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Wien, 1. Februar 2013 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem die Gewerbeordnung  

1994 geändert wird; 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung des 

übermittelten Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem die Gewerbeordnung 

1994 geändert wird und gibt hierzu folgende Stellungnahme ab: 

 

I.) Allgemeines: 

 

Wie den erläuternden Ausführungen zu dieser (neuerlichen) GewO-Novelle zu 

entnehmen ist, entspringen die darin umgesetzten Ideen der Regierungsklausur 

Herbst 2012 und stellen in erster Linie Wünsche der Wirtschaft dar. Vorweg sei 

festgestellt, dass damit, entgegen den offensichtlich zu optimistischen Ansichten 

des Ministeriums, sehr wohl beträchtliche Mehraufwendungen für die Behörden 

entstehen werden. Zudem wird offensichtlich ebenfalls bewusst mit 

entscheidenden Prinzipien des bisherigen Gewerberechts, wie z.B. der materiellen 

Rechtskraft von Genehmigungen, zu Gunsten kurz- bis mittelfristigen Vorteilen für 

die Wirtschaft gebrochen! Nachbarinteressen und die Wahrung von sonstigen 
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Schutzgütern werden damit zu Gunsten wirtschaftlicher Vorteile für die 

Unternehmen in den Hintergrund gedrängt. 

 

II.) Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 79c Abs. 1 neu:   

Entsprechend den Ausführungen in den erläuternden Bemerkungen sollte diese 

Bestimmung „die Möglichkeit der Durchbrechung der Rechtskraft des 

Genehmigungsbescheides im Interesse des Anlageninhabers eröffnen“.  

 

Im Abs. 1 findet sich die Wendung "oder für die Wahrnehmung dieser Interessen 

auch mit dem Inhaber der Betriebsanlage weniger belastende Auflagen das 

Auslangen gefunden werden kann", deren präzise Bedeutung nicht von vornherein 

klar ist. Wenn wohl eine Durchbrechung der Rechtskraft zum Schutz der 

Nachbarn als vertretbar erscheint, so ist dies mit der vorgenannten Formulierung 

(es geht hier nicht um den Schutz der Nachbarn, sondern nur um das Interesse des 

Anlageninhabers) nicht akzeptabel. 

 

Grundsätzlich wird seitens des Österreichischen Städtebundes die Ansicht 

vertreten, dass die bestehende Formulierung des § 79c für diverse Änderungen 

bereits ausreichend war.  

Die Vorschreibungen von umweltschutztechnischen Auflagen erfolgen im Regelfall 

immer nur zur Wahrung der Schutzinteressen gemäß § 74 Abs. 2 GewO, daher 

können sie nicht einfach so aufgehoben werden. Eine Aufhebung kann daher im 

Allgemeinen nur dann erfolgen, wenn sich Voraussetzungen für deren 

Vorschreibung ändern (so wie in der aktuellen Formulierung des § 79c, z.B. eine 

Maschine wegfällt, die Emissionen verursacht oder sich die 

Nachbarschaftssituation ändert).  

 

Die grundsätzliche Möglichkeit, dass der Inhaber einen Wegfall einer Auflage 

beantragen kann, wird in den meisten Fällen an der Glaubhaftmachung der 

Voraussetzungen scheitern, weil der Inhaber der Betriebsanlage naturgemäß 

subjektive Interessen verfolgt. Die Notwendigkeit im Sachverständigendienst, 

Auflagen erneut begründen und argumentieren zu müssen, führt zu einem 

erheblichen Zeit- und damit Personalaufwand und beeinträchtigt das 

Grundprinzip der Rechtssicherheit, welches auch für die Parteien und 

Beteiligten gelten sollte. 
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Außerdem darf auf die Gefahr hingewiesen werden, dass 

Betriebsanlageninhaber zunächst in einem 

Betriebsanlagengenehmigungsverfahren alle behördlichen Auflagen akzeptieren, 

um rasch zu einer Genehmigung zu kommen, jedoch nach Rechtskraft des 

Genehmigungsbescheides einen Antrag gemäß § 79c stellen. Dies geht auch aus 

den erläuternden Bemerkungen hervor, wo davon gesprochen wird, dass die 

Unternehmen „überschießende Vorkehrungen“ nachträglich beseitigen lassen. 

Dazu gibt es jedoch das Rechtsmittel der Berufung im Genehmigungsverfahren, 

wo Betriebsanlageninhaber sämtliche Auflagen bekämpfen und auf ihre 

Rechtmäßigkeit und Angemessenheit überprüfen lassen können. 

