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DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zlo: 10.101/~6-I/7/79 

Schriftliche parlamentarische 
Anfrage Uro 2342/J der Abgeordneten 
Dr. stix, Diplo-Ing o Hanreich, 
Dr. Frischenschlager betreffend 
f.1aßnahmen auf dem Gebiet des ener
giesparenden Wärmeschutzes 

An den 

Herrn 

-----------------

Wien~ am 270 März 1979 

23321AB 

1979 -03- 2/8 
zu 23J.f2JJ 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par l'a m e n t 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 2342/J, 
betreffend Haßnahrnen auf dem Gebiet des energie sparenden 
Wärmeschutzes, die die Abgeordneten Dr o Stix, Diplo-Ing. 
Hanreich, Dr. Frischenschlager am 29. Jänner 1979 an mich 
richteten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Die Auffassung, daß gezielte Maßnahmen auf dem Gebiet des 
energiesparenden ',värmeschutzes eine außerordentlich \'lichtige 
Voraussetzung für einen möglichst sparsamen Einsatz der vor
handenen Energiekapazitäten sind, teile ich völlig. Ich habe 
daher diesem Punkt im Rahmen meiner gesamten Politik der 
Förderung des sinnvollen Einsatzes von Energie von Beginn an 
erhöhtes Augenmerk geschenkt. Die ersten Ergebnisse der dies
bezüg~ichen Arbeiten und Untersuch~~gen in meinem Ressort 
waren jedoch, daß 1'1aßnabmen auf dem Gebiet der vlärmedämmung 
nicht isoliert betrachtet werden dürfen~ sondern nur im Zu
sammenhang mit Fragen der Anforderungen an Heizanlagen (zoBo 
hinsichtlich der Abgasverluste, der Dimensionierung, der Aus
stattung mit Thermostaten usw o ), der Anforderungen an den 
Betrieb von HeizanlaGen (zoBo hinsichtlich der Hartung und 
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Blatt 2 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Instandhaltung) und der Überprüfung von Heizanlagen gesehen werden 

körulcn o Beide Maßnahmen stehen in enger energiewirtschaftlicher 
Viechselbeziehung~ Erste dazu angestellte Untersuchungen recht
licher Art haben ergeben, daß es sich hier um eine - von der 
neueren VerfassUJ.'1gslerLre so bezeichnete - "komplexe Nate:;:-ie" 
handelt (das ist eine, die nicht einschließlich einer Gebiets
körperschaft zuzuordnen ist, sondern 9 wie Raumordnwlg oder Um
weltschutz von Bund und Ländern geregelt werden muß)\) so daß 
ich den Gedallicen einer Vereinbarung zwischen B~'1d und Ländern, 
wie sie seit der B-VG-Novelle 1974 gemäß Art" 15a B-VG möglich 
ist, in die energiepolitische Diskussion. gebracht habe o' Diese 
ÜDerlegungen sind im Grundsatz von den Ländern akzeptiert worde.n» 
so daß mit ihnen in. konkrete Gespräch eingetreten v/erden konnte" 

Ergebnis dieser Arbeiten von technisch-juristischen Arbeitskreisen 
waren zwei detaillierte Ent'würfe, welche ich als 
Beilage 1 "IvIindest\värmeschutz Val Gebäuden" und 
Beilage 2 "Energie sparende Anforderungen an Heizanlagen und 

'Vlarmwasserberei till1gsanlagen ill1d an den Betrieb solcher 
Anlagen" 

anschließe. DiesenPapieren ist deutlich zu entneh~en» wie 
schwierig der Gegenstand zu normieren istc. Es finden sich alle 
Maßnahmen, bei deren Erfüllung ein bedeutendes Maß an Energie
einsparung zu erzielen wäre" In den parallelen juristischen Unter
suchUllgen wurden die Fragen erörtert, wie die I1aterie staats
rechtlich-formal in eine Vereinbarung nach Art" 15a B-VG trans
formiert ill1d dann durch die Rechtsord.nungen des Bundes und der 
Länder erfüllt werden kann. 

Die Länder haben, an diesen ersten Stand der Verhandlungen an
knüpfend, darauf hingewiesen, daß die Erfülllli'1g einer Vereinba
rung, die nur die beiden vorerwähnten Punkte umfasse, Zllin Großteil 
in ihrem Bereich liege, Ulld daher die Einbeziehung \'lei terer r·1aß
nahmen, die vor allem im Bereich des Bundes ließen, verlangt" 
Hinsichtlich dieser Forderung zitiere ich aus dem diesbezüglichen 

Schreiben vom 8 0 Februar 1979: 

• 
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Blatt 3 

DER BUNDESMINISTER 

füR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

"Gevrerberecht: 

Vorschril'ten be treffend Energie1r erb2."'auchsdeJÜara tion und 

Information und Informationen über energiesparende Ver

wendung für Geräte; Regelungen ffu: das Inverkehrbringen von 

Anlagen und Geräten mit großem Energieverbrauch wie'zoBo 

Heizgeräte 1 Klimaanlc:..gen und Saunaanlagen; Prüfung des 

R~ergieverbrauches und allfällige Auflagen bei der Ge

nehmigung von Betriebsanlagen; BeschränktL.~gen für die 

Produktion von Einwegflascheno 

Zivilrecht: 

Berucksichtigu...ng der Kosten von energiesparenden I1aßnahmen 

bei der Erhöhung des Hauptmietzinses (rvIietengesetz); indi

viduelle Heizkostenabrechnung in mehrgeschossigen violmhäusern 

(Vlietengesetz 9 vlohnungseigentumsgesetz) 0 

Abgabenrech!: 

Kosten energie sparender IVJaßnahmen als Sonderausgaben (EStG 

1972); Heranziehung von Bauspareinlagen für Energiesparmaß

nahmen in Altbauten als widmungsgemäße Verwendung (EStG 1972); 
Berücksichtigung der Ausgaben für energie sparende r1aßnahmen 

bei der Auflösung der Mietzinsreserve (§ 4 Abs o 7 EStG 1972)." 

Die hier dargestellten Fragen waren unter anderen Themen eines 

grundsätzlichen energiepolitischen Gespräches, das zwischen -Bund 

1L~d Ländern am 140 Februar 1979 auf Einladung des Herrn Bundes

kanzlers in vJien stattgefunden hat .. Darin ist tJ~ereinstimmung er

ziel t wordenjl den von mir eingeschlagenen vleg weiter zu beschreiten .. 

Vor allem vrird nunmehr von den Ländern offiziell Stellung gehommen 

werden sowie der I-1aßnahmenkatalog des Länderschreibens vom 

8. Februar 1979 untersucht werden o \'[as d.iese letzteren "Gegen

forderungen" anlangt;, möchte ich nunmehr im einzelnen darauf ein

gehen tl,ud vOl.'weg betonen, daß ich bereits im Gef3präch 8JIl 14$ Fe

bruar 1979 dazu eingehend Stellung Genommen 11:::108 0 
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DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

"Vorschriften betreffend Energieverbrauchsd,eklaration u...l1d Infor
mationen über energiesparende Verwendung fU:)" Ge:räte" habe ich 
seit einiger Zeit in Vorbereitung. Entwürfe von Verordnungen über 
die Kennzeicr.J.11J.ng von Elektro-Haushal tSbacköfen, von Elektro
Eaushaltsgeschirrspülmaschinen l'''ld von automatischen Elektro
Haushal tswascr...maschinen vlurden vom 13u..."Yldesrninisterium für Handel, 
Gevlerbe und Industrie mit Schreiben vom 29. Jänner 1979, Zl. 
33.525/9-III/1c/79 (Beilage 3) zur Begutachtung versendet. Das 
Begutachtungsverfahren ist abgeschlossen und wird derzeit aus
gewertet .. 

Zum geforderten Punkt "Prüfung des Energieverbrauches und all
fällige Auflagen bei de"" Genehmigung von Betriebsanlagen" hat 
mein Ressort den Entwurf einer Gewerbeordnungs-Novelle ausge
arbeitet (Beilage 4)0 Dieser Entvrurf stellt sich als erste Dis
kussionsgrundlage dar und ist daher nicht offiziell zur Begut
achtung ausgesendet worden p sondern nur den Ländern im Anschluß 
an das Gespräch vom 140 Februar 1979 übermittelt wordeno 

Hinsichtlich der."Beschränkungen für die Produktion von Einweg
flaSChen" habe ich bereits im Gespräch am 140 Februar 1979 einen· 
Gesetzen~roxf vorgelegt (Beilage 5)~ Hiezu wurde von einzelnen 
Ländervertretern vehement die Ansicht vertreten p daß die bisherige, 
zwischen dem Bundesministerium für Handel p Gewerbe und Industrie 
und der Industrie auf freiwilliger Basis abgesprochene Vorgangs
weise zweckmäßigerweise beizubehalten seio Jedenfalls bestand 
hier keine klare Linie im Landesbereich und ich muß diesen Punkt 
aufklären. 

Die vorgeschlagenen zivilrechtlichen Naßnalunen werden derze~ t von 
meinem Ressort mit dem BundesministeriTh~ für Justiz geprüft.< Die 
erforderlichen NovellieI'1lngen des r1ietengesetzes und des Vloh..."lungs
eigentumsgesetzes könnten in den vom Bundesministerium für Justiz 
vorbereiteten legislativen Vorschlägen zur Neuordnung des JVIieten
rechts, die äm Beginn der nächsten Geset::jgebungsperiode ver""irk
licht werden sollen, getx-offen werden. Die Vorauscetzung für die 
Berücksichtigung der Kosten von energie sparenden r1aßnahmen bei der 
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OER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWER8E UNO INDUSTRIE 

Erhöhung des H~uptmietzinses ünd für die individuelle Heizkosten

abrechnung ist allerdings eine öffentlich-rechtliche Verpflich
tung der Hauseigentümer, Vlohnungseigentümer u..."YJ.d Nieter (Nutzungs
berechtigten) zur Vornahme dieser l'Iaßnar...r:1en bzw. ZU111 Einbau und 
zur DuldUng des Einbaues von Neßgerä ten. Damit sind wieder r·1aß
nahmen auf dem grundsätzlich den Ländern obliegenden Bauwesen er
forderlich; was \vieder heißt, daß Verhandl"Q.'1.gen über eine Akkordie
rung begilmen müssen. Jedenfalls aber müssen die Ländervorstellun-
gen noch präzisiert werden. 

