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Kapitel Änderungsvorschlag Begründung/Kommentar Umgesetzt in OIB-RL 2019 

0 
Vorbemerkungen 

Terminologie hinsichtlich der 
Ausnahmebestimmung „15 m²“ 
anpassen an die anderen Richtlinien 

s. Kommentar zur OIB-RL 1 Nein 

2.1 Allgemeine 
Anforderungen 

 Die Festlegung „Toiletten müssen in der Regel über 
eine Wasserspülung verfügen“ schließt wasserlose 
Urinale in der Regel aus. Dabei handelt es sich zwar 
um keine aktuelle Änderung, aber der Punkt sollte 
trotzdem diskutiert werden. 

Erläuterungen: 
Die Forderung, dass 
Toiletten über eine 
Wasserspülung verfügen 
müssen, kann durch andere 
hygienisch gleichwertige 
Maßnahmen ersetzt 
werden. 

2.3.2 Streichen 
 
 

Eine willkürliche Auslegung könnte dadurch 
verursacht werden. In Arbeitsstätten ist dies 
ohnedies gesetzlich geregelt. 
 

Ja 
 

2.3.4  Positiv, sinnvolle Ausnahmeregelung Unverändert 

5.1.5 5.1.5 soll wie folgt formuliert 
werden: 
„Bei bestehenden Gebäuden darf von 
Punkt 5.1.3 abgewichen werden.“ 

 Abweichungen auch bei 
Punkten 5.1.1 und 5.1.4 
möglich 

5.5.3 „Werden Abgase bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb der 
Feuerstätte unter Überdruck 
abgeleitet, so sind die Abgase in 
einem hinterlüfteten Innenrohr bzw. 
hinterlüfteten Verbindungsstück 
(„eigensicher“) zu führen. In 

In Heizräumen bewirkt eine ständige Belüftung 
durch eine Öffnung im Ausmaß von mind. 400 cm2 
eine ausreichende Luftverdünnung. 

Tw umgesetzt 
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Heizräumen nach 10.1.3 ist eine 
Hinterlüftung nicht erforderlich.“ 

5.6.2 „Wenn mehrere Feuerstätten für 
feste, flüssige oder gasförmige 
Brennstoffe an denselben 
abgasführenden Teil einer 
Abgasanlage angeschlossen werden, 
muss die Oberkante einer 
Einmündung einen Abstand von 
mindestens 30 cm von der 
Unterkante einer oberhalb gelegenen 
Einmündung aufweisen, wobei 
Abgase von festen Brennstoffen in die 
unterste Einmündung einzuleiten 
sind.“ 

Der Text geht offenbar nur von zwei Einmündungen 
aus, klassisch sind mehr als zwei Einmündungen 
zulässig. 

Ja 
 

5.6.3 Der Altbestand soll von dieser 
Anforderung ausgenommen werden. 

Die Anforderung „raumluftunabhängig“ ist im 
Sanierungsfall bei Mehrfachbelegungen nicht 
umsetzbar. Im Detail: 
Hinsichtlich der vorliegenden Bestimmung bedarf es 
einer Klärung betreffend Austausch von Geräten der 
Art B11, da gem. Ökodesign-Richtlinie eine 
Ausnahme des Brennwertgebotes bei 
Mehrfachbelegung besteht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Geräteart B11 nicht 
raumluftunabhängig betrieben werden kann. Daher 
soll der Austausch bzw. die Sanierung von 
Abgasanlagen nach den zum Zeitpunkt der 
Errichtung geltenden Vorschriften durchzuführen 
und der raumluftabhängige Betrieb zu gestatten 
sein. 

Nein 
 

6.4 Vermeidung 
von Schäden 
durch 

 Die Oberflächenkondensation ist in Richtlinie 6, 
Punkt 4.7. ausreichend geregelt; Redundanzen 
sollen vermieden werden.  

Nein 
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Wasserdampfkon
densation 

8.2.1 Radonemissionen aus dem Untergrund 
sollten nicht in der OIB-Richtlinie 
behandelt werden. Ganzen Punkt 
streichen.  
 