Die Behörde kann in einem solchen Fall trotz Identität der Sach- und Rechtslage 

einen diesbezüglichen Antrag nicht mehr gemäß § 68 Abs. 1 AVG wegen 

entschiedener Sache zurückweisen, zumal § 79c GewO eine lex specialis darstellt.  

Da Voraussetzung für einen solchen Antrag die bloße Glaubhaftmachung des 

Vorliegens der Tatbestandsmerkmale des § 79c Abs. 3 ist, kommt es de facto zu 

einer Neuaufrollung des Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens.  

Dass damit ein erheblicher zusätzlicher Behördenaufwand verbunden ist, liegt auf 

der Hand, nicht zuletzt auch wegen der nochmaligen Nachbarbeteiligung.  

Es wird daher vorgeschlagen, als Antragsvoraussetzung jedenfalls eine Änderung 

in der Sach- und/oder Rechtslage aufzunehmen. 

 

§ 79c Abs. 3 neu:  

Die im Abs. 3 enthaltene verfahrensrechtliche Normierung dahingehend, dass die 

Behörde ein Verfahren nach Abs. 1 oder 2 auf Antrag einzuleiten habe, greift nach 

Ansicht des Österreichischen Städtebundes zu kurz. Vielmehr sollte der 

Gesetzgeber zum Ausdruck bringen (vgl. die Regelungen im § 78 Abs. 2 und § 79c), 

in welcher Weise die Behörde vorzugehen hat.  

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob überhaupt ein eigener Absatz für solche 

verfahrensrechtlichen Regelungen erforderlich ist, könnte doch die 

Antragsbedürftigkeit einschließlich verfahrensrechtlicher Regelungen im Abs. 1 

und 2 jeweils normiert werden.  

Im Übrigen sollte zur Vermeidung von Missverständnissen – zumindest in den 

Erläuterungen – klargestellt werden, dass nur in Rechtskraft erwachsene Auflagen 

aufgehoben oder abgeändert werden dürfen. 
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Zu § 79d Abs. 1:  

Das im Abs. 1 normierte Antragsrecht des übernehmenden Inhabers der 

Betriebsanlage, eine nicht bescheidmäßige Auflistung der zur gegenständlichen 

Betriebsanlage ergangenen Bescheide übermittelt zu bekommen, wird aus Sicht 

des Österreichischen Städtebundes mit allem Nachdruck abgelehnt.  

 

Vorweg ist anzumerken, dass eine entsprechende Information an Betriebsinhaber 

bzw. deren Nachfolger oder künftigen Betriebsinhabern (unter Vorlage einer 

entsprechenden Vollmacht) ohnehin seitens der Behörde erfolgt. Die Behörden 

haben im Sinne einer modernen Verwaltung die erforderlichen Maßnahmen, wie 

Projektsprechtage und Beratungsgespräche, getroffen, sodass es keinesfalls einer 

Regelung im Sinne des Abs. 1 bedürfte. 

 

Schließlich wird wohl davon auszugehen sein, dass bei einer sog. 

Betriebsübernahme sämtliche maßgebenden Unterlagen übergeben werden, und 

zwar durch den Übergeber der Betriebsanlage (vgl. auch die Regelungen nach  

§ 82b). Hiervon geht jedenfalls die Behörde im Sinne eines rechtsrichtigen 

Vorgehens aus, sodass auch der Gesetzgeber ein solches Verständnis haben 

müsste.  

 

Im Übrigen ist nicht klargestellt, zu welchem Zeitpunkt eine Betriebsübernahme 

tatsächlich erfolgt ist. Gleiches gilt auch für die Wortfolge „Aus Anlass einer 

Betriebsübernahme“ im ersten Satz. Sollte diese Frage geklärt werden können, 

stellt sich sogleich die weitere Frage, welche Rechtsfolge eine Antragstellung nach 

sechs Wochen nach sich zieht. Im Falle eines Überschreitens dieser Frist um nur 

einen Tag, wird wohl die Behörde einen solchen Antrag als unzulässig 

zurückzuweisen haben. Dies ist jedenfalls keine Vorgangsweise, die mit einer 

modernen Verwaltung bzw. einer sinnvoll praktizierten Bürgernähe zu vereinbaren 

ist.  

