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Kurzfassung des Vortragsinhalts: 

Um zu verstehen, inwieweit der § 82b GewO 1994 „hilft“ und wie er tatsächlich umgesetzt 

wird, ist grundsätzlich notwendig, die rechtlichen Bestimmungen, welche in 6 Absätzen zu 

diesem Paragrafen normiert sind, zu beleuchten. Diese Grundlagen der wiederkehrenden 

Überprüfung von Betriebsanlagen werden im ersten Teil des Vortrages vermittelt. Dabei wird 

im Besonderen auf die notwendige Erstellung einer Prüfbescheinigung und die Vorgaben zur 

Befugnis und Vorlage der Bescheinigung an die Behörde samt Konsequenzen aus den 

Prüfergebnissen eingegangen. 

In weiter Folge werden anhand der im Internet auf Seiten des Magistrats Wien unter 

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma36/downloads.html (und auch von der 

Wirtschaftskammer Wien) veröffentlichten  Musterformular bzw. die Ausfüllhilfe dazu die 

Inhalte einer Prüfbescheinigung besprochen. Die entsprechenden „Mindestinhalte“ sind 

neben den allgemeinen Angaben zur Anlage und zum Betreiber sämtliche 

Genehmigungsbescheide (einschl. gemäß § 356b GewO 1994), weiters Angaben zum 

Prüfzeitraum und den (rechtmäßigen) Prüfern sowie zum Prüfergebnis in übersichtlicher 

Form samt allfälligen Änderungen und nicht eingehaltenen Auflagen, in diesem Fall auch 

Beschreibung der Abweichungen und Mängel mit Nachweisen der Behebung bzw. Fristen 

zur Behebung, und schließlich Angaben, wo die Dokumentationen zu den Prüfbefunden 

aufliegen. 

Diese „theoretischen“ Grundlagen werden mit Hilfe von Beispielen aus der Steiermark bzw. 

der Erfahrungen dortiger Gewerbebehörden auf ihre „praktische Verwendbarkeit“ untersucht. 

Insbesondere wird auf die aktuellen Grundlagen des § 82b aufgrund der GewO-Novelle 

2013, welche seit 1.1.2015 in Kraft ist, und die darauf resultierenden neuen 

„Vollzugsansätze“ eingegangen. Und es wird auch ganz kurz ein Blick auf die 

„Auswirkungen“ der letzten GewO-Novelle (BGBL I 96/2017) geworfen, wonach 

emissionsneutrale Änderungen, temporäre Änderungen und Maschinentausch (§ 81 Abs.2 

Zif. 5,9 und 11 und Abs.3) ohne Anzeige- und Genehmigungspflicht erfolgen können. 

Abschließend soll auf Grundlage der aktuellen Situation von Gesetzeslage und Vollzug 

versucht werden, ein „Zukunfts“-Szenario für eine sinnvolle Einbeziehung der § 82b – 

Attestierung in die behördlichen Überprüfungsaktivitäten zu entwickeln. Dabei ist für den 

vortragenden technischen Amtssachverständigen und Leiter der Umweltinspektionsstelle 

beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung von großem Interesse, in welcher Form 

eine bessere Einbindung der Ziviltechniker und Ingenieurkonsulenten zukünftig erfolgen 

könnte. In diesem Zusammenhang ist eine grundsätzliche Diskussion mit Einbringung von 

Vorschlägen insbesonders durch die „nicht-amtlichen“ Veranstaltungsteilnehmer 

vorgesehen. 
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