
Behördenmanagement  
für Ihre Betriebsanlage
Reibungslose Abläufe bei
Genehmigungsverfahren



Begleitung im Genehmigungsverfahren

Der gestiegene Wettbewerb und die Globalisierung der
Wirtschaft erfordern immer größere Flexibilität von Unter-
nehmen.

Betriebe müssen daher immer schneller auf geänderte
Marktanforderungen und Absatzmärkte reagieren. Oft sind
rasche Produktionssteigerungen, Aus- und Zubauten bzw.
Änderungen des Maschinenparks notwendig, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

In den meisten Fällen muß für solche Änderungen in der
Betriebsanlage bei den zuständigen Behörden um Bewilli-
gung angesucht werden, damit die Betriebe nicht in einen
rechtsunsicheren Zustand geraten, der unter Umständen
existenzgefährdend sein kann.

Problematisch ist, dass dabei ein oder gleich mehrere Ansu-
chen für die unterschiedlichsten Rechtsmaterien, wie etwa 
Baugenehmigungen, wasserrechtliche, naturschutzrechtli-
che oder energierechtliche Bewilligungen, aber vor allem 
auch eine gewerbebehördliche Genehmigung erforderlich 
sein können.

Von den Behörden werden dabei ganz unterschiedliche
Anforderungen an die Projekts- bzw. Einreichunterlagen
gestellt. Die Fachkenntnisse zu diesen gesetzlichen Vor-
schriften und den notwendigen Ressourcen für die um-
fangreiche Projektierung sind in Betrieben jedoch häufig
nicht vorhanden, oder die Bindung wertvoller Arbeitskraft
der Mitarbeiter durch Behördengänge erscheint nicht
zweckmäßig.
Werden diese Unterlagen aber nicht, nur unvollständig oder 
mit formalen Fehlern an die zuständige Behörde übermit-
telt, kann es zu Verzögerungen im Genehmigungsverfah-
ren und damit zur Verzögerung im Betrieb kommen – was 
wiederum zu einer Verminderung der Wettbewerbsfähig-
keit des Unternehmens führt. Durch Personalengpässe bei 
den Behörden besteht seit Jahren darüber hinaus eine an-
gespannte Terminsituation für einen möglichen Verhand-
lungstermin zur Genehmigung eingereichter Vorhaben. 
Wichtig ist deshalb das richtige Behördenmanagement im Vorfeld!

Um einen raschen und reibungslosen Ablauf im Verfahren 
zu gewährleisten, bieten wir Ihnen deshalb unsere Unter-
stützung durch kompetente und erfahrene Sachverständige 
für nahezu alle Rechtsgebiete an. 

Rechtzeitige Beratung spart Ressourcen
Wettbewerbsfähig durch richtiges Behördenmanagement



Wir bieten Ihnen folgenden Leistungsumfang

 – Eruierung der notwendigen Genehmigungen für ein 
Projekt

 – Abklärung des tatsächlichen Genehmigungszustandes 
des Betriebes (§ 82b) durch Bescheid- bzw. Aktenein-
sicht bei den Behörden, um Doppelgenehmigungen zu 
vermeiden

 – Kontaktaufnahme und Behördenbesuche im Vorfeld, 
sowie Begleitung während der Verfahrensdauer bei den 
zuständigen Behörden
Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Ein-
reichunterlagen, beispielsweise die allgemeine Betriebs-
beschreibung, Erstellung der Maschinenverzeichnisse
und sonstige Anlagen, sowie Beratung bei der Erstellung
der erforderlichen Pläne und Unterlagen

 – Erstellung von Gutachten durch die Fachkräfte des 
TÜV AUSTRIA Konzerns, die für eine Genehmigung 
seitens der Behörde erforderlich sind, wie etwa Lärm-
prognosen und -gutachten, verschiedene Immissions-
messungen, Nachweise bezüglich Maschinensicherheit 
und CE-Kennzeichnung 

Weitere Vorteile für Ihren Betrieb

 – Kosteneinsparung durch gesetzeskonforme Planung  
bereits im Projektstadium

 – Beschleunigung des Genehmigungsverfahren durch 
beste jahrelange Behördenkontakte und höchste Akzep-
tanz unserer Expertise seitens der Behörde

 – Vorteile eines weltweit agierenden Unternehmens mit 
einer großen Anzahl an Sachverständigen (mehr als 
1.000 Mitarbeiter allein in Österreich) für eine Reihe 
von Fachgebieten

Lassen Sie sich 
von uns beraten! 
Unsere Sachverständigen nehmen sich umgehend
Ihres Anliegens an und informieren Sie gerne öster-
reichweit und unverbindlich!
  

Wir sind für Sie da, in gewohnter TÜV AUSTRIA Qualität!
Unterstützung durch TÜV AUSTRIA SachverständigeWettbewerbsfähig durch richtiges Behördenmanagement
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