
KA I - MBA-1/02 

Von den magistratischen Bezirksämtern wurden im Jahr 2001 rd. 2.000 Bescheide zu 

Genehmigungen von Betriebsanlagen bzw. deren Änderungen und sonstigen dazu-

gehörigen Erledigungen erteilt. 

 

Die in vier magistratischen Bezirksämtern geprüften Vergebührungen ergaben, dass 

hinsichtlich der Vorschreibung, Einhebung und des Nachweises der Entrichtung von 

Kommissionsgebühren und Verwaltungsabgaben keine wesentlichen Mängel vorlagen.  

 

Hinsichtlich der Vergebührung der Beilagen regte das Kontrollamt eine höhere Auf-

merksamkeit und eine einheitliche Vorgangsweise der magistratischen Bezirksämter 

an. Ebenso wurde eine anschaulichere Nachvollziehbarkeit der Vergebührungen im 

Verwaltungsakt empfohlen. 

 

1. Rechtliche Grundlagen  

1.1 Gem. § 74 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994 

idgF, ist unter einer gewerblichen Betriebsanlage jede örtlich gebundene Einrichtung zu 

verstehen, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig zu dienen 

bestimmt ist. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung dürfen gewerbliche Betriebsanlagen nur 

mit Genehmigung der Behörde errichtet oder betrieben werden, wenn sie wegen der 

Verwendung von Maschinen und Geräten, wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer 

Ausstattung oder sonst geeignet sind, bestimmte im Gesetz angeführte Gefährdungen, 

Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen herbeizuführen. 

 

Wenn es zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen erforderlich ist, 

bedarf auch die Änderung einer genehmigten Betriebsanlage nach § 81 Abs. 1 GewO 

einer Genehmigung im Sinne der vorstehenden Bestimmungen. Diese Genehmigung 

hat auch die bereits genehmigte Anlage so weit zu umfassen, als es wegen der 

Änderung zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen gegenüber der 

bereits genehmigten Anlage erforderlich ist. 

 

1.2 Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen, dass 

bestimmte Kriterien des § 359b GewO erfüllt sind - z.B. dass jene Maschinen, Geräte 
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und Ausstattungen der Betriebsanlage, deren Verwendung die Genehmigungspflicht 

begründen könnte, ausschließlich solche sind, die in Verordnungen gem. § 76 Abs. 1 

oder Bescheiden gem. § 76 Abs. 2 GewO angeführt oder nach ihrer Beschaffenheit 

und Wirkungsweise vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in Privathaushalten 

verwendet zu werden, oder das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung 

stehenden Räumlichkeiten und sonstigen Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 

1.000 m² beträgt und die elektrische Anschlussleistung der zur Verwendung 

gelangenden Maschinen und Geräte 100 kW nicht übersteigt -, so ist ein vereinfachtes 

Verfahren durchzuführen. Dabei hat die Behörde das Projekt durch Anschlag an der 

Amtstafel und in den der zu genehmigenden Anlage unmittelbar benachbarten Häusern 

mit dem Hinweis bekannt zu geben, dass die Projektunterlagen innerhalb eines 

bestimmten, vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraumes bei der Behörde zur 

Einsichtnahme aufliegen und die Nachbarn innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem 

Anhörungsrecht Gebrauch machen können. Im vereinfachten Verfahren haben die 

Nachbarn keine Parteistellung. 

 

Liegen die Voraussetzungen des § 359b GewO nicht vor, so darf kein vereinfachtes 

Verfahren durchgeführt werden. In diesen Fällen hat die Behörde gem. § 356 GewO 

den Nachbarn Gegenstand, Zeit und Ort der mündlichen Verhandlung sowie die 

Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der Parteistellung gem. § 42 AVG durch 

Anschlag in der Gemeinde und in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten 

Häusern bekannt zu geben. Der Eigentümer des Betriebsgrundstücks und die 

Eigentümer der an dieses Grundstück unmittelbar angrenzenden Grundstücke sind 

persönlich zu laden; dies gilt nicht, wenn das Genehmigungsprojekt ein Gasflächen-

versorgungsleitungsnetz oder ein Fernwärmeleitungsnetz betrifft. 

