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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 

Bauland 
§ 30 

Bauland 
§ 30 

(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien: 
Z 1 bis 5 ... 

(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien: 
Z 1 bis 5 ... 

 6. Betriebsgebiet (BE): in einem solchen sind zulässig: 6. Betriebsgebiet (BE): in einem solchen sind zulässig: 
 a) bis c) ...  a) bis c) ... 

 „d) Bauten mit baulichen Anlagen gemäß der lit a oder b im Erdgeschoß 
und Start- und Übergangswohnungen (§ 35a BauTG) in den oberen 
Geschoßen, wenn unter Berücksichtigung der rechtlichen Interessen 
angrenzender Betriebe auf Grund der Lage und Immissionsbelastung 
eine Eignung für eine Wohnnutzung geschaffen werden kann; 

Z 7 bis 12 ... Z 7 bis 12 ... 
(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
(5) In den Kategorien Betriebsgebiet und Gewerbegebiet sind bauliche An-

lagen für Betriebe mit Einzelhandelsnutzungen auf über 300 m² Verkaufsfläche 
(§ 32 Abs 2) nicht zulässig. 

(5) In den Kategorien Betriebsgebiet und Gewerbegebiet sind bauliche An-
lagen für Betriebe mit Einzelhandelsnutzungen auf über 300 m² Verkaufsfläche 
(§ 32 Abs 2) nicht zulässig. In der Kategorie Betriebsgebiet gilt dies nicht für 
Handelsbetriebe in gemischtgenutzten Bauten mit Kennzeichnung gemäß § 39a. 

(6) bis (9) ... (6) bis (9) ... 
Handelsgroßbetriebe 

§ 32 
Handelsgroßbetriebe 

§ 32 
(1) Handelsgroßbetriebe sind Bauten oder Teile von Bauten mit Verkaufs-

räumen von Betrieben des Handels allein oder zusammen mit solchen des Ge-
werbes, in denen der in der Anlage 1 festgelegte Schwellenwert für die Gesamt-
verkaufsfläche überschritten wird. Jedenfalls nicht als Handelsgroßbetriebe gel-
ten: 

(1) Handelsgroßbetriebe sind Bauten oder Teile von Bauten mit Verkaufs-
räumen von Betrieben des Handels allein oder zusammen mit solchen des Ge-
werbes, in denen der in der Anlage 1 festgelegte Schwellenwert für die Gesamt-
verkaufsfläche überschritten wird. Jedenfalls nicht als Handelsgroßbetriebe gel-
ten: 
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 1. Betriebe des Kraftfahrzeug- und des Maschinenhandels, 
 2. Betriebe des konventionellen Baustoffhandels, 
 3. Baumschulen und Berufsgärtnereien.  

 1. Betriebe des Kraftfahrzeug- und des Maschinenhandels, 
 2. Betriebe des konventionellen Baustoffhandels, 
 3. Baumschulen und Berufsgärtnereien. 
 4. Handelsbetriebe in gemischtgenutzten Bauten mit Kennzeichnung ge-

mäß § 39a. 
(2) Zur Verkaufsfläche zählen 

 1. Flächen: 
 a) auf denen Waren ausgestellt oder zum Verkauf angeboten werden; 
 b) auf denen im Zusammenhang mit dem Warenverkauf stehende 

Dienstleistungen erbracht werden; 
 c) die der Abwicklung des geschäftlichen Verkehrs mit den Kunden 

dienen; 
 d) die sich mit einer dieser Flächen in einem gemeinsamen Raum befin-

den; 
 e) die innerhalb eines Baues der Erschließung einer dieser Flächen 

dienen und zur Benützung durch Kunden bestimmt sind. 
 2. nicht aber Flächen: 
 a) von Tiefgaragen, Lagern, Windfängen, Stiegenhäusern und Sanitär-

räumen mit ihren Zugängen; 
 b) von Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen, die sich nicht in 

einem gemeinsamen Raum mit Verkaufsflächen befinden und in de-
nen eine Abgabe von Waren nur im untergeordneten Ausmaß erfolgt. 

