Ingenieurbüros als unterstützende Partner
Wie Ingenieurbüros – nicht zuletzt als Premium-Partner von Follow me – dazu beitragen können, dass
eine Betriebsnachfolge für alle beteiligten nachhaltig erfolgreich abläuft, soll hier in wenigen Zeilen
skizziert werden.
Wichtige Themen in der Betriebsnachfolge sind unter anderem
 Der technische (und rechtliche) Zustand der Betriebsanlage
 Die Einhaltung der ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen
 Die Belange zum Umweltschutz

Erhebung des technischen (und rechtlichen) Zustands der Betriebsanlage
Die Durchführung der (wiederkehrenden) Überprüfung der Betriebsanlage gemäß §82b der
Gewerbeordnung zeigt nicht nur etwaige technische Mängel, sondern auch rechtlich relevante
Abweichungen gegenüber der bestehenden Genehmigung (insbesondere Bescheide zu Gewerberecht,
Wasserrecht, Baurecht) sowie den geltenden Gesetzen auf.
Zur genaueren Ermittlung technischer Mängel bzw. daraus resultierender Adaptierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen können Überprüfungen auf Übereinstimmung mit dem 4. Abschnitt der
Arbeitsmittelverordnung ebenso beitragen wie eine Prüfung vorhandener Unterlagen und
Dokumentationen zur technischen Ausstattung der Betriebsanlage.
Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit sind zwar zumeist – wie Maßnahmen zur Einhaltung
von Bescheidauflagen – ohne separate Genehmigung zulässig, einen Investitionsaufwand stellen sie
aber doch dar … und dieser will geplant sein.
Die Einhaltung der ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen
Das störungsfreie Funktionieren der Maschinen und Geräte ist das eine, die Übereinstimmung mit den
Vorgaben aus dem Arbeitnehmerschutz mitunter das andere – zumindest aber das weitere. Die
Vorgaben zum ArbeitnehmerInnenschutz sind vielseitig und umfangreich, die nachweisliche
Einhaltung wird üblicherweise mit aktuellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten belegt.
Ingenieurbüros können mit ihrem umfangreichen technischen Verständnis und Wissen über die
rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu geltenden Normen und Richtlinien hier sowohl bei der
Prüfung bestehender Unterlagen als auch bei der Erstellung bzw. Aktualisierung und Ergänzung
derselben eine fundierte Hilfestellung bieten.

Die Belange zum Umweltschutz
Kaum weniger umfangreich und vielschichtig sind die Bestimmungen zum Umweltschutz.
Dabei stehen einerseits die Vermeidung bzw. Verminderung von Emissionen aus der Betriebsanlage
(Schadstoffe in Boden, Wasser, Luft; Lärm & Licht; Abfall) und andererseits der effiziente Einsatz
von Ressourcen im Fokus.
Die technische Überprüfung der Produktionsmaschinen, der Energiebereitstellung, der Versorgungsund -verteilungseinrichtungen oder auch der Möglichkeiten zur effizienten Nutzung der eingesetzten
Rohstoffe bis hin zur getrennten Erfassung der Abfälle als Vorstufe zu deren nachhaltigen Verwertung
können mit Hilfe eines Ingenieurbüros professionell absolviert werden.
Auch hier besteht die Möglichkeit, dass Verbesserungsmaßnahmen an der Betriebsanlage nicht
anzeigepflichtig sind, wenn sich die Emissionssituation (in jegliche Medien) nicht verschlechtert.
Für Maßnahmen und Verbesserungen, die über das Mindestmaß zur Erfüllung der gesetzlichen
Vorgaben und Grenzwerte hinausgehen, besteht zudem oft die Möglichkeit, um eine Förderung der
Investitionskosten anzusuchen.
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