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n - "f 5'7 der Beilagen zu den Stenogrophlschen Protokollen 

des Nationalrates xvm. Gesetzgebungsperiode 

Herrn 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am t 3. FES, 1991 
GZ.: 10.101/379-XI/A/1a/90 

:202 lAB 

1991 -02- 1 4 
zu 19 Lf IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

194/J betreffend Vollzugsdefizite der Gewerbebehörden/Fall KFZ

Werkstätte Peter Rotter - Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf, 

welche die Abgeordneten Heindl und Freundinnen am 19. Dezember 

1990 an mich richteten, übermittle ich zu den Punkten 1 bis 5 der 

Anfrage die mir von der Gewerbebehörde I. Instanz, der Bezirks

hauptmannschaft Oberpullendorf, vorgelegte stellungnahme und zum 

Punkt 6 der Anfrage die Stellungnahme der Gewerbebehörde 2. In

stanz, des Landeshauptmannes von Burgenland. Zu Punkt 7 der An

frage stelle ich fest, daß dasWirtschaftsministerium den Lan

deshauptmann von Burgenland angewiesen hat, sowohl in Bezug auf 

die Betriebsanlage als auch in Bezug auf die im Bericht vom 31. 

Jänner 1991 erwähnte "Überprüfung sämtlicher Mechanikerwerks'tät

ten" weiter zu berichten. 

Beilagen 
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Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf 

Zahl: XII-R-l/29-1991 Oberpullendorf, 25.1.1991 
Betr.: ROTTER Peter, Unterpullendorf, 

Betriebsanlage - BerichE 
Bezug: VI/1-212/14-1991 

An das 
Amt der Burgenländischen 
Landesregierung 
Abtei lung VIl1 
7001 Eisenstadt 

Zu obigem Bezug ergeht nachstehende Stellungnahme: 

-
Mit haG Bescheid vom 14.3.1961, Zahl: XII-138/1-1961, wurde 
Herrn Peter ROTTER, Schmiedemeister in Unterpullendorf, die bau
und gewerbebehördliche Genehmigung zur Errichtung einer Schmiede
werkstätte in Unterpullendorf, Hauptstraße 47, erteilt. Die Be
tri e b s be vii 1 I i gun ger f 0 I g te mit Be 5 C h eid der Be z i r k s hau p tm a M-

schaft Oberpullendorf vom 22.7.1963, Zahl: XII-401/7-1963. Mit 
Gleichschrift vom 27.1.1964, Zahl: XII-102/9-1964, wurde mitge
teilt, daß sämtlichen Auflagen der obgenannten Bescheide nachge
kommen worden ist. 

Das Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk hat mit Eingabe 
vom 15.2.1989, Zahl: 0810/5-16/89, haG eingelangt am 16.2.1989, 
anher mitgeteilt, daß Herr Peter ROTlER, Landmaschinenmechaniker 
in Unterpullendorf, eine Spritzlackieranlage betreibe, ohne die 
hiefür erforderliche gewerbebehördliche Genehmig~ng zu besitzen. 

Am 28.4.1989 (ROTlER leistete erst der 3. Ladung Folge) wurde Herr 
Peter ROTTER niedersc!lriftlich darauf hingewiesen, daß er bis 
Ende Juni 1989 unter Vorlage der erfurderlichen Unterlagen und 
eines Anrainerverzeichnisses urn die erforderliche gewerbebehörd
liche Genehmigung der Spritzlackieranlage bei der ßezir~shauptmann
schaft Oberpullendorf einzukommen habe. 
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Am 6. 6. 1989 langte bei der ho. Behörde eine anonyme Beschwerde 
ein. In dieser Beschwerde wurde um Oberprüfung des gegenständ
lichen Betriebes gebeten. 

Am 6.7.1989 wurde der ho. Behörde ein Erhebungsbericht des Amtes 
der Bgld. Landesregierung, Abt. XIII/3-Wasserbau, welcher im 
wesentlichen auf Mängel bei der Manipulation mit wassergefährden
den Stoffen im gegenständlichen Betrieb hinweist, übermittelt. 

