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Genehmigungsfreistellungverordnung: 
Auswirkungen auf bestehende Betriebsanlagen - FAQ 

 
Antworten auf die wichtigsten Fragen 
Stand: 24.07.2018 

 
1. Fallt mein Betrieb unter den Anwendungsbereich der Genehmi-

gungsfreistellungsVo? 
 
Stand: Juli 2018 inkl. Novelle zur zweiten Genehmigungsfreistellungsverordnung BGBl II 80/2015 und 

BGBl II 172/2018 und Aerosolpackungslagerungsverordnung BGBl II 347/2018  
 

Folgende Arten von Betriebsanlagen benötigen jedenfalls keine Genehmigung, wenn sie 
zusätzlich zu den in der Tabelle aufgelisteten Rahmenbedingungen keinen der Ausschlie-
ßungsgründe (B) erfüllen. 
 

A) Arten von Betriebsanlagen 
 

1. Betriebe mit Betriebs- und Lieferzeitenbeschränkung 
 
Branche  Betriebszeit 

werktags  
Mo-Fr  6-22h 
und Sa 6-19h 

  

Lieferverkehr 
werktags 
Mo-Fr  6-19h und 
Sa 6-18h 

Betriebsflächenbe-
grenzung 

Einzelhandelsbetriebe inklusive 
Lebensmittelhandel  

x x max. 600 m² 

Lager  x x max. 600 m² 
Bürobetriebe x x - 
Kosmetik, Fußpflege, Friseur, 
Massage und Bandagisten 
Betriebe 

x x - 

Änderungs- 
Schneidereien, 
kleine Schneidereien und 
Schuhservicebetriebe 

x x - 

Fotografenbetriebe x x - 
Dentalstudios und  
gewerbliche  
zahntechnische Labors 

x x - 

Beherbergungsbetriebe - x - 
Eissalons mit und ohne Gastgar-
ten 

- x - 

Übernahme von Textilien für 
Textilreiniger und Wäschebüg-
ler 

- x - 
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2. Für folgende Betriebsanlagen gelten weder Betriebszeiten, Lieferver-
kehrszeiten oder Betriebsflächenbegrenzungen: 

 
- Rechenzentren 
- Betriebsanlagen, die innerhalb einer Eisenbahnanlage liegen 
- Betriebsanlagen, die innerhalb eines Flugplatzes liegen 
- Betriebsanlagen, die innerhalb eines Hafens liegen 
- Betriebsanlagen, die innerhalb einer Krankenanstalt liegen 

 
 

3. Für Betriebsanlagen innerhalb einer genehmigten Gesamtanlage rich-
ten sich Betriebs- und Lieferzeiten nach der Generalgenehmigung, die 
Bedarfsfläche pro Betrieb ist mit max. 400 m2 begrenzt. 

 
Wichtig ist, dass es auf das Erscheinungsbild der Betriebsanlage nach außen ankommt 
und nicht auf den Wortlaut der Gewerbeanmeldung.  
 
 

B) Nachstehende Ausschließungsgründe verhindern eine Genehmi-
gungsfreistellung einer Betriebsanlage 

 
Eine Genehmigungsfreistellung ist nicht möglich wenn  
1. außerhalb der Gebäudehülle mechanische Anlagenteile zur Be- oder Entlüftung oder 

zur Wärmeübertragung gelegen sind, oder 
2. Lagerungen nach anderen Rechtsvorschriften bei Überschreiten einer in diesen Vor-

schriften festgelegten Lagermenge spezielle Formen der ausschließlichen Aufbewah-
rung (Ortsfeste Lagerbehälter, Lagerräume oder Sicherheitsschränke) vorgeschrie-
ben sind, oder 

3. Lager mit Lagerung von Stoffen und Gemischen, die als gefährliche Stoffe oder Ge-
mische einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, sofern nicht in anderen Rechtsvor-
schriften Lagermengen oder spezielle Aufbewahrungsformen für derartige Stoffe 
und Gemische festgelegt sind (zB in der Aerosolpackungslagerungsverordnung oder 
Verordnung brennbare Flüssigkeiten), oder 

4. im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit musiziert oder, zB mit einem 
Tonbandgerät, Musik wiedergegeben wird (nicht unter dieses Musizieren bzw Wie-
dergeben von Musik fällt bloße Hintergrundmusik, die leiser als der übliche Ge-
sprächston der Kunden ist),  
oder 

5. wenn es sich um eine Seveso- oder IPPC-Anlage handelt 
 

Die Ausübung eines Nebenrechts hindert die Anwendung der VO nicht, sofern sich daraus 
keine Änderung des Erscheinungsbildes ergibt. 
 
