
Gewerbeordnung neu - Anlagenrecht 

 Begriff der Betriebsanlage 
 Fehlende Genehmigungspflicht - Anzeigepflicht 
 vereinfachtes Betriebsanlagenverfahren 
 Sachverständige 
 vorläufiges Betriebsrecht 
 Beraten statt Strafen 
 Gastgarten 



Begriff der Betriebsanlage - I 

§ 74 Abs. 1 GewO 1994 (idF BGBl. I Nr. 96/2017) lautet: 
„Unter einer gewerblichen Betriebsanlage ist jede örtlich gebundene Einrichtung zu 
verstehen, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit nicht bloß vorübergehend zu 
dienen bestimmt ist.“ 
Die Erläuterungen (RV 1475 BlgNR 25. GP 7) führen dazu aus: 
„Bloß vorübergehende Tätigkeiten sollen nicht mehr unter das gewerbliche 
Betriebsanlagenrecht fallen. […] Bereits mit der Gewerberechtsnovelle 1988 wurde ein 
Schritt zur Entkoppelung der Betriebsanlagendefinition von dem Begriff der 
Regelmäßigkeit im Sinn des § 1 GewO gesetzt. [… Damit] sollte verdeutlicht werden, 
dass es bei einer Betriebsanlage darauf ankommt, dass sie dazu bestimmt ist, nicht nur 
vorübergehend, sondern regelmäßig der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu 
dienen. […] Die vorgeschlagene Regelung bringt eine Entlastung für sämtliche 
Gewerbetreibende, die – ausgehend von der diesbezüglich strengen Rechtsprechung – 
auch für die bloß vorübergehende Ausübung ihrer Tätigkeit in einer örtlich gebundenen 
Einrichtung um eine Betriebsanlagengenehmigung ansuchen müssen. Eine besondere 
Erleichterung ist für Gastgewerbetreibende zu erwarten, denen es nun ermöglicht wird, 
außerhalb ihres bestehenden Gasthauses beispielsweise bei einem von ihnen 
veranstalteten Zeltfest tätig zu werden, ohne dafür einer eigenen 
Betriebsanlagengenehmigung zu bedürfen.“ 



Begriff der Betriebsanlage - II 

Verhältnis zu § 50 Abs. 1 Z 11 GewO 1994 
„Gewerbliche Tätigkeiten außerhalb von Betriebsstätten 
§ 50 (1) Gewerbetreibende dürfen insbesondere, soweit gesetzlich nicht anderes 
bestimmt ist, im Rahmen ihres Gewerbes 
11. Vorübergehend aus Anlaß einzelner besonderer Gelegenheiten (Volksfeste, 

Wohltätigkeitsveranstaltungen, Ausstellungen, Märkte, 
Sportveranstaltungen, größere Baustellen u. dgl.) außerhalb der 
Betriebsräume und allfälligen sonstigen Betriebsflächen das Standortes ihres 
Gastgewerbes Speisen verabreichen und Getränke ausschenken.“ 

 § 50 Abs. 1 Z 11 GewO 1994 ist eine Gewerbeausübungsvorschrift. Auch 
wenn sie eine inhaltliche Nähe zu den Regelungen für gewerbliche 
Betriebsanlagen aufweist, sind die beiden Bereiche auf Grund ihres 
unterschiedlichen Regelungsgegenstandes nach der Systematik der 
GewO 1994 getrennt voneinander zu beachten (Ro 2016/04/0052). 



Begriff der Betriebsanlage - III 

Verhältnis zu § 50 Abs. 1 Z 11 GewO 1994 
 Zur Beantwortung der betriebsanlagenrechtlichen Frage, ob eine Anlage zur 

regelmäßigen Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit nach § 74 Abs. 1 
GewO 1994 bestimmt (und damit eine Betriebsanlagengenehmigung 
erforderlich) ist, ist auf die Anlage selbst abzustellen. 

 Es ist betriebsanlagenrechtlich unerheblich, ob der Gastgewerbetreibende 
seine Tätigkeit auf Grundlage der Gewerbeausübungsvorschrift des § 50 
Abs. 1 Z 11 GewO 1994 ausgeübt hat (Ra 2016/04/0128, Ra 2016/04/0038). 

 Eine Berechtigung nach § 50 Abs. 1 Z 11 GewO 1994 umfasst nicht auch die 
betriebsanlagenrechtliche Seite (Ro 2016/04/0052). 



Begriff der Betriebsanlage - IV 
 Für die Frage der Regelmäßigkeit der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit  in 

Bezug auf eine Betriebsanlage ist jedenfalls auch auf die Art und Zweckbestimmung 
Bedacht zu nehmen. Maßgeblich ist die Absicht, auf diesem Standort längere Zeit 
der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen (Ra 2016/04/0053 ua. – eine 
Tatumschreibung allein dahingehend, dass die Tätigkeit in einer örtlich gebundenen 
Halle ausgeübt worden ist, genügt nicht). 