Hierauf wurde unmittelbar fUr den 3.8.1989 mit haG Gleichschrift 
vom 1 8 . 7 . 1 98 g, Z a h I: X I I - R - 30/1 4 - 1 989, e i ne Oberprüfung der. 9 eg e n -
ständlichenBetriebsanlage gemäß § 338 GewO 1973 anberaumt: 

Diese ÜberprOfung ergab nachstehendes: 

Mit ha. Bescheid vom 14.3.1961, Zahl: XII-138/1-1961, wurde Herrn 
-Peter ROTTER (Vater des Anlageninl1abers) die Errichtung einer 

Schmledewerkstätte in Unterpullendorf, Hauptstraße 47, gew~rbebe

hördlich genehmigt. Die Betriebsbewilligung wurde mit haG Bescheid 
vom 22.7.1963, Zahl: XII-401/7-1963, erteilt. An diese geneh-
migte Betriebsanlage wurde in der Zwischenzeit eine Kfz-Werkstätte 
im Ausmaß von ca. 240 mZ angebaut. Weiters wurde eine Spritzlackier
box errichtet; für diese Lackierbox wurde eine Heizungsanlage mit 
Heiz-und Öllagerraum errichtet. Ein freistehender, überdachter, 
einwandiger 3.500 1 fassender Altöltank wurde auf einer unbefestig
ten Fläche aufgestellt. 
Für all diese Anlagenteile liegen keine gewerbebehördlichen Geneh
migungen vor. 
Der Anlageninhaber wird darauf hingewiesen, daß er innerhalb des 
näc hsten Monates unter Vorlage eines Bestandsplanes und einer Be
schreibung der einzelnen Anlagenteile (jeweils 4-fach) um die ge
werbebehördliche Genehmigung der Zubauten bei der Bezirkshauptmann
schaft Oberpullendorf anzusuchen habe. 
Diesem Ansuchen ist ein Kanalplan der gesamten Anlage anzuschließen. 
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Im genehmigten Teil (Altbestand) der Betriebsanlage ist eine Hei
zungsanlage mit Heiz- und öllagerraum vorhanden, für diese Hei
zungsanlage konnte weder eine bau- noch eine gewerbebehördliche 
Genehmigung vorgewiesen werden. Der Anlageninhaber gibt der Amts
abordnung bekannt, daß die Heizungsanlage zum überwiegenden Teil 
für die Beheizung des Wohnhauses verwendet wird. Lediglich ein 
Büroraum und der Lagerraum für Ersatzteile werden über diese Hei
zungsanlage beheizt~ 
Weiters wurde im genehmigten Teil der Betriebsanlage ein Haus
brunnen mit mechanischem Pumpwerk vorgefunden, der als Nutzwasser
brunnen Verwendung findet. Ei~e .wasserrechtliche Bewilligung konn~ 
te nicht vorgelegt werden. 
Im weiteren wird auf den Bericht des Amtes der Bgld. Landesregie
rung vom 4.7.1989 verwiesen. 

Der auf Grund dieser Überprüfung an den Betriebsinhaber ergangene 
Bescheid ist dem Vorlageschreiben in Ablichtung angeschlossen. 

Eine neuerliche kommissionelle Überprüfung der Betriebsanlage am 
8.3.1990 ergab folgendes: 

Nach Besichtigung an Ort und Stelle wurde von der Amtsabordnung 
festgestellt, daß die Punkte 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19 und 20 nicht erfüllt worden sind, Die übrigen Punktewur
den erfüllt oder es bleiben diese als Betriebsvorschriften auf
recht. 
Im wesentlichen sind die im Bericht des Amtes der Bgld. Landesre
gierung vom 4.7.1989 und in der ha. aufgenommenen Niederschrift 
vom 2.8.1989 festgestellten Mängel nach wie vor gegeben. 

Das kontaminierte Erdreich im Bereich des Altöltankes ist inner
halb der nächsten Woche nachweislich gemäß Sonderabfallgesetz 
entsorgen zu lassen. Hingewiesen wird darauf, daß das Verbrennen 
von Altöl in einer nicht genehmigten Betriebsanlage gemäß Altöl
gesetz verboten ist. 