Nähere Erläuterungen und Erklärungen finden sich im Dokument „Checkliste“. 
 

2. Gilt die Verordnung nur für die dort angeführten Betriebsanlagen? 
Wichtig ist der Hinweis, dass die Aufzählungen in der Verordnung nur beispielhaft 
sind. Die Behörde kann aufgrund einer Einzelfallbetrachtung auch bei allen anderen 
nicht unter die Verordnung fallenden Betriebsanlagen feststellen, dass aufgrund der 
Gewerbeordnung keine Genehmigungspflicht besteht. 
 

3. Was ist zu beachten, wenn ich unsicher bin, ob meine Betriebsanlage unter die 
Genehmigungsfreistellungsverordnung fällt? 
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Grundsätzlich obliegt es dem Betriebsinhaber in seiner Eigenverantwortung festzu-
stellen, ob seine Betriebsanlage der Genehmigungsfreistellungsverordnung unter-
liegt. Unterstützung erhalten Sie dabei von den Expertinnen und Experten Ihrer 
Wirtschaftskammer. 
Im Zweifelsfalle kann sich der Betriebsinhaber am Projektsprechtag bei der zustän-
digen Behörde davon vergewissern, dass keine Genehmigungspflicht besteht. Die 
Beratungsergebnisse sollten per Aktenvermerk dokumentiert und vom Betriebsinha-
ber aufbewahrt werden. 
 
Wenn Zweifel nicht anders ausgeräumt werden können, kann auch ein Antrag nach 
§ 358 GewO eingebracht werden (Erlassung eines Feststellungsbescheides, ob die 
Betriebsanlage genehmigungspflichtig ist), über den von der Behörde zu entschei-
den wäre.   
 

4. Was sind die Konsequenzen für bestehende Betriebsanlagen, die nunmehr ge-
nehmigungsfrei gestellt sind?: 

 
 Ruhend Stellung: 

Die rechtskräftig erteilte Betriebsanlagengenehmigung bleibt aufrecht.   
Die Betriebsanlagengenehmigung „ruht“ und kann bei einer Anlagenänderung, die 
die Grenzen der Genehmigungsfreistellungsverordnung überschreitet, wieder „auf-
wachen“. 

 
 Entfall der Überwachung und Überprüfung durch die Behörde: 

Betriebsanlagen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sind von 
der Behörde auch nicht mehr zu überprüfen (weder im Rahmen einer Wiederkeh-
renden Überprüfung noch Vorlage des § 82b Prüfbefundes). Lediglich wenn sich aus 
einer allfälligen Beschwerde oder sonstigen amtlichen Wahrnehmung der konkrete 
Verdacht ergibt, dass die Betriebsanlage aus dem Anwendungsbereich der Freistel-
lungsverordnung herausfällt, sind diesbezüglich von der Behörde Erhebungen zu ver-
anlassen. Aus versicherungsrechtlicher Sicht ist jedoch die Überprüfung der Anlage 
in regelmäßigen Abständen anzuraten. 
 
Es empfiehlt sich, die Behörde von der Genehmigungsfreistellung der Betriebsan-
lage zu informieren (formloses Schreiben), damit diese die Freistellung im Akt 
vermerkt und keine automatische Aufforderung zur Vorlage von § 82b Befunden 
ergeht. 