 

Schließlich erscheint auch nicht klargestellt zu sein, welche Rechtsfolgen an eine 

unvollständige Zusammenstellung geknüpft sind. Nach der Systematik dieser 

Regelung und rechtlichen Tiefe wird wohl in Bezug auf den Konsens keine weitere 

Rechtsfolge entstehen. Ob allerdings Haftungsbelange berührt werden, kann zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht umfassend beurteilt werden. Der Antragsteller wird 

sich aber jedenfalls im Falle von unzureichenden bzw. unvollständigen Unterlagen 

schadlos halten wollen und daher in diesem Zusammenhang gegen die Behörde 

vorgehen (vgl. auch die im Abs. 2 enthaltenen Regelungen, die an die erwähnte 
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Zusammenstellung der Bescheide nach Abs. 1 und wohl deren 

Vollständigkeit anknüpfen). Auch daraus zeigt sich die Fragwürdigkeit dieser 

neuen Regelung.  

 

Gemäß den erläuternden Bemerkungen ist diese neue Bestimmung in erster Linie 

für Betriebe mit komplexer Rechts- und Bewilligungslage gedacht. Gerade in 

solchen Fällen stellt sie aber einen erheblichen Mehraufwand für die Behörde 

dar. Da u.a. auch die Einreichunterlagen, die Betriebsbeschreibung sowie die (teils 

sehr umfangreichen und großflächigen) Planunterlagen als Bestandteil der 

Genehmigung(en) anzusehen sind, sind diese wahrscheinlich auch von einer 

Zusammenstellungs- und Übermittlungspflicht der Behörde umfasst. Dies stellt 

vor allem im Hinblick auf den Bereich der Mittel- bis Großindustrie ein Problem 

dar, wo ein Betrieb manchmal in mehrere Einzelbetriebe geteilt und getrennt ins 

Ausland verkauft wird. 

Für diese Zwecke eingesetzte Personalressourcen müssen zwangsläufig zu Lasten 

anderer Verfahren gehen oder durch zusätzliches Personal abgedeckt werden.  

Zudem fehlen für die Vervielfältigung umfangreicher Planunterlagen die 

entsprechenden Amtsausstattungen. 

 

Diese Bestimmung steht zudem im Widerspruch zu § 82b, da sie eine Überwälzung 

von Betriebsanlageninhaberpflichten auf die Behörde zur Folge hat.  

Der Österreichische Städtebund spricht sich dagegen aus, dass die Behörden 

verpflichtet werden, auf Wunsch eines Betriebsanlageninhabers sämtliche 

Genehmigungsunterlagen zusammenzustellen und dem Betriebsanlageninhaber zu 

übermitteln, zumal es sich dabei, wie bereits erwähnt, nicht nur um die 

Genehmigungsbescheide an sich handelt.  

Diese Regelung, die eine Bringschuld der Behörde gegenüber den 

Betriebsanlageninhabern darstellt, widerspricht nicht nur einer 

Verwaltungsvereinfachung, sondern bewirkt auch eine Kostenverschiebung von 

den Gewerbetreibenden auf die Allgemeinheit, zumal diese 

„Informationsverpflichtung“ mit hohen zusätzlichen Personalkosten der Behörden 

verbunden sein wird.  
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Die bisherige Möglichkeit der Einsichtnahme der Betriebsanlageninhaber 

in die behördlichen Gewerbeakte und das damit verbundene Recht, sich daraus 

Kopien der Genehmigungsunterlagen anzufertigen, erscheint vom Gesichtspunkt 

einer behördlichen Information durchaus ausreichend.  

 

Der Österreichische Städtebund spricht sich daher entschieden gegen 

diese Änderung aus! 

 

Zu § 79d Abs. 2: 

Die im Abs. 2 Z. 2 normierten Regelungen stellen den übernehmenden Inhaber der 

Betriebsanlage eindeutig besser, als den bisherigen Inhaber. Nicht nachvollziehbar 

erscheint die Grundannahme des Gesetzgebers, dass vorgeschriebene Auflagen im 

Zeitpunkt der Übernahme noch nicht eingehalten sein können. 

Es stellt sich auch die Frage, mit welcher Begründung sich selbst eine zeitweise 

Nichterfüllung rechtfertigt, zumal die (ohnedies im Betriebsanlagenverfahren zu 

begründenden) Auflagen bereits vom Vorgänger hätten erfüllt bzw. eingehalten 

werden müssen! 

 

Zwar sind keine dem Schutz der Nachbarschaft dienende Auflagen umfasst, sehr 

wohl aber solche zum Schutz anderer Rechtsgüter (wie etwa des Wassers). Diese 

Bestimmung widerspricht eindeutig dem Prinzip der materiellen Rechtskraft einer 

Bewilligung und wohl auch dem Gleichheitsgrundsatz, zumal auch die 

Voraussetzungen für diese Rechtswohltat der bisherige Betriebsanlageninhaber 

sowie auch alle anderen, die nicht gerade einen Betrieb übernommen haben, zu 

erfüllen hatten oder haben. Allein ein Übergabeakt kann diese 

Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen.  

