Erfolgreiche Umsetzung der langjährigen WKÖ-Forderung:
Genehmigungsfreistellung für Tausende Kleinanlagen
BGBl.II 80/2015
Die von uns lange vorbereitete 2.Genehmigungsfreistellungsverordnung zum Betriebsanlagenrecht der Gewerbeordnung wurde am 16.04.2015 im Bundesgesetzblatt kundgemacht.
Sie ist mit Freitag, 17. April 2015 in Kraft getreten.
Wir haben versucht, mittels Frage/Antwort Schemata die wichtigsten Fragestellungen für
die Praxis zu beantworten. Sollten sich weitere individuelle Fragen ergeben, kontaktieren
Sie bitte den/die zuständige ReferentenIn in ihrer Landesstelle bzw in der WKÖ Frau
Mag. Dr. Monja Nemec (monja.nemec@wko.at).
Was bringt die Genehmigungsfreistellungsverordnung?
Die Genehmigungsfreistellungsverordnung befreit eine große Zahl von kleinen Betriebsanlagen (Betriebsanlagen mit geringem Gefährdungspotenzial) von der Genehmigungspflicht
und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Bürokratieabbau dar. Durch den Entfall der
Genehmigungspflicht können Gründer schneller starten. Die Verordnung beendet die länderweise unterschiedliche Genehmigungspraxis der zuständigen Behörde und schafft durch
den klar definierten Entfall der Genehmigungspflicht für bestimmte Betriebstypen mehr
Rechtssicherheit. Ab sofort gelten österreichweit die gleichen Regelungen hinsichtlich genehmigungsfrei gestellter Betriebsanlagen. Langfristig profitieren bis zu 90.000 Unternehmen von weniger Verwaltungsaufwand und mehr Rechtssicherheit.
Wieviel erspart sich ein Unternehmen durch den Entfall der Genehmigungspflicht?
Berechnet man externe Kosten und den eigenen Zeitaufwand, beläuft sich die Kostenersparnis für Gründer pro Fall auf rund 2.000€ bis 3.000€. Zum Beispiel erspart sich ein Frisör, der einen neuen Betrieb eröffnen möchte, durchschnittliche Kosten für das Genehmigungsverfahren in Höhe von rund 2.300€, bei einem Malerbetrieb beträgt die Ersparnis
2.400€, bei einem Installateur-Betrieb 2.700€ und bei einem Floristen 2.100€.Für die Wirtschaft insgesamt entfallen Kosten im Ausmaß von rund 6,6 Millionen € pro Jahr.
Wie helfen dem Unternehmer die Einsparungen in der Verwaltung?
Durch die Verordnung entfallen künftig rund 2.800 gewerbliche Änderungs- und Neugenehmigungsverfahren pro Jahr. Dadurch sind auch die für diese Genehmigungen erforderlichen
Bearbeitungen, Begutachtungen und Erledigungen der Behörde nicht mehr notwendig und
bewirken so eine Beschleunigung anderer Verwaltungsabläufe zb raschere Genhmigungsverfahren für andere Bereiche.
Ist die Genehmigungsfreistellung auch für bestehende Betriebsanlagen anwendbar?
Ja, die Genehmigungsfreistellungsverordnung ist auch für bestehende Betriebsanlagen anwendbar. Die landesrechtlichen Bestimmungen für das Baurecht sind zu beachten.
Umfasst die Verordnung auch Maschinen und Geräte?
Grundsätzlich umfassen die in der Verordnung aufgezählten Betriebsanlagentypen alle die
zu einer solchen Betriebsanlage gehörenden Verwendungen von Maschinen, Geräten, Ausstattungen und Betriebsweisen. Entscheidend ist das Erscheinungsbild der Betriebsanlage
nach ihrem Typus.
Welche Voraussetzungen bestehen, um in den Genuss der Genehmigungsfreistellungsverordnung zu kommen?
• Es müssen die vorgegebenen Betriebszeiten eingehalten werden.
Diese sind
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•

1. an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 6 und 22 Uhr, ausgenommen Lieferverkehr,
2. an Werktagen am Samstag zwischen 6 und 19 Uhr, ausgenommen Lieferverkehr,
3. für Lieferverkehr an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 Uhr,
und
4. für Lieferverkehr an Werktagen am Samstag zwischen 6 und 18 Uhr.
UND
es darf kein Ausschließungsgrund bestehen(siehe unten):

Welche Betriebsanlagen werden in der Verordnung ausdrücklich erwähnt?