202/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 14

www.parlament.gv.at



. / 

/ -4-

Der bestehende Altö!ofen ist von einer befugten Fachfirma ord
nungsgemäß zu reinigen. Das dabei anfallende Material ist gemäß 
Sonderabfallgesetz nachweislich (Begleitschein) entsorgen zu las
sen. Ebenso ist der Werkstättenbereich, der im Bereich des Altöl
ofens stark mit Altöl kontaminiert ist, zu reinigen. 

Der Anlageninhaber nimmt zur Kenntnis, daß um die geforderte ge
werbebehördliche Genehmigung der Um- und Zubauten bis Ende Juni 
d.J. unter Vorlage einer Planskizze und einer Betriebsbeschrei
bung (jeweils 4-fach) bei der Bezirkshauptmannschaft Oberpullen
dor,f einzukommen ist. 
Diesem Ansuchen ist ein Kanalplan der gesamten Betriebsanlage an
zuschließen. 
Den oben angeführten offenen Punkten ist bis zu diesem Zeitpunkt 
zu entsprechen. 

Eine von haG veranlaßte, am 11.4.1990 vorgenommene Überprüfung 
durch die Abteilung XIII/3 des Amtes der Bgld. Landesregierung 
ergab, daß das kontaminierte Erdreich im Bereich des Altöltankes 
entfernt wurde und bis zur Entsorgung in 200 1 Spannringfässern 
zwischengelagert wird. Ebenso wurden der Altölofen sowie die Werk~ 
stätte im Bereich des Altölofens gereinigt. 

Nachdem der Anlageninhaber wiederholt und nachdrücklich darauf hin
gewiesen wurde, daß er fUr die gewerbebehördlich nicht genehmigten 
Anlageteile um die erforderliche Genehmigung einzukommen habe. er
suchte er die ho. Behörde am 12.6.1990 unter VorlagS eines Anrainer~ 
verzeichnisses. eines Planes und einer technischen Beschreibung um 
die erforderliche gewerbebehördliche Genehmigung. 

Mit haG Kundmachung vom 27.6.1990, Zahl: XII-R-26/20-1990, erfolgte 
die Anberaumung einer Augenscheinsverhandlung fOr den 19.7.1990. 
Anläßlich dieser Verhandlung wurde nachstehendes festgehalten: 
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Der Genehmigungswerber wird letztmalig darauf hingewiesen, daß er 
bis Ende August d.J. ein Sanierungskonzept, welches eine detail
lierte planliehe Darstellung sämtlicher Betriebsräume und tech
nische Beschreibungen und Plandarstellungen der Ölheizungen und 
des Spritzraumes, einen Kanalplan, die Lagerung von,Frisch- bzw. 
Altöl sowie der Sonderabfalltonnen, der Lösungsmittel, der Lacke, 
die ~bwasserreinigungsanlagen und die Abstellfläche für verunfallte 
Kraftfahrzeuge enthält, der Bezirkshauptmannschaft Oberpullen-
dorf in 4-facher Ausfertigung vorzulegen habe. 

Laut gutacht~icher Stellungnahme der Sachverständigen ist die 
Spritzkabine, für weicre keine gewerbebehördliche Genehmigung 
vorliegt, sofort außer Betrieb zu setzen. Dies insb. deshalb, 
da die elektrischen Einrichtungen nicht explosionsgeschützt aus
geführt sind und somit unmittelbare Gefahr für Leben und Gesund
heit der Arbeitnehmer gegeben ist. 

Im weiteren ist der im rückwärtigen Kellerteil abgestellte Kompressor 
außer Betrieb zu setzen, solange das Kurbelgehäuse undicht ist, da 
andererseits eine Grundwassergefährdung durch Austreten und Ver
sickern von Öl gegeben ist. 