 

1.3 Wurde ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt, so hat die Behörde unter 

Bedachtnahme auf die eingelangten Äußerungen der Nachbarn die die Anwendung des 

vereinfachten Verfahrens begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid 

festzustellen und erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der erwähnten Interessen der 

Anrainer zu erteilen; dieser Bescheid gilt als Genehmigungsbescheid für die Anlage.  
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In jenen Fällen, in denen kein vereinfachtes Verfahren durchzuführen ist, ist die 

Betriebsanlage nach der entsprechenden Abhandlung nach § 77 Abs. 1 zu genehmi-

gen, wenn nach dem Stand der Technik und dem Stand der medizinischen und der 

sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, dass überhaupt oder bei 

Einhaltung der erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen 

die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren Gefährdungen im Sinne des 

§ 74 Abs. 2 Z 1 vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige 

Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 Z 2 bis 5 auf ein zumutbares Maß beschränkt 

werden. 

 

2. Abfolge der Genehmigung einer Betriebsanlage bzw. deren Änderung 

Der Bewilligungswerber hat ein Ansuchen um Genehmigung der Betriebsanlage oder 

Genehmigung der Änderung mit den nach § 353 GewO erforderlichen Unterlagen, wie 

Beschreibungen der Anlage, Pläne usw., beim jeweils örtlich zuständigen magistra-

tischen Bezirksamt (MBA) einzubringen, welches daraufhin das Genehmigungs-

verfahren einleitet und in einem ersten Schritt das Ansuchen und die Unterlagen prüft. 

In der Folge verfügt das MBA zur weiteren Abhandlung grundsätzlich die Durchführung 

einer Augenscheinsverhandlung. Ist ein vereinfachtes Verfahren gem. § 359b GewO 

durchzuführen, werden - wie bereits erwähnt - die Nachbarn von ihrem Anhörungsrecht 

verständigt und können von diesem Gebrauch machen. Ist ein Verfahren nach § 77 

GewO durchzuführen, können die Nachbarn in der vom MBA verfügten Augenscheins-

verhandlung Einwendungen gegen die Genehmigung erheben und haben Partei-

stellung im Verfahren. In jedem Fall ist über die Augenscheinsverhandlung eine Ver-

handlungsschrift aufzunehmen, in der die Betriebsanlage oder deren Änderung zu 

beschreiben ist, Gutachten der Amtssachverständigen aufzunehmen sind und Auflagen 

bzw. Bedingungen sowie eventuelle Stellungnahmen der Parteien festzuhalten sind.  

 

Liegen die bereits angeführten Voraussetzungen vor, wird die Betriebsanlage bzw. 

deren Änderung mit Bescheid genehmigt. Die im Verfahren anfallenden Gebühren und 

Abgaben werden - je nach MBA verschieden - entweder am Ende der Augenscheins-

verhandlung oder mit der Abholung des Bescheides durch den Bewilligungswerber 

eingehoben.  
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3. Vergebührungen im Jahr 2001 

Im Jahr 2001 wurden von den MBÄ rd. 2.000 Bescheide zu Genehmigungen von 

Betriebsanlagen bzw. deren Änderungen und sonstigen dazugehörigen Erledigungen 

erteilt. 

 

Zur Feststellung, ob die Vergebührungen der dazu erforderlichen Anträge und 

Amtshandlungen ordnungsgemäß durchgeführt worden waren, hat das Kontrollamt vier 

MBÄ ausgewählt und an Ort und Stelle in insgesamt 60 Betriebsanlagenakten des 

Jahres 2001 Einschau gehalten. 

