
§ 82b der Gewerbeordnung (GewO) 1994 
verpflichtet jeden Inhaber einer geneh- 
migungspflichtigen, gewerblichen Betriebs-
anlage, diese in bestimmten Zeitabständen  
zu prüfen oder überprüfen zu lassen.

§ 82b GewO  
Überprüfung von  
Betriebsanlagen

WISSEN WAS GEHT.  
TUN WAS WIRKT.



Der Ablauf

Der Inhaber einer genehmigten Betriebsanlage ist aufgrund diverser Rechtsgrundlagen verpflichtet, seine Anlagen 

regelmäßig – typischerweise alle 5 Jahre – zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbescheid 

und den sonst für die Anlage geltenden gewerberechtlichen Vorschriften entspricht. Diese Anlagenprüfung § 82b 

GewO muss ergänzend zum internen Prüfsystem, das Bestandteil jedes Compliance Management Systems ist, 

durchgeführt werden. Der Anlageinhaber hat die Prüfung rechtzeitig zu veranlassen, ohne von der Behörde dazu 

aufgefordert worden zu sein.

Werden im Rahmen der Prüfung Mängel oder Abweichungen vom konsensgemäßen Zustand festgestellt, hat der 

Inhaber der Anlage unverzüglich eine Ausfertigung dieser Prüfbescheinigung der zuständigen Behörde zu über-

mitteln. Die Prüfbescheinigung ist in der Anlage zur jederzeitigen Einsicht der Behörde aufzubewahren. Auf Auffor-

derung ist sie innerhalb der von der zuständigen Behörde zu bestimmenden Frist zu übermitteln.

Eine umfassende Betriebsanlagenprüfung mit Experten

Übersichtliche und detaillierte Prüfbescheinigung

Aufzeigen der konsenslosen Anlagenteile

Rechtssicherheit gegenüber der Behörde

Gemeinsam mit dem Auftraggeber werden im Rahmen einer § 82b Prüfung folgende Punkte gesichtet, geprüft und 

umfangreich, mit allen wesentlichen Begleitparametern, dokumentiert

Abschließend werden die detaillierten Prüfergebnisse in einer übersichtlichen und leicht lesbaren Prüfbescheini-

gung zusammengefasst, dem Management präsentiert und die weitere Vorgehensweise besprochen.

Sollte sich im Zuge der Überprüfung die Notwendigkeit eines Bescheidabgleiches ergeben,  

kann dieser von ConPlusUltra organisiert und durchgeführt.

■ Der Genehmigungszustand sämtlicher Betriebsanlagenteile inklusive der genehmigten Maschinen

■ Die relevanten Bescheide mit dem korrespondierenden Behördenschriftverkehr

■ Die für die Anlage geltenden rechtlichen Verpflichtungen aus Gesetzen und Verordnungen

■ Die Einhaltung der erforderlichen Bescheidauflagen und Pflichten
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