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Online-Überblick

Wenn Sie über neue  
WK-Mitglieder infor-
miert sein wollen oder 
wissen möchten, wel-
che Betriebe insolvent 
sind, werfen Sie einen 
Blick auf WKO.at/tirol. 
Im Reiter Service unter 
„WKO Mitgliedschaft“ 
öffnen Sie den Bereich 
„Zahlen, Daten, Fakten“. 
Mit einem Klick finden 
Sie hier „Wirtschafts-
kammer-Neuzugänge 
und Insolvenzen“ des 
vergangenen Monats.

Gründungen 
und Insolvenzen

kurz & bÜndig

Erste Hilfe in 
Rechtsfragen
In allen rechtlichen Be-
langen sind die Spezia-
listen des Rechtsservice 
der Wirtschaftskammer 
Tirol die erste Anlauf-
stelle für Unterneh-
mer. Die WK-Experten 
stehen für Informati-
onen und Auskünfte 
zu Arbeits- und Sozi-
alrecht, Wirtschafts- 
oder Steuerrecht un-
ter Tel. 05 90 90 5-1111 
oder per E-Mail unter 
der Adresse rechtsser-
vice@wktirol.at gerne 
zur Verfügung.

rechtsberatung

Im Zuge der Eigenüberprü-
fung gemäß § 82b GewO hat 
der Inhaber einer genehmig-
ten Betriebsanlage in regel-
mäßigen Abständen zu er-
mitteln, ob der Ist-Zustand 
der Betriebsanlage dem Ge-
nehmigungszustand und den 
sonst für die Anlage gelten-
den gewerberechtlichen Vor-
schriften entspricht und ob 
die Betriebsanlage dem Ab-
schnitt 8a betreffend die Be-
herrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen unter-
liegt. Zusätzlich hat die wie-
derkehrende Prüfung nun ab 
1.1.2015 die mitanzuwenden-
den Rechtsvorschriften nach 
§356b GewO 1994 zu umfas-
sen.
•  Wie ist dabei vorzugehen? 

Da sich die Genehmigungs-
bescheide auf die ihnen zu 
Grunde liegenden Projekt- 
unterlagen (Einreichplä-
ne, Betriebsbeschreibung, 
Maschinenliste, Abfallwirt-
schaftskonzept usw.) bezie-
hen, ist die Übereinstimmung 
mit diesen anhand folgender 
Fragen zu prüfen:
•  Gab es bauliche Änderun-
gen bzw. Änderungen an der 
Aufstellung von Betriebsein-
richtungen? (siehe Einreich-
pläne)
•  Wurden  Maschinen  ge-
tauscht, entfernt oder zusätz-
lich aufgestellt? (Maschinen-
liste)
•  Entspricht  der  in  der  Be-
triebsbeschreibung darge-
stellte Betrieb der Anlage 
dem tatsächlichen Ablauf? 
(Öffnungszeiten, Mitarbei-
terzahl, Infrastruktur, Lager-
mengen, Fahrzeugbewegun-
gen insbesondere Dauer und 
Anzahl der Liefervorgänge, 
usw.)
•  Wurden die im Bescheid for-
mulierten Auflagen erfüllt?
Durchführung:

Die Eigenüberprüfung 
gem. §82b GewO ist durch 
den Inhaber (er hat die tat-

sächliche Verfügungsgewalt 
über die Anlage, wie z.B. Ei-
gentümer, Mieter oder Päch-
ter) der Betriebsanlage ohne 
Aufforderung rechtzeitig zu 
veranlassen. Die Frist beträgt 
fünf Jahre, im vereinfachten 
Verfahren gem. § 359b GewO 

sechs Jahre. Sind im Geneh-
migungsbescheid oder in an-
deren gewerberechtlichen 
Vorschriften andere Prüffris-
ten festgesetzt, so gelten die-
se. 
•  Was hat sich mit 1. Jänner 
2015 geändert?

Der Prüfbescheinigung ist 
nun eine vollständige Do-
kumentation (= notwendiger 
Bestandteil der Prüfbeschei-
nigung) der Prüfung anzu-
schließen, aus der insbeson-
dere der Umfang und der 
Inhalt der Prüfung hervorge-
hen. 

Zusätzlich hat die wieder-
kehrende Prüfung nun die 
mitanzuwendenden Rechts-
vorschriften nach §356b 
GewO 1994 zu umfassen. So 
sind zum Beispiel Bereiche 
des Wasserrechts,  wie Anla-
gen zur Ableitung von Dach, 
Parkplatz und Straßenwäs-
sern etc. zu überprüfen und 
die durchgeführte Überprü-
fung und Einhaltung der be-
treffenden Gesetze zu doku-
mentieren.
•  Was passiert mit der Prüf-
bescheinigung?