Das Erfordernis der PräzisierQ~g gilt auch für die vorgebrachten 

Vorschläge steuerlicher Natur. Vor allem bedarf die Frage, inwie
v/ei t Kosten energie sparender Naßnahmen als Sonderausgaben zu be
rücksichtigen wären, einer eingehenden energiewirtschaftspolitischen 
und finanzpolitischen Erörterungo Vorschläge dieser Art sind nämlich 
in der Vergangenheit schon öfter gemacht worden', sind aber hinsicht
lich ihrer praktisohen'Exekutierbarkeit und des energiepolitischen 
Nutzens bestritten o Was die Heranziehung von Bausparbeiträge:q. für' 
Energiesparmaßnalunen in Altbauten als widmu.ngsgemäße Verwendung 
betrifft, so wird der Fragenkomplex untersucht; er kann nur im Zu
sammenhalt damit behandelt werden; ob auch Rückzahlungen von Bau
sparbeiträgen zur Sanierung von Altbauten als wid..'l1ungsgemäße Ver
wendung von Bausparbeiträgen im Sinne des § 108 EStG 1972 zugelassen 
werden sollen. 

Ich hoffe, damit den aktuellen Stand tUld die konkreten Resultate der 
. ' 

bisherigen Verhandlungen genügend ausführlich dargestellt zu hc;beno 
]'reilich ist durch die von den H'udern verlangte Junktimierung der 
berei ts "",ei tgehend vorberatenen Bereiche "I'ilindestwärmeschutz' von 
Gebäuden" u.nd "Energiesparende Anforderungen an Heizanlagen und 
\'larrm'lasscrberei tungsanlagen und an den Betrieb solcher Anlagen" 
mit den von ihnen erst am . 8. Februar 1979 vorgeschlagenen I'Iaßnahmen 
ei.ne Situation entstanden, bei der ich nicht voraussehen kEmn, wann 
die Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Ich werd.e jedoch alles 
daransetzen, einen baldigen Abschluß zu erreichen. 
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Beilage 1 zu Zl~10.101/36-Ij7/79 
Vereinbarung über den MindestwärmeschuLz von GerJäudell 

1. Geltungsbereich 

1.1. Der erste Abschnitt dieser Vereinbarung gilt fUr 

neu zu errichtende Gebäude (Neubauten) und neu zu 

errichtende Gebäudeteile (An- und.Aufbauten bzw. 

Zubauten) . 

1.2. Der 11. Abschnitt gilt für Umbau ufld Sanierung be

stehender Gebäude. 

I. A1;>schnitt 

Gebäude und Gebäudeteile, die Aufenthaltsräume*) ent

halten bzw. umschließen. 

2. Höchstzulässige WärmedLrchgangszahlen k (in W/m
2K) 

und mindesterforderliche Wärmedurchlaßwiderstände 

D(m 2K/W) 

Bauteil 

(1) Außenwand 

(2) Wände gegen unbeheizte Gebäude
teile und Bauteile, die sich 
zwischen Heizkörpern und Außen
luft bzw. zischen Heizkör~ern 
und beheizten Genäudeteile~ 
befinden (~eizkörpernischen) 

(3) Decke gegen Außenluft oder 
über Durchfahrt 

(4) Fenster und Fenstertüren gegen 
Außenlcft und unbeheizte Ge
bäudeteile 

( 5) 'l'ürer. ohne Vergl asung gegen 
Außenluft oder unbeheizte 
Gebäudeteile 

(6) Kellerdecke gegen unbe
heizten Keller 

(7) Decken gegen beheizte Raum
verbände (nicht innerhalb 
einer Wohnung) 

(8) Trennwände zwischen beheizten 
Raumverbänden 

-------------
Vor s chI a g 

Ländervertreter BundesvcrLreter 
------------------------------------. 

k D k 

0,7 1,26 0,35 

0,7 1,26 0,35 

0,3 0,25 

2,5 2,0 

1,5 

0,3 3,16 0,5 

0,8 1,08 0,8 

1,0 0,83 1,0 
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Fortsetzung der Tabelle 

(9 ) Feuermauern 1, ° 0,83 0,35 
• 

(10) Decke gegen unbeheizte 
Gebäudete"ile 0,3 3,16 0,3 

( 11) Erdberührte Wände 0,7 1,26 0,4 

( 12) Erdberührter Fußboden 0,8 1,08 0,4 

*) Anmerkung der Sektion V, im Einverständnis mit· Herrn 

Rat MILLONIG: Unter "Au:fenthaltsräume" sind hiebei 

Gebäude und Gebäudeteile zu verstehen, die bestimmungs

gemäß zu beheizen sind (einschließlich Arbeits-, 

Sanitär-, Geschä:ftsräume usw.) 

," 
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3. B~rechnung der Wärmedurchgangszahl von Hauteilen 

Die Wärmedurchgangszahl einer Fläche berechnet sich 

nach der Formel 
k = 1 

1 
+ D + 

2 
k == Wärmedurchgangszahl in \'J Im K 

D = Wärmedurchlaßwiderstand in m2K/w 

n d 
D== ~ _B_= 

j-l .A B 
+ + 

1 

dBj = Dicke der j~ten Schicht im Bauteil in m 

~Bj == Wärmeleitzahl der j-ten Schicht im Bauteil in W/mK 

cAi == innere Wärmeübergangszahl in W/m
2

K 

~a = äußere Wärmeübergangszahl in W/m 2K 

1 

oli 
+ 1 

d.. a 
= 

Abweichungen vom angeJührten Wert bedürfen eines besonderen 

Nachweises. 

Die Werte für die Wärmeleitzahl A sind dem. amtlichen Bau

stoffverzeichnis des Bundesministeriums für Bauten und 

Technik zu entnehmen. A -Werte neuer Baustoffe und Bauweisen 

sind so lange der. jeweiligen baupolizeilichen Zulassungen 

der Länder zu entnehmen, bis die entsprechenden Werte in 

das amtliche Baustoffverzeichnis des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik aufgenommen wurden. 

S~tzt sich ein Bauteil aus Teilflächen von unterschiedlicher 

Konstruktion zusap~en (Skelettkonstruktion u.dgl.), so ist 

für den gesamten Bauteil eine mi ttlere Wärmedurchgangszahl 

zu ermitteln. 

k = m 

n 

i ~ 1 k.F. 
1 1 

F. 
1 

(*) Bei der Berechnung des k-Wertes erdberUhrter Bautelle 

ist ol nicht zu berücksichtigen. Daher ist in diesem a 
Falle der Wert 0,125 einzusetzen. 
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km ; flächengemittelter k-Wert des Bauteiles 

1"1 == ite Teilfläche in m
2 

k i == k-Werte der iten Teilfläche des Bauteiles in w/m 2 • K 

4. Fenster 

Fenster und Fenstertüren in Außenwänden und Wänden 

gegen unbeheizte Gebäudeteile dürfen 

Vorschl&g Ländervertreter 

Vorschlag Bundesvertreter 

. . .. • • . 30 % 

. 25 % 

der Fassadenfliche der betrachteten Außenfläche nicht 

überschreiten. Der Fenster- bzw. FenstertUrfläche ist 

das Maß der jeweiligen Architekturlichte zugrundezulegen. 

5. Jalousiekästen 

Für Jalcusiek~sten hat die Wärmedu~chgangszahl höchstens 

k = 0,7 W/m
2K zu betragen. 

Bei d~r Ermittlung der k-Werte der Fenster- bzw. Fenster

türflächen bleibt der Jalousiekasten außer Betracht. 

6. Fugen 

6.1. In den die zu beheizenden Gebäudeteile umschließenden 

Bauteilen sind Fugen zwischen unbeweglichen Bauteilen 

luftundurchlässig abzudichten. 

6.2. In den die zu beheizenden Gebäudeteile umschließenden 

Bauteilen sind Fugen zwischen beweglichen bzw. zwischen 

festen und beweglichen Bauteilen (Fenster- und Türflügel 

u. dgl.) so auszubilden, daß cer Fugendurchlaßkoeffizient 

von 

Vorschlag Ländervertreter: 

-
Vorschlag Bundesvertreter: 

nicht überschritten wird. 

a :: 

3 a == 0,11 m /h m 

(p )2/3 
a . 

(p )2/3 
. a 
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Die hier vorgesehenen Ausnahmen sollen sich auf Gebäude 

und Gebäudeteile erstrecken, die bestimmungsgemäß auf 

Temperaturen unter 16°C beheizt werden, und berücksichti

gen, daß bei einer niedrineren Raumtemperatur auch ein 

verminderter Wärmeschutz vertretbar ist.. 

Insb"esondere sind die Forderkngen des Pkt.6. 2. für 

große Tore und dergleichen technisch nicht erfUllbar. 

Dieser Punkt bedarf einer zahlenmäßigen Abgrenzung, die 

eine Umgehung dieser Vorschrift im gewerblichen und indu

striellen Bereich verhindert und zugleich den technischen 

und wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung trägt. 
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Abschnitt 11: Umbau und Sanierung bestehender Gebäude 

· 7.1. ·Bei Umbau oder Sanierung bestehender Gebäude sind dIe 

Baurnaßnahmen nach Abschni t t I jeweil s aUl' jene Geüäude

teile anzuwenden, die vom Umbaubzw. der Sanierung be

troffen sind. Das gilt insbesondere fUr die von den Rau

maßnahmen erfaßten Fenster und Türen, die unter die Be

stimmungen der Punkte 2(3) und 2(4), des Punktes 5. und 

des Punktes 6.2. fallen 

7.2. Der Abschnitt 111 gilt sinngemäß. 

Abschnitt 111: Ausnahmen von den Bestimmungen der Abschnitte 1 

und 11 

8. Kompensationsmaßnahmen 

Vcn den Auflagen dieser Vorschrift darf abgesehen werden, 

soweit durch Wärmeschutzmaßnahmen besenderer Art sicher

gestellt ist, daß ein Gebäude- oder Bauteil keinen höheren 

Wärmebedarf entwickelt, als bei der Einhaltung dieser Vcr

schrift entstehen wUrde. Der Nachweis hierüber ist zu er

bringen. 

9. Sonderfälle 

In Fällen, in denen ein besonderer Nutzungszweck eines 

G~bäudes unter Einhaltung dieser Vorschrift nur ~nter 

wirtschaftlich nicht vertretbarem Aufwand oder technisc~1 

bedingt überhaupt nicht erreichbar ~st, dürfen Ausnahmen 

im unbedingt notwendigen Ausmaß gewährt werden (Schöu

fenster, Glashäuser u.dgl.) 

10. Für Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß körper

liche Arbeit verrichtet wird, können entsprechende Aus

nahmen gewährt werden.~) 

'*) Anmerkung der Sektion V in AbsprachE' rr.i t Herrn Rat 

Dipl.-Ing. MILI~NIG: 
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Kompromißvorschlag de~ Bundes 

Im Ver'lauf der Verhemdlungen der technischen und jurü;ti

sehen Arbeitsgruppen zwischen Bund und Ländern konnte aur 

dem Gebiet der Heizungsanlagen und Warmw~~serbereitung 

volle Übereinstimmung hinsichtlich der Dimensionierung, 

Konstruktion, Wartung und rberprUfung der Anlagen erzielt 

werden. Auch im Bereich des Wärmeschutzes wurde im wesent

lichen ein Konsens hergestellt; die Auffassungen gehen 

lediglich über die Höhe einiger Zahlenwerte für 'die Be

messung der Wärmedämmung düsh~lb auseinander (siehe Gegen

üterstellung in 11.2), weil die Vertreter der Länder sich 

hiebe i ausdrücklich auf erhaltene Weisungen aus finanz

politischen Rücksichten berufen haben. 