 

3.1 Die Bemessungsgrundlage für die Kommissionsgebühren ist in der Verordnung der 

Wiener Landesregierung über Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren, LGBl. 

Nr. 53/1994 - idF LGBl. Nr. 28/1999, geregelt. Nach § 1 dieser Verordnung richtet sich 

das Ausmaß der Kommissionsgebühren nach den Ansätzen, die im angeschlossenen, 

einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden Tarif II festgesetzt sind. Danach 

betrugen im Jahr 2001 die Pauschbeträge für Amtshandlungen der Behörde außerhalb 

des Amtes, soweit hiefür nicht eine Gebühr nach einer Post des Besonderen Teiles 

dieses Tarifes zu entrichten war, für jedes teilnehmende Amtsorgan und jede 

angefangene halbe Stunde an Werktagen (mit Ausnahme von Samstagen) zwischen 

7.30 Uhr und 15.30 Uhr 7,63 EUR.  

An Werktagen (mit Ausnahme von Samstagen) zwischen 6.00 Uhr und 7.30 Uhr sowie 

15.30 Uhr und 22.00 Uhr, weiters an Samstagen zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr 

waren 11,62 EUR und an Werktagen zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr des folgenden 

Tages sowie an Sonn- und Feiertagen 17,07 EUR zu entrichten. 

 

Die Einschau in die 60 Betriebsanlagenakten ergab, dass in allen Fällen die 

verrechneten Kommissionsgebühren der in der Verhandlungsschrift festgehaltenen 

Dauer der Amtshandlung und der Anzahl der daran teilnehmenden Amtsorgane 

multipliziert mit dem erwähnten Tarif in Höhe von 7,63 EUR entsprachen. Dieser Tarif 

war richtigerweise angewendet worden, da, wie das Kontrollamt feststellte, alle 

60 eingesehenen Akten Verhandlungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr 

und 15.30 Uhr aufwiesen.  
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Was die Vergebührung des gem. § 356 bzw. § 359b GewO vorzunehmenden An-

schlags in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern betraf, welcher 

von einem Organ des MBA vorzunehmen ist, stellte das Kontrollamt fest, dass in 

30 Verwaltungsakten der Nachweis darüber fehlte, ob der Hausanschlag auch 

tatsächlich vorgenommen worden war bzw. wie viel Zeit diese Amtshandlung in 

Anspruch genommen hatte.  

 

Das Kontrollamt empfahl daher, auch die Anbringung der Hausanschläge im Ver-

waltungsakt nachzuweisen und diesen Nachweis der diesbezüglich vorzunehmenden 

Vergebührung zu Grunde zu legen. 

 

Stellungnahme der magistratischen Bezirksämter: 

Zu den gem. § 356 bzw. § 359b GewO vorzunehmenden An-

schlägen in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten 

Häusern ist festzuhalten, dass - wie vom Kontrollamt ausgeführt - 

in der Einladung zur Augenscheinsverhandlung bzw. Bekanntgabe 

des Anhörungsrechtes darauf hingewiesen wird, in welchen 

Häusern der Anschlag vorzunehmen ist. Die Anschläge werden 

von in diesem Sinne besonders geschulten Amtsorganen stets 

vorgenommen.  

 

Die erfolgte Durchführung wird mittels Vermerkes einheitlich 

vorgenommen werden. 

 

3.2 Die Bemessungsgrundlage für die Verwaltungsabgaben der im Jahr 2001 ge-

nehmigten Betriebsanlagen findet sich in der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 

1983 - BVwAbgV, BGBl. Nr. 24/1983, idF BGBl. II Nr. 146/2000.  

 

Diese legt fest, dass für die Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage, in 

welcher Motoren mit mehr als 50 kW Gesamtleistung verwendet werden, 490,54 EUR, 

bei Verwendung von Motoren mit einer Gesamtleistung von 20 bis einschließlich 50 kW 

218,02 EUR und bei Verwendung von Motoren unter 20 kW Leistung 43,60 EUR an 
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Verwaltungsabgaben zu entrichten sind.  

