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Prüfbescheinigung

Betriebsanlagen

Betriebsanlagenüberprüfung – 
regelmäßig und fristgerecht

D
ie Aussage des Ge-
setzes ist klar: „Der 
Inhaber einer ge-

nehmigten Betriebsanlage 
hat diese regelmäßig wie-
derkehrend zu prüfen oder 
prüfen zu lassen, ob sie dem 
Genehmigungsbescheid 
und den sonst für die Anlage geltenden gewerberechtlichen 
Vorschriften entspricht.“ Je nach Art der Anlage beträgt das 
Intervall zwischen den Überprüfungen fünf beziehungswei-
se sechs Jahre – es sei denn im Genehmigungsbescheid ist 
ein anderer Zeitabstand festgelegt.
Die Prüfung ist eigenverantwortlich, ohne Auforderung 
der Behörde und rechtzeitig zu veranlassen. Der Inha-
ber einer Betriebsanlage entspricht seiner Verplichtung 
zur Überprüfung von Betriebsanlagen gem. § 82b auch 
dann, wenn

• er die Betriebs-
anlage einer Umwelt-
betriebsprüfung im 
Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 
(EMAS) oder einer 
Umweltbetriebsprüfung 
im Sinne der ÖNORM 

EN ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme – 
Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung 
(ISO 14001:2004 + Cor.1:2009) (konsolidierte 
Fassung)“ vom 15.8.2009 unterzogen hat,

• die Unterlagen über die Umweltbetriebsprüfung 
nicht älter als drei Jahre sind und

• aus den Unterlagen über diese 
Umweltbetriebsprüfung hervorgeht, dass im 
Rahmen dieser Prüfung auch die Übereinstimmung 
der Betriebsanlage mit dem Genehmigungsbescheid 

Mit der Gewerberechtsnovelle 1988 wurde die wiederkehrende Überprüfung 
von Betriebsanlagen gem. § 82b der Gewerbeordnung (GewO) eingeführt. 
Der Inhaber einer genehmigungspflichtigen gewerblichen Betriebsanlage 
ist seither verpflichtet, diese regelmäßig in bestimmten Zeitabständen zu 
prüfen oder überprüfen zu lassen. Wer die Überprüfung verabsäumt, muss mit 
unangenehmen Konsequenzen rechnen.
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und den sonst für die Betriebsanlage geltenden 
gewerberechtlichen und gemäß § 356b mit 
anzuwendenden Vorschriften geprüft wurde.1

Wer prüfen darf

Die wiederkehrenden Prüfungen gemäß §82b, Abs.1 
GewO 1994 sind von
• Akkreditierten Stellen im Rahmen des fachlichen 

Umfangs ihrer Akkreditierung,
• staatlich autorisierten Anstalten,
• Ziviltechnikern oder Gewerbetreibenden, jeweils im 

Rahmen ihrer Befugnisse,
• dem Inhaber der Betriebsanlage, sofern er geeignet 

und fachkundig ist, oder
• sonstigen geeigneten und fachkundigen  

Betriebsangehörigen
durchzuführen. 

Zur Person

Ing. Johannes Neuwirth ist Techniker und ar-

beitet als Consultant bei der ConPlusUltra GmbH.  

Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Umwelt-, 

Anlagen und Arbeitsschutzrecht. Er betreut Indu-

strie- und Gewerbekunden bei Genehmigungsver-

fahren, Rechtsregistern sowie sonstigen Angele-

genheiten des ArbeitnehmerInnenschutzes.

  johannes.neuwirth@conplusultra.com

 

Als geeignet und fachkundig sind Personen anzusehen, 
wenn sie nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen 
Tätigkeit die für die jeweilige Prüfung notwendigen fach-
lichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und auch die 
Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung der Prü-
fungsarbeiten bieten.2  
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Wann geprüft werden muss

Die Frist für die wiederkehrende Prüfung beträgt im All-
gemeinen fünf Jahre. Für Betriebsanlagen die, gem. § 359b 
GewO 1994, einem vereinfachten Genehmigungsverfah-
ren unterzogen wurden, beträgt die Frist 6 Jahre. Sofern 
im Genehmigungsbescheid eine andere Prüfrist festgelegt 
wurde, gilt diese abweichende Frist. Die Frist beginnt mit 
Rechtskraft des Bewilligungsbescheides für die Betriebs-
anlage zu laufen.