Verkaufsflächen in mehreren Bauten sind zusammenzurechnen, wenn sie zuei-
nander in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und entweder einen funktio-
nalen Zusammenhang bilden oder die Verkaufsflächen innerhalb eines Zeitab-
standes von fünf Jahren ab Aufnahme der Benützung geschaffen werden. Keine 
Zusammenrechnung erfolgt in gekennzeichneten Orts- oder Stadtkernbereichen 
sowie in historisch gewachsenen Einkaufs- und Geschäftsstraßen. 

(3) bis (7) ... 

(2) Zur Verkaufsfläche zählen 
 1. Flächen: 
 a) auf denen Waren ausgestellt oder zum Verkauf angeboten werden; 
 b) auf denen im Zusammenhang mit dem Warenverkauf stehende 

Dienstleistungen erbracht werden; 
 c) die der Abwicklung des geschäftlichen Verkehrs mit den Kunden 

dienen; 
 d) die sich mit einer dieser Flächen in einem gemeinsamen Raum befin-

den; 
 e) die innerhalb eines Baues der Erschließung einer dieser Flächen 

dienen und zur Benützung durch Kunden bestimmt sind. 
 2. nicht aber Flächen: 
 a) von Tiefgaragen, Lagern, Windfängen bis zu 40 m², Stiegenhäusern 

und Sanitärräumen mit ihren Zugängen; 
 b) von Dienstleistungs- und Gastronomieeinrichtungen, die sich nicht in 

einem gemeinsamen Raum mit Verkaufsflächen befinden und in de-
nen eine Abgabe von Waren nur im untergeordneten Ausmaß erfolgt. 

Verkaufsflächen in mehreren Bauten sind zusammenzurechnen, wenn sie zuei-
nander in einem räumlichen Naheverhältnis stehen und entweder einen funktio-
nalen Zusammenhang bilden oder die Verkaufsflächen innerhalb eines Zeitab-
standes von fünf Jahren ab Aufnahme der Benützung geschaffen werden. Keine 
Zusammenrechnung erfolgt in gekennzeichneten Orts- oder Stadtkernbereichen 
sowie in historisch gewachsenen Einkaufs- und Geschäftsstraßen. 

(3) bis (7) ... 
Grünland 

§ 36 
Grünland 

§ 36 
(1) und (2) ... (1) und (2) ... 
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(3) In allen Grünland-Kategorien sind bauliche Anlagen nur zulässig, wenn 
sie für eine der Widmung entsprechende Nutzung notwendig sind oder Ver-
kehrsbauten, Transformatorenstationen oder Gasdruckreduzierstationen betref-
fen. Die Zulässigkeit land- und forstwirtschaftlicher Bauten im Grünland ist im 
§ 48 näher geregelt. 

(3) In allen Grünland-Kategorien sind bauliche Anlagen nur zulässig, wenn 
sie für eine der Widmung entsprechende Nutzung notwendig sind oder Ver-
kehrsbauten (wie Brücken, Stützmauern, Lärmschutzwände odgl), Transforma-
torenstationen oder Gasdruckreduzierstationen betreffen. Die Zulässigkeit land- 
und forstwirtschaftlicher Bauten im Grünland ist im § 48 näher geregelt. 

(4) bis (9) ... (4) bis (9) ... 
 Kennzeichnung von Flächen für förderbare Mietwohnbauten mit Handels-

nutzungen 
§ 39a 

 (1) In den Bauland-Kategorien gemäß § 30 Abs 1 Z 1 bis 6 können Flächen 
für förderbare Mietwohnbauten mit Handelsnutzungen gekennzeichnet werden. 
Eine solche Kennzeichnung ist nur zulässig, wenn die Flächen in einem Sied-
lungsschwerpunkt liegen und im Fall der Bauland-Kategorie § 30 Abs 1 Z 6 
unter Berücksichtigung der rechtlichen Interessen angrenzender Betriebe auf 
Grund der Lage und Immissionsbelastung eine Eignung für eine Wohnnutzung 
geschaffen werden kann. 

