
Technik & Recht
Rechtssicherheit durch
akkreditierte Inspektionsstelle



Eine offizielle und von einer akkreditierten Stelle wie dem 
TÜV AUSTRIA bestätigte Rechtssicherheit ist für Unter-
nehmen bei schweren Unfällen, Betriebsstörungen und 
 anderen gefährlichen Vorfällen eine wichtige rechtliche 
Absicherung und kann sogar zum Überlebensfaktor  werden.
Denn eine Nichteinhaltung der gesetzlichen  Bestimmungen, 
eine Überschreitung der behördlichen Genehmigung oder 
eine Nichtbeachtung neuer gesetzlicher Regelungen hat für 
den Inhaber einer Betriebsanlage schwerwiegende Folgen, 
die von einer Verwaltungsstrafe bis hin zum Verlust der 
Versicherungsdeckung reichen können.

Gerade in den letzten Jahren hat beim Auftreten  schwerer 
Unfälle auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung eine 
 enorme Verschärfung stattgefunden: Medien sind angriffs-
lustiger und die Gerichte verurteilungsfreudiger  geworden. 
Deshalb wird es immer wichtiger, dass der Betriebs
anlageninhaber sich durch eine kompetente Überprüfung 
in regelmäßigen Abständen Rechtssicherheit verschafft 
und den konsensgemäßen Zustand der Anlage durch eine 
anerkannte Prüfbescheinigung jederzeit nachweisen kann.
Eine derartige „Gesamtprüfung“ ist jedoch nicht nur 
eine Verpflichtung, sondern vielmehr eine Chance für die 

 zuständigen Verantwortlichen des Unternehmens, techni-
sche und rechtliche Verbesserungspotentiale zu erkennen 
und somit persönliche Rechtssicherheit zu erlangen. Dies 
schafft nachhaltigen Unternehmenswert und reduziert zu-
gleich Haftungsrisiken.

Rechtssicherheit durch fachmännische Prüfung 

Das Wissen über die österreichische oder vielmehr die 
 europäische Gesetzgebung stellt für viele Betriebe eine 
Herausforderung dar. Der Bereich „Technik & Recht“ des 
TÜV AUSTRIA beschäftigt sich damit, Prüfungen von 
gesamten Rechtsbereichen eines Unternehmens   durch   zu 
führen. Als einzige in Österreich akkreditierte Stelle für un-
ten  genannte Aufgaben üben die Mitarbeiter des Bereiches 

„Technik & Recht“ ihre Tätigkeit als ausgebildete Techniker 
mit einem hohen Niveau an Gesetzeskenntnis aus:

 – Prüfung von Betriebsanlagen nach § 82b GewO
 –  Prüfung gemäß § 19a Eisenbahngesetz (EisbG) 
 – Prüfung gemäß § 134 Abs. 4 Wasserrechtsgesetz (WRG)
 – Prüfung gemäß § 140 Gaswirtschaftsgesetz (GWG) 
 – Prüfung gemäß § 14a Rohrleitungsgesetz

Prüfungen von gesamten Rechtsbereichen eines Unternehmens
Technik & Recht: Gehen Sie auf Nummer sicher!



Vorteile durch bescheinigte Konformität

Die TÜV AUSTRIASachverständigen vereinen  technische 
Ausbildung mit juristischem Fachverständnis,  gewährleisten 
eine wirtschaftliche und praxisorientierte Prüftätigkeit und 
arbeiten als „Sachverständige mit Sachverstand“. Sie ken-
nen die bundesweite Auslegung rechtlicher Bestimmungen 
und sind ein von Behördenseite anerkannter Partner.

Von TÜV AUSTRIASachverständigen ausgestellte Prüf-
bescheinigungen bieten den Unternehmen:

 – Rechtssicherheit für die Geschäftsführung 
 – Rechtssicherheit für Stelleninhaber sicherheitstech-

nischer Agenden (z.B. Betriebsleiter, Sicherheitsfach-
kraft, Beauftragte des Betriebes) 

 – Wichtiger Schritt in Richtung „Legal Compliance“ 
 (Erfüllung aller relevanten Gesetze) 

 – Wichtiger Bestandteil der gerichtsfesten Organisation
 – Darstellung der Bescheid, Gesetzes und Genehm

igungssituation Versicherungsschutz durch doku-
mentierte Gesetzeskonformität bei Haftungsfragen 
(Schäden oder Unfälle)

 – Basis einer Zertifizierung nach ISO 9001, 14001 oder 
EMAS 

 – Offizielle Bestätigung der Einhaltung einer gesetzlichen 
Prüfpflicht

Prüfung von Betriebsanlagen nach § 82b GewO

Jede gewerberechtliche Betriebsanlage ist alle fünf  Jahre 
wiederkehrend auch ohne behördliche Aufforderung  darauf 

prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbescheid 
und den sonstigen gewerberechtlichen  Bestimmungen 
 entspricht.