1. Einzelhandelsbetriebe mit einer Betriebsfläche von bis zu 200m² (z.B. Uhren- und
Schmuckhandel, Textilhandel, Papierhandel, Blumenhandel)
2. Bürobetriebe; (ohne Flächenbegrenzung)
3. Lager in geschlossenen Gebäuden für Waren und Betriebsmittel mit einer Betriebsfläche von bis zu 600 m2;
4. Kosmetik-, Fußpflege-, Frisör-, Massage- und Bandagistenbetriebe; (Inklusive
Piercing- Tattoo- und Nagelstudios)
5. Änderungsschneidereien und Schuhservicebetriebe;
6. Fotografenbetriebe.
Dabei kommt es auf das Erscheinungsbild der Betriebsanlage nach außen an
Welche Grenzen hat der Anwendungsbereich der Verordnung?
Diese Verordnung gilt nicht für Betriebsanlagen (Ausschließungsgründe),
1. die für den Einzelhandel mit Lebensmitteln betrieben werden, oder
2. bei denen außerhalb der Gebäudehülle mechanische Anlagenteile zur Be- oder Entlüftung oder zur Wärmeübertragung gelegen sind, oder
3. für deren Lagerungen nach anderen Rechtsvorschriften bei Überschreiten einer in
diesen Vorschriften festgelegten Lagermenge spezielle Formen der ausschließlichen
Aufbewahrung (Ortsfeste Lagerbehälter, Lagerräume oder Sicherheitsschränke) vorgeschrieben sind, oder
4. die als Lager gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 betrieben werden und in denen Stoffe und Gemische gelagert werden, die als gefährliche Stoffe oder Gemische einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, sofern nicht in anderen Rechtsvorschriften Lagermengen
oder spezielle Aufbewahrungsformen für derartige Stoffe und Gemische festgelegt
sind, oder
5. bei welchen im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit musiziert oder, zB
mit einem Tonbandgerät, Musik wiedergegeben wird (nicht unter dieses Musizieren
bzw. Wiedergeben von Musik fällt bloße Hintergrundmusik, die leiser als der übliche
Gesprächston der Kunden ist),
oder
6. deren Lagerungen den in der Anlage 3 (IPPC-Anlagen) oder der Anlage 5 (Stoffliste
zum Abschnitt 8a) der Gewerbeordnung 1994 beschriebenen Definitionen entsprechen.
Woraus ergibt sich die Notwendigkeit der Ausschließungsgründe?
Die oben genannten Ausschließungsgründe sollen die vom gewerblichen Betriebsanlagenrecht geschützten Interessen insbesondere den Schutz der Nachbarn berücksichtigen.
Warum ist der Lebensmittelhandel nicht erfasst?
In der Verordnung ist der Lebensmittelhandel nicht berücksichtigt, da dieser über Zusatzbefugnisse ähnlich der Kleingastronomie verfügt und der Verordnungsgeber nicht per se
davon ausgeht, dass kein nennenswertes Belästigungspotenzial durch Geruch oder Lärm
gegeben ist. Diese Betriebsanlagen können wie bisher im Einzelfall genehmigungsfrei gestellt werden, wenn keine negativen Auswirkungen gemäß § 74 (2) GewO befürchtet wer2

den. Damit soll eine Schlechterstellung gegenüber der bisherigen Rechtslage jedenfalls
vermieden werden.
Was versteht man unter einer Betriebsfläche?
Der Begriff „Betriebsfläche“ ist in dem Sinne zu verstehen, wie er auch in § 359b GewO
1994 verwendet wird und erfasst sämtliche betrieblich genützten Flächen, inkludiert also
im Sinne des Grundsatzes der Einheit der Betriebsanlage auch Lagerflächen usw.
Wie wird der Arbeitnehmerschutz wahrgenommen?
Bei der vergleichsweise geringen Größe der von der Verordnung freigestellten Betriebsflächen kann angenommen werden, dass der Schutz der Kunden, des Betriebsinhabers und der
mittätigen Familienangehörigen synergetisch über die Wahrnehmung des ArbeitnehmerInnenschutzes durch den Betriebsinhaber sichergestellt wird (primär in Hinblick auf Fluchtwege).
Brauche ich zusätzlich eine Arbeitsstättenbewilligung?
Eine Arbeitsstättenbewilligung nach § 92 ASchG ist grundsätzlich für die in der 2. GenehmigungsfreistellungsVO genannten Betriebsanlagen nicht erforderlich, da von diesen nur ein
geringes Gefährdungspotential ausgeht.