(2) Auf Flächen mit einer Kennzeichnung gemäß Abs 1 sind gemischtge-
nutzte Bauten für den förderbaren Mietwohnbau im Sinn des 3. Abschnitts, 4. 
Unterabschnitts des S.WG 2015 und für Einzelhandelsnutzungen bis insgesamt 
1.000 m² Verkaufsfläche zulässig, wenn   
 1. die Geschoßfläche für die förderbaren Mietwohnungen die Gesamtver-

kaufsfläche für Einzelhandelsnutzungen um mehr als das Doppelte 
übersteigt und 

 2. die erforderlichen Pflichtstellplätze mindestens zur Hälfte in einer Tief-
garage errichtet werden. 

Kennzeichnung von Lücken im Grünland 
§ 40 

Kennzeichnung von Lücken im Grünland 
§ 40 

(1) ... (1) ... 
(2) Bei der Beurteilung der Lückeneigenschaft sind nur solche Bauten zu 

berücksichtigen, die bereits zum Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der erstmals 
erfolgten Lückenschließung als Bauten im Sinn des Abs 1 bestanden haben. 
Dabei gelten 

Bei der Beurteilung der Lückeneigenschaft sind Bauten in gekennzeichne-
ten Lücken nicht zu berücksichtigen. Dabei gelten 
 1. Nebenanlagen nicht als Bauten im Sinn des Abs 1 und 
 2. Austraghäuser als nicht landwirtschaftliche Bauten.  
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 1. Nebenanlagen nicht als Bauten im Sinn des Abs 1 und 
 2. Austraghäuser als nicht landwirtschaftliche Bauten.  

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
  

Wirkungen des Flächenwidmungsplans 
§ 45 

Wirkungen des Flächenwidmungsplans 
§ 45 

(1) und (2) ... (1) und (2) ... 
(3) Bauplatzerklärungen und Bewilligungen, die entgegen den Bestimmun-

gen des Abs. 1 erteilt werden, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler 
(§ 68 Abs. 4 Z 4 AVG). Eine Nichtigerklärung ist nur innerhalb von drei Jahren 
ab dem im § 63 Abs. 5 AVG bezeichneten Zeitpunkt zulässig. Sie kann auch 
durch die Aufsichtsbehörde in Ausübung ihres Aufsichtsrechts erfolgen. Wenn 
Maßnahmen entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 durchgeführt werden, kann 
die Landesregierung dem Veranlasser oder Verfügungsberechtigten die Herstel-
lung des gesetzmäßigen Zustandes, insbesondere die Beseitigung des Hergestell-
ten und Versetzung in den ursprünglichen Zustand, durch Bescheid auftragen. 
Wenn einer solchen Maßnahme eine erteilte Bewilligung zugrunde liegt, ist dies 
nur nach Aufhebung oder Nichtigerklärung derselben zulässig und der Bescheid 
an deren vormaligen Träger der Bewilligung zu richten. 