Was geprüft werden muss

Es ist zu überprüfen, ob die Betriebsanlage 
• den Genehmigungsbescheiden
• den sonst für die Anlage geltenden gewerberecht-

lichen Vorschriften entspricht (z.B. Verordnung 
über brennbare Flüssigkeiten (VbF, BGBl. 240/1991 
idgF), Druckgaspackungslagerungsverordnung 2002 
(DGPLV 2002,  BGBl. II Nr. 489/2002 idgF), 
Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009 (HBV 2009, 
BGBl. II Nr. 210/2009 idgF).3

• den gemäß § 356b mit anzuwendenden Bestim-
mungen (z.B. die mit anzuwendenden Vorschriften 

des Wasserrechts, wie z.B. die Abwassereinleitung in 
Gewässer, die Beseitigung von Dach, Parkplatz und 
Straßenwässern)4

entspricht.
Die Prüfung hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die 
Betriebsanlage dem Abschnitt 8a betrefend die Beherr-
schung der Gefahren bei schweren Unfällen (SEVESO 
III) unterliegt. Die Überprüfung bezieht sich im Regelfall 
immer auf die gesamte Betriebsanlage. Daher sind auch 
jene Anlagenteile, die seit der letzten Prüfung genehmigt 
wurden, mit zu kontrollieren.

Wie geprüft werden muss

Grundlage für eine effiziente Prüfung ist die organi-
sierte, systematische Ablage der Bescheide und Ver-
handlungsschriften sowie der verklausulierten Ein-
reichunterlagen (Einreichpläne, Maschinenpläne, 
Betriebsbeschreibungen etc.) mit den dazugehörenden 
Auflagenerfüllungsdokumenten.
Im ersten Schritt werden die Bescheide mit den jeweiligen 
Aulagen systematisch erfasst. Dabei sind die Bescheide 
auf Vollständigkeit, durch Prüfung auf Querverweise zu 
anderen Bescheiden, zu kontrollieren. Fehlende Unterla-
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gen können bei der zuständigen Gewerbebe-
hörde ausgehoben werden.
Danach wird, auf Basis der Einreichunterla-
gen und Bescheide, der Bewilligungszustand 
der Betriebsanlage mit der Realität verglichen 
und dokumentiert. Anhand der Einreich-
unterlagen ist zu prüfen, ob sich Änderungen 
an der Aufstellung von Betriebseinrichtungen, 
bauliche Änderungen bzw. Änderungen in der 
Raumnutzung ergeben haben.
Im Zuge der Überprüfung der Anlagenge-
nehmigungen werden alle relevanten, in den 
Bescheiden formulierten Aulagenpunkte 
und Spruchteile auf deren Erfüllung kont-
rolliert und dokumentiert. Bei vorgeschriebe-
nen Prüfplichten werden die entsprechenden 
Nachweise eingesehen und ebenfalls der Sta-
tus dokumentiert. Es empiehlt sich auch eine 
Begründung für das jeweilige Ergebnis zu ver-
merken (z.B. Prüfbescheinigung vom [Datum] 
ausgestellt von [Firma, Name] liegt auf ).
In weiterer Folge ist zu überprüfen, ob die Be-
triebsanlage in Bezug auf die sonst anzuwen-
denden gewerberechtlichen Vorschriften, welche 

nicht explizit in Bescheiden und Aulagenpunk-
ten vorgeschrieben sind, übereinstimmt. 
Unter “gewerberechtlichen” Vorschriften im 
Sinne der GewO sind jedenfalls alle anlagen-
bezogenen Bestimmungen der Gewerbeord-
nung 1994 selbst und aufgrund der GewO er-
gangenen Verordnungen zu verstehen.5 Hierzu 
zählt z.B. auch die Feststellung, ob es sich bei 
der geprüften Betriebsanlage um eine IPPC-
Anlage gem. § 71b GewO 1994 handelt und 
die damit verbundenen Plichten eingehalten 
werden. Ein entsprechend gegliedertes, an-
lagenbezogenes Rechtsregister kann hier als 
Grundlage herangezogen werden.
Nicht unter diese Deinition fallen gewerbe-
speziische Verordnungen, wie z.B. die Auf-
züge-Sicherheitsverordnung, die Maschinen-
Sicherheitsverordnung usw., ausgenommen 
diese sind in den Genehmigungsbescheiden 
erwähnt und somit Inhalt der Bescheide.
Auch arbeitnehmerschutzrechtliche Vor-
schriften sind nicht als gewerberechtliche 
Vorschriften zu verstehen. Arbeitnehmer-
schutzvorschriften sind bei der Überprüfung  

T.: +49 (0)241 / 990 93 93 - 0

E.: info@consense-gmbh.de

www.consense-gmbh.de
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nur dann zu berücksichtigen, wenn sie im gewerberecht-
lichen Genehmigungsbescheid konkret in Form von Auf-
lagen vorgeschrieben wurden.6  