 Von einer längeren Zeit, für welche die Anlage der Entfaltung der gastgewerblichen 
Tätigkeit zu dienen bestimmt ist, ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die 
Einrichtung von vornherein auf unbestimmte Zeit aufgestellt und betrieben und eben 
nicht für eine bestimmte Zeit aufgestellt und nach Beendigung der Ausübung des 
Gastgewerbes wieder beseitigt wird. 

 Auch bei vorübergehenden (auf die Dauer der jeweiligen Veranstaltung begrenzten) 
Tätigkeiten kann die Anlage, in der diese Veranstaltungen stattfinden, nach ihrer Art 
und Zweckbestimmung über längere Zeit der Entfaltung einer gastgewerblichen 
Tätigkeit dienen (Ra 2016/04/0128 – drei Veranstaltungen wurden für sich allein als 
nicht hinreichend angesehen, um von einer Regelmäßigkeit in diesem Sinn 
auszugehen). 

 Dazu sind Feststellungen über Art, Zweckbestimmung sowie die nähere Ausstattung 
erforderlich. 



Begriff der Betriebsanlage - V 
 RV 1475 BlgNR 25. GP: Es ist zweckmäßig, die schon 1988 beabsichtigte 

Verdeutlichung (wonach es darauf ankommt, dass die Betriebsanlage dazu 
bestimmt ist, nicht nur vorübergehend der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit 
zu dienen) konkret in den Gesetzestext aufzunehmen. Dieses Verständnis ist auch 
für die frühere Rechtslage maßgeblich (Ra 2017/04/0057). 

 Die Absicht, in der die Anlage errichtet wurde, ist nach objektiven Anhaltspunkten 
(etwa den Einreichunterlagen zur veranstaltungsrechtlichen Bewilligung) 
festzustellen, mit denen die Art und Zweckbestimmung der Anlage, in der das 
Gastgewerbe (außerhalb des Standortes) ausgeübt wird, bestimmt werden kann (Ra 
2017/04/0057). 

 Dass die Anlage an sich teilweise (durch massive Mauern) baulich begrenzt ist und 
in diesem Umfang auf Dauer hergestellt wurde, ändert daran nichts, da die für die 
Ausübung des Gastgewerbes notwendigen Einrichtungen nur für die festgestellte 
Anzahl von Veranstaltungen und für die festgestellte (eintägige) Dauer der 
jeweiligen Veranstaltung aufgebaut und sodann wieder abgebaut werden (Ra 
2017/04/0057). 



Begriff der Betriebsanlage - VI 
 Maßgeblich ist auch, ob der provisorische Charakter der Einrichtungen (Auf- und 

sodann Abbau für jede Veranstaltung) dadurch relativiert wird, dass der in 
kürzeren Abständen wiederkehrenden Ausübung des Gastgewerbes eine ständige 
Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen zugrunde liegt, oder 
Werbeaktivitäten gesetzt wurden, die darauf hindeuten, dass das Gastgewerbe in 
kürzeren Abständen und somit nicht nur vorübergehend, sondern auf längere Zeit 
ausgeübt werden soll, bzw. ob auch Veranstaltungen ohne Ausschank und somit 
ohne Einrichtungen für die Ausübung des Gastgewerbes durchgeführt werden (Ra 
2017/04/0057). 

 Zur Anzahl und Dauer von Veranstaltungen, ab der nicht mehr von einer bloß 
vorübergehenden Ausübung gesprochen werden kann, verweist der VwGH zum 
einen auf die Erläuterungen (Zeltfest), zum anderen auf § 81 Abs. 2 Z 11 GewO 
1994 (von vorübergehender, vier Wochen nicht überschreitender Dauer) (Ra 
2017/04/0057). 

 Bei maximal zehn eintägigen Veranstaltungen pro Jahr und einem provisorischen 
Charakter der Einrichtung (der auch nicht durch andere Aspekte relativiert wird) 
wird das zulässige Ausmaß nicht überschritten (Ra 2017/04/0057). 



Begriff der Betriebsanlage - VII 
 Unter einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne der §§ 74 ff GewO 1994 ist die 