(3) Bauplatzerklärungen und Bewilligungen, die entgegen den Bestimmun-
gen des Abs. 1 erteilt werden, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler 
(§ 68 Abs. 4 Z 4 AVG). Eine Nichtigerklärung ist nur innerhalb von drei Jahren 
ab dem im § 63 Abs. 5 AVG bezeichneten Zeitpunkt zulässig, wobei die Frist 
gewahrt ist, wenn der erstinstanzliche Bescheid innerhalb dieses Zeitraums 
ergeht. Sie kann auch durch die Aufsichtsbehörde in Ausübung ihres Aufsichts-
rechts erfolgen. Wenn Maßnahmen entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 
durchgeführt werden, kann die Landesregierung dem Veranlasser oder Verfü-
gungsberechtigten die Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes, insbesondere 
die Beseitigung des Hergestellten und Versetzung in den ursprünglichen Zu-
stand, durch Bescheid auftragen. Wenn einer solchen Maßnahme eine erteilte 
Bewilligung zugrunde liegt, ist dies nur nach Aufhebung oder Nichtigerklärung 
derselben zulässig und der Bescheid an deren vormaligen Träger der Bewilli-
gung zu richten. 

(4) ... (4) ... 
Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

§ 56 
Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen 

§ 56 
(1) bis (6) ... (1) bis (6) ... 
(7) In die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche sind zu Wohnbauten 

gehörige und dem Bedarf der Bewohner dienende eingeschoßige Nebenanlagen 
nicht einzurechnen, soweit deren überbaute Grundfläche im Bauplatz insgesamt 
beträgt: 
 1. für Garagen oder überdachte Kraftfahrzeug-Abstellplätze höchstens 15 

m² je verpflichtend zu schaffenden Stellplatz; 

(7) In die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche sind eingeschoßige Ne-
benanlagen nicht einzurechnen, soweit deren überbaute Grundfläche im Bau-
platz beträgt: 

Nebenanlage bei Wohnbauten bei sonstigen Bauten 
Garagen oder überdach-
te Kraft-fahrzeug-
Abstellplätze 

15 m² je Pflichtstell-
platz bzw 
20 m² je  barrierefrei 

15 m² je Pflichtstell-
platz bzw 
20 m² je  barrierefrei 
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 2. für Nebenanlagen zum Abstellen von Fahrrädern höchstens 2 m² je 
Wohnung; 

 3. für sonstige Nebenanlagen höchstens 20 m². 
Die Nichteinrechnung dieser Nebenanlagen findet nur statt, soweit deren über-
baute Grundfläche 10 % der Fläche des Bauplatzes nicht überschreitet. Wenn 
diese 10 %-Grenze überschritten wird, ist nur das darüber hinausgehende Maß in 
die bauliche Ausnutzbarkeit einzuberechnen. 

  

herzustel-lenden 
Pflichtstellplatz  

herzustel-lenden 
Pflichtstellplatz  

überdachte Fahrrad-
Stellplätze  

2 m² je Pflichtstellplatz, 
ansons-ten 4 m² je 
Wohnung 

2 m² je Pflichtstellplatz  

sonstige Nebenanlagen insgesamt höchstens 
20 m² 

 

Die Nichteinrechnung dieser Nebenanlagen findet nur statt, soweit deren über-
baute Grundfläche 12 % der Fläche des Bauplatzes nicht überschreitet. Wird 
diese Grenze überschritten, ist nur das darüber hinausgehende Maß in die bauli-
che Ausnutzbarkeit einzuberechnen. 

Nutzung (Verwendung) von Bauten 
§ 60 

Nutzung (Verwendung) von Bauten 
§ 60 

(1) bis (4) ... (1) bis (4) ... 
 (5) Für als Beherbergungsgroßbetrieb ausgewiesene Flächen können Min-

dest- und Höchstanteile von Nutzungen für hoteltypische Dienstleistungen und 
für sonstige damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen festgelegt wer-
den. Zusätzlich kann auch eine Mindest- oder Höchstgröße des Flächenbedarfs 
je Gästezimmer bzw Gästebett festgelegt werden. Die Nutzanteile beziehen sich 
auf die Nutzfläche der gesamten baulichen Anlage. 