1.  Sie ist, sofern nicht an-
ders bestimmt, vom Anlagen-
inhaber bis zum Vorliegen der 
nächsten Prüfbescheinigung 
in der Anlage zur jederzei-
tigen Einsicht der Behörde 
aufzubewahren. 

2.  Auf Aufforderung ist die 
Prüfbescheinigung inklusive 
erstellter Protokolle der Be-

hörde (innerhalb angemesse-
nen Frist) zu übermitteln. 

3.  Bei festgestellten Män-
geln ist der Behörde unver-
züglich eine Prüfbescheini-
gung samt einer Darstellung 
der zur Mängelbehebung zu 
treffenden Maßnahmen zu 
übermitteln.

4.  Bei nicht genehmigten 
Teilen der Betriebsanlage 
oder genehmigungspflichti-
gen Änderungen, ist um Ge-
nehmigung  der  Änderung 
anzusuchen. Bei emissions-
neutralen Änderungen kann 
unter Umständen ein An-
zeigeverfahren ausreichend 
sein.

Wie  bisher  hat  die  Prüf-
bescheinigung Hinweise auf 
die Überprüfung sonstiger 
gewerberechtlicher Bestim-
mungen zu enthalten: Elek-
tro-Prüfbefund, Prüfbücher 
für elektrische Tore, Kältean-
lagen, Aufzüge, Brandmelde-
anlage, Hebebühne, Feuerlö-
scher, Prüfbefunde lt. AMVO, 
Flüssiggas, Explosionsschutz 
etc.
•  Wie kann die Wirtschafts-
kammer helfen?

Wir stellen branchenbezo-
gene Vorlagen zur Verfügung. 
Speziell geschulte Berater 
bieten über die Tiroler Bera-
tungsförderung ihre Hilfe an. 
•  Was  ist  bei  einem  Betrei-
berwechsel zu beachten?

Die Betriebsanlagenge-
nehmigung bleibt am Objekt 
haften und geht auf den neu-
en Betreiber über. Bei einer 
Übernahme fordert die Be-
hörde in der Regel vom neuen 
Betreiber den Nachweis, dass 
die Anlage im Ausmaß des 
Bescheides betrieben wird (§ 
82b GewO).

BetrieBsanlagen  Wer den Zustand seiner Anlagen regelmäßig überprüft, schafft dadurch Rechtssicherheit 
gegenüber Anrainern und Behörden. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie dabei achten müssen.

Was Sie über die Eigenüberprüfung 
gemäß § 82b wissen sollten!

E ine genehmigte und regel-
mäßig überprüfte Betriebs-
anlage schafft einen guten 

Überblick über den Zustand 
ihrer Anlage und Rechtssicher-
heit gegenüber Behörden und 
Anrainern. Wenn Prüfintervalle 
nicht eingehalten werden, kann 
im Schadensfall der gewerbe-
rechtliche Geschäftsführer zur 
Verantwortung gezogen werden 
oder Versicherungen verweigern 

eine Deckung des Schadens. 
Bescheide werden in der Re-
gel zu Unrecht vernachlässigt. 
Was beim Auto im Rahmen der 
Pickerlprüfung für jeden ganz 
selbstverständlich ist, sollte 
auch im Gewerbe selbstver-
ständlich werden. Bei Fragen 
informieren Sie sich bei den 
Experten der Abteilung Innova-
tion und Technologie unter Tel.  
05 90 90 5-1373.

ExpERtEntIpp

Von Ingobert Knapp

Abteilung Innovation und Technologie der Wirtschaftskammer Tirol

Prüfung 
bringt 

Sicherheit

Dipl.-Ing. (FH) Ingobert Knapp
Tel. 05 90 90 5-1373 
ingobert.knapp@wktirol.at
www.WKO.at/tirol/innovation

Weitere infos

Die Eigenüberprüfung nach § 82b der Gewerbeordnung bringt – ähnlich wie die pickerlprüfung beim Auto – 
Rechtssicherheit mit sich.  Foto: WKT

Kooperation  Die Frage des richtigen Personals ist keine leichte. Arbeitsassistenz Tirol hilft. 

Arbeitsassistenz: Partner für Wirtschaft
Wenn Unternehmen Men-
schen mit Behinderung oder 
psychischen Gesundheitspro-
blemen einstellen möchten, 
stehen sie vor einer schwie-
rigen Entscheidung. Welche 
Person ist für eine ausge-
schriebene Stelle geeignet? 

Damit die Auswahl punkt-
genau erfolgt, können die 
Dienstleistungen der Ar-
beitsassistenz Tirol in An-
spruch genommen werden. 
Die Arbeitsassistenz klärt vor 
Ort ab, welche Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behin-
derungen oder psychischen 
Gesundheitsproblemen ge-
eignet sind und stellt für die 
Betriebe ein Portfolio an ge-
eigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern zusammen. 