Sollten Ausnahmegenehmigungen von der Arbeitsstättenverordnung nach § 95 Abs. 3 ASchG
(z.B. Ausnahmen von der Raumhöhe in verbauten Stadtgebieten) erforderlich sein, kann
gesondert um diese angesucht werden.
Was versteht man unter dem Begriff „Einzelhandel“?
„Einzelhandel“ ist als Betriebstype anzusehen, deren Merkmal die Abgabe von Gebrauchsgütern an Letztverbraucher ist. Wesentlich ist das Erscheinungsbild der Betriebsanlage als
Einzelhandelsbetrieb, nicht aber die Gewerbeberechtigung, deren Ausübung der Betrieb
einer solchen Einzelhandelsbetriebsanlage dient.
Gängige Tätigkeiten, die in Einzelhandelsbetriebsanlagen ausgeübt werden, sind beispielsweise Uhren und Schmuckhandel, Textilhandel, Papierhandel, Blumenhandel/Floristik,
Drogerien/Parfümerien, Foto/Optik, Spielwarenhandel, Handel mit Elektrogeräten usw..
Was versteht man unter dem Begriff „Bürobetrieb“?
Bürobetriebe“ sind Anlagentypen, in welchen ausschließlich Tätigkeiten wie Schreiben,
Zeichnen, Lesen oder das Durchführen von Besprechungen vorgenommen werden. Zum Bürobetrieb gehört die zu den voran gestellten Tätigkeiten üblicherweise erforderliche Ausstattung, wie beispielsweise PCs, Drucker, Kopierer oder Geräte der Kommunikations- oder
Präsentationstechnologie.
Welche Tätigkeiten können in einem Bürobetrieb ausgeübt werden?
Grundsätzlich kann jede gewerbliche Tätigkeit einen Bürobetrieb erfordern. Dieser Tätigkeit kann dann auch in innerhalb der von der Verordnung genannten Grenzen genehmigungsfrei gestellte Büroanlage nachgegangen werden.
Im Rahmen einer Bürobetriebsanlage werden beispielsweise häufig die Tätigkeiten von Versicherungsdienstleistern, Immobilienverwaltern und -maklern, Bauträgern, Ingenieurbüros,
Reisebüros, IT-Dienstleistern, Unternehmensberatern, Werbeagenturen und Werbegrafikbüros ausgeübt. Auch die Tätigkeit von Lebens- und Sozialberater, persönliche Dienstleister
m Bereich der Energetik, Farb- und Typberatern, Partnervermittler, Berufsdetektive, Finanzdienstleister und PR-Berater, Personaldienstleister, Buchbinder, Inkassoinstitute,
Zahntechniker, Hausmeister, etc. kann unter dem Begriff subsumiert werden. Rechtlich ist
es unerheblich, welcher Beruf ausgeübt wird, solange es sich bei der Anlage nach dem Erscheinungsbild um eine Büroanlage handelt.
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Was ist ein Lager – welche Tätigkeiten dürfen in einem Lager ausgeführt werden?
Lager“ sind Einrichtungen zur Aufbewahrung von Waren, Stoffen oder Gemischen in ortsbeweglichen oder ortsfesten Behältern bzw. Verpackungen. Zur betriebstypischen Tätigkeit
in Lagern gehört auch die mögliche Veränderung der Mengenzusammensetzung der Aufbewahrungs- oder Verpackungseinheiten (zB Entnahme kleinerer Verpackungseinheiten aus
Überverpackungen, Umpacken, Zusammenpacken kleinerer Verpackungseinheiten in
Überverpackungen). Notwendige Nebeneinrichtungen, beispielsweise ein Lagerbüro, sind
dann als Bestandteil eines Lagers anzusehen, wenn sie hinsichtlich der beanspruchten Fläche nur ein untergeordnetes Ausmaß besitzen und dem Betriebsanlagenzweck Lager zu
dienen bestimmt sind.
Über die reinen Manipulationstätigkeiten zwecks Ein- oder Auslagerung hinausgehende Tätigkeiten, wie etwa offenes Umfüllen von Flüssigkeiten, gehen über einen Lagerbetrieb im
Sinne dieser Verordnung hinaus und sind nicht genehmigungsfrei gestellt.
Die für den Übergang zwischen Lagerung und Transport notwendige Manipulationstätigkeiten dürfen auch im Freien stattfinden.
Was versteht man unter dem Begriff „Gebäude“?