Gesamtheit jener Einrichtungen zu verstehen, die dem Zweck des Betriebes eines 
Unternehmens gewidmet sind und in einem örtlichen Zusammenhang stehen. 
Nicht die einzelnen Maschinen, Geräte oder die beim Betrieb vorkommenden 
Tätigkeiten bilden den Gegenstand der behördlichen Genehmigung. 
Einrichtungen, die unter Bedachtnahme auf die Kriterien des § 74 Abs. 2 
Einleitungssatz GewO 1994 mit einer gewerblichen Betriebsanlage in einem 
sachlichen (betrieblichen) und örtlichen Zusammenhang stehen, zählen zu dieser 
Betriebsanlage. Sie können, weil die GewO 1994 nicht vorsieht, dass für eine 
Betriebsanlage Genehmigungen mehrfach nebeneinander erteilt werden können, 
nicht „abgesondert“ genehmigt werden. Vielmehr bewirkt die Errichtung und 
Inbetriebnahme einer mit einer rechtskräftig genehmigten Betriebsanlage in einem 
solchen Zusammenhang stehenden Einrichtung bei Erfüllung der 
Tatbestandsmerkmale des § 81 GewO 1994 eine genehmigungspflichtige 
Änderung der genehmigten Anlage (Ra 2018/04/0092 – fallbezogen ist der 
Inhaber der bestehenden Anlage als Konsenswerber in das Verfahren eingetreten). 



§ 81 GewO 1994 - I 

 Beim Verhältnis von § 81 Abs. 1 und Abs. 2 GewO 1994 handelt es sich um 
ein Regel-Ausnahme-Verhältnis (Ro 2015/04/0002). 

 Änderungen, die nicht geeignet sind, die in § 74 Abs. 2 GewO 1994 
umschriebenen Interessen zu beeinträchtigen, sind bereits nach § 81 Abs. 1 
GewO 1994 nicht genehmigungspflichtig und könnten daher auch nicht 
unter die Ausnahmeregel des § 81 Abs. 2 GewO 1994 und damit unter die 
Anzeigepflicht nach § 81 Abs. 3 GewO 1994 fallen (Ro 2015/04/0002). 

 Gemäß § 81 Abs. 3 GewO 1994 anzeigepflichtige Änderungen müssen im 
Sinne des § 81 Abs. 1 GewO 1994 geeignet sein, die im § 74 Abs. 2 
GewO 1994 umschriebenen Interessen zu beeinträchtigen. Die Beurteilung, 
ob eine solche Eignung gegeben ist, erfordert in der Regel keine 
sachverständige Prüfung, sondern es kann auf das allgemeine menschliche 
Erfahrungsgut zurückgegriffen werden (Ro 2015/04/0002). 



§ 81 GewO 1994 - II 

 Die fehlende Emissionsneutralität der angezeigten Änderungen kann nicht 
mit der bloßen Möglichkeit der Beeinträchtigung der in § 74 Abs. 2 
GewO 1994 umschriebenen Interessen begründet werden. Der Tatbestand 
des § 81 Abs. 2 Z 9 GewO 1994 ist dann als erfüllt anzusehen, wenn im 
konkreten Fall feststeht, dass sich das Emissionsverhalten durch die 
Änderung der Anlage nicht nachteilig ändert, und damit sichergestellt ist, 
dass die Schutzgüter des § 74 Abs. 2 GewO 1994 durch die 
Anlagenänderung nicht schlechter gestellt werden. 

 Als Vergleichsmaßstab ist dabei auf den durch die erteilten Genehmigungen 
bestehenden Konsens und nicht auf (davon allenfalls abweichende) 
tatsächliche Gegebenheiten abzustellen (Ra 2017/04/0082). 



§ 81 GewO 1994 - III 

 Der Gegenstand eines antragsbedürftigen Verfahrens wird durch den Antrag 
festgelegt. Auch wenn es dem Einschreiter unbenommen ist, sein Anbringen 
(hier: die Anzeige) vor Erledigung zurückzuziehen und ein anderes 
Anbringen (etwa einen Genehmigungsantrag) einzubringen, bedeutet das 
nicht, dass es der Behörde offen steht, den Verfahrensgegenstand aus 
eigenem auszuwechseln. Die Behörde hatte daher jedenfalls das von der 
Revisionswerberin eingeleitete Anzeigeverfahren zu erledigen und nicht ein 
Genehmigungsverfahren durchzuführen (Ra 2017/04/0082). 

 Über eine Änderungsanzeige hat jedenfalls ein Bescheid zu ergehen, 
weshalb die Anzeige als verfahrenseinleitender Antrag im Sinn des § 13 
Abs. 8 AVG angesehen werden kann. Da der Antragsteller (hier Anzeiger) 
bestimmt, was Gegenstand des Verfahrens ist und es ihm unbenommen ist, 
seine Anzeige vor Erledigung zurückzuziehen, spricht nichts gegen eine 
Dispositionsmöglichkeit dahingehend, die Anzeige hinsichtlich einzelner 
angezeigter, einer eigenständigen Beurteilung zugänglicher Maßnahmen 
zurückzuziehen (Ra 2017/04/0115 ua.). 



§ 81 GewO 1994 - IV 

 Im Hinblick auf das Erkenntnis des VfGH vom 1.3.2012, B 606/11 geht der 
VwGH nunmehr davon aus, dass Nachbarn im Änderungsanzeigeverfahren 
nach § 81 Abs. 3 GewO 1994 eine beschränkte Parteistellung hinsichtlich 
der Frage zukommt, ob die Voraussetzungen für dieses Verfahren überhaupt 
vorliegen (Ro 2015/04/0018). 