 

Darüber hinaus birgt diese Bestimmung die Gefahr, dass durch laufende 

Übernahmen (Kettenübernahmen) eines Betriebes der jeweilige Übernehmer 

einen Antrag gemäß § 79d Abs. 2 stellen kann, sodass dem Missbrauch nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden kann.  

Im gegenständlichen Ministerialentwurf ist jedenfalls keine Möglichkeit 

vorgesehen, ein derartiges Vorgehen zu verhindern. 

 

Aus welchen Gründen eine Bezugnahme auf § 81 Abs. 1 fehlt, kann ebenso nicht 

nachvollzogen werden. Schließlich erscheint eine zu berücksichtigende 

wirtschaftliche Unzumutbarkeit bei weitem der Systematik der GewO 1994 zu 

widersprechen, liegt doch kein analoger Fall zu § 79 Abs. 1 vor.  
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Weiters geht auch aus den Erläuterungen zum gegenständlichen 

Ministerialentwurf nicht hervor, wie die Behörden die laut gemäß  

§ 79d Abs. 4 notwendige „Glaubhaftmachung“ der wirtschaftlichen 

Unzumutbarkeit prüfen sollen, zumal den wenigsten Betriebsanlagenbehörden ein 

betriebswirtschaftlicher Amtssachverständiger beigegeben ist. Die üblicherweise in 

Betriebsanlagenverfahren beigezogenen Amtsachverständigen sind jedenfalls im 

Regelfall für eine diesbezügliche Fragestellung nicht ausgebildet. 

 

Auch aus umwelttechnischer Sicht ist die Bestimmung kritisch zu betrachten, da 

damit u.U. kostenintensive Dauervorschreibungen wie wiederkehrende oder 

kontinuierliche Emissionsmessungen betroffen sein könnten (u.a. Aushebelung 

der Grundsätze des § 77 Abs. 3 - Stand der Technik der Vermeidung von 

Luftschadstoffemissionen). 

 

Weiters wird die Behörde abzuschätzen haben, ob innerhalb der eingeräumten 

Frist (bis zu 5 Jahren!) ein erhebliches Risiko für die von den Auflagen geschützten 

Interessen im Sinne des § 74 Abs. 2 auftritt oder nicht, was in der Praxis eher 

schwierig sein wird.  

 

Zu § 79d Abs. 5: 

Die Regelungen im Abs. 5 sind offensichtlich in der beabsichtigten Wirkung nicht 

hinreichend zu Ende gedacht. Dies deshalb, weil beispielsweise ein Verfahren nach 

§ 360 Abs. 1 im Falle einer nicht genehmigten Abänderung der Betriebsanlage oder 

im Falle einer Nichteinhaltung von Auflagen – abgesehen von den Fällen einer 

Gesundheitsgefährdung etc. – nicht weiterzuführen ist. Dies erscheint in 

rechtsstaatlicher Hinsicht jedenfalls bedenklich zu sein. 

 

Kosten: 

Mit Verwunderung wird festgestellt, dass in den Erläuterungen bei den 

„Finanziellen Auswirkungen“ ausgeführt wird, dass das Verfahren anlässlich einer 

Betriebsübernahme zwar grundsätzlich zusätzliche Verfahren bewirken werde, da 

bislang ein solches Verfahren nicht zur Verfügung gestanden habe, es aber von 

einer Kostenneutralität auszugehen sei. Alleine der Verweis auf „konsolidierte“ 

Bescheide gemäß § 22 UMG sorgt für noch mehr Verwunderung und darf daher – 

was die Kostenneutralität betrifft – wirklich nur von „Praxisferne“ ausgegangen 

werden. 
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So ist es laut Gesetzesentwurf möglich, dass jeder Betrieb dieses Verfahren 

anstrebt, also auch sogenannte „Großbetriebe“. Da beispielsweise beim Magistrat 

Villach bereits ein Verfahren nach § 22 UMG bei einem Großbetrieb (mehr als 100 

ergangene Bescheide) durchgeführt worden ist, ist der Behörde allein der Aufwand 

der „Erfassung des Genehmigungsstandes in der Art einer nicht bescheidmäßigen 

Auflistung der zur gegenständlichen Betriebsanlage ergangenen Bescheide, 

um an Hand derer den „konsolidierten behördlichen Konsens“ informativ 

(und nicht normativ) zu ergründen“ bekannt.  

