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Überprüfung von Betriebsanlagen
Warnhinweise
Die Behörde kann Betriebsanlagen auch ohne konkreten Anlass jederzeit überprüfen. In der
Praxis kommt es häufig im Zuge von Nachbarbeschwerden oder bei Betriebsübernahmen zu
behördlichen Kontrollen. Bei gravierenden Missständen droht neben der Verhängung von
Verwaltungsstrafen sogar die gänzliche oder teilweise Schließung des Betriebes.
Rechtsgrundlagen
§§ 82b, 360, 366 und 367 Gewerbeordnung 1994
Wichtige Erstinformationen
Jeder Inhaber einer gewerbebehördlich genehmigten Betriebsanlage ist verpflichtet, diese
dahingehend regelmäßig zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Betriebsanlage
noch dem genehmigten Zustand und allen sonst geltenden Rechtsvorschriften entspricht.
Im Besonderen ist zu überprüfen, ob die Einhaltung (Konsensmäßigkeit) aller
Betriebsanlagenbescheide (Erstgenehmigungsbescheide sowie allfällige spätere Bescheide
nach der Gewerbeordnung) gegeben ist. Zu berücksichtigen sind dabei Änderungen an der
maschinellen Ausstattung, der räumlichen Anordnung und der Produktionstätigkeit, welche
eventuell ein Änderungsverfahren erforderlich machen. Neben der Eigenüberprüfung gem.
§ 82b Gewerbeordnung gibt es diverse Prüfverpflichtungen nach anderen
Rechtsvorschriften mit zum Teil abweichenden Fristen.
Download
Erstinformation § 82 b kurz (PDF, 100 kb)
Erstinformation § 82 b lang (PDF, 128 kb)
Details
Fristen für die Eigenüberprüfung
Die Überprüfung nach § 82b ist erstmals fünf Jahre, bei nach dem vereinfachten Verfahren
gemäß § 359b genehmigten Betrieben sechs Jahre nach Rechtskraft des
Betriebsanlagengenehmigungsbescheides durchzuführen und innerhalb dieses Zeitrahmens
regelmäßig zu wiederholen. Eine vorübergehende Stilllegung des Betriebes erstreckt die
genannten Zeiträume nicht. Nur EMAS-zertifizierte Betriebe (nach bestandener
Umweltbetriebsprüfung nach EU-Verordnung EWG Nr. 1836/93) bedürfen keiner
wiederkehrenden § 82b-Überprüfung, wenn aus den Zertifizierungsunterlagen
nachvollziehbar hervorgeht, dass die tatsächlichen Betriebsverhältnisse dem
Genehmigungsbescheid (oder den verschiedenen Bescheiden) sowie allen anderen
zutreffenden Gesetzesgrundlagen entsprechen. Die Unterlagen der EMAS-Betriebsprüfung
dürfen dabei nicht älter als drei Jahre sein.
Unabhängig vom Zeitrahmen der Wiederkehrenden Überprüfung werden einzelne Auflagen
mit kürzeren oder längeren Prüfungsfristen in den Bescheiden aufscheinen, welche eben
mehrmals während des festgesetzten § 82-Überprüfungszeitraumes fällig werden.
Selbstverständlich können sich die verschiedenen Prüfungsfristen überschneiden. Bei einer
wasserrechtlichen Genehmigung sind auch die Regelungen nach dem Wasserrechtsgesetz zu
beachten.
Wer kann die Eigenüberprüfung durchführen
Die § 82b-Überprüfung kann von externen sowie von sachkundigen betriebsinternen
Personen durchgeführt werden. In Frage kommen:
 Ziviltechniker oder Gewerbetreibende im Umfang ihrer Berechtigung






Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes
Akkreditierte Stellen im Rahmen ihrer Berechtigung
Staatlich autorisierte Stellen
Geeignete und sachkundige Mitarbeiter oder Betriebsinhaber, sofern dagegen keine
Regelung (Bescheid, Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen,...) spricht. Dies kann
unter Umständen auch unter Beiziehung von Fachunternehmen für spezielle
technische Anlagen geschehen.