Gestaltungsbeiräte 
§ 62 

Gestaltungsbeiräte 
§ 62 

(1) bis (4) ... (1) bis (4) ... 
(5) Die näheren Bestimmungen über die Funktionsdauer, die Bestellung der 

Mitglieder und Ersatzmitglieder, die Beiziehung von weiteren Fachleuten mit 
beratender Stimme und die Geschäftsführung der Gestaltungsbeiräte werden 
durch Verordnung der Landesregierung erlassen. Die Gestaltungsbeiräte haben 
ergänzende Geschäftsordnungen zu beschließen, die der Genehmigung des je-
weiligen Bürgermeisters oder der jeweiligen Bürgermeisterin, des Verbandsaus-
schusses bzw des Bezirkshauptmannes oder der Bezirkshauptfrau vom Stand-
punkt der Gesetzmäßigkeit bedürfen. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Funktionsdauer, die Bestellung der 
Mitglieder und Ersatzmitglieder, die Beiziehung von weiteren Fachleuten mit 
beratender Stimme und die Geschäftsführung der Gestaltungsbeiräte werden 
durch Verordnung der Landesregierung erlassen. Die Landesregierung kann in 
dieser auch Grundsätze und Kriterien zur Beurteilung festlegen. Die Gestal-
tungsbeiräte haben ergänzende Geschäftsordnungen zu beschließen, die der 
Genehmigung des jeweiligen Bürgermeisters oder der jeweiligen Bürgermeiste-
rin, des Verbandsausschusses bzw des Bezirkshauptmannes oder der Bezirks-
hauptfrau vom Standpunkt der Gesetzmäßigkeit bedürfen. 
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(6) ... (6) ... 
Verfahren für die Neuaufstellung und Änderung 

von Plänen der örtlichen Raumplanung 
§ 65 

Verfahren für die Neuaufstellung und Änderung 
von Plänen der örtlichen Raumplanung 

§ 65 
(1) bis (7) ... (1) bis (7) ... 
(8) Als Verordnung nach den gemeinderechtlichen Vorschriften sind kund-

zumachen: 
 1. der beschlossene Flächenwidmungsplan nach Vorliegen der Genehmi-

gung (Kenntnisnahme) der Landesregierung; 
 2. der beschlossene Bebauungsplan. 
Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundmachung folgenden 
Tag, in der Stadt Salzburg nach Maßgabe des § 19 Abs 3 des Salzburger Stadt-
rechts 1966 in Kraft.  

(8) Als Verordnung nach den gemeinderechtlichen Vorschriften sind kund-
zumachen: 
 1. der beschlossene Flächenwidmungsplan nach Vorliegen der Genehmi-

gung (Kenntnisnahme) der Landesregierung; 
 2. der beschlossene Bebauungsplan. 
Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundmachung folgenden 
Tag, in der Stadt Salzburg nach Maßgabe des § 19 Abs 5 des Salzburger Stadt-
rechts 1966 in Kraft.  

Verfahren für bestimmte Kennzeichnungen 
§ 67 

Verfahren für bestimmte Kennzeichnungen 
§ 67 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) ... 
(4) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin hat die Planungsakte ge-

mäß den Abs 1 bis 3 als Verordnung kundzumachen und der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundma-
chung folgenden Tag, in der Stadt Salzburg nach Maßgabe des § 19 Abs 3 des 
Salzburger Stadtrechts 1966 in Kraft. 

(4) Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin hat die Planungsakte ge-
mäß den Abs 1 bis 3 als Verordnung kundzumachen und der Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen. Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundma-
chung folgenden Tag, in der Stadt Salzburg nach Maßgabe des § 19 Abs 5 des 
Salzburger Stadtrechts 1966 in Kraft. 

