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§ 83 GewO 1994
 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2022

(1) Beabsichtigt der Inhaber einer Anlage im Sinne des § 74 Abs. 2 die Au assung seiner Anlage oder eines Teiles seiner

Anlage, so hat er die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung einer von der in Au assung begri enen oder

aufgelassenen Anlage oder von dem in Au assung begri enen oder aufgelassenen Anlagenteil ausgehenden

Gefährdung, Belästigung, Beeinträchtigung oder nachteiligen Einwirkung im Sinne des § 74 Abs. 2 zu treffen.

(2) Der Anlageninhaber hat den Beginn der Au assung und seine Vorkehrungen anläßlich der Au assung der zur

Genehmigung der Anlage zuständigen Behörde (Genehmigungsbehörde) vorher anzuzeigen.

(3) Reichen die vom Anlageninhaber gemäß Abs. 2 angezeigten Vorkehrungen nicht aus, um den Schutz der im § 74

Abs. 2 umschriebenen Interessen zu gewährleisten, oder hat der jeweilige Inhaber der in Au assung begri enen

Anlage oder der Anlage mit dem in Au assung begri enen Anlagenteil (au assender Anlageninhaber) die zur

Erreichung dieses Schutzes notwendigen Vorkehrungen nicht oder nur unvollständig getro en, so hat ihm die

Genehmigungsbehörde die notwendigen Vorkehrungen mit Bescheid aufzutragen.

(4) Durch einen Wechsel in der Person des au assenden Anlageninhabers wird die Wirksamkeit des bescheidmäßigen

Auftrages gemäß Abs. 3 nicht berührt.

(5) Der au assende Anlageninhaber hat der Genehmigungsbehörde anzuzeigen, daß er die gemäß Abs. 2 angezeigten

und bzw. oder die von der Genehmigungsbehörde gemäß Abs. 3 aufgetragenen Vorkehrungen getroffen hat.

(6) Reichen die getro enen Vorkehrungen aus, um den Schutz der im § 74 Abs. 2 umschriebenen Interessen zu

gewährleisten, und sind daher dem au assenden Anlageninhaber keine weiteren Vorkehrungen im Sinne des Abs. 3

mit Bescheid aufzutragen, so hat die Genehmigungsbehörde dies mit Bescheid festzustellen. Dieser

Feststellungsbescheid ist außer in begründeten Ausnahmefällen innerhalb von drei Monaten nach Erstattung der im

Abs. 2 angeführten Anzeige bzw. nach Erlassung des im Abs. 3 angeführten Bescheides zu erlassen. Mit Eintritt der

Rechtskraft dieses Feststellungsbescheides ist die Au assung beendet und erlischt im Falle der gänzlichen Au assung

der Anlage die Anlagengenehmigung.
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