Ablauf und Inhalt der Prüfung

Als Basis für die Prüftätigkeit dienen die  gewerberechtlichen 
Bescheide und die dazugehörigen Einreichunterlagen 
 (Pläne, technische Beschreibungen,..). 

Im Wesentlichen  behandelt die Prüfung: 

1. 

2. 

3. 

Die Prüfbescheinigung ist das Ergebnis der  Prüfung und 
zugleich eine Zusammenfassung der  gesamten gewerbe
rechtlichen Situation des Betriebes.  

Darin können der gewerbe rechtliche Geschäftsführer und 
die Behörden das Prüfergebnis jederzeit  nachvollziehen.
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Einhaltung der (derzeit rund 45) gewerberechtlichen 
 Verordnungen, die aufgrund der Gewerbeordnung 
 erlassen wurden 

Feststellung des Genehmigungszustand, ob ein  Betrieb 
noch dem ursprünglich  genehmigten Zustand entspricht 
oder ob z.B. Um oder Zubauten, zusätzlich aufgestellte 
Maschinen oder  geänderte Lagerarten bzw. Lagermengen 
zu berücksichtigen sind

Prüfung der Einhaltung von Bescheidauflagen durch 
 Begehung des Betriebes sowie Einsichtnahme in notwen-
dige Dokumentationen



Prüfung gemäß § 19a Eisenbahngesetz (EisbG)

Jedes Unternehmen, das eine Eisenbahn (und sei es auch 
nur ein Anschlussgleis!) betreibt und über kein zertifi-
ziertes Sicherheitsmanagementsystem im Sinne des § 39c 
EisbG verfügt, hat die gesetzliche Pflicht, alle fünf Jahre 
prüfen zu lassen, ob die Eisenbahnanlage, einschließlich 
der Schienenfahrzeuge, den Bestimmungen des Eisenbahn  
gesetzes und den eisenbahnrechtlichen Verordnungen und 
Bescheiden entspricht.

Ablauf und Inhalt der Prüfung

Für die Prüftätigkeit notwendige Unterlagen sind die eisen
bahnrechtlichen Baugenehmigungs, Bauartgenehmigungs 
und Betriebsbewilligungsbescheide und die dazugehörigen 
Einreichunterlagen (Pläne, technische Beschreibungen,...). 
Folgende drei Schwerpunkte werden überprüft:

1. 

2. 

3. 

Die Prüfbescheinigung als Endergebnis stellt eine Zusam-
menfassung der eisenbahnrechtlichen Situation dar und hat 
insbesondere festgestellte Mängel und Vorschläge zu deren 

Behebung zu enthalten. Der transparente Aufbau der TÜV 
AUSTRIA Prüfbescheinigung ermöglicht dem Kunden, 
aber auch den Behörden, das jederzeitige Nachvollziehen 
des Prüfergebnisses.

Prüfung gemäß § 134 Abs. 4 Wasserrechtsgesetz 
(WRG)

Bei allen Anlagen zur Lagerung oder Leitung von Wasser 
gefährdenden Stoffen müssen sämtliche der zum Schutz 
der Gewässer getroffenen Vorkehrungen, insbesondere die 
Dichtheit von Behältern und Leitungen, in  Zeitabständen 
von höchstens fünf Jahren geprüft werden, sofern die 
 Behörde nicht unter Bedachtnahme auf besondere Um
stände kürzere Zeitabstände vorschreibt.

Ablauf und Inhalt der Prüfung

Basis für die beschriebene Prüftätigkeit sind die wasser-
rechtlichen Bescheide und die dazugehörigen Einreich
unterlagen (Pläne, technische Beschreibungen,...). Weiters 
werden für die Prüfung aktuelle Bestandspläne benötigt.

Geprüft werden hauptsächlich: 

1.  