Zuletzt ist auch das Manipulieren an Kraftfahrzeugen im Hof des 
Betriebsgeländes, bei denen die Gefahr des Austrittes 
von wassergefährdenden Stoffen, wie z.B. Öl, Bremsflüssigkeit, 
Kühlflüssigkeit, Batteriesäuren, gegeben ist, unmittelbar eiozu
stellen. Auch sind Spritz- und Lackierarbeiten im Freien wegen Ge
fahr der Grundwassergefährdung und Überschreitung der Immissions
grenzwerte einzustellen. 
Das Verbrennen von sämtlichen Abfällen ist nicht gestattet. 

Anläßlich der kommissionellen Verhandlung wurde auch die Erfüllung 
der Auflagen des ha. Bescheides vom 7.8.1989, Zahl: XII-R-30/15-
1989, überprüft. Hiebei wurde festgestellt, daß die Punkte 4, 10 
und 20 in der Zwischenzeit erfüllt worden sind. 
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Der Punkt 19 stellt eine Betriebsvorschrift dar. Den anderen 
in der Niederschrift vom 8.3.1990 angeführten offenen Punkten 
wurde noch nicht entsprochen. 

Auf Grund des Ergebnisses dieser Verhandlung wurde mit ha. rechts
kräftigem Bescheid vom 24.7.1990, Zahl: XII-R-26/22-1990, gemäß 
§ 360 der GewO 1973 die Schließung der Spritzkabine des gegenständ
lichen Betriebes verfügt. Unter einem wurden die Fachabteilungen 
des Amtes der Bgld. Landesregierung gebeten, zu überprüfen, ob den 
in der Niederschrift angeordneten Maßnahmen entsprochen und die 
Spritzkabine außer Betrieb gesetzt worden ist. 

Von der ho. Behörde wurder der Anlageninhaber wiederholt zur Vor
lage des Sanierungskonzeptes verhalten, so niederschriftli~h am 
14.8.1990 und am 6.11.1990. Er hat dieses Sanierungskonzept am 

3.'.1991 der ho. Behörde vorgelegt, worauf unmittelbar fUr den 
4.2.1991 mit ha. Kundmachung vom 11.1.1991, Zahl: XII-R-1/26-1991. 

eine Augenscheinsverhandlung anberaumt worden ist. Diese Verhand
lung wurde Uber Ersuchen des Anlageninhabers (Semesterferien) auf 
den 14.2.1991 vertagt. 

Anläßlich dieser Verhandlung wird der Anlageninhaber verhalten wer
den, die Sanierung des Betriebes unter Festsetzung von Zeitpunkten 
nach Dringlichkeit vorzunehmen, widrigenfalls er mit weiteren Stra
fen und der Schlie~ung weiterer Anlagenteile zu rechnen hätte. 

Dem gegenständlichen Bericht ist ein Auszug aus dem ho. Verwal
tungsstrafregister angeschlossen, aus dem hervorgeht, daß der An
lageninhaber wiederholt wegen Übertretungen der GewO rechtskräf-
tig bestraft worden ist. Auch zur Zeit sind Strafverfahren anhängig. 

Der Bezirkshauptmann: 
I/
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Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf 

7350 Oberpullendorf, Hauptstraße 56; Tel. 02612/2531 ... _0 
. Tf!lefax 026 12/2531-12 
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B ~ s ehe i d 

Ln Gl'unde Jes ) i9 :\):;. ~ J~HO 1973 \'Ii T'd Herr1 ?c~.JT' n 0 : t ~~ ;-
!..:1i1d!ld sc ~ i n\!n:n<~c :lt1lll % '2~' _ .-L I'! : ... fO 11 unq nacl1 stchend·~!~ ,p\u f ~ ~ ]~!"l 

in se i n~' ... L.i.!nJHld sefl i nenmecilan i ~erwerk:;tä t te in rrJnkenaü-'J:1:~r .. 
pu 11 endo (" f, Un te I'PU 11 ~nuo j"f, Haup t.s7..r. 93. .lU f Ja t rag~n : 

-. 
+1: Sd::r:!-::~;; 5;Jann:.l:11:;fü:1r~nd~ off~nQ T~Hle sind safort ;:tb;!:.! .. 

j; dec:~en #-

2Mj, DIe g~Scliilt2 E-Installation ist zu sanieren und 'Ion einem 
~j ~onzes3iQ~tart~n Fac~~a1n auf ihr~n ordnungsgem~ß~n Zust~nd 

- ilo~l'"ot;Jf~n zu lassen. Di~se OberprUfung ist mittels. ?r"üf
prot~~oll nac~zuweisen. 