Wie wird das Ergebnis festgehalten
Als Beleg für die Überprüfung dient eine Prüfungsbescheinigung mit Datum, Name des
Prüfers und Auflistung der Prüfbestände, welcher auf den Prüfbescheinigungen der
Einzelprüfungen basiert. Darin enthalten muss auch das Ergebnis der Überprüfung sein
(keine Mängel oder Mängelbeschreibung mit den Maßnahmen).
Werden bei der § 82b Überprüfung keine Mängel festgestellt, so ist das
Überprüfungsergebnis bis zur nächsten § 82b Überprüfung zur jederzeitigen Einsichtnahme
durch Behördenorgane bereitzuhalten. Es ist keine Meldung an die Behörde erforderlich!
Werden bei der § 82b Überprüfung Mängel festgestellt (negatives Überprüfungsergebnis),
so sind diese entweder bis zum Ende der Überprüfung zu beheben (positives
Überprüfungsergebnis) oder die Ergebnisse den Behörden (BH oder Magistrat Graz) zu
übermitteln. Ein negatives Überprüfungsergebnis muss die vorgesehenen Maßnahmen sowie
die voraussichtliche Dauer (selbst eingeräumte Frist) für die Mängelbehebung beinhalten.
Auch ein (negatives) Überprüfungsergebnis ist bis zur nächsten § 82b Überprüfung in der
Betriebsanlage aufzubewahren.
Weitere Überprüfungen nach anderen Rechtsvorschriften
Unabhängig von der Wiederkehrenden Prüfung nach § 82b Gewerbeordnung fallen noch
weitere Überprüfungen an, die in anderen Rechtsvorschriften unabhängig von der
Genehmigung festgelegt sind. Unterliegt die Betriebsanlage weiteren Regelungen, in denen
Prüfungen vorgesehen sind, so ersetzt die Prüfung nach § 82b Gewerbeordnung diese nicht.
Einige Beispiele:


Feuerungsanlagen
Sind Betriebsanlagen mit Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von über
50 kW ausgestattet, werden diese nach der Feuerungsanlagen-Verordnung (BGBl. II
331/1997) geprüft (gilt für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe). In dieser
Verordnung ist eine jährliche Überprüfung der Anlage zwingend vorgeschrieben. Als
Ergebnis muss eine Prüfbescheinigung ausgestellt werden, die zumindest fünf Jahre
lang aufzubehalten ist. In der Wiederkehrenden Prüfung nach § 82b
Gewerbeordnung wird schließlich im fünfjährigen (bei Anlagen nach dem
vereinfachten Verfahren: sechsjährigen) Rhythmus festgestellt, ob die
Prüfbescheinigungen für die Feuerungsanlage vorhanden und positiv sind. Für
Altanlagen sind die entsprechenden Übergangsfristen zu beachten!



Aufzüge
Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 (BGBl. 780/1996): Aufzüge, die für die
Beförderung von Personen und Gütern verwendet werden bzw. die ausschließlich
für Güter benützt werden, aber dennoch betretbar sind, müssen zumindest einmal
jährlich überprüft werden. Nichtbetretbare Aufzüge, die nur der Güterbeförderung
dienen, müssen alle zwei Jahre geprüft werden. Kleinlastenaufzüge
(Kleingüteraufzüge mit weniger als 100 kg Lastaufnahme und einer Grundfläche
kleiner als 1 m2) müssen alle drei Jahre geprüft werden. In der Wiederkehrenden
Prüfung nach § 82b GewO muss die Einhaltung dieser Intervalle nachgewiesen
werden.



Arbeiten mit Hebezeugen
Arbeiten mit Hebezeugen (Kran, Laufkatze, u.a.) unterliegen der
Bauarbeiterschutzverordnung (BGBl. 340/1996). Alle Lastaufnahme- und
Anschlagmittel sind in den erforderlichen regelmäßigen Zeitabständen, mindestens
aber einmal jährlich, durch eine fachkundige Person auf ihren betriebssicheren
Zustand zu kontrollieren. Über diese Kontrollen sind Vormerke zu führen, die mit
der Wiederkehrenden Überprüfung nach § 82b GewO kontrolliert werden. Seile,
Ketten und Gurte sind vor der erstmaligen Verwendung einer Sichtkontrolle zu
unterziehen.



Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
Das Lagern und Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten unterliegt in der Regel der
Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF), BGBl. 240/1991. Ortsfeste
Betriebseinrichtungen von Anlagen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten,
Betriebseinrichtungen zum Füllen oder Entleeren dieser Anlagen, Tankstellen,
Abfüllanlagen und Auffangwannen sind regelmäßig wiederkehrend auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Die Fristen betragen zumeist sechs Jahre,
jedoch drei Jahre für Anlagen und Einrichtungen, die in wasserrechtlich besonders
geschützten Gebieten, in Seeuferbereichen oder in Karstgebieten aufgestellt oder
verlegt sind, sofern sie keiner wasserrechtlichen Bewilligungspflicht unterliegen,
drei Jahre für elektrische Anlagen und Betriebsmittel sowie ein Jahr für Erdungsund Blitzschutzanlagen.



Kälteanlagen
Prüfbücher und jährliche Überprüfungen sind nach der Kälteanlagenverordnung
(BGBl. 305/1969, geändert durch BGBl. 234/1972) für Kälteanlagen vorgeschrieben,
bei denen Kältemittel mit einem Füllgewicht von mehr als 1,5 kg verwendet
werden. Ausgenommen davon sind lediglich Wasser und Luft als Kältemittel.
Weiters sind Überprüfungen nach jeder Störung oder nach jeder wesentlichen
Änderung der Anlage vorzunehmen. Sämtliche Überprüfungen sind im Prüfbuch
einzutragen und bei Bedarf den Behördenorganen vorzuweisen. Das Prüfbuch wird
auch im Rahmen der Wiederkehrenden Überprüfung nach § 82b GewO kontrolliert.

