F- Gase - Verordnung: ortsfeste Kälte- und Klimaanlagen

Worum geht es?
Die EU hat zur Reduktion von Treibhausgasemissionen Verordnungen erlassen, die
unter anderem ortsfeste Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen betreffen.
Diese Vorgaben wurden nun am 7. Jänner 2011 im Bundesgesetzblatt II 2/2011
kundgemacht und somit in österreichisches Recht umgesetzt.

Welche Auswirkungen hat diese Verordnung auf die Kälte- und Klimatechniker?
Nach diesen Rechtsvorschriften müssen Personen, die in dem oben erwähnten
Bereich tätig sind, zertifiziert werden, insbesondere wenn sie in den Kältekreislauf
eingreifen aber auch, wenn sie die Dichtheit überprüfen. Die Verpflichtung, dass
Personen (Mitarbeiter und Unternehmer) über ein Zertifikat verfügen müssen,
besteht spätestens mit Ablauf der Übergangsfrist (Juli 2011) bzw. mit dem Datum
der Eröffnung der Zertifizierungsstelle.

Welche Ausbildungen werden für die Erlangung eines Zertifikates für Personen
berücksichtigt?
Grundsätzlich werden erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfungen nach der
Ausbildungsordnung für Kälteanlagentechnik, der Heizungs- und Lüftungstechnik,
sowie eingeschränkt auf Wärmepumpen die Ausbildungsordnung der Elektrotechnik
anerkannt. Auch Meisterprüfungen in den genannten Bereichen sollen anerkannt
werden. Kann eine Person ein solches Abschlusszeugnis nicht vorlegen oder sind aus
einem Lehrplan die geforderten Kenntnisse nicht nachweisbar, kann diese Person
eine Zertifizierung nur nach erfolgreich abgelegter Prüfung erlangen.

Wo werden Prüf- bzw. Zertifizierungsstellen eingerichtet?
Derzeit ist vorgesehen seitens der Bundesinnungen der Mechatroniker, der
Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker und der Bundesinnung
der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker je eine Prüfstelle
einzurichten.
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Wie kommen Personen, die bei Kälte- und Klimatechniker beschäftigt sind zu
einem Zertifikat?
Mit der Vorlage eines entsprechenden Lehrabschlusszeugnisses, eines
entsprechenden Meisterbriefs oder eines Zeugnisses einer erfolgreich bei der
Bundesinnung abgelegten Prüfung erhält der Antragsteller ein Personenzertifikat,
sobald die Zertifizierungsstelle eingerichtet ist.
In der Bundesinnung wird zurzeit an der Einrichtung der Prüf- und
Zertifizierungsstellen gearbeitet.

Was passiert, wenn ab dem in der Verordnung festgelegten Zeitpunkt, eine
Zertifizierung nicht vorliegt?
Das Geset z über Fluoriert e Treibhausgase sieht vor, dass der Landeshauptmann
zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zuständig ist und Verstöße
soferne die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung darstellen, die
mit einer Geldstrafe von mindestens 360,-- bis zu 19.000,-- und im
Wiederholungsfall bis 38.000,-- zu bestrafen ist. Auch der Versuch ist strafbar.

Wo finde ich den Verordnungstext bzw. weitere Informationen?
Informationen zum Thema F-Gase-Verordnung finden Sie auf
http://wko.at/ktn/shk.
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