Nach Auffassung des Bundes ki.>r:nen tis auf 3 Fälle, in 

denen ein Kompromiß auszustreben wäre, die von den Länd~rn 

vorgeschlagenen Werte angenommen werden .. Es hanciel t sich 

bei diesen 3 Fällen 

a) um die Wärmedämmung 'Ion Außenwänden und den 

Wärmeschutz von Fenutern und TUren, wo Zahlen

werte die zwischen den bisherigen Vorschlägen 

des Bunde~; und der l.;in(jt~r lieBen, festeelegt 

werden sollten. D.h. bei Außenwänden ein~ Wärme

durchgangszahl von 0,56 (w/m 2K) - dies würde der 

Wärmeschutzgruppe rv nach der ÖNORM ß 8110 ent

sprechen. 

b) Um die Fugendi.chtt: von Fen::;tern und Türen. Hie

fUr wird ebenf~l]s der zwischen den bisherigen 

Vürschlägen von Bund und Lär.dern liegende a-Wert 

von 0,16 m3 /h m(Pd) 2/ 3 vorgeschlagen. 
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- 2 -

c) BezUglich des erlaubten Ausmaße~ der Fenster

flächen an der Fassadenfläche - die Länder 

schlaf~n 30 % der Bund 25 % vor - ~nd der 

Wärmedurchgangs~ahl der Fenster sollten jedoch, 

da die Fenster die größte Schwachstelle fUr 

den Wärmeschutz von Gebäuden darstellen, die 

etwas niedrigeren, vom Bund vorgeschlagenen 

Werte, akzeptiert werden. 

(I 
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Beilage 2 zu Zl.10.101/36-1/7/79 

1 .. Energiespa.rende Anforder1.Ulgen an Heizanlagen und vlarm

wasserbereitungsanlageno 

1.1. Begriffsbestimmungen 

a) Heizanlage: Einzelheizgerät oder Zentralheizungsanlage (b); 

b) Zentralheizungsanlage (z.B. Etagenheizung p Blockheizwerk g 

Fernheizwerk) ~ Heizsysteme p die ein Fluid als Wärmeträger 

verwenden' und in der Regel aus 'värmeerzeuger (d L Ml

schinen und Apparaten, Wärmeverteilungsnetz und Rohr

leitungszubehör, Abgas-, WUrmevßrbrauchs- p Regelungs-

und Meßeinrichtungen bestehen, sov/eit sie in Gebäuden 

eingebaut sind und der Deckung des ''lärmebedarfes von 

Räumen oder Gebäuden dienen; 

c) Warmwasserbere i tungsanlagen: Anlagen 9 die der WarrU\'1asser

versorgung dienen. Sie können aus Einzelgeräten oder 

Zentralsystemen bestehen o Zu den \'/armwasserberei tungs

anlagen gehören in der Hegel neben den \värmeerzeugern 

auch Maschinen, Apparate, Verteilungsnetze, Rohrleit1.UlGs

zubehör, Abgas-, Entnahme-, Hegelungs- und Meßeinrich

tungen; 

d) Wärmeerzeuger: Die Jünhei t von Wärmeaustauscher und 

Feuerungseinrichtung für den Betrieb mit festen, flüssigen 

oder gasfCirmigen Brenns toffen 9 in der \'1ärmeträger erwärmt 

werden oder Brauchwasser bereitet wird; 
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e) Nennheizleistung: Die grüßte bei norwßlem Betrieb nb-

gebbare Wärmemenge je Zei teinhei teines \'/ärmeerzeucerGo 

Sie gilt auch als die NenrL~eizleistung der Anlagen nacil 

den Punkten a) bis c). 

1.2. Geltungsbereich 

1.2.1. Diese Anforderungen gelten für Heizanlagen sowie der 

Versorgung Tut Warmwasser dienende Anlagen und Einrich

tungen, die rit festen, flüssigen oder gasförmigen Brenn

stoffen 9 ?it Fernwärme oder über eine Widerstandsheizung 

mit elektrischer Energie betrieben werden, wenn·sie 

a) in zu errichtende Gebäude eingebaut oder zum 'dauern

den Verbleib aufgestellt we~den9 

b) in bestehende GebäuJe eingebaut, _zum dauernden Ver

bleib auf~estellt oder ersetzt, erweitert oder ~~Ge

rüstet werden. 

1.2.2. Ausgenonmen sind Anlacen und Einrichtungen in Heizkraf"'.;

werken sowie in I.!üllheizwerkeno 

1.3. Begrenzung der Abgasverluste von Ylärmeerzeugern 

1.3.1. VlärmeerzeuGer sind so zu errichten und erstmalig [..;0 eir:.-. 

zustellen, daß die nach dera im Punkt 3 .. 2.beschriebenen 

Verfahren gemessenen Abgasverluste, bezogen auf die je

weilige ]'euerungsleistung, nachfolgende Sätze nicht übc:.c

schrei ten: 
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Feste BreI1..nstoffe: 

!iennheizleistung (lÖ.,r) 

bis 25 
26 bis 50 
51 bis 120 

über 120 --=-----
Flüssige Brennstoffe~ 

Nenr..heiz1eistung (klv) 

bis 25 
26 bis 50 
51 bis 120 

über 120 

Gasförmige .frrennstoffe: 

Nennheizleistung (kvr). 

bis 25 
26 bis 50 
51 bis 120 

über 120 

Ab~asver1uste (7~ 

22 
21 
20 

19 

Abgasverluste (~) 

Verdampfungs- Zerstäubungs-
brenner brenner 

22 18 
16 
14 
12 

Abgasver1uste (%) 
atmosphärische Gebläde-
Brenner brenner I 

15 18 

14 16 
·13 14 
12 12 

1 .. 4" Einbau und Aufstellung von \'lärmeerzeugern 

1 .. 4,,1 0 Vlärmeerzeuger dürfen nur eingebaut oder aufgestellt "!erden, 

wenn ihre Wärmeleistung die nach Anhang I zu ermittelnde 

Heizlast nicht überschreitet 0 Für die Warmvlasserberei tune 
x) 

ist ein Zuschlag von maximal 2 kW/Wohnungseinheit z~lUssig. 

x) Eine Präzisierung dieses Zuschlags auf Grund einer schärferen 
Differenzierung zwischen den Heizsystemen (solche mit ulfd ohne 
Zwischenspeicher) und durch Berücksichtigung des Gleichzeitig-
keitsfaktors bei mehreren von einem Wärmeerzeuger aus ver-
sorgten \'lohnungseinheiten bleibt vorbehalten .. 
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Zuschläge für raumlufttechnische Anlagen und sonstige 

Wärmeverbraucher sind nur zulässig p wenn die Notwendig

keit der Art und des AuslIßßes dieses zusätzlichen Wärme-

bedarfes nachgewiesen werden kalmo 

Die einzubau8nden oder aufzustellenden Wärmeerzeuger müssen 

typengenehmigt sein (durch Prüfung an einer staatlich auto

risierten Prüfanstalt) und sind auf die ermittelte Heiz

l~st erstmalig einzustellen o 

1 0 4 0 2. Anlagen mit einer Nennheizleistung von mehr als 120 kW 

sind mit Einrichtungen für eine mindestens zweistufige oder 

stufenlos verstellbare/für jede Stu.fe voll regelbare'Feue

rungsleistung oder mit mehreren Wärmeerzeugern ausz~statten. 

Ausgenommen sind Wärmeerzeuger p die über'W'iegend mit festen 

Brennstoffen betrieben werden o 

1~403o In Gebieten, in denen ein Anschluß an ein Fernwärmenetz 

möglich ist oder auf Grund der regionalen Planung möglich 

sein wird, lmnn bei Neuinstallationen von Zentralheizungs

systemen die Auslegung auf jene Vorlauf temperatur vorge

schrieben werden, die einen Übergang auf Fernwärme ohne 

Umstellung des Heizverteilsystems ermöglicht. 

lo404p Eine Warmwasserbereitungsanlage darf nur dann an den Wärme-

erzeuger p der zur Raumbeheizung dient, angeschlossen sein,' 

\-lenn die \'larmwasserberei tung bei Vollbetrieb zumindest 25 % 

des. gesamten vfäI'IIlebedarfes beansprucht\!) In anderen Fällen 

ist ein gesonderter "Ilärmeerzeuger zu errichten. 
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1.5. Einrichtungen zur Begrenzung von Betriebsbereitschafts

verlusten 

1.5.1 .. Zentralheizungen mit mehreren VTärmeerzeugern sind mit 

Einrichtungen zu versehen p die Verluste durch nicht in 

Betriebsbereitschaft befindliche Wärmeerzeuger verhinderno 

1.5.2. Wärmeerzeuger für gasförmige Bre~~toffe mit Brennern 

ohne Gebläse in Zentralheizungen sind mit selbsttätig 

wirkenden Absperreinrichtungen zur Vermeidung von Betriebs· 

bereitschaftsverlusten auszurüsteno Ausgenommen sind 

Wärmeerzeuger in Dachheizzentralen oder Wohnungeno 

le6. Wärmeverteilungsanlagen 

1.6.1. Rohrleitungen bis zu einer Nennweite 100 sind so gegen 

Wärmeverluste zu dämmen, daß die Dämmschichtdicken, be

zogen auf eine Wärmeleitfähigkeit des Dämmaterials von 

0,035 W/moK (nach dem amtlichen Wärmewiderstandszahl

verzeichnis des Bundesministeriums für Bauten und Technik) 

mindestens gleich 2/3 der Nel:illweite der Rohrlei tung sind o 

Für Rohrleitungen mit größerer Nel:illweite ist mindestens 

die Dämmschichtdicke für Nennweite 100 einzuhalteno 

1.6.2. In Wand- und Deckendurchbrüchen v an Kreuzungen von Rohr-

leitungen sowie bei Rohl~etzverteilern und Annaturen in . 
Heizzentralen dürfen die sich gemäß 1.6 01. ergebenden 

Dämmschichtdicken halbiert werdeno Heizkörperanschluß-

lei tungen mj.t einer Länge von nicht mehr als 8 m 
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müssen eine Dämmschichtdicke, bezogen. auf eine Wärmeleit

fähigkeit von 0,035 ll{/m .. Kol'von mindestens 1/3 der Nerm

weite der Rohrleitungen haben o Bei Rohren, deren Nenn

weite nicht durch Normung festgelegt ist, sind die Außen

durchmesser zu Grunde zu legen. Umreclli~tL~gen der Dä~~

schichtdicken auf Materialien mit abweichenden Wärmeleit-

fähigkeiten sind zulässig$ 

1.6.3.. 1.6 .. 1 0 und 1,,602 0 gelten nicht für Rohrleitungen p die 

nach ihrer Zweckbestimmung Wärme an dauernd zu beheizende 

Räume abgeben oder deren Wärmeabgabe bei der Bemessung 

der Raumheizflächen abgesetzt worden ist p ausgenommen Ro·hr

leitungen in Außenwändeno 

1.7. Einrichtungen zur Steuerun.g und Regelung 

1.7.1. Zentralheizungsanlagen sind mit zentl~len selbsttätig 

wirkenden Einrichtungen zur Beeinflussung der Wäl~ezufuhr 

in Abhängigkeit von einem Zeitprogramm und der Witterllng 

auszustatten. Bei Zentralheizungen für beheizte Räume mit . 
zusammen nicht mehr als 110 m2 Bodenfläche sind zur Vor-

lauf-Temperaturregelung Handsteuerungen oder selbsttätig 

wirkende Einrichtungen p d·i.e von einer anderen Führungs

größe als der vTl tterung gesteuert werden p zulässig. 