 Als Folge der Änderung der Rechtslage der GewO-Novelle BGBl. I Nr. 
96/2017 kommt den Nachbarn in einem auf § 81 Abs. 2 Z 9 GewO 1994 
gestützten Änderungsanzeigeverfahren in Ermangelung eines 
Verfahrensgegenstandes, der einem Anzeigeverfahren zu unterziehen ist, 
auch keine eingeschränkte Parteistellung mehr zu (Ra 2017/04/0115 ua.). 



§ 81 GewO 1994 - V 
 In Ermangelung einer Übergangsbestimmung in BGBl. I Nr. 96/2017 kann ein auf 

§ 81 Abs. 2 Z 9 GewO 1994 gestütztes Änderungsanzeigeverfahren (anders als ein 
Verfahren betreffend eine nach wie vor anzeigepflichtige Änderung nach § 81 
Abs. 2 Z 7 GewO 1994) nach Inkrafttreten dieser Novelle nicht mehr mittels 
Bescheides nach § 345 Abs. 6 GewO 1994 erledigt werden. Ein anhängiges 
Verfahren betreffend eine auf § 81 Abs. 2 Z 9 GewO 1994 gestützte 
Änderungsanzeige ist dahingehend zu erledigen, dass der (diese Anzeige 
erledigende) Bescheid nach § 345 Abs. 6 GewO 1994 zu beheben und die Anzeige -
auf Grund des Wegfalls der Anzeigepflicht während des laufenden Verfahrens - 
zurückzuweisen ist. (Ra 2017/04/0115 ua.). 

 Bei einer undifferenziert auf die Tatbestände der Z 7 und 9 des § 81 
Abs. 2 GewO 1994 gestützten Anzeige hat das Verwaltungsgericht im Hinblick auf 
den teilweisen Wegfall der Zuständigkeit den Anzeiger insoweit zur Aufklärung 
aufzufordern. Vorliegend geht es nicht darum, dass Mängel der Anmeldung zu 
Lasten des Einschreiters gehen, sondern darum, in welchem Umfang infolge einer 
Änderung der Rechtslage noch eine Zuständigkeit besteht, in der Sache über eine 
Anzeige abzusprechen. Diese Frage ist aber von der Behörde (bzw. vom 
Verwaltungsgericht) jedenfalls zu klären (Ra 2017/04/0115 ua.). 



§ 81 GewO 1994 - VI 

 Über eine zulässige Anzeige nach § 81 Abs. 3 GewO 1994 ist jedenfalls – 
entweder durch ein positives "Zur-Kenntnis-Nehmen" oder durch eine 
Negativ-Feststellung samt Untersagung – abzusprechen. Diese Verpflichtung 
trifft im Rahmen seiner grundsätzlichen Pflicht zur Entscheidung in der 
Sache auch das Verwaltungsgericht (Ra 2017/04/0082 – ungeachtet der 
Begrifflichkeiten in § 345 GewO 1994). 

 Bei der Prüfung der Anwendbarkeit des Straftatbestandes des § 366 Abs. 1 
Z 3 GewO 1994 ist auch zu prüfen, ob der Sachverhalt unter einen 
Ausnahmetatbestand des § 81 Abs. 2 GewO 1994 fällt, weil diesfalls das 
Erfordernis der Genehmigung der Änderung der Betriebsanlage, das eine 
Tatbestandsvoraussetzung des § 366 Abs. 1 Z 3 GewO 1994 bildet, nicht 
vorliegt (Ra 2016/04/0067). 