(5) ... (5) ... 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde 

§ 75 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde 

§ 75 
(1) Für die aufsichtsbehördliche Genehmigung und Kenntnisnahme gemäß 

§ 74 Abs. 1 gelten folgende Versagungsgründe: 
 1. Widerspruch zu Entwicklungsprogrammen des Landes; 
 2. Fehlen der Abstimmung mit Planungen der Nachbargemeinden; 
 3. Fehlen der Bedachtnahme auf die gegebenen oder angestrebten Struk-

turverhältnisse; 

(1) Für die aufsichtsbehördliche Genehmigung und Kenntnisnahme gemäß 
§ 74 Abs. 1 gelten folgende Versagungsgründe: 
 1. Widerspruch zu Entwicklungsprogrammen des Landes; 
 2. Fehlen der Abstimmung mit Planungen der Nachbargemeinden; 
 3. Fehlen der Bedachtnahme auf die gegebenen oder angestrebten Struk-

turverhältnisse; 
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 4. Fehlen einer ausreichenden Interessenabwägung; 
 5. Nichtbeachtung der Raumordnungsgrundsätze; 
 6. Verletzung von Verfahrensbestimmungen oder sonstiger für die Recht-

mäßigkeit des jeweiligen Planungsaktes wesentlicher Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder der Salzburger Gemeindeordnung 1994 bzw des 
Salzburger Stadtrechts 1966.  

 4. Fehlen einer ausreichenden Interessenabwägung; 
 5. Nichtbeachtung der Raumordnungsgrundsätze; 
 6. Verletzung von Verfahrensbestimmungen oder sonstiger für die Recht-

mäßigkeit des jeweiligen Planungsaktes wesentlicher Bestimmungen 
dieses Gesetzes oder der Salzburger Gemeindeordnung 2019 bzw des 
Salzburger Stadtrechts 1966.  

(2) ... (2) ... 
Übergangsbestimmungen – Rechtsüberleitung 

§ 82 
Übergangsbestimmungen – Rechtsüberleitung 

§ 82 
(1) ... (1) ... 
(2) Die gemäß § 9 Abs. 2 und 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 

1977 – ROG 1977, LGBl Nr 26, oder gemäß § 13 ROG 1992 oder ROG 1998 
erstellten Räumlichen Entwicklungskonzepte gelten als Räumliche Entwick-
lungskonzepte im Sinn dieses Gesetzes. Änderungen von solchen Räumlichen 
Entwicklungskonzepten nach den bisher geltenden Bestimmungen sind bis zum 
31. Dezember 2015 und danach nur unter folgenden (weiteren) Voraussetzungen 
zulässig: 
 – bei Vorliegen eines besonders wichtigen öffentlichen Interesses; 
 – wenn die Gemeinde bereits ein Verfahren zur Anpassung des geltenden 

Räumlichen Entwicklungskonzeptes an die Bestimmungen des ROG 
2009 eingeleitet und den Verfahrensschritt der Vorbegutachtung durch 
die Landesregierung für die betreffenden Änderungsflächen positiv ab-
geschlossen hat; oder  

 – wenn die Gemeinde bereits eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit im 
Sinn des § 65 Abs 1 zur Anpassung des geltenden Räumlichen Entwick-
lungskonzeptes an die Bestimmungen des ROG 2009 durchgeführt und 
die Änderung des geltenden Räumlichen Entwicklungskonzeptes nach 
den bisher geltenden Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2019 der 
Landesregierung zur zusammenfassenden Begutachtung vorgelegt hat.  

Für Revisionen des Räumlichen Entwicklungskonzepts hat die Gemeinde bis 
zum 31. Dezember 2015 die Möglichkeit, diese nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder nach den bisher geltenden Bestimmungen durchzuführen. Bei 
nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes neu aufgestellten Räumlichen 

(2) Die gemäß § 9 Abs. 2 und 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 
1977 – ROG 1977, LGBl Nr 26, oder gemäß § 13 ROG 1992 oder ROG 1998 
erstellten Räumlichen Entwicklungskonzepte gelten als Räumliche Entwick-
lungskonzepte im Sinn dieses Gesetzes. Änderungen von solchen Räumlichen 
Entwicklungskonzepten nach den bisher geltenden Bestimmungen sind bis zum 
31. Dezember 2015 und danach nur unter folgenden (weiteren) Voraussetzungen 
zulässig: 
 – bei Vorliegen eines besonders wichtigen öffentlichen Interesses; 
 – wenn die Gemeinde bereits ein Verfahren zur Anpassung des geltenden 