3 • 
..::z.4 

+- 5. 

Jer im Altbestaild vorlldndelle Heizrau,-;t und der" iHlagaf".·;1!1;;1 
') i n d J r a Jl d ) (! s ~ l :l d ! q JUS Z u f Ü :1 r ~ n, die T il r ~ n !.I Ü S 3 e n :-:i ! nd. :) ," ~ !1 '.i ~ 
ha~mend aU31ßfO~~t ~er1en. 

Dar Sc~lelf~ock 1st mit einer Abdeck~~g der Schlelf~5rp~r 
und einer WerkstU~kauFIJgg auszurUsten. 
Jet" AntrieJ des r2darlIilhnes 1st zu '/er!<leiden. 
Oie KIJo~ore si~d einer A~nah~eprafung unterziah211 zu !ll~2n. 

Ji~ ,iol'J:;e;1 S.::,11uc:,e d~:' :\utogensc~l'lieißanlJg~ 3ind zu-:!~
n3u~r~; an der Sa~e~5tof~flas:h~ ist eina ~U:ks~hla~~at~a1~ 
,l:lzubriilqen. 

~8. O~r Kebel der Schlagsc~er~ i~t in der RUhestellung zu sichc;~. 

~ 9. F'tJ r Tr~c ~,en sc~ 1 e i fa r!)e i ten an Ka rO$ ser! ete i 1 an dürfan r:u~" 
Scnlaifger~t3 mit Staubabsaugung verwendet werden. 

1 u • -
11.. 

Die HejebUhnen sind von einem befugten ~ach~ann aberprJfa~ 
zu lass3n; di3 PrJfbQchar sind im Betrieb aufzuheben. 
D3r KomDr~ssor mit ein~m Inhalt von 7SD 1 und 15 bar 3etricbs
d~uc~ ist abarp~~fen zu lassen und antsprec~end d~r Dampf-
~3sselverordnuna i~ Abst!nden von 5 Jahr~n einer Revisio~ zu 
un~e~z!ehen.,Di~ entspr~chendcn UberprDfungs~efunds s!n~ :m 
ge~rl~D ~er~lt:uh31t~n. 

12. Da~ ?a~~onal-WC I~t ~e:hanisch zu entIGf~e~: die G13s:t:ht~n 
i~ der TUr~ sind lichtundurchlässig abzudec~en. 

~ 

c 
v .. 

~ 

'1: 

" .. 
L , 
( 

l .. 
" 
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13. Die !n der Werkstltte gelagerten Ölf~sser sind in elnar 
_ f!üssl~~{=E!it5di(:ht,1n Wanne solcher Größe zu stell(!n. dilß der 

Inhalt des größten darin gelagerten Gebindes aufgenommen 
werden kann. 

14. Di~ im Betrieb anfgllenden überwac~ungsbedUrftigen Sondar
a~falle sow!~ das anfallcnda Altöl ist entsprechand dem 
Sondarabfallg~s2tz (nachweislich) durch ein hiezu b~fugte$ 
Unt~~neh~en entsorgen zu lassen. 

15. Ei~e Meldung ge~o i 3 Sondarabfallnachweisverordnong Ober die 
Art und Menge der anfallenden Sonderabfille ist an die 

15. 
.:B 

17" -rB 
13. 

1 Co -. 

~~t. XIII/3-G~A- zu rlc~ten. 