 

Weiters kommt „die Erforderlichkeit bestehender Auflagen und Abweichungen 

von Genehmigungsbescheid in einem Verfahren nach § 79c klären zu lassen“ auf 

die Gewerbebehörden zu. Dies kann wohl keinesfalls mehr „kostenneutral“ sein. 

 

Wenn man nun die Bestimmungen des § 82b und den Durchführungserlass zur 

GewRNov 1992 zu § 82b liest („Diese Prüfungen sollen auch der Entlastung der 

Behörden bei der Wahrnehmung der Überwachungspflichten gemäß § 338 Abs. 1 

dienen.“), stellt sich überhaupt die Frage nach der Notwendigkeit des § 79d. 

Anstelle die Behörden zu entlasten und an der Reformierung des § 82b – seitens 

des Österreichischen Städtebundes wurde ein entsprechender Vorschlag bereits 

eingebracht – zu arbeiten, werden die Behörden ganz entgegen einer 

Deregulierung und bürokratischen Vereinfachung belastet und vom Vollzug für 

den Wirtschaftsstandort Österreich wichtiger Kernkompetenzen im 

Betriebsanlagenverfahren (Stichwort: „rasche Genehmigungsverfahren für 

Betriebsansiedelungen“) quasi abgehalten. 

 

Es wird daher an Stelle der Einführung des § 79d nochmals die 

Neuregulierung des § 82b angeregt. 

 

Abschließend wird noch angemerkt, dass auch die gesamte Administration der 

entstehenden Kosten einschließlich der unterschiedlich zur Verfügung stehenden 

Gerätschaften einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand verursacht. 

In Bezug auf die Kostenfrage ist weiters klarzustellen, dass ein Begehren auf 

Übermittlung von Kopien oder Ausdrucke innerhalb der genannten Frist von sechs 

Wochen zu stellen ist.  
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Zu § 81 Abs. 2 Z. 7 (neu): 

Diese neue Regelung wird ausdrücklich begrüßt, weil die davon erfassten 

Tatbestände eine gute Ergänzung zu den Regelungen des § 81 Abs. 2 darstellen. 

Durch die nunmehrige Möglichkeit, auch im Anzeigeverfahren Auflagen 

vorschreiben zu können, um Gefährdungen des Lebens oder der Gesundheit von 

Personen zu vermeiden und Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im 

Sinne des § 74 Abs. 2 Z. 3 bis 5 auf ein zumutbares Maß zu beschränken, erleichtert 

es der Behörde, solche Anzeigen zur Kenntnis zu nehmen.  

Im Besonderen erscheint die Regelung innovativ zu sein, als zwar die 

Durchführung der Änderungen vor Kenntnisnahme, aber der Betrieb der 

geänderten Betriebsanlage erst nach Erlassung des Bescheides vorgenommen 

werden darf. Allerdings wird im gegenständlichen Zusammenhang vorgeschlagen, 

eine längere Frist für die Erledigung im § 345 Abs. 6 vorzusehen, da eine Prüfung, 

ob eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Personen, durch die 

angezeigte vorübergehende Änderung bewirkt wird, längere Zeit in Anspruch 

nehmen wird. Für eine behördliche Entscheidung, ob eine Gefährdung des Lebens 

oder der Gesundheit von Personen ausgeschlossen werden kann, ist neben einem 

umwelt- bzw. gewerbetechnischen oder auch wasserfachlichen Gutachten immer 

die Einholung eines medizinischen Gutachtens erforderlich.  

 

Demzufolge wird in Ergänzung zum bereits vorliegenden Entwurf des  

§ 345 Abs. 6 folgender Wortlaut vorgeschlagen:  

„…begonnen werden. Die Behörde hat diesen Bescheid in Abweichung zum ersten 

Satz binnen drei Monaten zu erlassen.“  

 

§ 81 Abs. 2 Z. 11 (neu):  

Nach den Erläuterungen soll die neue Z. 11 im Wesentlichen nur für Änderungen 

normiert werden, die im Kern aus Anlass von „sportlichen Großveranstaltungen“ 

mit temporärem Charakter im Bereich von Betriebsanlagen 

(Gastgewerbebetrieben) ausgeführt werden. 