Auch bisher wurde dieses Thema nicht in der OIB - 
Richtlinie behandelt. Eine Aufnahme erscheint aus 
unserer Sicht nicht zweckmäßig.  
 

Nein 
 

8.2.2 Der ganze Punkt sollte gestrichen 
werden.  
 
Ist eine Streichung nicht möglich, 
schlagen wir die folgenden 
Änderungen vor: 
„Aufenthaltsräume sind so 
auszuführen, dass der Referenzwert 
von 1 mSv pro Jahr für die 
Gammastrahlung aus Bauprodukten 
eingehalten wird. Dies gilt jedenfalls 
als erfüllt, wenn nur Bauprodukte 
verwendet werden, 
a) die nicht die in Anhang A 

angeführten Materialien 
enthalten oder 

b) deren 
Aktivitätskonzentrationsindex I 
gemäß Anhang B den Wert 1 
nicht überschreitet. 

Bauprodukte, die weder Punkt a) 
noch Punkt b) erfüllen, können 
jedoch verwendet werden, wenn 
nach dem Stand der Technik 
nachgewiesen wird, dass der 
Referenzwert von 1 mSv pro Jahr für 
die externe Exposition in 

Dieser Punkt hätte möglicherweise extrem negative 
Konsequenzen für die Berufsgruppe der Steinmetze 
und die Berufsgruppe der Steinbruchbetreiber sowie 
der Natursteinindustrie. 
 
Aus dem diesbezüglichen Text ergibt sich die Frage, 
wie und unter welchen Bedingungen natürliche 
Materialien nach Anhang A (z.B. Granite) noch 
eingesetzt werden können.  
 
Wichtig ist für uns, dass die Verwendung von 
derartigem Gestein auch in Zukunft problemlos vor 
sich geht. Dies vor allem mit dem Hintergrund, dass 
Granite vermehrt in Aufenthaltsräumen eingebaut 
werden. 
Wenn es auch klar ist, dass diesbezüglich die 
Anforderungen der EU-Richtlinie 2013/59 EURATOM 
in die OIB-Richtlinie 3 eingearbeitet wurden, so 
muss doch betont werden, dass laut Auskunft von 
BMNT (Dr. Stangl und Dr. Fischer) und AGES der 
angesprochene Grenzwert von 1 mSv beim Einbau 
von Granit nur mit einer sehr großen Menge dieses 
Materials erreicht werden kann.  
 
Wir sind daher in Zusammenarbeit mit AGES 
(Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH) und BMNT beschäftigt, 

Der Punkt wurde in 8.2.2 
und 8.2.3. aufgeteilt und 
das Prinzip, dass 
Aufenthaltsräume so 
auszuführen sind, dass 
keine die Gesundheit der 
Benutzer gefährdende 
Gammastrahlung aus 
Bauprodukten auftritt, 
vorangestellt. Erst nachher 
kommt der Teil, wann dies 
gemäß der Anhänge 
jedenfalls erfüllt ist. 
 
S. auch die Hinweise in den 
Erläuterungen. 
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Aufenthaltsräumen durch 
Gammastrahlung aus Bauprodukten 
zusätzlich zur externen Exposition im 
Freien nicht überschritten wird.“ 
 
 

unsere Aussagen in einem mathematischen Modell 
(z.B. Raum mit bestimmter Raumgröße und 
möglicher mengenmäßiger Einbau des 
diesbezüglichen Bauproduktes) zu belegen. 
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu 
klären, ob es sich beim verwendeten Material 
tatsächlich um ein Bauprodukt handelt (aus unserer 
Sicht sind z.B. Arbeitsflächen in Küchen keine 
Bauprodukte; Bauprodukte (… dauerhaft in 
Bauwerke oder Teilen davon eingebaut …..)  wären 
z.B. Platten, die mit der Wand dauerhaft 
verbunden sind [Wandbeläge]). 
 