Räumlichen Entwicklungskonzeptes an die Bestimmungen des ROG 
2009 eingeleitet und den Verfahrensschritt der Vorbegutachtung durch 
die Landesregierung für die betreffenden Änderungsflächen positiv ab-
geschlossen hat; oder  

 – wenn die Gemeinde bereits eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit im 
Sinn des § 65 Abs 1 zur Anpassung des geltenden Räumlichen Entwick-
lungskonzeptes an die Bestimmungen des ROG 2009 durchgeführt und 
die Änderung des geltenden Räumlichen Entwicklungskonzeptes nach 
den bisher geltenden Bestimmungen bis zum 31. Dezember 2019 der 
Landesregierung zur zusammenfassenden Begutachtung vorgelegt hat.  

Für Revisionen des Räumlichen Entwicklungskonzepts hat die Gemeinde bis 
zum 31. Dezember 2015 die Möglichkeit, diese nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes oder nach den bisher geltenden Bestimmungen durchzuführen.  
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Entwicklungskonzepten gilt für die auf deren Grundlage erfolgende Änderung 
von Flächenwidmungsplänen: 
 1. An Stelle der aufsichtsbehördlichen Kenntnisnahme ist eine aufsichts-

behördliche Genehmigung erforderlich. 
 2. § 74 Abs. 4 kann sinngemäß angewendet werden. 

(3) bis (11) ... (3) bis (11) ... 
Übergangsbestimmungen – Sonderbestimmungen 

§ 84 
Übergangsbestimmungen – Sonderbestimmungen 

§ 84 
(1) bis (3) ... (1) bis (3) ... 
(4) Für am 1. Mai 2004 bereits bestehende Seveso-II-Betriebe, die der fest-

gelegten Widmung nicht entsprechen, können Bewilligungen, Genehmigungen 
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfül-
lung der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt 
werden, wenn ihr Gefährdungspotential nicht wesentlich erhöht wird oder Maß-
nahmen ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren 
Unfalls nicht vermehrt werden. Auf Grund des § 54 Abs 6 zweiter und dritter 
Satz ROG 1998 eingeleitete Verfahren zur Festlegung des Auswirkungsbereichs 
im Sinn des § 15 Abs 4 sind fortzusetzen. Der Betriebsinhaber hat alle zur Beur-
teilung des Gefahrenpotentials und des damit verbundenen Auswirkungsbereichs 
erforderlichen Unterlagen auf Verlangen der Landesregierung vorzulegen. Bei 
der Festlegung des Auswirkungsbereichs sind alle Maßnahmen zu berücksichti-
gen, die geeignet sind, das Risiko oder die Gefahren eines schweren Unfalls zu 
verringern, und mit ausreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit ver-
wirklicht werden. Die Kosten eines von der Behörde allenfalls einzuholenden 
Gutachtens sind vom Betriebsinhaber zu tragen. 

(4) Für am 1. Mai 2004 bereits bestehende Seveso-II-Betriebe, die der fest-
gelegten Widmung nicht entsprechen, können Bewilligungen, Genehmigungen 
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfül-
lung der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt 
werden, wenn ihr Gefährdungspotential nicht wesentlich erhöht wird oder Maß-
nahmen ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren 
Unfalls nicht vermehrt werden. Als bestehende Betriebe gelten dabei auch sol-
che, die ohne Änderung der Art und des Umfangs des Be-triebs (Kapazitätsaus-
weitungen udgl) in den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie (§ 80 Z 3) 
fallen. Der Betriebsinhaber hat alle zur Beurteilung des Gefahrenpotentials und 
des damit verbundenen Auswirkungsbereichs erforderlichen Unterlagen auf 
Verlangen der Landesregierung vorzulegen. Bei der Festlegung des Auswir-
kungsbereichs sind alle Maßnahmen zu berücksichtigen, die geeignet sind, das 
Risiko oder die Gefahren eines schweren Unfalls zu verringern, und mit ausrei-
chender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Die Kosten 
eines von der Behörde allenfalls einzuholenden Gutachtens sind vom Betriebs-
inhaber zu tragen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 
§ 86 § 86 