Die entwurfsgegenständlichen Bestimmungen gehen aber nach Auffassung des 

Österreichischen Städtebundes weit über diesen Ansatz in den Erläuterungen 

hinaus, weil keine über die Anzeige hinausgehenden Beschränkungen normiert 

erscheinen. Dadurch wird den Betriebsanlageninhabern ein Freibrief bis zu vier 

Wochen ausgestellt, die Betriebsanlage zu ändern, soferne keine Gefährdung des 

Lebens und der Gesundheit von Personen dadurch bewirkt wird.  
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Die anderen Schutzgüter des § 74 Abs. 2 bis 5 wären gar nicht zu 

betrachten. Unzumutbare Belästigungen der Nachbarn, insbesondere durch Lärm 

und Geruch, für diesen Zeitraum werden aber legalisiert.  

Sollten diese Änderungen bspw. wasser-, grundwasser- oder bodengefährdend sein 

(z.B. vorübergehende Lagerung von wassergefährendenden Flüssigkeiten auf 

unbefestigten Boden oder nahe eines Gewässers ohne Schutzmaßnahmen), so 

würde dies von der Behörde gar nicht zu prüfen sein. Dies ist zumindest bei 

Seveso-Anlagen und IPPC-Betriebsanlagen keinesfalls vorstellbar. 

 

Die Behörde hätte auch innerhalb von 2 Monaten zu prüfen, ob die Änderungen 

Leben oder Gesundheit beeinträchtigen (immissionstechnische und amtsärztliche 

Begutachtung!), im Falle des Auftretens von unzumutbaren Belästigungen 

müssten die Änderungen dann doch mit Bescheid zur Kenntnis genommen 

werden, was den Grundsätzen des Betriebsanlagenrechts widerspricht (siehe bspw. 

die vom VfGH aufgehobenen Bestimmungen der GewO über Gastgärten) 

 

Auch ist dem Ministerialentwurf keine Beschränkung der Anzahl der Anzeigen 

nach diesen Bestimmungen zu entnehmen, sodass – theoretisch – eine 

Betriebsanlagenänderung, die unzumutbare Belästigungen, Beeinträchtigungen 

oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 verursacht, 

mehrere Male im Jahr angezeigt werden könnte, was auch nicht im Sinne des 

Gesetzgebers sein kann („Kettenverwendung“). 

 

Nur für den Anlassfall des „Public Viewing“ eine solche Gesetzesänderung 

vorzunehmen, erscheint somit überschießend, zumal hier – wie schon oben 

ausgeführt - die Grundsätze des Betriebsanlagenrechts aufgehoben werden 

würden. Gerade das so genannte „Public Viewing“ benötigt kein derartiges 

Instrument, da derartige Ereignisse mit einem durchaus verständlichen Interesse 

der Öffentlichkeit in der Ankündigung eine sehr lange Vorlaufzeit beinhalten, die 

jedem Betreiber ausreichend Zeit für die Planung und Abhandlung eines 

Genehmigungsverfahrens geben. 

 

Weiters könnten unter dieser Bestimmung zeitlich befristete Produktionen 

(Produktionskampagnen bei Mehrzweckanlagen) angezeigt werden. Die 

Industriebetriebe haben für diese Anzeige eine ausreichende Vorbereitungszeit, 

hingegen wird der Behörde und deren Sachverständigen zur Prüfung der Anzeige 

keine Zeit eingeräumt. Die bisherige Balance der zeitlichen Bearbeitungen wäre 

somit nicht mehr gegeben. 

17/SN-450/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)10 von 14

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

11 
 

 
Im § 345 Abs. 6 wird nunmehr präzisiert, dass nur im Falle einer Änderung 

gemäß § 81 Abs. 2 Z 7 erst nach Erlassung eines Bescheides mit dem Betrieb 

begonnen werden darf, dies inkludiert nach dem Umkehrschluss, dass u.a auch 

mit angezeigten Änderungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Z 11 sofort nach dem 

Einbringen der Anzeige begonnen werden dürfte. Die Behörde hätte aber in einem 

solchen Fall zwar binnen 2 Monaten zu prüfen, ob Lebens- oder 

Gesundheitsbeeinträchtigen von Personen auftreten und müsste gegebenenfalls 

nach § 360 Abs. 4 vorgehen. Bis die Prüfung abgeschlossen ist, wird aber in der 

Praxis die 4-wöchige Tätigkeit bereits vorbei sein.  

 

Darüber hinaus sind aber auch keine rechtlichen Abgrenzungen zu anderen – nicht 

temporären – Änderungen normiert, die es der Behörde ermöglichen würden, 

solche anderen Änderungen einer Betriebsanlage rechtlich einwandfrei abgrenzen 

bzw. eine Untersagung vornehmen zu können.  