DIe ~ager~ng leerar Gebinde, die R!ste von wa3ser1ef!hrd~nden 
Stoffen beinhalten, mUssen ebenfalls In Uberdachten Yannen 
zwi$chenJelJgert w2rden. 
Im ~Qrelch der Wer~st~tte ist ein Sack öl~lndemittel (5J 1) 
YCrr!t11 zu halten. G2brauc~t2s ölbfndemltt~l ist ent
sp~~c~end ~~nd~r~bfaXlg~setz zu entsorgen. 
Das Abstellen von nic~t ~etri~bsbereiten Fahrzauaen ~n~ 
Fahrz2ugt~ile, wel~h2 noch wassergefahrdende Stoife be-
i .... ,., l~' '" " 'C J.' t ,..".. ,. t dOle. .. eil, IS .. H!I' unD~1 ::51.1'; ~rl rAdCllen '1er;;o ~n. 

Das Was~~2~ von Kreftfe~~zeugen ist einzustellen. 
=;-:E 2 (,'. Oie f~ a 01 j U 1 at 1 c n Ion Be r ~ i c ~ des Alt ölt a n k es 1 s t ein z u s t ~ 1 1 2 n • 

Dan Vorschra[~ungen 1. - IS. ist bis 30.'0.19a9 nac~zuko~~0r. 

3 e ~ r J n d u ~ g : 

Anläßllcn ein~r im gegenständlichen Betrieb am 3.8.1989 durch
gefOhrten kom~isslonellen OberprUfung wurde von den Amtssach
verständigen gutachtlich festgehalten 9 daß die oben Jng~
fQ~rte Verschreibung 'der AUflagen zum Schutze der gern. § 74 
Ab~~ 2 G~wO !973 ~a~rzuneh~end2n lnter2ssen notwendig 1!t. 

aie ~rk~nnendc nGhar~Q u~d ~~r Anlagcninhabcr hatten diesem 
G~tachtan nichts entaegcn:us2t=en, weshalb s~ruchgamäß zu 

. :: ::;t~'" 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dies~n Bescheid knnn Innarhalb von 2 Wochen nach Zustellung 
die ~chrlftllC~2. fernschriftliche oder telegraphlsch~ 8er~fung 
bei def 3czir~sh~uptcannschaft Obarpullendarf eingebracht w~rdQn. 
E' ""'"äll" " " ht ~n a" .. , 19 elngeurac. es Rec~tsmittel ~at einen ~egrUn~Gt~~ 

zu vergebüh:"",::n. 

Er'gnht an: 
1. Herrn Petar ROTTER. 7452 Unterpullendorf, Haupt3tra3e 83. 
2. das Amt dnr 3qld. Landesregierung. Abto Y.III/4. in 7Q01 

- !:i :.:;er.stadt, 

:3. ci r1 S ,.l,I1 t cl C j' :J s: ! C. L ii n !: e !J i' c- 9 : e ;"1 !l1 G " 
E~s~nst~dt. 

:~rrI!3, in 7n~~ 

4~ d~s Arbaitsinsoektcrat fUr ~en 15. Aufsi:ht~~ezi:k !n 700t 
Eis,=n5t~dt. 

5. cas Gemeindeamt in 7361 Frankenau-Unterpullendorf. 

der ~u5f2rti~ung: 
/f(;td( 

Der Bezirkshauotmann: 
i . './. ~;a;;. ;-:::1:_ r:,:G 2il. 
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Amt der Burgenländischen Landesre~erung 
7001 Eisenstadt, Freiheitsp1atz 1, Te1.02682/600 KI. 2301 DW 

ZI.VI/1-212/15-1991 Eisenstadt, am 31. 1. 1991 

Peter Rotter, Unterpullendorf, 
Betriebsanlage in Unterpullendorf 
Parlamentarische Anfrage 

-11)'L'J __ ........ ~ .. 1-•.. _-
An das 
Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Stubenring 1 
1011 Wien 

7 

111 (f"1 - ,;;. ~TB '-ü91 Ei;;" .;. .... • !;J 

.j I.; .. , r ., .. ' -.::. 

j'" ÜI. i\c.-l. ZI. 3D,S-Zo /21 

Dem do. Erlaß vom 4. 1. 1991, Zl. 30.520/71-111-3/90, ent
sprechend darf folgender Bericht erstattet werden: 

Zu den Punkten 1 bis 5 der Anfrage darf auf den in Kopie 
angeschlossenen Bericht der Bezirkshauptmannschaft 
Oberpullendorf vom 25. 1. 1991 verwiesen werden. 