 
 Wegfall der Auflagen und der verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung 

Die Betriebsinhabung ist für die Einhaltung der Auflagen des Betriebsanlagengeneh-
migungsbescheides nicht mehr verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich zu machen. 
Wir empfehlen dennoch, auf Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Die gesetzlichen Best-
immungen sind jedenfalls einzuhalten. Unabhängig davon ob sie im Bescheid er-
wähnt werden, sind diese weiterhin verbindlich. 

 
 Landesrechtliche Bestimmungen und Arbeitnehmerschutz: 

Auch formal genehmigungsfrei gestellte Betriebsanlagen müssen den sonstigen für 
sie geltenden Anforderungen entsprechen - insbesondere über eine entsprechende 
Baubewilligung nach dem jeweiligen Landesrecht verfügen – und auch die Bestim-
mungen des ArbeitnehmerInnenschutzes einhalten (ASchG, AStV, AM-VO,…)..  
Eine eigenständige Arbeitsstättenbewilligung wird kaum erforderlich sein, da selten 
eine besondere Gefährdung von ArbeitnehmerInnen in solchen „Kleinanlagen“ anzu-
nehmen sein wird.    
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 Entfall der Anzeige- und Genehmigungspflicht bei Änderungen der Betriebsan-
lage: 
 

Fall 1 - Anlagenänderung im Rahmen der Genehmigungsfreistellungsverordnung: 
Innerhalb der Grenzen der Verordnung kann die Betriebsanlage ohne Ansuchen oder An-
zeige abgeändert werden. Dies gilt auch dann, wenn für die Betriebsanlage eine Genehmi-
gung vorliegt. Ansuchen oder Anzeigen sind dafür nicht zu erstatten. 
 
Fall 2 - Anlagenänderung überschreitet die Grenzen der Genehmigungsfreistellungsver-
ordnung: 
Wird aufgrund einer Anlagenerweiterung oder Anlagenänderung ein Schwellenwert der Ver-
ordnung überschritten, lebt eine frühere (im Moment „schlummernde“) Genehmigung wie-
der auf und es wäre ein Betriebsanlagenänderungsverfahren auf Basis der ursprünglichen 
Genehmigung erforderlich. Gab es noch keine Genehmigung, so ist erstmals um eine Ge-
nehmigung der Gesamtanlage anzusuchen (Neugenehmigung). 
Änderungen nach § 81 Abs 2 Z 5, 9 und 11 GewO sind aber immer anzeigefrei. Es wird emp-
fohlen, Änderungen der Betriebsanlage ausreichend zu dokumentieren.  
 

5. Sind die Bestimmungen des Baurechts weiter einzuhalten?  
Auch formal genehmigungsfrei gestellte Betriebsanlagen müssen den sonstigen für 
sie geltenden Anforderungen entsprechen - insbesondere über eine entsprechende 
Baubewilligung nach dem jeweiligen Landesrecht verfügen. 

 
6. Sind die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes weiter einzuhalten?  

Auch die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes sind unabhängig von einer 
Genehmigung einzuhalten (ASchG, AStV, AM-VO,…). Eine Arbeitsstättenbewilligung 
wird nur in jenen (seltensten) Fällen erforderlich sein, bei denen eine besondere 
Gefährdung der ArbeitnehmerInnen zu befürchten wäre.   
 
 

7. Was ist bei einer Beschwerde zu beachten? 
Fall 1 – der Betrieb bewegt sich im Rahmen der Genehmigungsfreistellungsver-
ordnung:  
Es besteht kein Grund für behördliche Beanstandungen, eine mögliche Beschwerde 
des Nachbarn ist von der Behörde nicht weiter zu verfolgen. 
Fall 2 – der Betrieb überschreitet den Rahmen der Genehmigungsfreistellungs-
verordnung: 
Ergibt es sich aufgrund einer (Nachbarschafts-)Beschwerde oder einer amtlichen 
Wahrnehmung, dass die Betriebsanlage nicht (mehr) in den Geltungsbereich der 
Verordnung fällt, müsste die Behörde entsprechende Erhebungen durchführen und 
erforderlichenfalls den Anlageninhaber auffordern, einen Genehmigungsantrag ein-
zubringen.  
 

8.  
 