Erläuternde Bemerkungen zu Punkt 8.2: 
 
Von Seitens der AGES wurden wir informiert, dass 
die in den derzeitigen Erläuterungen erwähnte 
ÖNORM S 5200 zum Teil (Prüfung A) durch eine 
diesbezügliche CEN Norm (CEN/TS 17216) ersetzt 
werden wird. Die Prüfung B der ÖNORM S 5200 
sollte im Rahmen einer Überarbeitung der ÖNORM S 
5200 oder einer ONR geregelt werden. Die Prüfung 
C ist nach Meinung der Arbeitsgruppe 088.11 
aufgrund der geringen Anzahl von Einzelfällen nicht 
durch einen allgemeinen Standard zu regeln. Im 
Zuge der Umsetzung der EU BSS sollte diesbezüglich 
eine Abstimmung mit dem Österreichischen Institut 
für Bautechnik (OIB) erfolgen. 

8.3  Lüftung 
von Garagen 

 Wodurch sich die strengeren Anforderungen an eine 
Garagenlüftung ergeben, bedarf einer Erklärung. 

 

8.3.1 Die bisherigen Werte sollten bleiben.  Nein 

8.3.2  Positiv Unverändert 
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8.3.4 Wir ersuchen den letzten Satzteil wie 
folgt zu ändern: „[…] und bei 
Überschreiten einer CO-
Konzentration über einen 
gemessenen 15 minutigen Mittelwert 
von 150 ppm Alarmsignale auslösen.“ 

Hinsichtlich der Änderung der Alarmschwelle auf 
150 ppm bei einer Überschreitung der CO-
Konzentration sind wir der Meinung, dass ein 
Überschreiten des Grenzwertes bei nur einer Minute 
stark übertrieben ist, da bereits ein startendes 
Fahrzeug in der Nähe eines Fühlers einen Alarm 
auslösen könnte und diese Vermehrung von 
Fehlalarmen zu einer Missachtung der Alarmsignale 
bei Kunden führen könnte. Da hier aber nicht der 
Kunde die „Zielgruppe“ ist, sondern der 
Arbeitnehmer aufgrund seiner längeren 
Aufenthaltsdauer in der Garage, sind wir 
grundsätzlich für eine Änderung auf 150 ppm und 
befürworten auch die Verbesserung der Lüftung auf 
60 ppm. 
 
 

Nein 
 

8.3.5 Ergänzung des letzten Satzes: Diese 
Öffnungen müssen so situiert sein, 
dass eine Querdurchlüftung 
gewährleistet ist „und die Hälfte der 
ständig freien Querschnittsfläche 
unmittelbar unter der Decke 
angeordnet ist.“ 

In Hinblick auf Nutzung von Erdgasautos. Nein 
 

10.1.2 Sinnvollerweise wäre die 
Luftfeuchtigkeit durch die relative 
Luftfeuchtigkeit zu ersetzen 

Hinweis: Ein Hinweis auf die notwendige 
Raumluftqualität fehlt. 

Nein 

11.1 
 Fußboden
niveau von 
Räumen 

Ergänzung streichen 
 

Pkt. 11.1 ist eine nicht zeitgemäße Bestimmung. 
Ein Raum mit angrenzendem Gelände über FOK ist 
mit heutigen technischen Möglichkeiten problemlos 
umsetzbar. Die Belichtung muss natürlich 
gewährleistet sein. 
Wohnungen im Hang sind ohne massive 
Geländeveränderungen nicht möglich.  

Nein 
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12 Verwendung 
und Lagerung 
gefährlicher 
Stoffe 

Bisherige Regelung beibehalten, und 
nicht auf die „Verwendung“ von 
gefährlichen Stoffen ausdehnen.  
 
Wir bitten weiters um Klarstellung, 
dass hier ein Zusammenhang mit 
Radioaktivität aus Baustoffen 
ausgeschlossen ist. 
 

Dort wo gefährliche Stoffe verwendet werden, 
werden sie zumindest auch zwischengelagert. 
Inwiefern auch Küchen mit Gasherden und 
dergleichen im vorliegenden Entwurf davon 
betroffen wären, geht nicht hervor. Deshalb 
schlagen wir vor, die bisherigen Bestimmungen 
beizubehalten.  
 

Ja 

14 Bauführungen 
im Bestand 

 Positiv, sinnvolle Ausnahmeregelung Unverändert 

 

 


