Erinnerung: F-Gas-Ausbildungsbescheinigung für Arbeiten an
KFZ Klimaanlagen erforderlich
Information über F-Gas-Ausbildungsbescheinigung für Arbeiten an KFZ
Klimaanlagen für Landmaschinentechniker, wir wollen an die seit 2011 bestehenden
Regeln erinnern.
Die nachstehende Information richtet sich ausschließlich an Landmaschinentechniker, die im
Rahmen ihres in der Gewerbeordnung verankerten Nebenrechts auch an KFZ- Klimaanlagen
Reparaturen bzw. Wartungen durchführen. Die Informationen zur Beantragung einer
Ausbildungsbescheinigung für Personen, die bestimmte Tätigkeiten im Zusammenhang mit KFZKlimaanlagen gemäß Verordnung (EG) Nr. 307/2008 ausüben finden Sie in den folgenden
Absätzen:
Wer benötigt eine Ausbildungsbescheinigung?
Personen, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus
KFZ-Klimaanlagen ausüben, haben die im Anhang angeführten Kenntnisse und Fertigkeiten durch
den Besitz einer Ausbildungsbescheinigung zu belegen.
Welche Fahrzeuge sind betroffen?
M1 = PKW bis zu einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 to (Klimaanlage im
Fahrgastraum)
N1 = Nutzfahrzeuge bis zu einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 to (Klimaanlage im
Fahrgastraum)
Für alle weiteren Fahrzeuge (zB Traktoren, Arbeitsmaschinen) ist KEINE Ausbildungsbescheinigung
notwendig.
Auch Nutzfahrzeuge, welche über einen Aufbau mit Kühlfunktion verfügen inkludiert nun die
neue EU-Verordnung (EU) Nr. 517/2014. Diese werden definiert mit:
(26) „Kühllastkraftfahrzeug“ ein Kraftfahrzeug mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen, das
hauptsächlich dazu bestimmt und gebaut ist, Waren zu befördern, und das mit einer Kälteanlage
ausgerüstet ist;
(27) „Kühlanhänger“ ein Fahrzeug, das dazu bestimmt und gebaut ist, von einem Lastwagen oder
einer Zugmaschine gezogen zu werden und hauptsächlich Waren zu befördern, und das mit einer
Kälteanlage ausgerüstet ist;
Da die og Fahrzeuge mit „ortsfesten Anlagen“ gleichgestellt werden, dürfen die notwendigen
Tätigkeiten nur von zertifizierten Kälte- und Klimatechniker (und ähnliche) durchgeführt werden.
Bei der periodischen Fahrzeugüberprüfung nach § 57a KFG ist auf die entsprechenden
Aufzeichnungen im Betriebshandbuch zu achten.
Mit der neuen EU-Verordnung ist im Artikel 11 Abs 4 auch eine Lieferbeschränkung in Kraft
getreten, so dass der Lieferant nur an Kunden liefern darf, welche Mitarbeiter mit entsprechender
Ausbildungsbescheinigung nach Artikel 10 Abs 2 und 5 beschäftigen.
Nähere Infos zur Ausstellung einer F-Gas-Ausbildungsbescheinigung erhalten Sie bei der
Landesinnung der KFZ Techniker NÖ, Frau Bettina Geisberger unter 02742 851 19142. Dort können
Sie auch die Ausstellung einer derartigen Bescheinigung für Ihre Mitarbeiter beantragen.