Sachverständige - I 
§ 353b. (1) In Verfahren betreffend Betriebsanlagen, die auf Erlassung eines an einen Antrag des Inhabers 
einer Betriebsanlage gebundenen Bescheides gerichtet sind, kann der Inhaber der Betriebsanlage für 
bestimmte Fachgebiete die Bestellung von nichtamtlichen Sachverständigen unwiderruflich beantragen. Der 
Antrag muss spätestens gleichzeitig mit dem verfahrenseinleitenden Anbringen gestellt werden und hat die 
genaue Bezeichnung des jeweiligen Fachgebietes, für das ein nichtamtlicher Sachverständiger bestellt 
werden soll, zu enthalten. § 13 Abs. 3 AVG ist auf Anträge, die keine genaue Bezeichnung des Fachgebietes 
enthalten, nicht anzuwenden. Verspätete Anträge oder Anträge, die keine genaue Bezeichnung des 
Fachgebietes enthalten, sind von der Behörde unverzüglich zurückzuweisen. 
(2) Die Behörde hat dem Antragsteller innerhalb von vier Wochen ab Einlangen eines Antrages gemäß 
Abs. 1 oder ab Rechtskraft einer Entscheidung eines Verwaltungsgerichtes oder des 
Verwaltungsgerichtshofes, mit der ein Bescheid gemäß Abs. 1 letzter Satz aufgehoben worden ist, mit 
Verfahrensanordnung aufzutragen, dass ein von der Behörde zu bestimmender Betrag zur Deckung des mit 
der Aufnahme des Beweises durch nichtamtliche Sachverständige verbundenen Aufwandes vom 
Antragsteller innerhalb einer bestimmten angemessenen Frist vorschussweise zu erlegen ist. Wenn der 
Betrag nicht vollständig innerhalb dieser Frist vom Antragsteller bei der Behörde erlegt wird, wird der 
gemäß Abs. 1 gestellte Antrag unwirksam. 
(3) Wenn ein Antrag gemäß Abs. 1 gestellt worden ist, beginnen die Fristen betreffend die Verpflichtung der 
Behörde zur Erlassung von Bescheiden ab Rechtskraft eines Bescheides gemäß Abs. 1 letzter Satz oder mit 
Ablauf der von der Behörde gemäß Abs. 2 zum Erlag eines vorschussweisen Betrages bestimmten Frist zu 
laufen. 
(4) Die Kosten für die Heranziehung eines auf Grund eines Antrages gemäß Abs. 1 beigezogenen 
nichtamtlichen Sachverständigen sind im vollen Umfang vom Antragsteller zu tragen. 
(5) Auf eine Verfahrensanordnung gemäß Abs. 2 ist § 63 Abs. 2 AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sie nur hinsichtlich ihrer Höhe und nur dann anfechtbar ist, wenn der Gesamtbetrag der dem Antragsteller 
aufgetragenen Kostenvorschüsse 4 000 Euro übersteigt. 



Sachverständige - II 

RV 1475 BlgNR 25. GP 12: 
Unternehmen sollen, wenn es sich um Entscheidungen der Gewerbebehörde im 
Zuge eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens handelt, frei wählen 
dürfen, ob ein Amtssachverständiger oder nicht amtlicher Sachverständiger 
beigezogen wird. In diesem Sinne soll ein Rechtsanspruch des Konsenswerbers 
auf Bestellung eines nichtamtlichen Sachverständigen im 
Betriebsanlagengenehmigungsverfahren eingeführt werden. Die Kosten des 
nichtamtlichen Sachverständigen trägt der Konsenswerber für die 
Betriebsanlage. Nur die Behörde hat das Recht den nichtamtlichen 
Sachverständigen auszuwählen, damit werden Gefälligkeitsgutachten 
ausgeschlossen. Für die Masse der Verfahren sollen weiterhin 
Amtssachverständige ausreichend zur Verfügung stehen, sie werden durch die 
Option entlastet und stehen somit KMU schneller zur Verfügung, die 
Verfahrensdauer wird gesenkt. 
Die vorgeschlagene – den § 52 AVG ergänzende – Regelung soll diesem 
Anliegen der Bundesregierung Rechnung tragen und eine speziell auf 
gewerbliche Betriebsanlagen abgestellte flexible Vorgangsweise ermöglichen. 



Sachverständige - III 

Neuregelung 
 Antrag ist unwiderruflich: Keine Dispositionsmöglichkeit nach der Auswahl 
 Antrag ist nicht verbesserungsfähig 
 Auswahl durch die Behörde 
 Auflagenvorschläge auch durch nichtamtliche Sachverständige (?) 
 Beiziehung nur in antragsgebundenen Verfahren 
 eingeschränkte Beschwerdemöglichkeit gegen Verfahrensanordnung nach 

§ 353b Abs. 2 GewO 1994 (?) 
 späterer Beginn der Entscheidungsfrist 



Sachverständige - IV 

 Allein der Umstand, dass sich das Verwaltungsgericht bei seiner 
Entscheidung auf die gutachterlichen Ausführungen eines im 
Verwaltungsverfahren beigezogenen Amtssachverständigen gestützt hat, 
vermag noch keine Bedenken gegen dessen volle Unbefangenheit zu 
begründen, dies insbesondere auch deshalb, weil die auf dessen Qualifikation 
beruhende Begutachtung keinem Weisungsrecht unterliegt (Ra 
2015/04/0015). 

 Sachverständige sind bei der Erstattung ihrer Gutachten nicht an Weisungen 
im Sinn des Art. 20 Abs. 1 B-VG gebunden, vielmehr beruht deren 
Begutachtung allein auf ihrer fachlichen Qualifikation. Amtssachverständige 
sind für die Richtigkeit des Gutachtens alleine verantwortlich und eine 
Ausübung dieser Funktion steht unter strafrechtlich sanktionierter 
Wahrheitspflicht, gegen die in Hinblick auf Art. 20 B-VG das Weisungsrecht 
nicht durchzudringen vermag (Ra 2016/04/0040). 



