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DER BUNDESMINISTER 

FüR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, am 11 0 Juni 1982 

Zl.: 10.101/65-I/5/82 

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1852/J der Abgeordneten Grabher-Meyer, 
Dr. Stix betreffend Belästigung durch 
Betriebsanlagen 

An den 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

1d'3S1AQ 

i982 -06- 1 7 
zu 1cfS2/J. 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 
Nr o 1852/J betreffend Belästigung durch Betriebsanlagen, welche 
die Abgeordneten Grabher-Meyer~ Dr o Stlx am 300 April 1982 an 
mich richteten~ beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Errichtung od.er der Betrieb einer genebmigungspflichtigen 
gewerblichen Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung 
stellt eine Verwaltungsübertretung dar p die mit einer Geld
strafe bis zu 300000 Schilling oder mit einer Arreststrafe 
bis zu sechs Wochen zu ahnden ist (§ 366 Abso 1 Z 3 GewO 1973). 

Wenn in einem Strafverfahren das Vorliegen einer gesetzwidrigen 
Gewerbeausübung (also zoBo der Betrieb einer gewerblichen Be
triebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung) oder in einem 
Verfahren gemäß § 358 Abso 1 GewO 1973 die Genehmigungspflicht 
einer Anlage rechtskräftig festgestellt worden ist p so hat die 
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Behörde, wenn der der Rechtsordnung entsprechende Zustand 
nicht ungesäumt hergestellt wird, mit Bescheid die zur Her
stellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes 
jeweils notwendigen Maßnahmen p wie die Schließung des Be
triebes oder von Teilen des Betriebs oder die Stillegung 
von Maschine~,zu verfügen (§ 360 AbSo1 GewO 1973). 

In Fällen drohender Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen oder das Eigentum, die durch eine gewerbliche 
Tätigkeit verursacht worden ist, oder in Fällen unzumutbarer 
Belästigung der Nachbarn durch eine nicht genehmigte gewerb
liche Betriebsanlage hat die Behörde, entsprechend dem Ausmaß 
der Gefährdung oder der Belästigung, mit Bescheid die gänzliche 
oder teilweise Schließung des Betriebes, die Stillegung von 
Maschinen oder sonstige die Anlage betreffende Sicherheitsmaß
nahmen oder Vorkehrungen zu verfügen; in Fällen unmittelbar 
drohender Gefahr können solche Maßnahmen sogar ohne vorausge
gangenes Verfahren und vor Erlassung eines Bescheides an Ort 
und Stelle getroffen werden, wobei der Bescheid binnen zwei 
Wochen nach Setzung der Maßnahmen zu erlassen ist, widrigenfalls 
die getroffenen Maßnahmen als aufgehoben gelten (§ 360 Abs. 2 
GewO 1973)0 

Die Bescheide gemäß § 360 Abso 2 GewO 1973 sind sofort voll
streckbar; wenn sie nicht kürzer befristet sind, treten sie 
nach einem Jahr außer Wirksamkeit o 

Angesichts dieser den Gewerbebehörden zur Verfügung stehenden 
Instrumente ist die Frage, in welchem Maße Nachbarn in Genehmi
gungsverfahren betreffend gewerbliche Betriebsanlagen Partei
steIlung zukommt, für das Abstellen von nicht genehmigten Be
triebsanlagen ausgehenden Gefährdungen und Belästigungen der 

. Nachbarn nur von zweitrangiger Bedeutung. Das Genehmigungsver
fahren ist nämlich nicht das primäre Instrument, eine ohne Ge
nehmigung errichtete oder betriebene Betriebsanalge, die Nachbarn 
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gefährdet oder unzumutbar belästigt~ in der Richtung zu be
einflussen, daß diese Unzukömmlichkeiten abgestellt werdeno 
Das Genehmigungsverfahren hat nämlich zur Voraussetzung, daß 
der Inhaber der Betriebsanlage überhaupt ein Ansuchen um die 
Genehmigung der Betriebsanlage stellte Vorher kann es schon 
mangels eines laufenden Genehmigungsverfahrens keine Partei
steIlung von Nachbarn gebeno Eine Erweiterung der ParteisteIlung 
der Nachbarn im Genehmigungsverfahren kann daher kaum etwas dazu 
beitrageng daß das Ausgehen von Gefährdungen und unzumutbaren 
Belästigungen der Nachbarn von nicht genehmigten Betriebsanlagen 
wirksam. verhindert wird" 