Unter Gebäude ist im Sinne der OIB-Richtlinien ein „überdecktes, allseits oder überwiegend umschlossenen Bauwerk, das von Personen betreten werden kann“ zu verstehen. Die
Einschränkung auf geschlossene Gebäude stellt sicher, dass Lagerungen auf Freiflächen
wegen dort möglichen Lärm- oder Staubimmissionen nicht von der Genehmigungsfreistellung erfasst sind; Manipulationstätigkeiten im Freien schließen die Anwendbarkeit der Verordnung aber nicht aus.
In einem Gebäude können sich auch mehrere Betriebsanlagen befinden, die Genehmigungsfreistellung kann für einzelne Betriebsanlagen beansprucht werden.
Was alles beinhalten die Begriffe „Kosmetik-, Fußpflege-, Frisör-, Massage- und Bandagistenbetriebe“?
„Friseure“ üben typischerweise Tätigkeiten aus, die sich mit der Pflege und Gestaltung des
menschlichen Kopfhaares befassen. Zu den Friseuren zählen auch Perückenmacher und
Maskenbildner. Friseure dürfen gemäß § 109 Absatz 1 der GewO auch Tätigkeiten der Nagelpflege (Pediküre und Maniküre) und des Nageldesigns ausführen.
„Kosmetiker“ führen pflegende, gesunderhaltende, vorbeugende, ausgleichende und dekorative kosmetische Behandlungen an Haut, Nägeln, Wimpern und Augenbrauen durch.
Klargestellt wird, dass die Verwendung eines Solariums kein typischer Bestandteil eines
Massage- oder Kosmetikbetriebes ist.
„Fußpfleger“ sind mit der Körperpflege der Füße, Zehen und Zehennägel und der Beine
befasst. Sie führen auch Behandlungen durch, sofern diese nicht in den Bereich ärztlicher
bzw. orthopädischer Behandlung fallen. Fußpfleger dürfen neben der eigentlichen Fußpflege (Pediküre) auch die Handpflege (Maniküre) und das Modellieren von Fuß- und Fingernägeln durchführen können, die vor allem die Behandlung der Fingernägel und die Handmassage umfasst
„Bandagisten“ (neuere Bezeichnung „Orthopädietechniker“) fertigen die Hilfsmittel der
Prothesen-, Orthesen- und Rehabilitationstechnik an und sind mit der Anpassung vorgefertigter Produkte an die Erfordernisse der Patienten befasst.
Sind von der Verordnung auch Piercing- und Tattoo Studios umfasst?
Ja, dies ergibt sich aus § 109 Absatz 3 der Gewerbeordnung, wonach das Piercen und Tätowieren dem reglementierten Gewerbe der Schönheitspflege (Kosmetik)vorbehalten sind.
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Was ist für die Inhaber eines Piercing- und Tattoo Studios noch zu beachten?
Hinsichtlich Tätowierstudios wird auf die Beachtung einer Ausübungsvorschrift für das
Piercen und Tätowieren durch Kosmetik(Schönheitspflege) verwiesen, die unbedingt zu
beachten ist und Hygienestandards (jährliche
Beibringung eines Unbedenklichkeitsnachweises) festlegt. Diese Ausübungsregeln bestehn
unabhängig von einer Genehmigungspflicht der Betriebsanlage.

Sind von der Verordnung auch Nagelstudios umfasst?
Ja, da Kosmetikstudios ausdrücklich der Genehmigungsfreistellung unterliegen und Nagelstudios gemäß § 21 der Teilgewerbeverordnung ein Teilgewerbe der Kosmetik sind.
Was fällt unter die Definition „ Änderungsschneidereien und Schuhservicebetriebe“?
Merkmal von Änderungsschneidereien und Schuhservicebetrieben ist es, dass sie keine Erzeugung vornehmen. Daher führt der gleichzeitige Betrieb einer Maßschneiderei innerhalb
der Betriebsanlage zum Ausschluss von der Freistellung. Ebenso ist es nicht möglich, die
Freistellung zu beanspruchen, wenn eine Anfertigung von zum Verkauf vorgesehenen neuen
Schuhen erfolgt. Wenn die Ausstattung über die Bezeichnung des Betriebstyps hinausgeht,
etwa die Tätigkeit eines Schlüsselservicebetriebes im Verband mit Schuhservice, unterliegt
eine solche Betriebsanlage ebenfalls nicht der Genehmigungsfreistellung. In den Fällen, die
nach der Verordnung nicht der Genehmigungsfreistellung unterliegen, ist die Frage einer
allfälligen Genehmigungspflicht nach den Vorgaben des § 74 GewO zu klären.
Was sind „Fotografenbetriebe“?