Sachverständige - V 
 Das Verwaltungsgericht muss stets prüfen, ob ein Amtssachverständiger unbefangen, 

ua. also tatsächlich unabhängig von der Verwaltungsbehörde ist, deren Bescheid 
angefochten wird. Im Interesse der Sicherstellung der Unabhängigkeit bzw. der 
Unbefangenheit von sachverständigen Personen ist es erforderlich, dass das 
Verwaltungsgericht die Frage ihrer Unbefangenheit bzw. Unabhängigkeit 
einschließlich eines allfälligen diesbezüglichen Vorbringens von Verfahrensparteien 
sorgfältig prüft und begründet, wenn von den Parteien vorgebrachte Bedenken 
hinsichtlich der vollen Unbefangenheit nicht zutreffen. 

 Mit der nicht näher substantiierten Rüge, der Inhalt der erstatteten gutachterlichen 
Stellungnahme sei „von vornherein absehbar gewesen“, weil der 
Amtssachverständige bereits im verwaltungsbehördlichen Verfahren tätig gewesen 
sei, wird nicht aufgezeigt, dass bei dem Amtssachverständigen eine Hemmung seiner 
unparteiischen Entschließung durch unsachliche psychologische Motive in Bezug 
auf die konkreten und von ihm zu beurteilenden Fachfragen gegeben gewesen wäre. 
Auch der Umstand, dass der Amtssachverständige vorliegend eine für die 
Revisionswerberin ungünstige gutachterliche Stellungnahme erstattet hat, vermag 
eine Befangenheit nicht zu begründen (Ra 2016/04/0040). 



Sachverständige - VI 

 Die Behörde (gleiches gilt für das Verwaltungsgericht) wird der Anforderung, 
ihre Beurteilung auf ein schlüssiges und widerspruchsfreies 
Sachverständigengutachten zu stützen, nicht gerecht, wenn sie dann, wenn sie 
ein (dort von den Parteien vorgelegtes) Sachverständigengutachten für nicht 
schlüssig erachtet, ihre fachliche Beurteilung an die Stelle der 
Sachverständigenbeurteilung setzt. Vielmehr ist die Behörde in einem solchen 
Fall gehalten, den Sachverständigen unter Vorhalt ihrer Überlegungen zur 
Ergänzung seines Gutachtens aufzufordern oder erforderlichenfalls ein 
weiteres Gutachten einzuholen (Ra 2017/04/0094 – fallbezogen iZm mit dem 
Verlust der Verwertbarkeit eines Grundstücks). 



Sachverständige / Messungen - I 
 Für den Fall, dass eine Messung am entscheidenden Immissionspunkt möglich ist, ist 

es - von Ausnahmefällen abgesehen - unzulässig, die dort zu erwartenden 
Immissionen (bloß) aus den Ergebnissen einer Messung an einem anderen Ort zu 
prognostizieren (2013/03/0120). 

 Der Durchführung von Messungen ist - soweit diese möglich sind - grundsätzlich der 
Vorrang vor lärmtechnischen Berechnungen einzuräumen. „Grundsätzlich“ bedeutet, 
dass diese Verpflichtung nicht allgemein besteht, sobald eine Messung (technisch) 
möglich ist, allerdings kann nur in Ausnahmefällen davon abgesehen werden. Ob ein 
solcher Ausnahmefall vorliegt, ist auf sachverständiger Grundlage in schlüssiger 
Weise darzulegen (Ra 2015/04/0030, 2012/07/0027). 

 Als Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob eine unzumutbare Belästigung der 
Nachbarn vorliegt, sind die konkret gegebenen tatsächlichen örtlichen Verhältnisse 
maßgeblich, sodass es präziser, auf sachverständiger Grundlage zu treffender 
Feststellungen über die Immissionssituation vor Inbetriebnahme des zu 
genehmigenden Projekts bedarf, der die auf Grund des zu genehmigenden Projekts zu 
erwartenden Immissionen gegenüber zu stellen sind. Folglich hat die Behörde 
zunächst - grundsätzlich auf Basis von lärmtechnischen Messungen - jenen 
Immissionsstand festzustellen, der den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen - noch 
ohne Einbeziehung des zu beurteilenden neuen Vorhabens - entspricht  (Ra 
2017/04/0026). 



Sachverständige / Messungen - II 
 Der Umstand, dass die Betriebsanlage von der belangten Behörde gestützt auf 

Berechnungen genehmigt wurde (weil mangels Realisierung des Projekts zu diesem 
Zeitpunkt eine Messung nicht möglich war), entbindet das Verwaltungsgericht nicht 
- eine mittlerweile erfolgte Inbetriebnahme der Anlage vorausgesetzt - eine Messung 
vorzunehmen. Das Unterbleiben der Vornahme einer Messung infolge deren 
Unmöglichkeit erfordert eindeutige Feststellungen dazu, dass eine Messung mangels 
Inbetriebnahme der Anlage zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht möglich war (Ra 
2015/04/0053; vgl. auch Ra 2016/04/0108, in dem die Unmöglichkeit der Messung 
mangels projektgemäßer Errichtung der Anlage anerkannt worden ist). 

