
 

 Die Entscheidungsfrist im Betriebsanla-

genverfahren soll für die Behörde nur 

mehr höchstens vier Monate betragen, im 

vereinfachten Verfahren wird sie auf 

höchstens zwei Monate festgesetzt.  

 Das vereinfachte Betriebsanlagenverfah-

ren soll neu gestaltet werden: Kern der 

Neuerung ist, dass die „Prognose der 

Unbedenklichkeit der Immissionen“ nun 

nicht mehr Teil der Prüfung der Verfah-

rensart sein soll. Mit der Neugestaltung 

des vereinfachten Verfahrens soll erreicht 

werden, dass 50% der Verfahren in Zu-

kunft im vereinfachten Verfahren durch-

geführt werden. Durch die eingeschränk-

tere Parteistellung der AnrainerInnen 

kommt der Prüfung der Umgebungsrele-

vanz durch die Behörde allerdings zu-

künftig noch größere Bedeutung zu. Für 

die Unternehmen bleibt ein Restrisiko, 

dass Streitigkeiten vermehrt über die 

Zivilgerichte ausgetragen werden könn-

ten oder vermehrt Anträge auf nachträgli-

che Auflagen gestellt werden könnten.  

 Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

C-137/14, das sich mit der Parteistellung 

der „betroffenen Öffentlichkeit“ auseinan-

dersetzt (keine Präklusionswirkung der 

Parteistellung von Personen, die sich in 

erster Instanz am Verfahren nicht beteiligt 

haben), soll in der Gewerbeordnung 

durch Einführung einer „Zustellfiktion“ 

umgesetzt werden. Dieses rechtliche 

Instrument zielt darauf ab, Rechtssicher-

heit für Anlagen zu erreichen, die zwar 

der EU-Richtlinie über Industrieemissio-

nen 2010/75/EU unterliegen, aber nicht 

nach den Großverfahrensbestimmungen 

§§ 44a ff AVG (Allgemeines Verwaltungs-

verfahrensgesetz) zu genehmigen sind. 

Dabei wird sichergestellt, dass die Be-

schwerdefrist gegen alle Personen, die 

rechtsmittellegitimiert sind, zu laufen be-

ginnen kann. 

Die Begutachtungsfrist für den Gesetzesvor-

schlag endete am 6. Dezember 2016. Die 

Bundesarbeitskammer (AK) hat im Rahmen 

des Begutachtungsverfahrens zu den einzel-

nen geplanten Änderungen Stellung genom-

men
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. Dabei spricht die AK grundsätzlich für 

eine Weiterentwicklung der Gewerbeordnung 

aus – dies jedoch auch mit Rücksichtnahme 

auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen, auf die 

Interessen der KonsumentInnen und unter 

Wahrung der Qualität und Quantität der Lehr-

lingsausbildung. Die österreichische Gewer-

beordnung stellt nämlich nicht nur das Berufs-

recht für die österreichischen Gewerbetrei-

benden dar, sondern steht aufgrund einiger 

ihrer Vorschriften im engen Zusammenhang 

mit der Lehre und dem Berufsausbildungsge-

setz, mit dem Kollektivvertragssystem und 

dem KonsumentInnenschutz.  

Im Rahmen dieser Novelle besteht ein beacht-

licher Zusammenhang zwischen der Regelung 

zur Ausdehnung der Nebenrechte und dem 

Kollektivvertragssystem.  

So setzt der Begutachtungsentwurf nicht die 

ursprünglich angedachten Liberalisierungsvor-

schläge des Ministerratsvortrags vom 5. Juli 

2016 um. Statt einer Evaluierung der Liste der 

80 reglementierten Gewerbe hinsichtlich eines 

möglichen Verzichts auf eine Reglementierung 

oder der Schaffung eines vereinfachten Zu-

gangs zu bestimmten Gewerben oder einer 

Diskussion über die Einführung eines 

„einheitlichen freien Gewerbes“ wird als Libe-

ralisierungsmaßnahme nunmehr eine Erweite-

rung der Nebenrechte vorgesehen.
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rechte (erlaubte Tätigkeiten außerhalb der 

eigenen Gewerbeberechtigung) sind im Zu-

sammenhang mit der Kollektivvertragszuord-

nung zu sehen: Die Fachorganisationen der 

Wirtschaftskammer (Fachverbände und Bun-

desinnungen bzw. Fachgruppen auf Landes-

ebene) schließen für ihre Mitglieder Kollektiv-

verträge ab. Für die Anwendbarkeit eines kon-

kreten Kollektivvertrages ist die Zuordnung 

des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin zu einer 

Fachorganisation entscheidend. Die Zuord-

nung erfolgt über die konkreten Gewerbebe-

rechtigungen. Die vorgeschlagene Erweite-

rung der Nebenrechte (§ 32 Absatz 1 Z 1 und 

§ 32 Absatz 2) weist eine Reihe von problema-

tischen Vorschriften im Hinblick auf die ar-