 

Wird hingegen die Änderung einer bereits genehmigten Betriebsanlage beantragt, so 

sind unter Verwendung der gleichen kW-Grenzen an Verwaltungsabgaben 130,81 

EUR, 65,41 EUR oder 13,08 EUR von der Behörde einzuheben. Dabei ist der Be-

rechnung ebenfalls die Motorenleistung der gesamten Betriebsanlage - jedoch unter 

Berücksichtigung der beabsichtigten Änderung - zu Grunde zu legen. 

 

Die Einschau in die ausgewählten 60 Verwaltungsakten des Jahres 2001 ergab, dass in 

fast allen Fällen die entsprechenden Verwaltungsabgaben richtig berechnet und 

eingehoben wurden.  

 

Lediglich in fünf der 60 eingesehenen Betriebsanlagengenehmigungsakten fehlten die 

dazugehörigen Leistungsangaben, sodass für das Kontrollamt nicht nachvollziehbar 

war, ob in diesen Fällen die eingehobenen Verwaltungsabgaben auch richtig bemessen 

wurden. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher darauf zu achten, dass die für die Bemessung der 

Verwaltungsabgabe maßgebenden Leistungsangaben der in der Betriebsanlage ver-

wendeten Motoren im Verwaltungsakt angeführt werden.  

 

Die Leistungsangabe am Ende der Verhandlungsschrift ist im 

Wesentlichen nicht für die Richtigkeit der einzuhebenden Ver-

waltungsabgaben maßgeblich, sondern dient der leichteren Nach-

vollziehbarkeit (etwa im Falle einer Einschau). Maßgebend für die 

Berechnung der Verwaltungsabgabe ist die sich aus dem Projekt 

ergebende Gesamtleistung. Das Kontrollamt weist im Wesent-

lichen lediglich darauf hin, dass in wenigen Fällen die Nachvoll-

ziehbarkeit - der an sich richtig eingehobenen Beträge - nicht 

gegeben war. In diesen Fällen wurde lediglich ein Eintrag in der 

Verhandlungsschrift übersehen. 

 



 - 7 - 

3.3 In Anwendung des Gebührengesetzes 1957 - GebG, BGBl. Nr. 267/1957 idF BGBl. 

Nr. 44/2001, sind die im Zuge eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens ange-

fertigten Protokolle bzw. Niederschriften und auch die für die Entscheidung zu einem 

Genehmigungsantrag erforderlichen Beilagen, wie z.B. Betriebsbeschreibung und 

Pläne der Anlage, mit Bundesstempelabgaben zu vergebühren. 

 

3.3.1 Was die Höhe der Gebühren für Protokolle bzw. Niederschriften betraf, legt § 14 

TP 7 Abs. 1 Z 2 fest, dass im Jahr 2001 die feste Gebühr für Befunde und Ver-

nehmungen anlässlich der Erteilung eines amtlichen Zeugnisses oder einer amtlichen 

Bewilligung auf Einschreiten von Privatpersonen von jedem Bogen 13,08 EUR betrug. 

Unter Bogen ist dabei Papier zu verstehen, welches die als Normalausmaß bezeich-

nete Größe von zwei DIN-A4-Blättern nicht überschreitet. Für das Normalausmaß 

überschreitende Blätter sind die doppelten Gebühren zu entrichten. 