 Die Aussage, das Ergebnis der Berechnungen könne auch ohne Messung 
aufrechterhalten werden, zielt der Sache nach darauf ab, dass eine Messung kein von 
der Berechnung abweichendes Ergebnis liefern werde. Ohne eine darüber 
hinausgehende Begründung wird damit aber kein Ausnahmefall aufgezeigt, weil der 
Fall, bei dem eine Messung und eine Berechnung bzw. Schätzung vergleichbare 
Ergebnisse liefern, nicht als Ausnahmefall angesehen werden kann. Aus dem 
Ergebnis einer Berechnung kann für sich genommen nicht zwingend darauf 
geschlossen werden, dass eine mittels Messung durchgeführte Ermittlung keine 
abweichenden Werte ergeben kann (Ra 2015/04/0053). 
 



Sachverständige / Messungen - III 

 Mit tatsächlich erhobenen Messwerten kann dann nicht das Auslagen 
gefunden werden, wenn diese Messwerte nicht der für die Nachbarn am 
belastendsten Situation entsprechen. Der VwGH hat auch darauf abgestellt, 
ob Messungen aus sachverständiger Sicht „zu verwertbaren Ergebnissen“ 
geführt hätten (oder nicht). Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die jeweils 
zugrunde liegende örtliche Bestandsituation bzw. die Relation der durch 
Berechnungen ermittelten Schallimmissionen zur bestehenden Ist-Situation 
für die Begründung eines Ausnahmefalles, der eine Durchbrechung des 
Grundsatzes der Vornahme von Messungen zulässt, herangezogen werden 
können. 

 Es bedarf aber jedenfalls sachverständiger Ausführungen dazu, warum nach 
dem Stand der Technik und der Wissenschaften angesichts der mittels 
Berechnung erzielten Werte ein Messergebnis, das hinsichtlich der 
Genehmigungsfähigkeit der Betriebsanlage zu einer abweichenden 
Beurteilung führen könnte, ausgeschlossen werden kann (Ra 2015/04/0053). 



Sachverständige / Messungen - IV 

 Der Grundsatz, dass Auswirkungen einer Betriebsanlage unter 
Zugrundelegung jener Situation zu beurteilen sind, in der die Immissionen für 
die Nachbarn am ungünstigsten, dh. am belastendsten sind, kann daher in 
speziellen Konstellationen -  gerade bei Betriebsanlagen, bei denen die 
Immissionsbelastung Schwankungen unterliegt bzw. das Ausmaß der 
Immissionen aus einem vom Anlagenbetreiber letztlich nicht steuerbaren 
Kundenverhalten resultiert - dazu führen, dass Messungen für sich allein 
nicht hinreichend sind und somit (zusätzlich) Berechnungen vorzunehmen 
sind (Ra 2017/04/0026). 

 Eine Verpflichtung, in einer Konstellation, in der die ungünstigste Situation 
nicht vom Anlagenbetreiber allein hergestellt werden kann, mehrere 
Messversuche vorzunehmen, lässt sich dem grundsätzlichen Vorrang von 
Messungen vor lärmtechnischen Berechnungen nicht entnehmen (Ra 
2018/04/0136). 



Sachverständige / Messungen - V 

 Die Beurteilung der Lärmeinwirkung hat auf jenen der Lärmquelle am nächsten 
liegenden Teil des Nachbargrundstückes abzustellen, der bei Bedachtnahme dem 
regelmäßigen Aufenthalt der Nachbarn, sei es in einem Gebäude, sei es außerhalb 
eines Gebäudes dienen kann (fallbezogen für den Hotelparkplatz hinsichtlich der 
Hotelgäste verneint). Allerdings fällt die Wahl der Messpunkte in den fachlichen 
Verantwortungsbereich des Sachverständigen; sie kann daher, soweit sie nach 
allgemeinem Erfahrungsgut nicht bereits als unschlüssig zu erachten ist, nur durch 
ein auf gleicher fachlicher Ebene stehendes Vorbringen entkräftet werden (Ra 
2015/04/0053). 

 Die Auswirkungen der zu genehmigenden Betriebsanlage sind unter 
Zugrundelegung jener Situation zu beurteilen, in der die Immissionen für die 
Nachbarn am ungünstigsten, d.h. am belastendsten sind. Das betrifft auch den 
Zeitpunkt bzw. Zeitraum, der einer Messung zugrunde zu legen bzw. zu dem eine 
Messung vorzunehmen ist (Ra 2015/04/0093;  vgl. zu schlüssigen Ausführungen des 
Sachverständigen auch zu den Messzeitpunkten Ra 2015/04/0014). 



