Anlage 2.7
§ 32 Abs. 2 Bgld. HK-VO 2019

Berichtigung fehlerhafter Eintragungen
in Anlagendatenblättern und Prüfberichten

1) Berichtigung durch das Prüforgan:

• Name der Betreiberin oder des Betreibers der Heizungsanlage/Klimaanlage:
…......................................................................................................................................................
• Kopie des zu berichtigenden Anlagendatenblattes/Prüfberichtes ist diesem Vermerk
angeschlossen:
o ja
o nein
• Name des Prüforgans, das die fehlerhafte Eintragung durchgeführt hat:
…......................................................................................................................................................
• Name des Prüforgans, das den fehlerhaften Eintrag festgestellt hat:
…......................................................................................................................................................
• Text der erfolgten Berichtigung: ….............................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
• Eine Ausfertigung des berichtigten Anlagendatenblattes/Prüfberichtes ist diesem Vermerk
angeschlossen (Kennzeichnung der Korrektur):
o ja
o nein
- je eine Ausfertigung des berichtigten
o Anlagendatenblattes
o Prüfberichtes
wurde an o die Betreiberin oder den Betreiber
o das Prüforgan, das den fehlerhaften Eintrag verfasst hat,
o das Prüforgan, das die Berichtigung durchgeführt hat,
o die Überwachungsstelle
o die unabhängige Kontrollstelle
übermittelt.
- Die Berichtigung wurde auch in der Anlagendatenbank durchgeführt.

o
o
o
o
o

ja
ja
ja
ja
ja

o nein
o nein
o nein
o nein
o nein

o ja

o nein

• Datum der Berichtigung: ….........................................................................................................
• Name und Unterschrift des Prüforgans: …................................................................................
• Prüfnummer der oder des Prüfberechtigten: …........................................................................

• Unterschrift der Betreiberin oder des Betreibers: …...............................................................

2) Niederschrift der Behörde über die Besprechung der Vorgangsweise zur
Korrektur von fehlerhaften Anlagendatenblättern oder Prüfberichten
• Datum und Ort der Verhandlung: …........................................................................................
Anwesende Personen:
Betreiberin oder Betreiber der Heizungsanlage/Klimaanlage:
…...................................................................................................................................................
Prüforgane: …...............................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
Bürgermeisterin oder Bürgermeister: ….......................................................................................
• Feststellung des Sachverhaltes:
- Ausfertigung des fehlerhaften Anlagendatenblattes oder Prüfberichtes (Kopie anschießen)
mit Kennzeichnung des Fehlers ist der Niederschrift angeschlossen
o ja
o nein
- Name des Prüforgans, das die fehlerhafte Eintragung durchgeführt hat/ festgestellt hat:
…...............................................................................................................................................
• Es wird folgende Vorgangsweise festgelegt:
o Die Berichtigung ist durchzuführen.

o ja

o nein

o Die Überprüfung der Eintragung und die ev. erforderliche Berichtigung ist durch das Prüforgan
Frau/ Herrn …..................................................................................................... durchzuführen.
o Eine neuerliche Abgasmessung/Prüfung ist erforderlich.

o ja

o nein

o Die Durchführung einer außerordentlichen Überprüfung ist erforderlich.
Der Bescheid ergeht schriftlich.

o ja

o nein

o Die bereits entstandenen Kosten in der Höhe von EUR …....................................….................
und die weiteren Kosten für …........................................................ in der Höhe von
EUR …............... sind von ….........................................................................................zu tragen.
o Eine Ausfertigung des berichtigten Anlagendatenblattes/Prüfberichtes
ist der Niederschrift angeschlossen.

o ja

o nein

o Eine Ausfertigung des berichtigten Anlagendatenblattes/Prüfberichtes wird vom unten
angeführten Prüforgan der Behörde, der Überwachungsstelle und der Unabhängigen
Kontrollstelle übermittelt und auch in die Anlagendatenbank übernommen. o ja
o nein
• Name und Unterschrift des Prüforgans, das die Berichtigung durchführen soll bzw.
durchgeführt hat: ….......................................................................................................................
• Prüfnummer der oder des Prüfberechtigten: …..........................................................................

• Unterschrift der Betreiberin oder des Betreibers der Anlage: …................................................
• Unterschrift der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters: …..........................................................