1.7.2. Heizanlagen sind mit Einrichtungen zur thermostatischen , 

Einzelraumregelung auszustatteno Raumgruppen gleicher.Art 

und Nutzung in Nichtwohnbauten können auch mit Gruppen

regelung ausgestattet werdeno Dies gilt nicht für Einzel

heizgeräte, die zum Betrieb mit festen und flüssi.gen 
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Brennstoffen eingerichtet sind, füxEinzelräume mit einer 

Fläche von weniger als 8 m2 sowie für Fußbodenheizungeno 

1.7.3. Zentralheizungsanlagen sind mit Einrichtungen zur raumweisen 

Einregulierung der Heizleistung auf den \'lärmebedarf auszu-

statten. 

1.7.4. Bei der Errichtung der Vorkehrungen nach 107 020 und 1 0 703. 

ist auf deren einwandfreies Zusammenwirken untereinander 

und die allenfalls unter 1.7 0 1. vorgesehene Regelung zu 

achten. 

1.8. '\'larmwasserberei tungsanlagen 

1.8.1. Für Warmwasserbereitungsanlagen gelten die Punkte 1030 bis 1 0 60 

sinngemäß. 

1.8.2. Die Warmwassertemper~~ur im Rohrnetz ist durch selbsttätig 

wirkende Einricht~~gen oder andere }aßnahmen auf höchstens 
o . 

60 C zu begrenzen o Dies gilt nicht für Elektroboiler und 

Warmwasserbereitungsanlagen, die nach ihrem üblichen Ver

wendungszweck höhere Temperaturen zwingend erfo.rdern. 

1.9. Anforderungen bei wesentlichen Erweiterungen 

oder Umbauteno 

1.9.1. Bei Austausch des Wärmeerzeugers oder Errichtung eines 

zusätzlichen Wärmeerzeugers sind die Punkte 1 0 30, lo4o p 

1 0 50 und 1 0 7 .. zu erfüllen .. Bei \'lärmeerzeugern l1 die aus

schließlich der Warmwasserbereitung dienen p sind die An

forderungen des Flet. 1.7. nicht zu erfüllenD 
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1 0 9 0 2 0 Bei Austausch eines Teißs des Rohrnetzes oder der Heiz-

flächen sind die Punkte lo6B und ID70 9 bei Austausch von 

mehr als der Hälfte des Rohrnetzes von Warmw~sserberei

tungsanlagen der Pkt o 106 0 entsprechend zu erfülleno 

1.10. Ausnahmen 

Von den Anforderungen dieser Vereinbarung können auf 

Antrag Ausnahmen zugelassen werden p soweit die Energie

verluste durch andere technische Maßnahmen in gleichem 

Umfang begrenzt werden wie nach dieser Vereinbarung o 
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2 .. Energiesparende Anforderungen an den Betrieb von 

Heizanlagen und Warrnwasserbereitungsanlageno 

2 0 1 0 Geltungsbereich .. Diese Anforderungen gelten für alle be

stehenden und neu zu errichtenden Heizanlagen sowie der 

Versorgung mit Warmwasser dienenden Anlagen und Einrichtun

geng die mit festeng flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen, 

mit Fernwärme oder über eine Widerstandsheizung mit elek

trischer Energie betrieben werden" 

2 0 2 0 Pflichten des Betreibers 

2,,2 0 1 0 Bei Anlagen von mehr als 250 kVl Uennwärmeleistung in Mehr

familienhäusern oder Nichtwohngebäuden hat die Bedienung 

während der Betriebszeit mindestens einmal monatlich zu 

erfolgen .. Sie umfaßt die Funktionskontrolle und die·Vor-. 

nahme von Schalt- und Stellvorgängen (insbesondere An- und 

Abstelleng tlberprüf~~g und gegebenenfalls Anpassung der 

Sollwerteinstellur~en von Temperaturen p Einstellen von 

Zeitprogrammen) an den zentralen regelungstechnischen 

Einrichtungen. Diese Bedienung hat durch Personen p die 

nach den gewerberechtlichen Vorschriften zur Überprüfung 

dieser Anlagen befugt sind~ oder Personen p die nach den 

feuerpolizeilichen Vorschriften als sachverständige .Or

gane der feuerpolizeilichen Beschau beizuziehen sind, 

oder sonstige Sachverständige zu erfolgeno 

2.2 0 2 0 Wartung und Instandhaltung dürfen nur durch fachkundige 
gemäß 2"2,,1,, 

Personen/WB,hrgenommen werden o Wartung ist die Einstellung 

der Feuerungaeinrichtungen und die Überprüfung der zentra

len 'regelungstechnischen Einrichtungen sowie die Reinigung 

der Kesselheizflächen .. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 
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darf die Relnigung von. Kesselheizflächen auch von eingewie

senen Personen durchgeführt werdeno Instandhaltung ist die 

Aufrechterhaltung desjenigen technisch einwandfreien Be

triebszustandes g der die Einhaltung des in Pkt o 1.30 

vorgeschriebenen \<Hrkl.mgsgrades und auch in anderer Hin

sicht eine weitestgehende Nutzung der eingesetzten Energie 

gestattet. Fachkundig ist p wer die zur Wartung und Instand

haltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt o 

2 6 2 0 30 Der Betreiber hat bei Zentralheizungen bis zum 1 0 Jänner 

19~ und sodann in Abständen von 8 Jahren durch eine fach-

kundige Person die Voreinstellung der Wasservolumenströme 

der Heizkörper sti chprobenartig unter Berücksichtigung der 

angestrebten Raumremperaturen überprüfen und diesen ~npas

sen zu lassen o Dies gilt nicht für Anlagen mit Einrichtunge~ 

zur automatischen Regelung der Wasservolumenströme der Heiz

körper. Der Betrei bel.' ist verpflichtet SI sich die Durch.fiih-· 

rung der Arbeiten bescheinigen zu lassen und diesen Nach

weis der zuständigen Stelle und der zuständigen Behörde auf 

deren Verlangen vorzulegen o 

30 Überprüfung von Heizanlagen und \'Ia:rmwasserbereitlmgsanlagen 

3.1 0 Geltungsbereich wie unter Pkt o 2 0 1 0 

3 0 1 0 1. Heizanlagen oder Anlagen und Einrichtungen zur Warmwasser

bereitung, die bei der Überprüfung den gestellten An.for-. 
derungen nicht entsprechen o sind binnen 5 Jahren entspre

chend zu verbessern oder durch neue Anlagen zu ersetzen o 

Bei Vorliegen besonderer sozialer oder technischer Gründe 

kann eine Verlängerung der Frist durch die zuständige Be

hörde zugelassen·werden. 
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3.1.2.0 Heizanlagen sind auf ihren Zustand und die EinhaI tilllg 

der in dieser Vereinbarung festgelegten Betriebsverhalten 

mindestens einmal jährlich durch Personen, die nach den 

gewerberechtlichen Vorschriften zur Überprüfung dieser An

lagen befugt sind, oder Personen p die nach den feuerpoli

zeilichen Vorschriften als sachverst~~dige Organe der 

feuerpolizeilichen Beschau beizuziehen sind,. oder son

stige Sachverständige nach Maßgabe der folgenden Bestim

mungen (Punkt 3 0 2,,) zu iiberprüfen. Über das Ergebnis der 

ÜberprJfung ist ein schriftliches Attest auszustellen .. 

3.2. Durchführung der Überprüfung 

3.2.1. Die Überprüfung der Abgasverluste von Wärmeerzeugern er

folgt durch Messung der Verbrennungslufttemperatur (im all

gemeinen die ~aumlufttemperatur des Aufs teIlungs raumes des 

v/ärmeerzeugers), der Rauch- bz\'lo Abgastemperatur und des.·' 

Kohlendioxid-Gehaltes der Rauch- bzvl .. Abgase e 

3.2 0 2. Die Messungen sind liber den in 3.3. beschriebenen Meß~ 

stutzen vorzunehmen .. Dieser Meßstutzen ist entsprechend 

zu installieren .. Bei bestehenden Anlagen unter 25 kl'l kön-

nen, abweichend davon, auch andere Vorrichtungen vorgesehen '. 

werden, soferne die Messungen in gleicher Weise ausführbar 

sind und die Vorrichtung dicht verschließbar ist" 

3.2.3. Meßvoraussetzungen: Die Messung kann bei betriebenem Wärme

erzeuger in allen jenen Einstellungen vorgenommen werden, 

wenn an der Meßstelle die Abgastemperatur mind. 105°C und 

der Kohlendioxidgehalt der Abgase mindo 4 % Vol. beträgt .. 

. Bei Unterschrei ten dieser Werte ist die erforderliche !'-1eß

genauigkeit nicht gegeben .. Der \värmeerzeuger muß sich bei 

der·.jeweiligen Einstellung im Beharrungszustand befindeno 

Die Kessehvassertemperatur muß mind .. 60°C betragen .. Ge

bläsebrenner müssen vor der Messung ruind. 2 Minuten laufen .. 

2332/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)24 von 51

www.parlament.gv.at



- 12 .... 

3.2 0 4. Meßgeräte sind mindestens zweimal jährlich durch von den 

Landesbehörden autorisierte Stellen zu übe~prüfeno Die 

Temperatur der VerbrennunGsluft ist mit einem Thermometer mit 

der Meßgenauigkeit von Op5 0 K und einem !1eßbereich von 0 bis 

500 e zu bestimmeno Die r·1essung hat im Abstand von 1 m über 

dem Boden in einem Hindestabstand von 1 1/2 m zum Wärme

erzeuger zu erfolgeno Die Ablesung hat auf lOe genau zu 

erfolgen. 

Die Abgastemperatur ist mit einem Thermometer mit einer Meß

genauigkeit von iOK und einem !4eßbereich von 0 bis 3600 e zu 

messen. Das Thermometer darf maximal einen Durchmesser von 

7,5 mm hab~n. Die Ablesung hat auf lOe genau zu erfolgen. 