Im übrigen ist die Frage, ob im Genehmigungsverfahren der Nach
bar auch insoweit ParteisteIlung haben soll, daß er auch die 
Entscheidungspflicht der Behörde über das vom Inhaber der Be
triebsanlage eingebrachte Genehmigungsansuchen geltend machen 
kann, eine weit über das Gewerberecht hinausgehende Angelegen
heit. Diese Frage betrifft sowohl in die Bundes- als auch in 
die Landeskompetenz fallende Rechtsgebiete 9 insbesondere das 
Baurecht. Daß dem Nachbarn nicht das Geltendmachen der Ent
scheidungspflicht eingeräumt ist 9 ergibt sich daraus, daß nur 
eine rechtskräftig erteilte Genehmigung dem Genehmigungswerber 
das Recht gibt? entsprechend der Genehmigung sein Vorhaben zu 
realisieren; so lange die Genehmigung nicht erteilt worden ist? 
darf der Genehmigungswerber ohnehin nicht zur Verwirklichung 
des von ihm angestrebten Projektes schreiteno Und selbst wenn 
die Genehmigung erteilt ist, hat der Nachbar keinen Rechtsan
spruch darauf ll d.aß der Genehmigungswerber diese Genehmigung 
tatsächlich in Anspruch nimmt p also etwa die Anlage, deren Ge
nehmigung er erreicht hat, dann tatsächlich errichtet und be
treibt" Angesichts dieser Rechtslage ist also eine Erweiterung 
der ParteisteIlung der Nachbarn im Genehmigungsverfahren kein 
zielführendes Mittel für einen besseren Schutz der Nachbarschaft 
vor den von nicht genehmigten Betriebsanlagen ausgehenden Ge
fährdungen und Belästigungen$ 
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Was nun den Vorwurf betrifft, die Nachbarn hätten weder einen 
Rechtsanspruch darauf, daß Inhaber von nicht genehmigten Be
triebsanlagen, die diese trotzdem betreiben, bestraft werden, 
und daß Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des § 360 
GewO 1973 von der Behörde gesetzt werden, noch einen Rechts
anspruch auf Einleitung eines Genehmigungsverfahrensgso ist 
folgendes zu sagen: 

Ein Blick über die Grenzen des Gewerberechtes hinaus zeigt, 
daß auch die Verwaltungsvorschriften, die andere Rechtsgebiete 
regeln~ Nachbarn oder sonstigen Beteiligten keine derartigen 
Rechtsansprüche einräumen. Die Einleitung eines Genehmigungs
verfahrens ohne ein diesbezügliches Ansuchen des Betriebsin
habers bloß auf Antrag eines Nachbarn ist im Hinblick auf die 
weiter oben erläuterte Rechtsnatur einer Genehmigung als in 
sich widersprüchlich anzusehen o Zur Frage des Rechtsanspruches 
von Nachbarn auf Bestrafungen und Vollstreckungsmaßnahmen ist 
darauf hinzuweisen~ daß zoBo niemand einen als Partei geltend 
zu machenden Rechtsanspruch darauf hat, daß ein zu großen Lärm 
entwickelndes oder die Verkehrssicherheit gefährdendes Kraftfahr
zeug durch behördliche Maßnahmen aus dem Verkehr gezogen wird. 
Ebenso hat niemand einen als Partei geltend zu machenden Rechts
anspruch darauf~ daß ein alkoholisierter Fahrzeuglenker bestraft 
wird oder daß gegen einen solchen Fahrzeuglenker mit dem Entzug 
der Lenkerberechtigung vorgegangen wird. In den genannten Bei
spielen spielt es auch keine ROlle, ob jemand wegen seines ört
lichen Naheverhältnisses zu der für die rechtswidrigen Zustände 
verantwortlichen Person besonders gefährdet oder belästigt wird; 
er kann daraus in keinem Fall eine ParteisteIlung in den betreffen
den Verwaltungsverfahren geltend macheno 

Die vorstehenden Ausführungen sollen illustrierenp daß dem öster
reichischen Verwaltungsrecht eine Art Popularklage fremd ist e 

Denn das Verwaltungsverfahren ist vom Grundsatz der Amtswegigkeit 
getragen; außerdem ist bei der Beurteilung dieses Fragenkomplexes 
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davon auszugeheng daß die Verwaltungsbehörden von den von einem 
Verwaltungsverfahren in irgend einer Weise beriL~ten Personen un
abhängig sind und sich bei ihren Entscheidungen nur von den Rechts
vorschriften zu leiten lassen habeno 

Daraus ergibt sich? daß die Frage der Einräumung von Parteirechten 
an Nachbarn in Gewerbestrafverfahren oder in Verfahren betreffend 
Zwangs- und Sicherheitsmaßnahmen Fragen sind, die in ihrer Trag
weite weit über das Gewerberecht hinausgehen; diesbezüglich müßte 
wohl eine die gesamte Verwaltung erfassende einheitliche Regelung 
gelteno 