 

Bei der Einschau in die 60 ausgewählten Akten des Jahres 2001 stellte das Kontrollamt 

hinsichtlich dieser Vergebührungen im Rahmen des gewerbebehördlichen Betriebs-

anlagengenehmigungsverfahrens unterschiedliche Vorgangsweisen fest: 

 

So wurde in zwei der vier in die Prüfung einbezogenen MBÄ für die Dokumentation der 

Augenscheinsverhandlungen die Drucksorte "Verhandlungsschrift" mit der Druck-

sortennummer AD 1823 A verwendet. Diese Verhandlungsschrift bildet einen Bogen 

und wäre nach dem GebG - wie oben ausgeführt - im Jahr 2001 mit 13,08 EUR zu 

vergebühren gewesen. Bei der Verhandlung wurden auf dieser Drucksorte aber jeweils 

nur die erste Seite mit den Namen der Anwesenden und die letzte Seite mit den 

anfallenden Gebühren und den Unterschriften der Teilnehmer beschrieben. Die zweite 

und dritte Seite, die zur Beschreibung der Betriebsanlage bzw. deren Änderung, der 

Gutachten der Amtssachverständigen sowie der beantragten Auflagen und Bedin-

gungen vorgesehen sind, wurden nicht ausgefüllt, da diese Angaben mittels Laptop 

erstellt und der Verhandlungsschrift beigelegt wurden.  

 

Diese Beilagen sind ein Bestandteil der Verhandlungsschrift und wurden auch in den 

zwei diese Vorgangsweise anwendenden MBÄ entsprechend vergebührt. Für die nicht 
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ausgefüllte zweite und dritte Seite der Drucksorte "Verhandlungsschrift" wurden jedoch 

keine Gebühren eingehoben, obwohl dies gem. den Bestimmungen des GebG formal 

erforderlich gewesen wäre.  

 

In den restlichen zwei der vier in die Prüfung einbezogenen MBÄ wurden die 

Verhandlungsschriften der Augenscheinsverhandlungen zu den Betriebsanlagen-

genehmigungsverfahren zur Gänze mittels Laptop erstellt. Dafür steht den MBÄ das 

EDV-Rahmenschriftstück "Verhandlungsschrift", AR-1823A, zur Verfügung. 

 

Die Einschau bezüglich der Vergebührung der für die Dokumentation der Augen-

scheinsverhandlungen erforderlichen Bögen ergab bei diesen beiden MBÄ keine 

Bemängelungen. 

 

Das Kontrollamt empfahl, zur Dokumentation der Augenscheinsverhandlungen 

entweder das EDV-Rahmenschriftstück zu verwenden, wobei jede ausgedruckte Seite 

zur Berechnung der zu vergebührenden Bogenanzahl heranzuziehen ist, oder bei 

Verwendung der Drucksorte auch die nicht ausgefüllten Seiten in die Berechnung der 

zu vergebührenden Bogenanzahl einzubeziehen. 

 

Wie bereits erwähnt, ist aus § 5 Abs. 2 GebG abzuleiten, dass bei Schriften, die aus 

mehreren Blättern bestehen, die Bogengebühr so oft zu entrichten ist, wie aus den 

Blättern Bögen mit den Normausmaßen gebildet werden können. Weiters ist gem. 

Abs. 3 dieser Bestimmung die für jeden Bogen festgesetzte Gebühr im vollen Betrag zu 

entrichten, auch wenn zu der bezüglichen Schrift weniger als ein Bogen verwendet 

wird. 

 

Das Kontrollamt hat daher in den vier MBÄ auch die Vergebührung der als Bestandteil 

der Verhandlungsschrift geltenden Auflagenblätter überprüft. 

 

Bei einer Genehmigung oder Genehmigung der Änderung einer Betriebsanlage werden 

in der Regel immer wieder dieselben oder leicht abgeänderte Auflagen von den 

Amtssachverständigen beantragt. Es ist daher gebräuchlich, auf den bereits vorge-
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druckten Blättern jene Auflagen anzukreuzen, die im konkreten Fall beantragt werden. 

In vielen Fällen der 60 eingesehenen Akten kam es vor, dass auf einem Blatt nur eine 

Auflage beantragt wurde, sodass die Verhandlungsschrift bei einigen Auflagen aus 

mehreren Bögen bestand und der Bewilligungswerber gem. § 5 Abs. 2 GebG für jeden 

Bogen die Gebühr von 13,08 EUR zu entrichten hatte. 

