
Wissen Was geht. 
tun Was Wirkt.

kOnsensPrÜFung
akaDemie+

konsensprüfungen richtig 
gemacht 

§ 82b, § 140 gWg, § 19a eisbg,  
§ 134 Wrg, ...
 

termin:   11.05.2017
 09:00 – 16:30 uhr
Ort: st. Pölten 
seminarkosten:  € 460,- 
 
Weiterführende informationen: 
www.conplusultra.com
 

Die akademie+ bietet seminare 
und informationsveranstaltungen 
zu managementthemen wie ener-
gie, umweltschutz, arbeitsschutz 
und Compliance an.



WOrum geht’s? 
 

gesetzlich vorgeschriebene konsensprüfung richtig gemacht 

Diese Veranstaltung soll es ihnen ermöglichen, die gesetzlich geforderten selbst- 
prüfungen - Bescheide, gesetze und Verordnungen - möglichst effektiv und richtig  
durchzuführen.
 
 
Die wichtigsten Prüfungen sind 

+  § 82b  gewerbeordnung – für alle gewerbebetriebe 
+  § 19a  eisenbahngesetz – für alle eisenbahnbetriebe (auch anschlussbahnen) 
+  § 134  Wasserrechtsgesetz für alle bewilligten einleitungen 
+  § 140 gWg  gaswirtschaftsgesetz für alle gasversorgungsunternehmen 
+  § 14a  rohrleitungsgesetz für die gewerbsmäßige Beförderung von gütern  
  in rohrleitungen 
 
Wenn die Prüfungen richtig durchgeführt werden, stellen sie einen ersten  schritt zum 
aufbau eines Compliance management systemes dar.
 
 
Zielgruppe 
 
Dieses eintägige praxisorientierte seminar richtet sich an alle Verantwortlichen und  
entscheidungsträger, die mit der Durchführung dieser Prüfungen im unternehmen 
betraut sind (umweltbeauftragte, geschäftsführer, Betriebsleiter,  Werksleiter, etc.). 
 
ConPlusultra experten präsentieren praxisorientierte Fachbeiträge und bieten ihnen  
eine breite Plattform zu Diskussion und meinungsaustausch.



PrOgramm
 
 
09:00–12:00 teil 1 
 
+  Was bedeuten die § 82b gewO, § 19a eisbg, § 134 Wrg, § 140 gWg  
 und § 14a rohrleitungsgesetz?
+  Wer darf was beurteilen?
+  Was ist zu tun?  Welchen umfang haben diese Prüfungen?
+  Woher bekomme ich die notwendigen Dokumente?
+  Was prüfe ich wie?
+  Wie dokumentiere ich das ergebnis am besten?
+  Was muss ich der Behörde mitteilen? 
+  hafte ich für nicht aufgedeckte mängel?

 
12:00–13:00  mittagspause
 
13:00–15:00 teil 2  
 
+  anhand eines Praxisbeispiels wird unter anleitung selbst eine Prüfung durchgeführt
 
15:00–16:30 teil 3  
 
+  Verwaltung von Pflichten aus Bescheiden, gesetzen, Verordnungen und normen 
+  Vorstellung der software Compli@nce+

Vortragende

ing. heinrich Preiss 

ist geschäftsführer und Leiter des teams
technik & recht der ConPlusultra gmbh.
sein tätigkeitsfeld umfasst:
+  aufbau und erhalt von Compliance
 management systemen
+  abwicklung von genehmigungs- 
 verfahren (gewO, aWg, uVP-g) und  
 Prüfungen

mag. iur Peter gratzl

ist zertifizierter Compliance Officer und 
Berater in der ConPlusultra gmbh.  
sein tätigkeitsfeld umfasst:
+ aufbereitung von rechtsanforderungen 
 gewerbe/ industrie
+  expertisen umwelt- und anlagenrecht
+ abwicklung von genehmigungsverfahren 
 (gewO,  aWg, uVP-g) und Prüfungen
+  aufbau und erhalt von Compliance  
 management systemen



seminarunterlagen, Pausengetränke und 
ein mittagsmenü sind bei ganztägigen 
seminaren im seminarpreis enthalten. 
 
Der Veranstalter übernimmt keine Über-
nachtungskosten. gerne stellen wir ihnen 
aber hotelempfehlungen zur Verfügung.
 
inhouse schulungen  
massgeschneidertes Wissen für ihr 
unternehmen 
 
Firmeninterne schulungen machen es 
möglich, individuell auf sie zugeschnittene 
ausbildungsmaßnahmen in ihrem unter-
nehmen umzusetzen.
 
sagen sie uns einfach, was sie benötigen 
und wir entwickeln und organisieren mit 
unserem know-how ihr gewünschtes 
seminar.
 
auskünfte 
ConPlusultra gmbh 
Fuhrmannsgasse 3–7, 3100 st. Pölten 
karina Popp, t +43 5 9898 201
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inFOrmatiOn, 
anmeLDung unD 
kOntakt

anmeldung: Online www.conplusultra.com, 
per e-mail akademie@conplusultra.com 
 
melden sich drei Personen von einer 
Organisation an, so nimmt die dritte Per-
son kostenlos am seminar teil.
 
anmeldeschluss: 5 tage vor seminarbeginn
 
stornierung: 2 Wochen vor seminarbeginn 
ist kostenfrei, danach werden 50 % der  
gebühr und ab 5 tagen vor seminarbeginn 
die volle kursgebühr in rechnung gestellt. 
es kann jedoch ersatzweise eine andere 
Person teilnehmen. Die Veranstaltung kann 
bis 5 tage vor seminarbeginn abgesagt 
werden. Änderungen des Ortes oder des 
termins sind ausdrücklich vorbehalten. Die 
angeführten teilnahmegebühren gelten in 
euro exkl. ust. 
 
 