„Fotografen“ fertigen Fotos mittels verschiedenster Kameras an, zu den typischen Tätigkeiten einer Fotografenbetriebsanlage gehören neben den Studioeinrichtungen zur Aufnahme der Fotos auch Betriebsmittel zur elektronischen oder labormäßigen Bildbearbeitung und Entwicklung der Aufnahmen.
Wenn ein Fotograf am Wochenende außerhalb der Betriebsanlage zB bei einer Hochzeit/Taufe fotografiert, schließt diese Tätigkeit den Anwendungsbereich der Verordnung aus?
Tätigkeiten von Fotografen außerhalb der Betriebsanlage und außerhalb den in der Verordnung genannten Betriebszeiten (z.B. Hochzeitsfotografie am Wochenende usw.)sind ohnedies nicht Gegenstand von betriebsanlagenrechtlichen Regelungen und ist es für diesen
Fall unerheblich, ob die Betriebsanlagen genehmigungsfrei gestellt ist.
Was versteht man unter „Betriebszeiten“?
Die Freistellungsverordnung ist anwendbar, wenn folgende Zeitvorgaben erfüllt werden:
1. an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 6 und 22 Uhr, ausgenommen Lieferverkehr,
2. an Werktagen am Samstag zwischen 6 und 19 Uhr, ausgenommen Lieferverkehr,
3. für Lieferverkehr an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 6 und 19 Uhr,
und
4. für Lieferverkehr an Werktagen am Samstag zwischen 6 und 18 Uhr.
Woraus ergeben sich diese Vorgaben?
Die Betriebszeiten entsprechen der ÖNORM S 5021 und den diesbezüglichen Beurteilungsgrundlagen für die Zumutbarkeit von Lärmstörungen.
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Was versteht man unter dem Ausschließungsgrund „Lüftungs- und Klimaaggregat außerhalb der Gebäudehülle“?
Die Aufstellung von Aggregaten außerhalb der Gebäudehülle ist im Rahmen der Genehmigungsfreistellungsverordnung nicht möglich. Die Gebäudehülle stellt sich als die äußere
Begrenzung in Form der vertikalen Fassadenfläche und der Dachhaut dar. Eine Einhausung
außerhalb dieser Flächen ist nicht mit einer Aufstellung außerhalb gleichzusetzen. Ein Nach
außen führendes Rohr hindert die Genehmigungsfreistellung nicht.
Welche Ausschließungsgründe bei den Lagerbestimmungen sind möglich?
Hier sind 2 Anwendungsfälle zu unterscheiden:
1. Anwendungsfall § 2 Ziffer 3:
Die Ausnahme von der Genehmigungsfreistellung gemäß § 2 Ziffer 3 umfasst alle in § 1 genannten Betriebsanlagentypen. Fällt daher eine Anlage unter die GiftVO oder FlüssiggasVO,
ist es unerheblich, ob es sich um einen Lagerbetrieb oder einen anderen genannten Betrieb
handelt.
In diversen anderen Verordnungen gibt es Regelungen, wonach ab einer bestimmten Menge
eines gefährlichen Stoffes dieser nur unter speziellen Voraussetzungen gelagert (Mengenbeschränkung, Lagerungsverbote und Abstandsbestimmungen) werden darf:
• Druckgaspackungslagerungsverordnung (20 Druckgaspackungen bzw. 50 Packungen
bei Aufbewahrung in speziellen Regalen bzw. Flächenbeschränkungen für die Lagerung von Druckgaspackungen in Vorratsräumen)
• Verordnung brennbare Flüssigkeiten (20/500/1000 Liter je nach Flammpunkt der
betreffenden brennbaren Flüssigkeit)
• Pyrotechniklager VO (je 10 bzw. 30 kg im Verkaufs- und Vorratsraum je nach Ausstattung des Raumes)
• SprengstoffVO (10 Kg)
• GiftVO (immer Sicherheitsschrank oder Lagerraum nötig, keine Bagatellmenge)
Darunter gilt eine sogenannte „Bagatellmenge“, die überall, auch im Verkaufsraum gelagert werden darf, weil die damit verbundene Gefahr minimal ist.
Wenn ich nur eine Bagatellmenge lagere, kann ich die Freistellungsverordnung in Anspruch nehmen?