Zum Umstand, daß das Feststellungsverfahren gemäß § 358 Abs o 1 
GewO 1973 nur auf Antrag des Inhabers der Betriebsaruage einzu
leiten ist, ist zu sagen~ daß die Frage~ ob jemand eine genehmi
gungspflichtige Betriebsanlage ohne die erforderliche Genehmigung 
errichtet oder betreibt, grundsätzlich im Rahmen eines entsprechen
den Verwaltungsstrafverfahrens zu klären ist (vgl o dazu die eingangs 
zitierte Strafbestimmung des § 366 Abs o 1 Z 3 GewO 1973)0 Nur wenn 
der Inhaber der Betriebsanlage die Genehmigungspflicht einer An
lage in Zweifel zieht, steht es ihm frei, einen Feststellungsantrag 
gemäß § 358 Abs o 1 GewO 1973 zu treffen; hiebei ist ausdrücklich 
festgelegt, daß ein Feststellungsbescheid nicht zu erlassen ist v 

wenn die Genehmigungspflicht der Anlage offenkundig ist o - Bemerkt 
wird p daß das Feststellungsverfahren gemäß § 358 Abso 1 GewO 1973 
deswegen geschaffen worden ist p damit dem Inhaber der Betriebsanlage 
die Möglichkeit gegeben wird v daß die Frage der Genehmigungspflicht 
auch außerhalb eines Verwaltungsstrafverfahrens oder eines Genehmi
gungsverfahrens geklärt werden kanno 

Somit besteht auch im Sinne der von der Volksanwaltschaft erwähnten 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes kein Hindernis 9 die Frage 
der Genehmigungspflicht von Betriebsanlagen grundsätzlich im Rahmen 
eines Verwaltungs strafverfahrens Z"o. kläreno Denn wenn kein Administra
tivverfahren - etwa mangels eines entsprechenden Genehmigungsan
suchens oder Feststellungsbegehrens des Betriebsinhabers - möglich 
ist 9 so kann diese Frage eben nur in einem Verwaltungsstrafverfahren 

von der Behörde geklärt werden o 
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Die vorstehenden Ausführungen zeigen p daß die Regelungen der 
Gewerbeordnung 1973 ausreichende Handhaben bieten~ gegen den 
Betrieb nicht genehmigter Betriebsanlagen einzuschreiten und 
Gefährdungen und unzumutbare Belästigungen, die von nicht ge
nehmigten Betriebsanlagen ausgehen p im Interesse der Nachbarn 
zu unterbindeno Hiebei soll nicht in Abrede gestellt werdenp 

daß es in Einzelfällen zu Mißständen kommen kanno Gerade die 
von der Volksanwaltschaft aufgezeigten Fälle zeigen aberp daß 
bei diesen die gesetzlichen Möglichkeiten nicht konsequent aus
geschöpft worden sind; diese Fälle dürfen daher nicht einer 
generalisierenden Betrachtung unterzogen werdeno 

Was die lange Dauer einzelner Verfahren betreffend die Genehmi
gung von Betriebsanlagen betrifft~ so muß darauf hingewiesen 
werden p daß die Größe und Kompliziertheit mancher Anlagen und 
deren Komplexität hinsichtlich der von ihnen ausgehenden Ein
wirkungen auf die Umwelt eingehende Feststellungen der Behörden 
bzwo der Sachverständigen erforderno Gerade deswegen erscheint 
eine Erweiterung der ParteisteIlung der Nachbarn in Richtung der 
Geltendmachung der Entscheidungspflicht der Behörden kaum ziel
führend, da dies nicht verhindern kann und darf, daß die Behörde 
erst nach gründlicher Klärung aller entscheidungswesentlichen 
Fragen zu einer der Angelegenheit gerecht werdenden Entscheidung 
kommen kanno 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Aus den Ausführungen zu Punkt 1 der Anfrage ergibt sichp daß 
legislative Maßnahmen im Sinne der Vorschläge der Volksanwalt
schaft einerseits im Hinblick auf die damit verfolgten Anliegen 
nicht zielführend erscheinen und andererseits auch nicht isoliert 
im Rahmen des Gewerberechtes verwirklicht werden können. Mein 
Ressort ist selbstverständlich damit befaßt, das Betriebsanlagen
recht der Gewerbeordnung 1973 verbessernde legislative Maßnahmen 

zu überlegen, zu überprüfen und zu erarbeitenp im Hinblick auf die 
aufgezeigte Komplexität der Materie kann aber zumindest derzeit kein 
Zeitplan für solche legislative Vorarbeiten vorgelegt werden. 
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