Eine entsprechende Beschränkung samt Normierung von Voraussetzungen wird 

daher in der Z. 11 noch aufzunehmen sein. Insoweit wird daher in diesem 

Zusammenhang auch zu berücksichtigen sein, dass neben den Belangen der 

Gesundheitsgefährdung auch weitere Rückwirkungen in Bezug auf Umwelt, 

Verkehr bzw. Eigentum einer Regelung zu unterwerfen sein werden. Bezüglich des 

Verfahrens böte sich eine analoge Regelung zur neuen Z. 7 iVm dem neuen letzten 

Satz des § 345 Abs. 6 an.  

 

Unabhängig davon wird weiters zu überlegen sein, welche Rechtsfolgen eine 

Überschreitung der vierwöchigen Frist nach sich zieht und in welcher Weise 

bestimmte Strafsanktionen normiert werden sollen.  

In Bezug auf diese Frist wird weiters klarzustellen sein, auf welchen Zeitraum sich 

diese Frist bezieht. Hinsichtlich ähnlich gelagerter Sachverhalte in 

landesrechtlichen Vorschriften wird wohl ein Kalenderjahr hierfür maßgebend 

sein, wobei auch eine einmalige bzw. durchgehende Fristinanspruchnahme der 

neuen Regelung innewohnend zu unterstellen sein wird (allenfalls ergänzende 

bzw. klarstellende Ausführungen in den Erläuterungen).  

Mit regelmäßigen Anzeigen gemäß Z. 11 können die Schutzinteressen des § 74 Abs. 

2 mit Ausnahme Gesundheits- und Lebensgefährdung von Personen, ausgehebelt 

werden, insbesondere auch deshalb, da bereits das bloße Einbringen einer Anzeige 

gemäß § 81 Abs. 2 Z. 11 die Betriebsanlageninhaber berechtigt, die Änderungen 

vorzunehmen.   
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In den Erläuterungen sollte jedenfalls auch klarstellend zum Ausdruck 

gebracht werden, dass in Bezug auf die neuen Regelungen entsprechend dem 

geltenden Kumulationsprinzip parallel zum anlagenrechtlichen Verfahren eine 

nach landesrechtlichen Vorschriften mögliche veranstaltungsbehördliche 

Genehmigung allenfalls zu erwirken sein wird.  

 

Letztlich darf angemerkt werden, dass im Zusammenhang mit Public Viewing bei 

sportlichen Großveranstaltungen um Prüfung im Hinblick auf die 

verfassungsrechtliche Kompetenz ersucht wird, da die Regelung der 

Veranstaltung als solcher der Veranstaltungskompetenz der Länder unterliegt. So 

wurde beispielsweise in der Neufassung des Gesetzes vom 16. Dezember 2010 über 

die Regelung des Veranstaltungswesens (Kärntner Veranstaltungsgesetz 2010 – K-

VAG 2010), LGBl Nr. 42/2011, in § 2 Folgendes normiert:  

 

„Veranstaltungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Unternehmungen und 

Darbietungen, die zum Vergnügen oder zur Erbauung der Besucher und 

Teilnehmer bestimmt sind; hierzu gehören insbesondere Theatervorstellungen, 

Konzerte, Ausstellungen, sportliche Wettkämpfe und Vorführungen, Public-

Viewing, Vorträge, Rezitationen, Vorlesungen, Tierschauen, Schaustellungen, 

Belustigungen, Tanzveranstaltungen und dergleichen.“ 

 

Weiters wird bemerkt, dass laut Gesetzesentwurf von einer „Gefährdung des 

Lebens und der Gesundheit von Personen“, in den Erläuterungen von einer 

„Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Personen z.B. durch 

Lärmbelästigung bewirken“ gesprochen wird. Das Merkmal „Gefährdung der 

Gesundheit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ein entscheidender Ansatzpunkt 

für seine Auslegung ergibt sich aus der Unterscheidung zwischen der Gefährdung 

der Gesundheit und der Belästigung der Nachbarn. Dementsprechend ist die 

Gefährdung der Gesundheit eine Einwirkung auf den menschlichen Organismus, 

die in Art und Nachhaltigkeit über eine bloße Belästigung hinausgeht. (u.a. VwSlg 

10.616 A/1981).  

Hier ist nach Ansicht der Österreichischen Städtebundes noch 

Nachbesserungsbedarf gegeben. 
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Zu § 335 (neu): 

Diese Bestimmung dient der Klarstellung der Zuständigkeit bei 

bezirksübergreifenden Betrieben und wird grundsätzlich begrüßt. 