Bis zum Erreichen der Mengenschwellen
• Druckgaspackungslagerungsverordnung (20 Druckgaspackungen bzw. 50 Packungen
bei Aufbewahrung in speziellen Regalen bzw. Flächenbeschränkungen für die Lagerung von Druckgaspackungen in Vorratsräumen)
• Verordnung brennbare Flüssigkeiten (20/500/1000 Liter je nach Flammpunkt der
betreffenden brennbaren Flüssigkeit)
• Pyrotechniklager VO (je 10 bzw. 30 kg im Verkaufs- und Vorratsraum je nach Ausstattung des Raumes)
• SprengstoffVO (10 Kg)
• GiftVO (immer Sicherheitsschrank oder Lagerraum nötig, keine Bagatellmenge)
kann die Genehmigungsfreistellung beansprucht werden.
Aus Sicht der WKÖ ist die DruckgaspackungslagerungsVO aufzuheben oder wenn dies nicht
möglich ist, zu novellieren um die derzeit gültigen Mengenschwellen an die Praxis anzupassen.
Zudem gibt es u.a. auch Vorschriften für die Ausführung von Regalen für nicht genehmigungspflichtige Betriebsanlagen; solche Vorschriften sind keine „spezielle Lagerform“ im
Sinne der Bestimmung, bleiben aber auch von der Verordnung unberührt und sind einzuhalten.
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Was bedeutet der Begriff „ausschließlich“ im Hinblick auf Vorratsräume?
Die Verwendung des Begriffes „ausschließlich“ indiziert, dass Vorratsräume nicht als spezielle Lagerform bewertet werden, dieser ist als eine Art Lagerraum in der Verkaufsstätte zu
sehen. Vorratsräume dienen der gemischten Lagerung von gefährlichen Stoffen und anderen Waren bzw. Stoffen, in einigen der oben zitierten Rechtsvorschriften ist jedoch auch
eine „Bagatellmenge“ für Vorratsräume in nicht genehmigungspflichtigen Betriebsanlagen
festgelegt.
2. Anwendungsfall § 2 Ziffer 4:
Die Ausnahme von der Genehmigungsfreistellung gemäß § 2 Ziffer 4 gilt ausschließlich für
Lagerbetriebe und geht weiter als jene in Ziffer 3. Sie umfasst alle der CLP unterliegenden
Stoffe und Gemische. Ein Waschmittellager ist beispielsweise wassergefährdend und daher
genehmigungspflichtig.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, in noch zu erlassenden Rechtsvorschriften Bagatellmengen festzulegen, um auch einem Lagerbetrieb die Genehmigungsfreistellung (bis zum Erreichen dieser Bagatellmengen)zu ermöglichen.
Was wird vom Ausschließungsgrund „Musikdarbietungen“ umfasst?
Die Bezeichnung „Tonbandgerät“ ist veraltet, dient jedoch nur als Beispiel. Gemeint ist
jegliche Art der Musikdarbietung mittels Tonwiedergabegeräten (umfasst auch moderne
digitale Tonwiedergabe).
Die Vorführung von Musikanlagen und TV-Geräten im Elektroeinzelhandel ist davon erfasst,
sofern sie nicht lauter als der übliche Gesprächston/bloße Hintergrundmusik ist. „Soundchecks“ und Tests bis zur Ausreizung der Leistungsgrenze der Geräte fallen nicht darunter
und würden eine Genehmigungsfreistellung ausschließen.
Ist eine wiederkehrende Überprüfung der Betriebsanlage nach § 82b GewO noch erforderlich?
Durch den Entfall der Genehmigungspflicht ist auch die gemäß § 82b GewO erforderliche
regelmäßige Überprüfung und der Nachweis derselben an die Behörde nicht mehr erforderlich. Aus versicherungsrechtlicher Sicht ist die Überprüfung der Anlage in regelmäßigen
Abständen anzuraten.
Wie ist die Vorgangsweise bei einer Beschwerde hinsichtlich einer unter die VO fallenden Betriebsanlage?
Fall 1 Der Betrieb bewegt sich Rahmen der Genehmigungsfreistellungsverordnung:
Innerhalb des Geltungsbereiches der Verordnung wäre der Beschwerdeführer (Nachbar) von
der Behörde auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.
Fall 2 Der Betrieb überschreitet den Rahmen der Genehmigungsfreistellungsverordnung:
Ergibt sich aufgrund einer (Nachbarschafts-)Beschwerde oder einer amtlichen Wahrnehmung der Verdacht, dass die Betriebsanlage über den Geltungsbereich der Verordnung hinausgeht, müsste die Behörde entsprechende Erhebungen durchführen.
Ist die Genehmigungsfreistellung auch für bereits bestehende Betriebsanlagen anwendbar?