2. 

3. 

Einhaltung des Eisenbahngesetzes und der eisenbahn-
rechtlichen Verordnungen

Einhaltung der Auflagen aus den eisenbahnrechtlichen 
Bescheiden

Vorliegen aller erforderlichen eisenbahnrechtlichen Bau-
genehmigungs, Bauartgenehmigungs und Betriebs
bewilligungsbescheide

Genehmigungszustand der wasserrechtlich  genehmigten 
Anlagen 

Einhaltung der in den wasserrechtlichen Bescheiden 
festgeschriebenen Auflagen 

Einhaltung der wasserrechtlichen Bestimmungen



Das Endergebnis der Prüfung ist ein Befund. Dieser stellt 
eine Zusammenfassung der wasserrechtlichen Situation 
des Betriebes dar.

Prüfung gemäß § 140 Gaswirt- schaftsgesetz (GWG)

Inhaber einer Erdgasleitungsanlage müssen diese regel
mäßig prüfen lassen, ob sie den für die Anlage geltenden 
Vorschriften und den Genehmigungsbescheiden  entspricht. 
Sofern in den Bescheiden nicht anders vorgeschrieben, 
 betragen die Fristen für die wiederkehrende Prüfung 
zehn Jahre. Diese Prüfpflicht besteht für genehmigte oder 
 genehmigungsfreie Erdgasleitungsanlagen inklusive der 
für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendigen Einrich-
tungen und Betriebsräume.

Ablauf und Inhalt der Prüfung

Basis für die Prüftätigkeit sind die nach dem Gaswirt-
schaftsgesetz erlassenen Bescheide und die dazugehörigen 
Einreich unterlagen (Pläne, technische Beschreibungen, 
etc.). Weiters werden für die Prüfung aktuelle  Bestandspläne 
(R&I Sche mata, VFB, udgl.) benötigt.
Die Schwerpunkte der Prüfung: 

1. 

2. 

3. 

Das Endergebnis dieser Prüfung ist eine Prüfbescheini-
gung, die die Einhaltung der Bescheide sowie der sonsti-
gen Bestimmungen aufgrund des Gaswirtschaftsgesetzes 
 dokumentiert.

Prüfung gemäß § 14a Rohrleitungsgesetz

Rohrleitungsanlagen, die zur gewerbsmäßigen Beförde-
rung von Gütern dienen, sind gemäß Rohrleitungsgesetz 
alle zehn Jahre wiederkehrend auf ihren Zustand prüfen zu 
lassen. 

Diese Prüfpflicht betrifft alle nach dem Rohrleitungsgesetz 
genehmigten Rohrleitungen, in denen feste, flüssige oder 
gasförmige Stoffe transportiert werden. Ausgenommen 
sind lediglich Anlagen, in denen Erdgas bzw. brennbare 
Gase mit einem Betriebsdruck von unter 0,5 bar Über-
druck, sowie Wasser befördert werden.

Ablauf und Inhalt der Prüfung

Als Prüfbasis dienen sämtliche Bescheide, die nach dem 
Rohrleitungsgesetz erlassen wurden, bzw. jene Bescheide, 
welche aufgrund anderer Rechtsmaterien vor Inkraft treten 
des Rohrleitungsgesetzes Gültigkeit haben. Zudem sind 
alle Einreichunterlagen heranzuziehen, die zum Bescheid 
bildenden Bestandteil erklärt wurden. Geprüft werden:

1. 

2. 

3. 

Als Ergebnis der Prüfung wird ein Gutachten ausgestellt, 
das eine Zusammenfassung der gesamten rohrleitungs-
rechtlichen Situation der Anlage darstellt. Sowohl für die 
Betreiber wie auch für die Rohrleitungsbehörde dient das 
Gutachten als praktisches, kompaktes Nachschlagewerk, 
weshalb künftige Behördenbegehungen sich vereinfachen 
und damit verkürzen.

Genehmigungszustand 

Einhaltung der Auflagen 

Einhaltung der aufgrund des GWG erlassenen Verord-
nungen

Einhaltung des Genehmigungsbestandes 

Erfüllung der Auflagen 

Erfüllung der rohrleitungsrechtlichen Bestimmungen



Umweltrechtsregister, Bescheiddatenbank

Eine immer häufigere Aufgabenstellung der Sachverstän-
digen des TÜV AUSTRIA ist das Erstellen eines Software 
unterstützten Umweltrechtsregisters und einer Bescheid
datenbank.