Auftretende Fragen rund 
um die Beschäftigung und 
die Abwicklung der Förde-
rungsmöglichkeiten werden 
im Vorfeld oder während der 

Beschäftigung geklärt. So 
äußert sich Matthias Kurz 
von der HMK  Faci-
lity Service sehr zu-
frieden mit der Zu-
sammenarbeit: „ Wir 
haben Mitarbeiter in 
verschiedenen Berei-
chen eingesetzt, so-
wohl im Front Office, 
als auch Reinigung 
und Außenanlagen-
pflege. Die Zusam-
menarbeit funktio-
niert einwandfrei. “ 

Neben der Dienst-
leistung für er-
wachsene Personen 
unterstützt die Ar-
beitsassistenz Ju-
gendliche bei der 
Suche nach einem 
geeigneten Ausbil-
dungsplatz – meist in 
Form der verlängerten Lehre 
oder Teilqualifizierung. Die 
Arbeitsassistenz unterstützt 

nicht nur bei der Einstel-
lung neuer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, 
sondern bietet auch 
Konfliktmanage-
ment bei bestehen-
den Dienstverhält-
nissen an. Somit 
können präventiv 
möglichst nachhal-
tige Arbeitsverhält-
nisse erreicht wer-
den.

Dazu meint Ca-
roline Pirchner-
Dornauer, Perso-
nalzuständige der 
Firma Gutmann, 
„dass die Zusam-
menarbeit mit der 
Arbeitsassistenz 
eine gute Gelegen-
heit ist, Menschen 
mit Behinderung zu 

helfen und am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu las-
sen.“

„Wir haben 
Mitarbeiter in 
verschiedenen 

Bereichen 
eingesetzt. 
Die Zusam-
menarbeit 

funktioniert 
einwandfrei.“

Matthias 
Kurz

Unterstützung: Das Sozialministeri-
umservice und das Arbeitsmarktser-
vice haben den gesetzlichen Auftrag, 
die Behindertenpolitik des Bundes 
umzusetzen. Eine dieser Umset-
zungsmaßnahmen ist die Arbeitsas-
sistenz. Das Sozialministeriumservice 
beauftragt die Arbeitsassistenz Tirol 
mit der Durchführung der Dienstleis-
tung in ihrem Namen.  
2014 begleitete die Arbeitsassistenz 
Tirol 486 Menschen mit Behinderung 
bei der Suche eines Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz oder in Krisensitu-
ationen am Arbeitsplatz. Ein Drittel 
davon waren Jugendliche. 23 Mitar-
beiter arbeiten an den  Standorten in 
Imst, Innsbruck, Schwaz, Wörgl und 
Lienz. In 70 Prozent der Begleitung 
wird ein geeigneter Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz gefunden. 
Kontakt: Arbeitsassistenz Tirol, 
T 05 996 99-100, E office@arbas.at
www.arbas.at

Zahlen und Fakten

Vorsicht bei dubiosen 
Angeboten für 
die Eintragung in 
Datenbanken

Betrugswelle. Viele Unternehmen 
bekommen derzeit wieder vermehrt 
unseriöse Angebote oder Rechnun-
gen für Eintragungen in diverse 
Datenbanken, Branchen-, Tele-
fon- oder ähnliche Register bzw. 
entgeltliche Inseratschaltungen. Die 
Absender haben ihre Firmensitze 
sowohl im In- als auch im Ausland, 
wie etwa in der Slowakei, Spanien 
oder auf den Kanarischen Inseln. 
Diese „Schwindelfirmen“ treten 
beispielsweise per Post, Fax, E-Mail 
und/oder telefonisch  
 

an ihre potenziellen Opfer heran 
und fordern Beträge von 300 bis 
1.000 Euro für dubiose Einträge in 
ihre Datenbanken. 
Die Wirtschaftskammer rät zur 
Vorsicht:  
•  Stehen Sie unbekannten Werbe- 
oder Eintragungsangeboten von 
vornherein kritisch gegenüber! 
•  Weisen Sie Dienstnehmer laufend 
an, keine Überweisungen oder 
Unterschriften zu tätigen, wenn sie 
den Geschäftsfall nicht eindeutig 
zuordnen können! 
Kostenpflichtige und verbindliche 
Einschaltungen – sogenannte 
Pflichteinschaltungen, die das 
Firmenbuch (früher: Handelsregis-
ter) betreffen – gibt es nur (mehr) 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. 
Diese schreibt die Gebühr selbst 
vor. Für nicht im Firmenbuch 
eingetragene Unternehmen gibt es 
im Allgemeinen keine entgeltlichen 
Pflichteintragungen in Zeitungen 
und dergleichen, sieht man von 
Verwaltungsgebühren etwa für die 
Eintragung im Gewerberegister ab.

Infos  im Rechtsservice der  
Wirtschaftskammer Tirol

Tel. 05 90 90 5-1111

SERVICE-
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