Die Genehmigungsfreistellungsverordnung ist auch für bestehende und bestehende bereits
genehmigte Betriebsanlagen anwendbar. Die landesrechtlichen Bestimmungen für das Baurecht sind zu beachten.
Fall 1 Anlagenänderung im Rahmen der Genehmigungsfreistellungsverordnung:
Innerhalb der Grenzen der Verordnung kann die Betriebsanlage ohne Ansuchen/Anzeige
abgeändert werden. Dies gilt auch dann, wenn für die Betriebsanlage eine Genehmigung
vorliegt.
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Fall 2 Anlagenänderung überschreitet die Grenzen der Genehmigungsfreistellungsverordnung:
Wird aufgrund einer Anlagenerweiterung oder Anlagenänderung ein Schwellenwert der
Verordnung überschritten, lebt eine frühere (im Moment „schlummernde“) Genehmigung
wieder auf und wäre ein Betriebsanlagenänderungsverfahren auf Basis der ursprünglichen
Genehmigung erforderlich. Gab es noch keine Genehmigung, so ist erstmal um eine Genehmigung der Gesamtanlage anzusuchen.
Was ist zu beachten, wenn ich unsicher bin, ob meine Betriebsanlage unter die Genehmigungsfreistellungsverordnung fällt?
Grundsätzlich obliegt es dem Betriebsinhaber in seiner Eigenverantwortung festzustellen,
ob seine Betriebsanlage der Genehmigungsfreistellungsverordnung unterliegt.
Im Zweifelsfalle kann sich der Betriebsinhaber am Projektsprechtag bei der zuständigen
Behörde davon vergewissern. Die Beratungsergebnisse sollten per Aktenvermerk dokumentiert und vom Betriebsinhaber archiviert werden.
Gilt die Verordnung nur für die dort angeführten Betriebsanlagen?
Wir haben uns für Erweiterungen des derzeitigen Anwendungsbereiches eingesetzt. Diesem
Wunsch wurde zwar (noch) nicht entsprochen, die Verordnung kann aber auch für die nicht
angeführten Anlagen als Maßstab zur Beurteilung der Genehmigungspflicht dienen. Dies
wurde anerkannt.
Wichtig ist der Hinweis, dass die Aufzählungen in der VO nur beispielhaft sind. Eine Ausdehnung auf ähnliche Betriebsarten ist möglich und bewirkt keine Einschränkung der derzeitigen Rechtslage. Zudem kann die Behörde aufgrund einer Einzelfallbetrachtung auch
bei allen anderen nicht unter die VO fallenden Betriebsanlagen feststellen, dass keine Genehmigungspflicht besteht.
Stand Juni 2015
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GENEHMIGUNGSFREISTELLUNG – EIN GROSSER
WURF FÜR DIE WIRTSCHAFT
Sehr geehrte Funktionärinnen und Funktionäre,
Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat am Freitag eine neue Genehmigungsfreistellungsverordnung in Begutachtung geschickt, mit der eine langjährige Forderung der Wirtschaft erfüllt wird. Mit dieser Verordnung, die im April in
Kraft treten soll, werden Tausende ungefährliche Kleinanlagen von der gewerblichen Genehmigungspflicht befreit. Ein wirklich großer Wurf in Sachen Entbürokratisierung, denn für die Unternehmen bedeutet das: kürzere Verfahren, mehr
Rechtssicherheit und deutlich weniger Kosten.
Egal ob kleiner Einzelhandelsbetrieb, Reisebüro, Lager, Kosmetik-, Fußpflege- oder
Massagestudio, Änderungsschneiderei, Blumenladen oder Fotostudio - für sie
konnte bisher eine gewerberechtliche Genehmigung erforderlich sein. Damit ist
jetzt Schluss. Eine eigene gesonderte Betriebsanlagengenehmigung braucht es
hier künftig nicht mehr. Es genügt eine baurechtliche Genehmigung, um das
punktuelle Schutzbedürfnis abzudecken.
Pro Jahr gibt es in Österreich rund 15.000 Genehmigungsverfahren für gewerbliche Betriebsanlagen. Durch die Genehmigungsfreistellungsverordnung kann jedes
fünfte Verfahren, das sind rund 2.800 Verfahren pro Jahr, eingespart werden. Bei
Verfahrenskosten von fast 2.500 Euro pro Genehmigungsverfahren ergibt dies ein
jährliches Einsparungspotenzial von 6,6 Millionen Euro. Gemeinsam mit den bestehenden Betriebsanlagen, die aus der Genehmigungspflicht entlassen werden
bzw. künftig keine (Änderungs-)Genehmigung benötigen, beläuft sich die jährliche
Ersparnis für Wirtschaft und Behörden laut Wirtschaftsministerium auf insgesamt
rund 15 Millionen Euro.