Mittels der Software syneris der Firma Technodat sind die 
Experten des TÜV AUSTRIA in der Lage, eine für den 
 Betrieb maßgeschneiderte Bescheiddatenbank zur Verwal-
tung von Bescheidauflagen (Wasser, Bau und Gewerbe-
rechtsbescheide) sowie ein auf die betrieblichen Verhältnis-
se angepasstes Umweltrechtsregister zu erstellen.

Als Umweltrechtsregister sind alle wesentlichen Umwelt
gesetze und die daraus resultierenden Auflagen zu  verstehen. 
Dadurch erhält man eine Datenbank, die Auskunft zu allen 
auf den Betrieb zutreffenden umweltrelevanten Rechts
fragen gibt.

Genehmigungsverfahren – Einreichprojekte

Bei Genehmigungsverfahren ist das Wissen über die 
rechtlichen Abläufe, die notwendigen Unterlagen, die zu 
 erwartende Auflagen und vieles mehr, wesentlich für eine 
rasche Abwicklung. Durch die Unterstützung der Sach-
verständigen des TÜV AUSTRIA können dabei Zeit und 
 damit auch Kosten gespart werden.

Sollte im Betrieb nicht die Möglichkeit bestehen, Einreich-
unterlagen (Pläne, technische Beschreibungen, Abfallwirt-
schaftskonzepte) eigenständig zu erstellen, kann auch das 
gesamte Einreichprojekt durch die Sachverständigen des 
TÜV AUSTRIA abgehandelt werden.

TÜV AUSTRIA: Ihr anerkannter Partner

Als einzige in Österreich akkreditierte Stelle für die ge-
nannten Aufgaben üben die Mit arbeiter des Bereiches 

„Technik & Recht“ ihre Tätigkeit als ausgebildete Techniker 
mit einem hohen Niveau an Gesetzeskenntnis aus. 

Der hohe Stellenwert von Dokumenten des TÜV AUST-
RIA sowie tausende zufrie dene Kunden und die unein-
geschränkte Akzeptanz seitens der zuständigen Behörden 
zeigen, dass das Team von „Technik & Recht“ der unum-
strittene Marktführer auf diesem Gebiet in Österreich ist.

Kompetente Unterstützung durch die TÜV AUSTRIA-Experten
Zusätzliche Leistungen des Bereichs Technik & Recht



Zusätzliche Leistungen des Bereichs Technik & Recht

Objektivität als Garant 

für optimale Leistung!

Der TÜV AUSTRIA ist unabhängig und steht in 
 keinem wirtschaftlichen Nahe oder Abhängigkeits-
verhältnis zu Behörden, Industrie, Handel, Gewerbe, 
Betreibern oder anderen Parteien.

Auf „Nummer Sicher“ gehen – mit TÜV AUSTRIA

Seit rund 140 Jahren ist der TÜV AUSTRIA ein Garant für 
technische Sicherheit im weitesten Sinne. 

Mehr noch: TÜV AUSTRIA sieht sich als Dienst leister, 
der für seine Kunden auch eine Optimierung der Wirt-
schaftlichkeit erreicht – durch den optimalen Einsatz von 
Materialien und schonender Verwen dung von Ressourcen.

Höchste Kompetenz für umfassende Serviceleistungen

Das Team des TÜV AUSTRIA besteht aus Spezia listen 
der unterschiedlichsten Fachrichtungen und ist aufgrund 
seiner Erfahrung, Aus und Weiter bildung kompetenter 
Partner in allen Fragen der technischen Sicherheit. 

Die Bandbreite des Know hows bietet aufgrund zahlrei-
cher Synergieeffekte eine Erweiterung des Leistungsspekt-
rums – mit wirt schaftlich attraktiven Gesamtpaketen.

Internationale und nationale Anerkennung

Die TÜV AUSTRIA Gruppe ist sowohl national als auch 
international tätig und ist deshalb über welt weite Entwick-
lungen bestens informiert. Die vom TÜV erstellten Doku-
mente werden im gesamten europäischen Wirtschaftsraum 
und weit darüber hinaus anerkannt. Dies bedeutet für die 
Kunden Rechtssicherheit und Akzeptanz in der Wirtschaft, 
bei Behörden und in der Öffentlichkeit.
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