Die Kohlendioxid-Analyse erfolgt nachdem Absorption~prinzipo 

Als Absorptionsmittel wird verdünnte Kalilauge verwendet. 

Die Skala des Meßgerätes muß eine Unterteilung von mindestens 

0,5 Vol o % aufweisen, der Meßbereich muß bis mindestens 20 

Vol o % reichen. Der Neßfehler darf:!: 0,5 Vol.% nicht über

schreiten. 

3.2 0 5. Durchfür.rung der 11essung 

Die Messungen können gleichzeitig oder in der Reihenfolge. 

Abgastemperatur, Kohlendioxid-G-ehalt, Verbrennungsluft-

Temperatur vorgenommen werden. 

Bei Abgasrohrdurchmesser bis 200 mm sind 2 Meßpunkte '(Abstan1 

ca. 1/3 D), bei Abgasrohrdurchmesser über 200 mm sind 3 Meß

punkte (Abstand 1/4 D) zu fL~iereno Die Mittelwerte der an 

diesen Punkten erhaltenen Meßwerte sind für die Berechnung de 
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Abgasverluste heranzu'7.iehen .. 

Die Meßergebnisse sind neben 'der Einstellung des Wärmeerzeu-

gers 9 bei der gemessen wurde ~ in einem Anlagebuch bzw" e,inem 

'Attest schriftlich festzuh~_l ten und vom Prüfer zu bestätigen .. 

3. 2 .6. Ermittlung der Abgasverluste nach der Siegert'schell Formel 

qA Abgasverlust in % bezogen auf die jeweilige Feuerungs-
leistung des Wärmeerzeugers 

t A Abgastemperatur in Kelvin 

t L Verbrennungslufttemperatur in Kelvin 

(C02 ) Volumengehalt der Rauch- bzw .. Abgase an Kohlendioxid 

f brennstoffspezifischer Faktor 

Werte für f: 

Steinkohle o 0 4 D 0 0 0 900 0 0 0 

Braunkohle o 0 000 6 0 4 000 0 0 

Briketts o 0 000 0 0 0 0 • e 0 0 

Koks o 0 0 0 D • $ 0 0 ö 004 

Heizöl ELL (Oferilleizöl< 
-Heizöl ~ o 0 o .. .. .. 

Heizöl mittel 

Heizöl schwer 

Flüssiggas 

Stadtgas 

D q 4 0 0 0 0 • 

o 000 0 0 0 • 

o • •• d 0 0 0 0 .40 • 

Q • • 040 0 G 0 0 0 • 0 

Og66 

0,90 

0 9 75 

0,73 

0,54 

0,53 

Og50 

0,38 

Erdgas mit CH4, ~ 95 % " " 0 0 • 0 (J" O~,42' 

Erdgas mit CH4 < 95 % 0" e " 0 SO" 0,46 
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Der exakte Abgasverlust ergibt sich bei einem im t'tJ.lgam~inen 

zu vernachltissigenden CO-Gehalt CO" 1 Vo1<' RUß dsr Gleichuf,!'~p 

Q " 0 0 () ~ ,,0 • tatsächliches feuchteS! Abga.$volu.m~n 

• • 0 0 0 0 0 0 spez 0 \'lärme des Abgases 

" 0 0 0 0 o Abgastempe:t'at.w: 

o 9 0 0 000 o Verbrer.J1ungslufttemperat:ur 

4 e 0 0 ~ 0 • o Heizwex."t 

In dieser Gleichung kann bei bekannter Brennstoffzusammensetzung 

. Cp und Ru brennstoffspezifisch als konstant eingeset2t werden. 

Dieser Wert kann als Faktor f 1 bezeichnet werden" 

Auch für das feuchte Abgasvolumen kamA m~j für den jeweiligen 

Brennstoff setzen: 

CO2 gern " • • • " 

CO2 gern 

gemessenel.' 
tatsächliche4Kohlendioxidgehalt im Abgas 

in VaL % 

Faßt man die beiden Konstanten zusarruneB; so erhält man den auch 

als "Hassenstein"schen Koeffi.zienten U bezeichneten b::ennstoff

spezifischen Faktor f in der Siegert" schen For.raeL. Diese Beziehung 

lautet dann: 

(t .- t ) A L 
(CO ... ) 

" 
(SIEGERT~sche Formel) 
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3 :a,.7" Bewertung der Meßergebnisse 

Die erhaltenen Meßergebnisse für die AbgasverluGte sind ~t 

den zulässigen Werten nach;;;.-_k"t0:l"3,,lJ zu versleichen, wobei 

für die Höhe des ~\"'9rtes ~:ie jeweilige Nennhe.1~leistun~ des 

Wä.rmeerzeugers als Basis dient" Der J..bgasverlu!lt k.~"1n dann 

als entsprechend erklärt werden, wenn der ~~treffende 
Tabellenwert nicht mehr als 2 , ab,. vom Meß~er.e überschritten 
wirdo 

30'0 Anbringung von Meßstutzen zur Ermög

lichun~ der Entnahme von ~b~asRrob~n 

303,,1 0 10 das Rauch- bzw. Ahgasrohr der Wärmeerzeuger 1st in ej.ner , 
I 

Entfernung von 2 D (D = Abgasstutzen ~) nach dem Abgasstutzen 

ein Meßstutzen laut Abbo 1 zur Ermöglichung der Entnahme, 

von Abgasproben einzubauen. 

3.3..2 .. Der Meßstutzen hat leicht zugänglich angeordnet zu sein., 

3.3.3.Bei gasbeheizten Wärm~erzeugern mit Zugunterbrecher kann ein 

Meßstutzen noch vor der Strömungssicherung zur 'Entnahme un
verdünnten Abgases angeordnet werden. 

3o~o4~2ei abgasdichten Wärmeerzeugern, deren Verbrennungsprodukte 

durch eine Wand ins Freie 'geführt werden g ist der Einbau 

des Meßstutzens nicht nach Abb. 1 vor zunehmen 0 In diesem Fall 

1st ein Rohr 10 x 1 n. DIN 2391 mit einer maximalen Länge 

von 150 ß~ so einzubauen, daß keine Abgase in den Verbrennun9s~ 

luftkanal gelangen können. Der MeBstutzen iat bei Nicht -

benUtzung derart dicht zu verschließen, daß keine Abgase 

in den Aufstellungsraum des Wärmeerzeu9~r& austrßten könneno 
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I -
RichtlInien für die. Dirq,ensionienmg von Hejzsysteme.!!. 

1 0 Der Dimensionierung von Heizsys temen in bereits bestehenden 
Gebäuden ist der tatsächliche Wärmebedarf des Objektes v 

ausgehend von den effektiven k-Werten der einzelnen Bau
teile p zugrundezulegenD Die effektiven k-Werte der ein
zelnen Bauteile und die a-\'Lrte der .Ba.uteilfugen beste
hender Gebäude müssen dur';!h staa tlich autorisierte Stellen 
oder Personen gemessen o abgeschätzt oder den Bauplänen ent
nOll1ID.en v:erden o Bei Neubauten ist die \'färmedämmung der ein
zelnen Bauteile gemäß den im tech.'1ischen Arbeitskreis "\värme
schutz" ausgearbeiteten Richtlinien für den ausreichenden 
Wärmeschutz von Gebäuden zu dimensionieren und dem entspre
chend sind die dort vorgeschriebenen k-Werte einzusetzeno 
Bei einer Änderung des HeizsY8temes eines Gebäudes oder der 
Neuerrichtung von zusätzlichen Heizanlagen in bereits be-

. stehenden Gebäuden sind folgende Bestimmungen einzuhalten: 

1 0 1 0 Die effektiven k-:\'lerte der einzelnen Bauteile und die ci-werte 
der Bauteilfugen des bestehenden Gebäudes müssen durch staat~ 
lieh autorisierte Stellen oder Personen gemessen oder, wenn 
dies nicht möglich ist p abgeschätzt oder den Bauplänen ent
nommen werdeno 

10 2 .. Auf Grund dieser vierte hat die i'/ärmebedarfsberechnung des 
Gebäudes bzw" der einzelnen Räume gemo Punkt 11 oder anderer 
nach Pkt .. ll .. 5 .. approbierter Verfahren zu erfolgen .. 
Dabei ist zu beachten~ <':'aß der Lüftungswärmebedarf nach 

_9 [J. r n 3 ] QL - V1 oO p 36 (ti-ta) W und VI = loa\Pa-Pi) [m /h 

.. .. .. 
o .. .. 

" " 0 

.. 0 0 

a " " .. 

n 000 

Außenluftstrom in m3/h 
Auslegungsraumlufttemperatur in K 
Auslegungsaußentemperatur in K 
die gesamte Fugenlä~ge der Fenster und Türen in ~ 
Fugendurchlaßkoeffizient p d .. i. der pro laufmeter Fuge 
durchfließeride Luftstrom bei einer Druckdifferenz 
(Pa-Pi) zwischen dem Außendruck Pa und dem innerhalb 
,des Raumes herrschenden Druck Pi von 1 n/m2 in 
m3 /h"m (~ .. )n 

mt:.. 
2/3 
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zu berechnen ist g sofern der aus der Fugendurchlässigkeit 
resultierende Lüftungswärmebedarf den hygienischen Lüftungs
wärmebedarf (IIo3~) übersteigt .. 

I .. 3 .. Soferne die 'tlärmebedarfsberechnung nach I. bzw.I.2. ei.nen 
geringeren i{ert ergibt als die Summe der Nennheizleistungen' 
der ursprünglichen Heizanlagen. 9 sind die neuen Heizanlagen 
entsprechend der vorher angefülrrten Wärmebedarfsberec~~ung 
zu dimensionieren .. 

1,,4 .. tlbersteigt dle nach 1I. bZ\\1. I.2.. berechnete Heizlast die Summe 
der Nennheizleistungen der ursprünglichen Heizanlagen, so 
ist der Wärmeschutz des Gebäudes mindestens so weit zu vex
besserns> daß der daraus resultierende und nach Plet" 11 
zu berechnende Aus"legungswärmebedarf des Gebäudes nicht 
höher ist als die Summe der Nennheizleistungen der ur
sprünglichen Heizanlagen 9 '-lobei die in den technischen 
Richtlinien für erhöhten Wärmeschutz geforderten k-Werte 
und a-vlerte nicht unterschritten werden müssen" 
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11. Der gesamte Heizwärmebedarf Qg ist nach 
f . 

Qg == QT 0 (1 + TIJ6--) + QL Lw] 
zubereclmen,. 