Weil mit der Änderung im Betriebsanlagenrecht künftig österreichweit die gleiche
Regelung in allen Bundesländern gilt, bedeutet die neue Verordnung auch ein
Mehr an Rechtssicherheit für die Unternehmen. Mit den kürzeren Verfahren, der
spürbaren Kostenersparnis und der nunmehr gegebenen größeren Rechtssicherheit haben wir für Österreichs Betriebe damit einen wesentlichen Entlastungsschritt durchgesetzt.
Aber auch die Behörden profitieren davon: Weil sie deutlich weniger Verfahren
abzuwickeln haben, verringert sich ihr Verwaltungsaufwand und es werden Ressourcen frei, um "echte" Betriebsanlagen in Gewerbe und Industrie rascher zu
genehmigen.
Weitere Verhandlungserfolge der Wirtschaftskammer - etwa die Senkung der
Lohnnebenkosten um 200 Millionen Euro, die Halbierung der Selbstbehalte für
Selbständige, die Verlängerung des Handwerkerbonus oder der Wegfall der Kreditvertragsgebühr - finden Sie unter wko.at/erfolge.

Dr. Christoph Leitl

Mag. Anna Maria Hochhauser

Präsident der WKÖ

Generalsekretärin der WKÖ
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http://www.wirtschaftsbund.at/Content.Node/tirol/aktuelles/news/WirtschaftsbundGeschaeftsfuehrer_Kern_zur_Genehmigungsfreis.php:
Wirtschaftsbund-Geschäftsführer Kern zur Genehmigungsfreistellungsverordnung: "Endlich ein konkreter Schritt zur Entlastung der Unternehmer!"
Die von Wirtschaftsminister Mitterlehner erlassene Genehmigungsfreistellungsverordnung wurde nun im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist somit rechtskräftig. Konkret bedeutet das, dass Einzelhandelsbetriebe mit einer Betriebsfläche von bis zu 200
Quadratmetern vom gewerberechtlichen Genehmigungsverfahren befreit sind.
"Das ist eine echte Erleichterung für unsere heimischen Unternehmer. Textil-, Uhren- und
Schmuckhändler, Floristen, Drogerien, Spielwaren- und Elektrohandel, Optik, zahlreiche
Bürobetriebe sowie Lagerbetriebe mit einer Betriebsfläche bis 600 Quadratmetern und
noch einige mehr profitieren von dieser Änderung," so der Landesgeschäftsführer des Tiroler Wirtschaftsbundes, Dr. Helmut Kern.
Derartige Erfolge sind nur durch den unermüdlichen Einsatz des Wirtschaftsbundes möglich, wie Kern weiß: "Es entfallen 2800 Genehmigungsverfahren, wodurch insgesamt 90.000
Betriebe jährlich bis zu 15 Millionen Euro an Verwaltungskosten einsparen."
"Für einen Friseur bedeutet das bei einer Neueröffnung eines Geschäftes eine Ersparnis von
rund 2300 Euro, ein neuer Malerbetrieb profitiert mit 2400 Euro und bei einem InstallateurBetrieb sind es 2.700, um nur ein paar Bespiele zu nennen. Für solche direkten und unkomplizierten Entlastungen tritt der Wirtschaftsbund täglich ein", freut sich der Landesgeschäftsführer über diesen Erfolg für die Unternehmer.
Helmut Kern lobt den Ablauf, denn die Forderung nach diesem Erlass wurde von zahlreichen Unternehmern direkt auf der Entbürokratisierungsplattform der ÖVP eingebracht:
"Das ist die Art von Politik, die uns etwas nützt. Keine belastenden Verordnungen aus dem
Elfenbeinturm, sondern eine griffige Gesetzeslage, die logische unternehmerische Abläufe
begünstigt. Daraus zieht unsere gesamte Bevölkerung schlussendlich einen Gewinn."
Für den Landesgeschäftsführer des Tiroler Wirtschaftsbundes ist klar: "Weitere Schritte
müssen folgen. Dieser Erlass ist eine große Erleichterung, und zusammen mit der neuen
Info-Plattform GISA, weniger Meldepflichten und den Entlastungen bei den Arbeitszeitaufzeichnungen konnte schon einiges geschafft werden. So, liebe Bundes- und Landesregierung, muss es weitergehen."
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