieb von Nagelstudios“ 
 

Begründung: 
Zur Klarstellung wurden diese Tätigkeiten, die bereits im Alphabetikum in dieser Unterklasse 
genannt waren, auch in den Erläuterungstext übernommen. 
 
 