QT·· Heizwärmebedarf auf Grund von Transmissionswärmeverlusten 

0L Heizwärmebedarf zur Deckung des Lüftungswärmebedarfes ViJ 

f 1 Höhenzus chlags faktor 

11.1.1. TIer Tr~nsmissionswärmebedarf QT ist zu berechnen nach 

der Formel: 
n 

QT == :E:.. . k Bx 1!'Ex • (ti - ta)x [W ] 
x=l 

kBx Wärmedurchgangskoeffizient des Bauteiles x 

FEx Fläche des Enuteiles x 

t. Auslegungsraumlufttemperatur für beheizte Räume 
l. 

t a Auslegungsaußentemperatur 

11.1.2. Die Aus le gungsraum luft temperaturen für beheizte Räume 

sind auf Grund der Tab. 2 festzulegen. 

11.1.3. Auslegungsaußentemperaturen: 

Die Auslegungsaußentemperaturen sind den jeweils in 

Geltung befindlichen Tabellen der technischen Richt

linien des Bundesrninisteriums für Bauten und T~chnik 

zu entnehmen. 
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TABELLE 2: Norm-Raumtempt-ro.tur tiH für beheizte Räume 

1. Wohnhäuser 
Wohnräume 
Schlafräume 
Küchen 
Bäder 
Aborte 
geheizte Nebenräume (Vorräume, Flure) 
Tre:ppenhäuser 

2. Venva1tungsgebäude 

+ 20 
+ 18 
+ 20 
+ 22 
+ 15 
+ 15 
+ 10 

Büroräume, Sit zungs zimmer , Schalterhallen u.dgl. + 20 
Ausstellungsräume, geschlossene Schalterhallen + 18 
Aborte, Treppenhäuser, beheizte Nebenräume + 15 

3. Geschäftshäuser 

Verkaufsräume und Läden allgemein 
Lebensmittelverkauf 
Aborte, Treppenhäuser und beheizte Nebenräume 

. 4. Hotels und Gaststätten 

+ 20 
+ 18 
+ 15 

Hotelzimmer + 20 
Bäder + 22 
Hotelhalle, Sitzungszimmer, Festsäle,Treppenhäuser + 20 
Aborte und beheizte Nebenräume + 20 

5. Unterrichtsaebäude 
Unterrichtsräume allgemein, sowie Lehrerzimmer,. 
Bi bliotheken, VCl'wal tur~Gsräw:.le 
Pausenhallen und Aulen als r.:chrzweckräume 
Archiv 
Waschräume 
Kindergärten 
Lehrküchen 
Werkräume je nach körperlicher Beanspruchung, 
jedoch mindestens 
l3ade- und Duschräume 
Arzt- und Untersuchungszi~~er 
Turnhallen 
Gymnastikräume 
Aborte, beheizte Nebenräume und Treppenhäuser 

6. Theater und Konzerträume 
einschließlich Vorräume 
Aborte, beheizte Nebenräume und Treppenhäuser 

7. Kirchen 

+ 20 
+ 18 
+ 15 
+ 20 
+ 20 
+ 18 

+ 10 
+ 22 
+ 22 
+ 16 
+ 16 
"+ 15 

+ 20 
+ 15 

Kirchenraum bei Kirchen mit schutzwürdigen Kunst
gegenständen nach Vereinbarung 

. . 
Räume bei Ii1ehrzwocknutzung, Pfarrkanzlei,Sakristei + 20 
Aborte, beheizte Nebenräume und Treppenhäuser + 15 

8. Krankenhäuser (siehe ÖNORM 1,1 7620) 

./. 
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90 ,F.ertigungs- und \'lerkstat t-diume 

a11gemein p je nach körperlicherBeanspruchung 
und Fertigungsart nach Bedarf mindestens +10, 

höchstenS 
10. Kasprnen 

Unterkunftsräurne 
alle sonstigen Räume wie unter 5. 

- 11. Sch\'Iirombäder 
Hallen max irna 1 2 K über Wassertemperatur, 

aber nicht mehr als 
sonstige Baderäume (Duschräume) 
Umkleideräume, Nebenräume und Treppenhäuser 

• im Badebereich 
Kassenrawn, Eingangshalle und Treppenhaus 

12. Strafvollzugsgebäude 
Unterkunfts räume 
alle sonstigen Rä~~ wie unter 50 

-- 13 .. Ausstellungshall~ 
nach Angabe des Auftraggebers p jedoch mindestens 

140 Museen und Galerien 
nach Angabe des Auftraggebers, jedoch mindestens 

15 .. Bahnhöfe 
Empfangs-, Schalter- und Abfertigungsräume 
sowie Warteräume in geschlossener Bauart 
alle anderen Räume wie unter 2 0 

16. Flughäfen 
Empfangs-, Abfertigungs- und Warteräume 

17. Garagen und sonstige frostfrei zu haltende 
Räume allgemein 

+ 20 

+ 20 

+ 30 
+ 24 

+ 24 
+ 18 

+ 20 

+ 15 

+ 10 

+ 15 

+ 20 

+ 5 
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Für exponierte lagen kann es notwendig se in pein 

gesonderte:::; Gutachten einzuholen e 

I1ol03 .. 1" \'lände gegenüber Räumen p die nach ihrem üblichen Ver-

wendungszweck auf Innentemperaturen beheizt werden p 

. 0 
die mehr als 5 von der Innentemperatur des betrachte-

ten Raumes abweichen p sind zu berücksichtigeno 

11 0 1 0 3 0 2 0 Für Bauteile p die an Erdreich grenzeno sind die in 

c 

Abb o 1 gezeichneten AuslegLmgs- Außentemperaturen zu ver-

wendeno 

Abb e 1 

1I01 03040 Für unbeheizte Nachbar- und Dachräume gelten die Aus

legungsaußenternperaturen der in 1101 0 30 genannten 

Tabellen des Bundesministeriums für Bauten und Technika 

I1 0 2 0 Zuschlags faktoren 

11.2 0 1 0 Höhenzuschlag f 1 

Für hohe Räume ist als Hi.ihenzuschlag f j 2 0 5 %/rn Überhöhe 

über 4 rn p jedoch maximal 20 % zu berücksichtigen~ 

Bei Deckenstrahlungsheizungen und }~lß~odenheizuLghat 

dieser Zuschlag zu entfalleno 
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I1.3. Der Heizwärmebedarf QL zur Deckung des Lüftungswärrne

bedarfes ist praktisch ausschließlich durch den hygieni

schen Lüftungswärrnebedarf QLh gegeben .. Dieser ist mit 

einem Frischluftwechsel F von 0,3 L h-1J zu veranschlagen t 

soferne durch die auf Grund der Widmung des Raumes zu 

er.-.rartend8 Personenbelegung nicht ein höherer Lüftungs

wärmebedarf auftritt. In diesem Fall ist pro Person eill 

Lüftungsbedarf von 20 m3 /h zu veranschlagen. Die Luft

wechselzahl darf dann erhöht werden, wenn eine besondere 

natürliche Schadstoffemission in den InnenrdUID auftritt 

(z.Bo erhöhte Radonabgaberaten)o 

Wird der hygienische Lüftungswärmebedarf auf der Basis 

des Frischluftwechsels berechnetj) so ist die, Formel 

QLh = F 0 V R 0 0 9 36 " (ti -ta) (wJ 
V

R 
000 Volumen des Raumes p für den der Wärmebedarf 

berechnet wird 9 in m3 

heranzuziehen .. 

II 0 40 Die Behörden kör~en in Ausnahmefälleng die eines ge-

sonderten Nachweises bedürfen, Abweichungen von dieser 

Regelung gestatten. 

11 .. 5,. Andere Berechnungsverfahren sind dann zulässig o wenn sie 

von einer durch das Bundesministerium für muten ll.71d 

Technik und das Bundesministerium für Rande 1 v Ge'Nerbe 

und Industrie eingesetzten Kommission approbiert werdeno 

Das vorher angeführte Verfahren kann auch durch eines 

dieser approbierten Verfahren ersetzt werden. 
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Beilage 3 zu Zl.10 0 101/36-I/7/79 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR HANDEL GEWERBE UND INDUSTRIE 

1011 Wien 

ZI.: .3.3. ..• .5.25.l9:"7IlJ/lc/-l9 /. .......... . 

75-00-5833 W. 

Betr: Entwürfe für Verordnv':sen des Bundesministers 

An 

für Handel, Gewerbe und Industrie über die 
Kennzeichnunp; von E2ektro-Haushaltsbacköfen, 
von Elektro-Haushaltsgeschirrspülmaschinen für 
Kaltwasseranschluß und von automatischen Elektro
Raushaltsmaschinen für Kaltwasseranschluß; 
Begutachtungsverfahren 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
170 
18. 
19. 
20. 
21. 

das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Sektion IV 
das Bundesministerium für Bauten und Technik 
das B~ndesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
das Bundesministerium f'" ... ur soziale Verwaltung 
alle Herren Landeshauptmänner 
die Verbi~~ungsstelle der ~~desländer 
die Bundeswirtschaftskammer 
alle Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Bundes-Ingenieurkammer 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
den Verband der Österreichischen Markenartikelindu~trie 
das Österreichische Normungsinstitut 
den Österreichischen Verband für Elektrotechnik 
den Verein für Konsumenteninformation 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
den ?achverband der Elektroindustrie 

Das stä..ndig steigende allgemeine Interesse am ainn
vollen Einsa t,z V~)!l Energie und an der Vermeidung von Energie

verschwendung 1:5 :J~ es an;:;c' ~:: igt ersehe inen, ener~ie sparbe\vußten 

Konsumentc.~ c1(!'l A:1\-Z\ul val eneTf';i.ci.ntensiven Elektrogeräten durch 
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eine über den Energieverbrauch Aufschluß gebende Kennzeic:hnung 
zu erleichtern. 

Das BundesministBrium für Handel, Gewerbe und Indu"trie 
hat daher folgende, diesem Schreiben als BeilagenA, B u.C 
angeschlossene Entwürfe für Verordnungen. des Bundesminister;; 
für Handel, Gewerbe und Industrie auf Grund de.s § 32 UV/G 

ausgearbeitet: 

1. Verordnung über die Kennz-eichnung von Elektro

Haushaltsbacköfen, 

2. Verordnung über die Kennzeichnung von Elektro
Haushaltsgeschirrspülmaschinen für Kaltwasseranschluß, 

3. Verordnung über die Kennzeichnung automatischer 
'Elektro-Haushaltswascr~aschinen für Kaltwasser~~schluß. 

Zu den in diesen Verordnungs entwürfen angeführten 
"anerkannten Regeln der Technik" darf folgendes bemerkt werden: 

Als Regeln der Technik werden die aus Wissenschaft 
oder Erf~~~Jng auf technischem Gebiet gewonnenen G~nd3ätze 
bezeichnet. Bestimmungen, die solche Grundsätze enthalten und 
von fachlichen Stellen herausgegeben sind, werden als an~rkannte 
Reßeln der Technik a...."lgesehen (siehe Müller-Felix, Arbeitnehmer
schutzgesetz, Verlag des Österreichischen Gewerkschaft8bund~~;. 
\'lien 1974, Seite 22, Anmerkung 1 zu § 5 )0 Als solche kommen 
neben den 110m Österreichischen Normungsinstitut, Leopoldsga.:;se t1.. 