Vorläufiges Betriebsrecht 

 § 78 Abs. 1 GewO 1994 trifft zum Schutz wirtschaftlicher Interessen des 
Genehmigungswerbers dahingehend eine abweichende Regelung zu 
§ 13 Abs. 1 VwGVG, dass der Beschwerde gegen die Genehmigung der 
Betriebsanlagen grundsätzliche keine aufschiebende Wirkung zukommt. Im 
Unterschied zu § 13 Abs. 3 und § 22 Abs. 1 VwGVG sieht § 78 Abs. 1 GewO 
1994 einen Antrag des Beschwerdeführers auf Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung nicht vor. Vielmehr hat die zur Entscheidung berufene 
Behörde die Inanspruchnahme des Rechtes des Genehmigungsinhabers nach 
§ 78 Abs. 1 erster Satz GewO 1994 von Amts wegen auszuschließen, wenn der 
Begründung der Beschwerde zu entnehmen ist, dass die in § 78 Abs. 1 
dritter Satz GewO 1994 enthaltenen Voraussetzungen gegeben sind. Diese 
Zuständigkeit kommt (auch) dem Verwaltungsgericht zu. 

 Ein subjektiv-öffentliches Recht auf Ausschluss der Inanspruchnahme dieses 
Rechts ist § 78 Abs. 1 GewO 1994 nicht zu entnehmen (Ro 2017/04/0006 ua.). 



Gastgarten - I 
 Vor dem Hintergrund der Judikatur des VfGH (und des VwGH) zur eingeschränkten 

Parteistellung von Nachbarn im Anzeigeverfahren nach § 81 Abs. 3 GewO 1994 ist 
davon auszugehen, dass einem Nachbarn auch in Zusammenhang mit einem 
Anzeigeverfahren gemäß § 76a Abs. 3 GewO 1994 betreffend die Änderung einer 
genehmigten Betriebsanlage durch zusätzliche Inbetriebnahme eines Gastgartens 
eine beschränkte Parteistellung hinsichtlich der Frage zukommt, ob die 
Voraussetzungen für dieses vereinfachte Verfahren vorliegen. Die Beurteilung dieser 
Frage entscheidet nämlich auch hier über die rechtliche Stellung des Nachbarn im 
Verfahren zur Bewilligung des Betriebes, weil das Anzeigeverfahren gemäß 
§ 76a GewO 1994 im Unterschied zum sonst erforderlichen Genehmigungsverfahren 
nach § 81 GewO 1994 keine Beteiligung der Nachbarn vorsieht. Den Nachbarn ist 
somit ein rechtliches Interesse an der Überprüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen für die Genehmigungsfreistellung im Sinne des § 76a GewO 1994 
zuzugestehen (Ra 2014/04/0005). 

 Da § 76a GewO 1994 nur für den Fall der Untersagung des angezeigten Gastgartens 
eine Bescheiderlassung vorsieht, hat der Nachbar keine Möglichkeit, seine 
beschränkte Parteistellung im Rahmen eines gesetzlich geregelten 
Verwaltungsverfahrens wahrzunehmen (Ra 2014/04/0005). 



Gastgarten - II 
 Da dem Nachbarn kein anderer Rechtsbehelf zur Verfügung steht, um die Überprüfung 

der Voraussetzungen des § 76a Abs. 1 bzw. Abs. 2 GewO 1994 herbeizuführen, ist der 
Feststellungsantrag als notwendiges Mittel zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes anzusehen. Der Feststellungsantrag dient der 
bescheidmäßigen Abklärung der Frage der Erlaubtheit der Inbetriebnahme des 
gegenständlichen Gastgartens aufgrund der Durchführung eines (bloßen) 
Anzeigeverfahrens gemäß § 76a GewO 1994 (Ra 2014/04/0005). 

 Ein Betreiber erlangt nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 76a Abs. 1 
bzw. Abs. 2 GewO 1994 den Rechtsvorteil der Genehmigungsfreistellung für den 
Betrieb des Gastgartens. Liegen bei einem angezeigten Projekt diese gesetzlichen 
Voraussetzungen nicht vor, so kann für dieses Projekt die ex lege vorgesehene 
Erlaubnis zum Betrieb nicht entstehen. Daran kann auch eine unterbliebene 
Untersagung durch die Gewerbebehörde nichts ändern (Ra 2014/04/0005). 

 Da das Gesetz hinsichtlich der Prüfung der Erlaubtheit auf den Zeitpunkt der Anzeige 
des Gastgartens abstellt, kommt es für diese auf die Sach-und Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Anzeige an. Eine spätere Änderung der Rechtslage beseitigt eine zuvor 
erlangte rechtliche Erlaubnis nicht (Ra 2014/04/0005). 
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