Zu Punkt 3 muß jedoch bemerkt werden, daß die Begründung dem 
Telefax vom ~. 1. 1991 nicht angeschlossen war, sodaß auf 
die nicht näher bekannten VorwUrfe im einzelnen nicht 
eingangen werden konnte. 

Zu Punkt 6 der Anfrage wird ho. die Ansicht vertreten, d&ß 
eine "offensichtliche Untätigkeit" der Bezirkshauptmann
schaft Oberpullendorf als Gewerbebeh~rde I. Instanz auf 
Grund der vorliegenden Unterlagen keinesfalls gegeben iat, 
weshalb auch keinerlei Konsequenzen für den zuständigen 
Gewerberechtsreferenten der Bezirkshauptmannschaft in 
Erwägung gezogen werden. 

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß 
insbesondere in den letzten beiden Jahren eine Überprüfung 
sämtlicher Mechanikerwerkstätten eingeleitet wurde. So 
wurden z. B. 1990 vom zuständigen Gewerberechtsr'eferenten 
allein 190 gewerbebeh~rdliche Verhandlungen durChgeführt. 

In diesem Zusammenhang darf angemerkt werden, daß bei der 
Firma Heind1 in Markt St. Martin die gleichen Probleme 
festgestellt werden mußten! (Wobei jedoch die letztere Firma 
weniger Kooperationsbereitschaft zeigt). 

- 1 -

-:"/// 

7 
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In Anbetracht der angespannten Personalsituation bei den 
Bezirkshauptmannschaften (im Burgenland hat bereits ein 
Gewerberechtsreferent infolge Arbeitsüberlastung und 
Personalmangels gekündigtl) ist eine weitere Intensivierung 
der Überwachungstätigkeit nicht mehr möglich. . 

Es darf auch bemerkt werden, daß es nicht sinnvoll scheint, 
bei jedem Gewerbebetrieb bei festgestellten Mängeln sofort 
nach § 360 GewO 1973 vorzugehen und womöglich den Betrieb 
gleich zur Gänze zu schließen (wie dies offensichtlich von 
den Anfragestellern gefordert wird), da diese Vorgangsweise 
meist den wirtschaftlich Ruin des jeweiligen Betriebes 
bedeuten wUrde, da ein Betrieb durch eine derart rigorose 
Vorgangsweise mit einem Schlag seinen ganzen Kundenstock 
verlieren und nach der Sanierung mUhsam wieder neu aufbauen 
mUßte. 

Nach Ansicht der ho. Behörde erscheint es weit sinnvoller, 
sämtliche Betriebe zu überprüfen und die erforderlichen 
Sanlerungsmaßnahmen vorzuschreiben, ohne jedoch den Betrieb 
(sofern es natürlich nicht aus sachlichen Gesichtspunkten 
unbedingt erforderlich ist) sofort zu schließen. Dadurch 
würden auch Wettbewerbs verzerrungen vermieden, da ansonsten 
die zufällig zuerst überprüften Betriebe den später über
prüften gegenüber (wie z.B. im gegenständlichen Fall der 
Firma Heindl gegenüber) im Nachteil wären, denn während der 
eine Betrieb sofort geschlossen wUrde, hätte der später 
Überprüfte wesentlich mehr Zeit zu reagieren und konnte 
seinen Betrieb während der Sanierung Uberdies weiterhin 
aufrechterhalten. 

Die zu Punkt 7 der Anfrage beabsichtigten Maßnahmen sind 
ebenfalls aus dem Bericht der Gewerbebehörde I •. Instanz 
ersichtlich. 

Für den Landeshauptmanng 
Dr. Filz eh. 

Für ~e Richtigkeit 
der;Ä~s*ertigungg 
~~~b 
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