Wie die Prüfung bescheinigt wird

Über jede wiederkehrende Prüfung ist eine Prüfbescheini-
gung zu erstellen. Nach der derzeitigen gültigen Rechtslage 
(§ 82b Abs. 3 GewO 1994) gibt es keine Formvorgaben für 
die Prüfbescheinigung. Auch deren Inhalt ist nicht dezi-
diert festgeschrieben. Jedenfalls ist der Prüfbescheinigung 
eine vollständige Dokumentation der Prüfung anzuschlie-
ßen, aus der insbesondere der Umfang und der Inhalt der 
Prüfung hervorgehen; diese Dokumentation bildet einen 
notwendigen Bestandteil der Prüfbescheinigung.7   
Sinnvollerweise sind auch Angaben über den Prüfzeit-
raum und den Prüfer zu machen. Der Umfang und Inhalt 
der Prüfung wird z.B. durch eine Aulistung der geprüften 
gewerblichen Bescheide, eine Dokumentation aller Aula-
genpunkte inklusive deren Erfüllungsstatus und der Prüf-

ergebnisse des Genehmigungszustandes, dem Status der 
sonst anzuwendenden gewerberechtlichen Vorschriften 
dokumentiert sowie einer Feststellung, ob die Betriebs-
anlage dem Abschnitt 8a betrefend die Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfällen unterliegt dargestellt.
Die Prüfbescheinigung ist, sofern in den Genehmigungs-
bescheiden oder in den sonst für die Anlage geltenden 
gewerberechtlichen Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, bis zum Vorliegen der nächsten Prüfbescheinigung 
zur jederzeitigen Einsicht der Behörde aufzubewahren. 
Die Bescheinigung ist auf Auforderung der Behörde 
dieser, innerhalb der von der Behörde zu bestimmenden 
Frist, zu übermitteln.
Werden im Zuge der Überprüfung Mängel oder Abwei-
chungen vom konsensgemäßen Zustand festgestellt, hat 
die Prüfbescheinigung entsprechende Maßnahmen samt 
angemessener Frist für deren Behebung zu enthalten.
In diesem Fall sind eine Ausfertigung dieser Prüfbeschei-
nigung, sowie eine diesbezügliche Darstellung der getrof-
fenen bzw. geplanten Maßnahmen samt Fristen, unver-
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züglich der zuständigen Behörde zu übermitteln. Es wird 
empfohlen vor Übermittlung der Prüfbescheinigung Kon-
takt mit der Behörde aufzunehmen und den Maßnahmen-
plan mit dieser abzustimmen.

Wann gestraft wird

Eine Verwaltungsübertretung gem. § 367. GewO 1994 
liegt vor, wenn die Prüfbescheinigung gemäß § 82b nicht, 
unvollständig oder mit unrichtigen Angaben erstellt wird. 

Diese wird mit einer Geldstrafe bis zu 2.180,- € geahndet.
Die durch Übermittlung einer Prüfbescheinigung an-
gezeigten Mängel, stellen unter der Voraussetzung, dass 
diese keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder für das Eigentum aufweisen oder 
durch eine nicht genehmigte Betriebsanlage keine unzu-
mutbare Belästigung der Nachbarn vorliegt, und die Be-
hebung oder die Beseitigung innerhalb der angemessenen 
Frist der Behörde nachgewiesen wird, keine Verwaltungs-
übertretungen dar. 
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1 Zitat aus „Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994“; BGBl. Nr. 194/1994 

idgF, §82b, Abs. 6; Quelle https://www.ris.bka.gv.at, 06.04.2018
2 Zitat aus „Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994“; BGBl. Nr. 194/1994 

idgF, §82b, Abs. 2; Quelle https://www.ris.bka.gv.at, 06.04.2018
3 unvollständige, willkürliche Auswahl des Autors
4 unvollständige, willkürliche Auswahl des Autors
5 Zitat aus „Regelmäßige Prüfung von Betriebsanlagen, §82b GewO“,  

WKO Burgenland, März 2017, Quelle https://www.wko.at/service/b/

82b-GewO-Pruefung-Broschuere-Maerz-2017_2.pdf
6 Zitat aus „Regelmäßige Prüfung von Betriebsanlagen, §82b GewO“,  

WKO Burgenland, März 2017, Quelle https://www.wko.at/service/b/

82b-GewO-Pruefung-Broschuere-Maerz-2017_2.pdf
7 Zitat aus „Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994“; BGBl. Nr. 194/1994 

idgF, §82b, Abs. 1; Quelle https://www.ris.bka.gv.at, 06.04.2018
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