 

Zur Vermeidung von Unklarheiten sollte jedoch zur Beurteilung des Vorliegens des 

Hauptteiles der Anlage vor dem Hintergrund der Erläuterungen (vgl. die 

Bezugnahme auf Grundfläche) klar zum Ausdruck gebracht werden, dass die in 

Anspruch genommene Grundfläche maßgebend ist, sodass bei Bauten bzw. 

Gebäuden alleine die bebaute Fläche für die Beurteilung und Entscheidung 

heranzuziehen ist. Demzufolge könnte anstelle „flächenmäßig“ das Wort 

„grundflächenmäßig“ normiert werden. 

 

Weiters erhebt sich zu dieser Bestimmung die Frage aus welchem Grund die 

Bundesverfassung den Landeshauptmann als Organ der mittelbaren 

Bundesverwaltung eingesetzt hat, gerade der angegebene Fall ist einer der letzten 

Gründe für die Beibehaltung des Landeshauptmannes als Verwaltungsorgan. 

 

Zu § 356 Abs. 4 neu:  

Die Einräumung der Parteistellung für Nachbarn in der angeführten Frage (und in 

diesem Rahmen), also unabhängig davon, ob Nachbarn ihre Parteistellung im 

„Grundverfahren“ aufrecht erhalten haben (siehe Abs. 3), wird nach eingehender 

Erörterung letztlich – obwohl nach Sinn und Zweck der Norm und den dargelegten 

Bedenken nachvollziehbar – nicht positiv gesehen.  

Die Tatbestände der derzeit geltenden §§ 78 Abs. 2 und 79c (Abweichungen und 

Auflagen) wurden neu gestaltend in einem neuen § 79c zusammengefasst. Die neu 

gefassten Tatbestandsmerkmale sind – soweit erkennbar – neu formuliert, 

besitzen aber im Ergebnis fast eine ähnliche Regelungstiefe (§ 79c Abs. 1: 

Erforderlichkeit nicht mehr gegeben oder den Inhaber weniger belastende 

Auflagen; § 79c Abs. 2: etwas weiter gefasst, als der geltende § 78 Abs. 2).  

Nach den Erläuterungen sollen nun Nachbarn in der Frage Parteistellung haben, 

ob neue oder größere nachteilige Wirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 mit den 

genannten Verfahrensinhalten verbunden sein können. Welche „Wirkungen“ 

konkret iZm den Regelungen des § 74 Abs. 2 von Bedeutung sind, wird auch nach 

den Erläuterungen nicht klar.  

Auch die neuen Regelungen des § 79d (Betriebsübernahme), im Besonderen das  

Verfahren zur Fristeinräumung nach § 79d Abs. 2 Z. 2, in welchem u.a. über die 

wirtschaftliche Zumutbarkeit zu entscheiden ist, zeigen, dass die Einräumung 

einer Parteistellung wohl nur zu aufwändigen Verfahren führen wird. Insoweit ist 
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in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass dieser Aufwand auch aus 

allfälligen Berufungsverfahren entstehen wird und hier sich die weitere Frage der 

maßgebenden Rechtslage zur Zeit des anhängigen Berufungsverfahrens stellen 

wird. 

 

Durch den erweiterten Parteistellungskreis in den Verfahren gemäß § 79c Abs. 1 

und 2 sowie § 79 d werden sich auch immissionstechnische Prüfungsaufgaben 

ergeben (Prüfung, ob neue oder größere Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2), 

die zu einem Mehraufwand auch der Amtssachverständigen führen werden. Wie 

schon oben ausgeführt, kann aus fachlicher Sicht zumindest derzeit noch nicht 

abgeschätzt werden, wie viele Anträge eingehen werden, ein nicht 

unbeträchtlicher Mehraufwand wird aber jedenfalls eintreten. 

 

Zusammenfassend ersucht der Österreichische Städtebund daher 

dringend, den vorliegenden Entwurf nochmals zu überdenken und die 

angeregten Änderungen aufzunehmen. 

 

An dieser Stelle darf  – vor allem im Hinblick auf die sonst gut 

funktionierende Zusammenarbeit zwischen dem BMWFJ und dem 

Österreichischen Städtebund – angemerkt werden, dass der 

Österreichische Städtebund jederzeit gerne bereits im Vorfeld einer 

Novellierung der Bestimmungen der GewO zur Verfügung steht, um 

die gegenständlichen Regelungen zu erörtern und das Fachwissen 

seiner ExpertInnen einzubringen.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OSR Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 
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