 

Die in den vier MBÄ festgestellte Vorgangsweise bei der Dokumentation und Ver-

gebührung entsprach den Vorschriften bzw. dem GebG. Im Sinne einer bürger-

freundlichen und technisch fortschrittlichen Verwaltung erschien es dem Kontrollamt 

jedoch überlegenswert, die beantragten Auflagen der Amtssachverständigen mittels 

Laptop unmittelbar in die EDV-Verhandlungsschrift einzufügen. Dies würde im Ver-

gleich zum Ausfüllen und Abändern der vorgedruckten Auflagenblätter keinen größeren 

Zeitaufwand in Anspruch nehmen und wäre auch für die weitere EDV-mäßige 

Verarbeitung zur Bescheiderstellung zweckmäßig.  

 

Die Einschau des Kontrollamtes erfolgte in einer Zeit der 

Neuausstattung der MBÄ mit Laptops, somit in einer Über-

gangsphase. Aus gegebenem Anlass (z.B. infolge von Problemen 

technischer Art vor Ort) kann es aber auch heute noch notwendig 

sein, formulierte Auflagenblätter zu verwenden und Auflagen nicht 

unmittelbar in den Laptop einzuspeichern. 

 

3.3.2 Gem. § 353 der GewO sind dem Ansuchen um Genehmigung einer Betriebs-

anlage folgende Unterlagen anzuschließen: 

 

1. in vierfacher Ausfertigung  

a) eine Betriebsbeschreibung einschließlich eines Verzeichnisses der Maschinen 

und sonstigen Betriebseinrichtungen, 

b) die erforderlichen Pläne und Skizzen und 

c) eine Beschreibung der beim Betrieb der Anlage zu erwartenden Abfälle und der 

betrieblichen Vorkehrungen zu deren Vermeidung, Verwertung und Entsorgung 

(Abfallwirtschaftskonzept); 
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2. in einfacher Ausfertigung 

a)  nicht unter Z 1 fallende für die Beurteilung des Projekts und der zu 

erwartenden Emissionen der Anlage im Ermittlungsverfahren erforderliche 

technischen Unterlagen sowie 

b)  sofern es sich nicht um ein Ansuchen betreffend die Genehmigung eines 

Gasflächenversorgungsleitungsnetzes oder eines Fernwärmeleitungsnetzes 

handelt, die sich aus dem zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen 

Grundbuchstand ergebenden Namen und Anschriften des Eigentümers des 

Betriebsgrundstücks und der Eigentümer der an dieses Grundstück unmittelbar 

angrenzenden Grundstücke; wenn diese Eigentümer Wohnungseigentümer im 

Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 - WEG 1975, BGBl. Nr. 417 idF 

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 800/1993 sind, die Namen und Anschriften des 

jeweiligen Verwalters (§ 17 WEG 1975), und 

 

3. in einfacher Ausfertigung die zur Beurteilung des Schutzes der Anrainer bzw. der 

Allgemeinheit vor Gefährdungen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sonstigen 

nachteiligen Einwirkungen erforderlichen Unterlagen, die die Behörde nach anderen 

Rechtsvorschriften im Verfahren zur Genehmigung der Betriebsanlage mit zu 

berücksichtigen hat. 

 

Nach § 14 GebG TP 5 Abs. 1 idF BGBl. I Nr. 44/2001, beträgt die feste Gebühr für 

Beilagen, wenn sie einer gebührenpflichtigen Eingabe oder z.B. einem Protokoll 

beigelegt werden, von jedem Bogen 3,63 EUR, jedoch nicht mehr als 21,80 EUR je 

Beilage. 