1021 'dien, veröffentlichten ÖNOR}1EN (siehe das Normenge se tz 

1971, EGB1.Nr. 240) vor allem die vom Österreichischen rerband 
für Elektrotechnik, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, herausge
gebenen Österre ichischen Vo_~hriften für die Elektrotechnik 
(ÖVE) in Betrachc (31ehe die 2. Durchführungsverordnung zum 
Elektrotech..Ylikgc~3etz, BGBL Nr. 135/1967). Die Verlautbarung 
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, solcher ÖVE-Gebrauchswerte-Bestirnmungen betreffend die Ermi t tlnng 

des Energieverbrauchs von Elektro-Haushaltsbacköfen, von 
Elektro-Haushaltsgeschirrspülmaschinen für Kaltwasseranschluß 
30wie "on au toma tischen Elektro-Haushal tswasc!lrnaschine.n für 

Kaltwasseranschluß steht bevor. 

Die Durchführung der vorg~schlagenen Verordnungen 

wird dem Bund keinen vermehrten Verwaltungsaufwand und keine . 
erhöhten Verwaltungskosten bringen. 

Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

ersucht um Stellungnahme zu den Verordnungsentwürfen bis 
spätestens 28. Feber 1979. Sollte bis dahin keine Stellun~nahme 
einlangen, :;0 darf das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
u.nd Industrie annel'lmen, daß die in Rede stehenden Verordnunßi>
entwürfe keinen Anlaß zu do. Bemerkungen geben. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfer~igung: 

Wien, am 29. Jänner 1979 
Der Bundesminister 

S t a r 1 b ach e r 
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Beilage A zu Zl. 33.525/9-III/1c/79 

E n t w u r f 

Ver 0 r d nun g 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie vom über die Kennzeichnung 
von Elektro-Hausha1tsbacköfen 

Auf Gruna des § 32 des Bundesgesetzes vom 
26. September 1923. BGBl.Nr. 531, gegen den unlauteren Wett
bewerb, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl.Nr. 88/1975, 
wird verordnet: 

-§ 1. Elektro-Haushaltsbacköfen im Sinredieser 
. Verordnung sind elektrische Backöfen für den Haushaltsgebrauch, 

die in einem Elektroherd eingebaut sind _oder eine selbständige 
Einheit darstellen. 

§ 2. (1) Elektro-Haushaltsbacköfen dürfen nur dann 
gewerbsmäßig verkauft, feflgehalten oder sonst in Verkehr 
gesetzt werden, we~~ sie nach den Bestimmungen dieser Verordnune 
gekennzeichnet sind. 

(2) Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Verordnung 
sind Heißluftbacköfen und Mikrowellenherde. 

§ 3. (1) Die Ke~~zeicr~ung ist deutlich sichtbar und 
lesbar sowie dauerhaft am Gehäuse des Gerätes anzubringen und 
hat in deutscher Sprache, lateinischen Buchstaben und arabischen 
Ziffern zu erfolgen. 

(2) Die Energieverbrau~~rte in Kilowattstunden (kWh) 
sind mit einer Dezimalstelle anzugeben. 
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(3) Ist ein Gerät mit zwei Elektro-Haushal tsbncldHcn 
ausgestattet, so sind die nach Abs.4 erforderlichen Angaben 
für jeden der beiden getrennt anzuführen. 

(4) Die Kennzeichnungselementesind: 

1. der Nutzinhalt des Backofens ln Kubikdezimeter; . 
2. der Anheizverbrauch in kWh; 
3. der Verbrauch im Beharrungszustand inkWh; 
4. bei pyrolytischer Reinigung die Angabe dieser Reinigung 

mit dem entsprechenden Energieverbrauch für einen Vorgang. 

(5) Die gemäß Abs.4 anzugebenden Werte müssen nach 
den anerkannten Regeln der Technik ermittelt worden sein. 

§ 4. Diese Verordnung gilt nic.ht für Elektro
Haushaltsbacköfen, die vor dem 1. Juli 1979· importiert oder 
vom Erzeuger ausgeliefert worden sind. 
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Beilage B zuZle 33.525/9-III/lc/79 

E n t w u r f 

Ver 0 r d nun g 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie vom über die Kennzeichnung von 
Elektro-Haushaltsgeschirrspülmaschinen für 
Kaltwasseranschluß 

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom 
26. September 1923, BGE1.Nr. 531, gegen den unlauteren 
Wettbev'Ierb, zuletzt geändert durch Bundesgesetz EGBL 
Nr. 88/1975, wird verordnet: 

§ 1. Elektro-Haushaltsgeschirrspülmaschinen für 
Kaltwasser~~schluß im Sinredieser Verordnung sind Geschirr
opülrnaschinen für den HaushaltsgebralCh, die nur für den 
Anschluß an Kaltwasser bestimmt sind und in denen eine 
elektrische Reizvorrichtung eingebaut ist. 

§ 2. Elektro-Haushaltsgeschirrspülmaschinen für 
Kaltwasseranschluß dürfen nur dann gewerbsmäßig verkauft, 
feilgehalten oder sonst in Verkehr gesetzt werden, wenn sie 
nach den Bestimmungen dieser Verordnung gekennzeichnet sind. 

§ 3. (1) Die Kennzeichnung ist deutlich sichtbar 
und lesbar am Gehäuse des Gerätes anzubringen und hat in 
deutscher Sprache, lateinischen Buchstaben und arabischen 
Ziffern zu erfolgen. 
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(2) Die Kennzeichnungselemente sind: 

1. das Fassungsvermögen (Anzahl der internationalen Maßgedecke); 
2. der Reinig~ngswirkungsgrad; 
3. der Trocknungswirkungsgrad; 
4. der Energieverbrauch für jedes Spülprogramm in Kilowatt

stunden (kWh) mit einer Dezimalstelle. 

(3) Die gemäß Abs.2 anzugebenden Werte müssen nach 
den anerkannten Regeln der Technik ermi ttel t worden sein. 

§ 4. Diese Verordnung gilt nicht für Elektro
Haushaltsgeschbrspülmaschinen für Kaltwasseranschluß, die 
vor dem 1. Juli 1979 importiert oder vom Erzeuger ausgeliefert 

. worden sind • 
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Beilage C zu Zl.33.525/9-III/lc/79 

Entwurf 

Ver 0 r d nun g 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie vom über die Kennzeichnung 
automatischer Elektro-Haushaltswaschmaschinen für 
Kaltwasseranschluß 

Auf Grund des § 32 des Bundesgesetzes vom 
26. September 1923, BGBl.Nr. 531, gegen den unlauteren 
Wettbewerb, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 88/1975, wird verordnet: 

§ 1. Automatische Elektro-Haushaltswascbmaschinen 
. für Kaltwasseranschluß im Sirue dieser Verordnung sind nur 

für den Anschluß an Kaltwasser bestimmte- und mit einer einge
bauten elektrischen Heizvorrichtung ausgestattete Waschmaschinen 
für den Haushaltsgebrauch. 

§ 2. Automatische Elektro-Haushaltswaschmaschinen 
für Kaltwasseranschluß dürfen nur dann gewerbsmäßig verkauft, 

feilgehalten oder sonst in Verkehr gesetzt werden, wenn :;ie 

nach den Bestimmungen dieser Verordnung gekennzeichnet ~Ü ud. 

§ 3. (1) Die Kennzeichnung ist deutlich sichtbar 
und 'lesbar am Gehäuse des Gerätes anzubringen und hat in 
deutscher Sprache, lateinischen Buchstaben und arabischen 
Ziffern zu erfolgen. 

(2) Die Ke~~zeichnungselemente sind: 

1. das Fassungsvermögen an Trockenwäsche in Kilogramm (kg); 
2. die Waschwirkung; 
'5. der Wirkungsgrad der Wasserab3cheidung; 
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bei Geräten, die keinen automatischen Schleudergang 
vorgesehen haben, muß bei der Angabe des WirkungsgradeG 
der Wasserabscheidung das Wort "keine" eingesetzt werden; 

4. der Energieverbrauch für jedes Waschprogramm in Kilowatt
stunden (kWh) mit einer Dezimalstelle . 

(3) Die gemäß Abs.2 anzugebenden Werte müssen nach 
den anerkannten Regeln der Technik ermittelt worden sein. -

§ 4. Diese Verordnung gilt nicht für automatü;che 
Elektro-Haushatswaschmaschinen für Kaltwasseranschluß, die vor 
dem 1. Juli 1979 importiert oder vom Erzeuger ausgeliefert 
worden sind. 

.. 
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Beilage 4 zu Z1.10.101/36-1/7/79 

E n t w u r f 

Bundesgesetz vom o ••• o.oo •• o •• o~.op mit dem 
die Gewerbeordnung 1973 geändert wird 
(Gewerbeordnur.gs-Nove1Ie 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Die Gewerbeordnung 1973, BGB1.Nro 50/1974, in der Fassung 
des Berggesetzes 1975, BGBloNro 259 p der Gewerberechtsnovelle 1976, 
BGBloNr. 253 0 und der Gewerbeordnungs-Novelle 1978, EGB1.Nr. 233, 
wird wie folgt geändert: 

10 Nach dem § 71 ist folgender § 71a einzufügen: 

"§ 7la o Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
kann im Interesse der Energieeinsparung bei der Gewerbea'J.sUbung 
durch Verordnung hinsichtlich WarenD die in den inländischen Verkehr 
gebracht werden, oder hinsichtlich Dienstleistungen. die im Inland 
erbracht werden~ ÖNORMEN oder Teile von ÖNOffi1EN für verbindlich 
erklären. " 

2. Dem § 77 sind folgende Abso3 und 4 anzufügen: 

"(3) Im Genehmigungsbe~oheid gemäß Absol hat die Behörde 
auf der Grundlase des vorgelegten Projektes und unbeschadet der 
gemäß § 74 Abso2 zu schützenden Interessen unter Bedachtnahme 
auf die einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und aner
kannten Hegeln der Technik erforderlichenfalls auch der Energie
ein6p~g dienende Auflagen vorzuschreiben. 
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(4) Zur Erreichung des im Abs.3 festgelegten Zieles 
'kann der Bundesminister für Handel p Gewerbe und Industrie durch 
Verordnung für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen ÖNORMEN 
oder Te~levon ÖNORMEN für verbindlich erklären. Auf bereits ge-

. nehmig"e Anlagen haben diese Vorschriften insoweit Anwendung zu 
finden als die dadurch bedingten Änderungen der Anlage ohne 
wesentliche Beeinträchtigtmg der durch den Gen~hmigungsbescheid 
erworbenen Rechte durchführbar sind p es sei denn o daß die erforder
lichen Änderungen ohne unverhältnismäßigen Kostenaufwand und ohne 
größere Betriebsstörung durchführbar sindo § 82 Abso; 1st sinnge
mäß anzuwendeno" 

3. Im § 367 1st nach der Zo24 folgende Zo24a einzufügen: 

"24a. die gemäß § 7la oder § 77 Ab~o4 erlassenen Vor
schriften nicht einhält;ii 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
in Kraft. 

