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Umsetzungstabelle zu OIB-RL Begriffsbestimmungen/zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke 

 

Begriffsbestimmungen 

 

 

Kapitel Änderungsvorschlag Begründung/Kommentar Umgesetzt in OIB-RL 2019 

Architekturlichte  Positiv, eindeutigere Formulierung als bisher Unverändert 

Bereich, allgemein 
zugänglicher 

 Positiv, für die Richtlinie 4 wichtige Erläuterung Unverändert 

Menschenansammlung, 
größere 
 

erst ab 250 Personen 
 

120 Personen ist noch keine große 
Menschenansammlung -  Podiumsdiskussionen, 
Vorträge etc. haben schnell einmal 100 plus 
Personen. Zudem wäre dann jeder Raum, der 
über 120 Personen fasst - bspw. ein Seminarraum 
auch ein Versammlungsraum lt. den 
Begriffsbestimmungen.   

Nein 
 

Versammlungsstätte 
 

Mehrere zusammenhängende 
Räume gelten als 
Versammlungsstätte, wenn sie in 
Summe für mehr als 350 Personen 
bestimmt sind.   
 

Erweiterung analog zum Versammlungsraum und 
zur größeren Menschenansammlung 
 

Nein 
 

 Evakuierungsabschnitte: 
Bitte prüfen, ob eine Definition von 
Evakuierungsabschnitten in den 
Begriffsbestimmungen erforderlich 
ist. 

 Nicht aufgenommen 

 Großbühne: 
Es wird angeregt, diesen Begriff zu 
definieren. 

 Nicht aufgenommen 

 Nebenraum In der Richtlinie 5 wird (z.B. in Kapitel 2.7.1) 
der Begriff „Nebenraum" verwendet und für 
diese Räume abweichende Anforderungen 
bestimmt. Der Begriff Nebenraum ist jedoch 

Nicht aufgenommen 
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Kapitel Änderungsvorschlag Begründung/Kommentar Umgesetzt in OIB-RL 2019 

nicht weiter definiert und auch in den 
Begriffsbestimmungen nicht erläutert. Um 
eine Gleichbehandlung in der Planung und 
Ausführung zu erreichen und Unstimmigkeiten 
zu vermeiden, sollte der Begriff „Nebenraum" 
in den Begriffsbestimmungen definiert 
werden. 

 „Vorhangfassade:  
Die Vorhangfassade bildet die 
äußere Hülle des Gebäudes und 
steht als eigene Schale vor dem 
eigentlichen Tragwerk. Sie läuft 
üblicherweise über die Geschosse 
hinweg. Die vorgehängte Fassade 
ist nur die äußere Schicht einer in 
der Regel gedämmten 
Wandkonstruktion.“ 

Da die Vorhangfassaden neu in den RL erfasst 
wurden sind diese in den Begriffsbestimmungen 
zu definieren, um Verwechslungen 
auszuschließen. Vorschlag: Vorhangfassade nach 
EN 13830 (Produktnorm nach der diese Fassaden 
definiert sind). Die Definition ist über alle RL zu 
ziehen. 

Nicht aufgenommen 

 

 

Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke 

 

Grundsätzlich soll in den OIB-RL auf keine Normen verwiesen werden. Wenn verwiesen werden muss, soll keinesfalls auf einzelne Normen 

verwiesen werden, die derzeit nur im Entwurf vorliegen ober über die noch diskutiert wird. Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil 

die Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. 

 

Nachstehende Klarstellung soll aufgenommen werden:  

Die ÖNORM B 8110-7, Ausgabe März 2013, ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für technisch getrocknetes Nutzholz (Fichte/Tanne) und 3- 

bzw. 5-schichtige Massivholzplatten (Fichte/Tanne) von einem Default-Wert von λr von 0,100 W/mK auszugehen ist. 

Nicht aufgenommen 

 