 

Das Kontrollamt hat die diesbezüglichen Vergebührungen der 60 ausgewählten Akten 

des Jahres 2001 geprüft und dabei festgestellt, dass es in drei der vier in die Einschau 

einbezogenen MBÄ üblich ist, alle Beilagen, wie Betriebsbeschreibung, Pläne usw., die 

in einer Parie gebunden sind, mit 21,80 EUR zu vergebühren.  

 

Das Kontrollamt merkte dazu an, dass diese Art der Vergebührung nicht dem GebG 

entsprach, da die Begrenzung von 21,80 EUR nur je Beilage gilt, nicht aber alle 
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Beilagen zu einer Eingabe umfasst. Ob einer Eingabe angeschlossene mehrere 

Schriften als verschiedene Beilagen oder als eine in sich abgeschlossene Einheit (und 

demnach nur als eine Beilage) anzusehen sind, wäre nach dem Inhalt zu beurteilen. Da 

§ 353 GewO die Beibringung verschiedener Unterlagen anordnet, können jedoch die 

oben erwähnten Beilagen allein aus diesem Grund nicht gebührenmäßig zu einer 

zusammengefasst werden.  

 

Hinsichtlich der Vergebührung von Plänen wurde weiters festgestellt, dass in vielen 

Fällen diverse Pläne, die gebunden waren, ebenfalls als eine einzige Beilage behandelt 

und daher mit maximal 21,80 EUR vergebührt worden waren.  

 

Dazu wurde angemerkt, dass Pläne, auch wenn sie gebunden sind, nicht automatisch 

eine rechtliche Einheit darstellen und daher nicht als eine Beilage zu vergebühren sind. 

Auch Pläne müssen dem Inhalt nach (z.B. Grundrisse, Lageplan, Brandschutzplan) 

getrennt entsprechend vergebührt werden.  

 

Zur getrennten Vergebührung von Anrainerverzeichnis und Lage-

plan ist festzuhalten, dass diese zwar Beilagen zum Ansuchen 

darstellen, nicht jedoch Projektunterlagen (Bescheidbestandteile) 

sind. Daher sind diese Unterlagen gem. § 353 Z 2 GewO anläss-

lich der Einreichung auch nur in einfacher Ausfertigung beizu-

bringen und als solche zu vergebühren. 

 

Weiters stellte das Kontrollamt fest, dass die den eingesehenen Betriebsanlagen-

genehmigungsakten beiliegenden Pläne oft auch deshalb nicht richtig vergebührt 

wurden, da deren Maße nicht genau berücksichtigt wurden. § 5 Abs. 2 GebG legt 

nämlich fest, dass alle Pläne bis zum Format DIN A3 mit 3,60 EUR und alle Pläne, die 

größer als das Format DIN A3 sind, mit 7,20 EUR zu vergebühren sind. 

 

Dementsprechend ergab die Einschau, dass nur in 15 der 60 Fälle die Vergebührung 

mit Bundesstempelabgaben den Bestimmungen entsprechend, nämlich getrennt nach 

Betriebsbeschreibung, Plänen, Abfallwirtschaftskonzept, Anrainerverzeichnis usw., 
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vorgenommen worden waren. 

 

Das Kontrollamt empfahl daher, der Vergebührung der Beilagen höhere Aufmerk-

samkeit zu widmen. In diesem Sinne wäre es auch wünschenswert, die MBÄ 

grundsätzlich zu einer einheitlichen Vorgangsweise bei der Vergebührung anzuweisen. 

 

Die magistratischen Bezirksämter werden - der Empfehlung des 

Kontrollamtes folgend - der Vergebührung von Beilagen künftig 

eine noch höhere Aufmerksamkeit widmen. 

 

Was die Empfehlung der Vereinheitlichung der Vorgangsweise bei 

der Vergebührung (auch von Beilagen) betrifft, ist darauf hinzu-

weisen, dass die Währungsumstellung zum Anlass genommen 

wurde, einen Gebührenspiegel zu erstellen. Dieser steht allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MBÄ zur Verfügung. 