0000000000000000 0 

(2) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretena dieses B~~desge
setzes anhängige Verfahren ist Artol Z.2 nicht anzuwenden. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes kön!).~':') lJe
reits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. 
Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Absal bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werdeno 

(4) Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister nir Handel p Gewerbe und Industrie betrauto . 
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Beilage 5 zu Zlo10.101/36-I/7/79 

8ntv/ul'i' 

nl')"rjcc:-rrr''''r>+'''' vom - t'J'ber da<':-~ 4~... ... ... '. \..0 "-" '- 11 LoI • 0 0 0 0 " 0 co 0 • 0 • 0 • _ 

Ir:ve:d:c.:.h~':~c; tzen von Getränken in bestimmten 
_ Vc l' pat!l~u.n;J,.;n 

Dt:r Nationalr;J..t r:.;).t beGchlo3sen~ 

Gel tl;!,~[(~;bereich und Bea;l'iffsbestimrnune;en 

§ I. (1) DieHes Bundesgesetz gilt für das Inverkehrsetzun 
von Getränken in bestimmten Verpackungen und für die Rücknahme 

solcher Vcrpackunrr.en durch Gewerbetreibende. 

(2) Im Sirlne die8es Bundesgesetzes l:.,t 
-, 

.L. -: n '1e cY.:eh r:;et~cn da:; gewerb8mäßige Einführen p Feilhalten, -Ycrl\.au.t'en 

oder :~o:rwtigc ijb~rlaö3en von für den Gebrauch im Inland be'-;,tinunten 

'.;(~ Lränken; kein In.veT]\(~hr:>ctzen liegt vor, wenn die Get.ränkc nicht 

'lazll beotirnmt :~ü~d, in den inländischen Verkehr gebracht zu werden, 

·,·/jC! 20B. im .FaJle -je~~ aktiven Vormerkverkehrs sowie in jt:nen 

t"dllcn, in denen Gctränj(e ein~e.führt, .in einer Zollfreizone oder 

einern Zollager i:elageet und wieder au~')gel"ührt werden; 

2. (;c'tr:.inlc ein f]iÜjc;i/~C::; rIahrung~)mittel oder Genußmittel im Sinne 

de;.; § 2 lies I.et-)cnowitteJgesetzcu 197)p BGJn.Nr. 86 p 

'3. Meh t'w8gverpaGh(r~ auf Grund ihrer verpackungstechnischen Eigen

::;c;haft.en. wie insbesondere I"c:stigkei t, Reinigungsmöglichkei t und 

rh;uv<.:[';;chlie:'3b~rJ..:.c i t, ZlH' mehrrnal iger. Verwendung als Getränkevel'

Ixu:Jwn{" f,eeJgnc tc V~rpaclcung; 

.1. Cir:\'Il'."vf~('pa(:':unl': al11' Grund ~hrer verpackungstechnischen Eigen-. 

~:,;h;d't.CH nur 7.IH' l'~ru!laLlten Vcrwendunr; als Gctränkeverpaclwrl/~ 

[~ccL,~ete Verpac}(ung. 

'i 20 (1) Ccvwrbetl'ci.bcnde sind, :';owelt Ab:L2 und § ,nIcht. , 
;lfll!I:t't~~ 11(~;;timcnl,,"n •. ver'p!'l i.dlLet, Getr~nhc nur j.n MehrwegvtlrpackungÜl1 

.... , .. . -. _ .. __ .- '-"~" 
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und nur gegen Binhebunp; ejnc~; Pf<:llldbctrages in Verkehr. zu Getzen 
sowie Leerverpackungen für solche Gelt'iinke, die sie führen, gegen 
Rücl5ttattung des Pl'andbetrage8 zurückzunehmen. 

(2) Die Verpflichtung zur Einhebung des Pfandbetrages ent
fällt,'wenn Kunden beim Erwerb von Getränken entsprechende Leerver
packungen für Getränke übergeben. 

(3) Der Bundesminister für Handd, Gewerbe untl Industrie 
kann'unter Bedachtnahme auf die Größe, die Form und auf sonstige 
Eigenschaften der Verpackungen sowie auf den mit der Einhebung eines 
Pfandbetrages beabsichtigten Anreiz zur Rückgabe der Leerverpackung 
nähere BestiInmungen über die einheitliche Gesta,l tung der Pfandbe
trtige erla$seno 

E im'tC gve rpac kun~en 

§ 3. (1) Das Inverk:ehrsetzen von Getränken in Einwegver~. 
packungen ist nur zulässig. 
1. wenn 

a) die bloß eirunalige Verwendung der Verpackungen als Geträrl.r<~
verpackungen aus in der Beschaffenheit der Getränke gelegenen 
Gründen, wie insbesondere aus hygienischen Gründen, geboten ist 
und 

b) die Verpackungen als Einwegverpackungen gekennzeichnet und mit 
einer !ufschrift versehen sind o die Hinweise auf Möglichkeiten der 
Wiederven'lertung oder der für die menschliche Gesundheit unge
fährlichen Beseitigung der Verpackung enthält p 

oder 

20 wenn die besondere Ausgestaltung der Verpackunge~lwie z.B~ bei 
-.Reiseandenken 9 erkennen läßt,. daß die Verpackungen vornehmlich 
anderen'Zwocken als den der Umhüllung von Getränken zu dienen 
bC3timmt sind o " 

oder 
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3. wenn es sich um Getrünke handelt, deren durchschnittliche Ver
brauchsdauer so groß int. daß einü·dem Zweck der Mehrwegver
packung entGprechcnde HUufigkeit :'es Anfalls und der Rückgabe 
von Leerverpackungen nicht erwartet werden kann. 

, 

cn Dr.'f Bqlh.!c,:min':'ster fUr lIitnJcl, Gewerbe und Indu!Jtd,t3 

j;;.i.MI untcr:' Bcdachinahmc auf den Stand der 'i'l!ehnilc, auf di~ cin-

~H: II Li,,:: i gem vI i~inen:;chaf tlichen grkenn tninsc unq. die Ge6icllts'pun~: tc 

u(:~: '1':!l'::J',~i{!- uw1 nüh~)tor.rsparens durch Vorordnung festlegen, weJ.(':hl~ 

(jt:Lr;,inl(e gnmüf,) Ab!':.l Z.l lit.a in Einwegverpackungen" in Verkehr' 

(!();:(?t:a \-/l!1'Uen dür!ün; weil die bloß einmalige VerWendung der Vel'

PW,:J:lHl':()u [410 Get,rünkevt:)r'paeh."Ungen in bet;tlmmten Eigenschaften 

d\}l' C;l! tr-:inkc ihr'l! BegrU.ntlung findet. 

() Sind iilr die Verw~no.ung von Einweßverpackungcn 

ll.v,r.i eh i t~phe GrUnde aU:"J:;c:h.laggebend, so ~ind Verordnungen gemtW 

t.bt~.:! im ginverllülunen rr.it dem Bundesrninü3ter fUr Gesundheit und 

.' BI/Me I t:;chu tz zu e:rla:;scn. 

, . 

(4) Der lJunde::>lilinister für Handel. Gewerbe und Industrie 

'~'J.fll\ unter BcdaehtnarLlTle auf den Stand der Technik, auf die ein-
. :;e h I :;f~ j '~cn v/ül~;;en~dlC::.ftl i ehen Brkenn tni3.;&': und die Gesie htopunk te 

,J(!:: j':!I':I'gj ~- und HOhstof,1';lparclls uur.ch V~;~'ordnung festlegen. welc~1e 

r'lUJ.'i:tlIal(! \.dlH.!l' Vi'~l'pacbmg im SÜme des Ab~.l Z.2 ~~~ erkennerJ 

I a~;:;':Il. da/,! (He V .~-::,paekung vornehmlich anderen Zwecken als den de r 

lJrnhii J Jlml.~ von GctI'änken zu dienen bestimmt ist. 

Strafbestimlllungen . . 

§ 4. (1) ~jne VeL~altungsUbertretung,'die mit einer Gcld-
!ftrClCe 'is zu 360.000,- zu ahnden Ült, begeht, wer einer Ver-

"n i ntd:ung gemäß § 2 A b:.:1. 1 nj eh t nachkommt • 

.. (:?) \0. ne V.(,lrwal tung~)iiber ire tung, die mit einer Gel dS1..l'afe 

"I!;) "'1 :~ 30.000,- ::u :thndf'n 1st, begeht, .wer 
1. IWh:'" ~ 3 Alw.l Z.l li La fallende Getränke in J:anwegvel.'pu(!kunl~~t~n 

jl\ VorKehr ;30t~t., ohI!e die Bestimmung des·§ , Abo'.'! Z.l li t,.b 

\: Ill:;·~h[j.'J t.m; 
;' ........ , ........ ------~---_ ..... _- ... --
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2 .. (if.:botc! oder V0.n;ote der auf Grund dic;;es Bund(,)sgesetze~; cr

• J;,v~r;enOH Vcrtn'llmm;'~(,)n nicht einhält. 

Li bl' n~ani!S bc s t i mmunr:cn 
d 

§ ~. Wer bereits vor Inkrafttreten dieses ~undeBgesctzcs 

, 

'Jn i t. (h:m nil:ht unter § ') fallenden Inverkehrsetzen, von Getränken in 

E'.lll"It~Gve r'pnckungen ber;onllen hat I darf d ie'se Tä tigk;Eii t fort:.3e t,zcn, 

U:1cJ z\mr 

1. den Gl:,o/3handel Os z,um Ablauf von o D' 0 6 ., Jal"n:enab. Inkrafttrett:n 

dicsc~ ßundußgcoetzcs; . , 

:>. den Kle inha.ndEü bi"; zum Ablauf von D 0 000 Jah~en ab Inkrafttretcn 

Schlußbestimmungen 

§ 6. (1) Dioaes Bundesgesetz tritt mit 
in E ['art. 

(2) VÜrol'unungcn auf Grund dienes Bundesgesetzeu }(ömwn 

lH! e'~ i 1.;:;, von d~m S{~ incr K'..lndrnachung folgenden Tag an erlassen werden. 
lHHu Verordnungen Jii~t'en frühe::3tens mit dem ic Abs.l bezeichneten 

Zeitpunkt in Kral't ge!letzt w~rdeno 

eS) Mit der VollzJehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bund.::,;minintcr .für Handel. Gev/erbe und Industrie - h.insichtlich de::3 
, o ~'. J\b:-~.j im lünvcrnehmen mit dem Bundesmininter für Gesundheit und. 

l1rlJ'.vc J. t~lchu tz - bc trau t. 

,.t 'It 

.. 
" , 

.. 

2332/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 51 von 51

www.parlament.gv.at