(1) bis (14) ... (1) bis (14) ... 
(15) Wohnungen, die zu dem im Abs 1 Z 2 bestimmten Zeitpunkt bis zur 

Meldung (Z 1) nicht als Hauptwohnsitz, aber nach den bau- und raumordnungs-
rechtlichen Bestimmungen des Landes rechtmäßig verwendet werden, sind von 

(15) Wohnungen, die zu dem im Abs 1 Z 2 bestimmten Zeitpunkt bis zur 
Meldung (Z 1) nicht als Hauptwohnsitz, aber nach den bau- und raumordnungs-
rechtlichen Bestimmungen des Landes rechtmäßig verwendet werden, sind von 
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den Beschränkungen des § 31 Abs 2 erster Satz in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 82/2017 ausgenommen, wenn  
 1. der Gemeinde von den Eigentümern der Wohnung innerhalb eines Jah-

res ab dem im Abs 1 Z 2 bestimmten Zeitpunkt die künftige Verwen-
dung als Zweitwohnung schriftlich angezeigt wird und 

 2. der Erwerb der Wohnung zum Stichtag der Anzeige bereits länger als 
drei Jahre zurückliegt.  

Im Streitfall ist darüber von der Gemeindevertretung mit Bescheid zu entschei-
den. Für die Meldung ist ein Formular zu verwenden, dessen näherer Inhalt von 
der Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist.  

den Beschränkungen des § 31 Abs 2 erster Satz in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 82/2017 ausgenommen, wenn  
 1. der Gemeinde von den Eigentümern der Wohnung innerhalb eines Jah-

res ab dem im Abs 1 Z 2 bestimmten Zeitpunkt die künftige Verwen-
dung als Zweitwohnung schriftlich angezeigt wird und 

 2. der Erwerb der Wohnung zum Stichtag der Anzeige bereits länger als 
drei Jahre zurückliegt.  

Liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach dem ersten Satz nicht vor, 
hat dies die Gemeindevertretung mit Bescheid festzustellen. Durch Verordnung 
der Landesregierung kann festgelegt werden, dass für die Meldung (Z 1) ein 
Formular mit näher zu bestimmendem Inhalt zu verwenden ist, ferner dass eine 
Bescheinigung über das Einlangen dieser Meldung auszustellen ist, und dass 
sich die Gemeinde die Bescheiderlassung im Sinn des zweiten Satzes innerhalb 
einer vier Wochen nicht übersteigenden Frist vorbehalten kann, widrigenfalls die 
Meldung nach Ablauf dieser Frist unmittelbar wirksam wird. 

(16) bis (20) ... (16) bis (20) ... 
 § 87 
 Die §§ 30 Abs 1 und 5, 32 Abs 1 und 2, 36 Abs 3, 39a, 40 Abs 2, 45 Abs 3,  

56 Abs 7, 60 Abs 5, 62 Abs 5, 65 Abs 8, 67 Abs 4, 75 Abs 1 Z 6, 82 Abs 2, 84 
Abs 4 und 86 Abs 15 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr xx/2021 treten mit 
............................ in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige Bauverfahren ist 
§ 32 Abs 2 in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

Artikel II 

Änderung des Bebauungsgrundlagengesetzes 

Entscheidung über das Ansuchen 
§ 14 

Entscheidung über das Ansuchen 
§ 14 

(1) Die Bauplatzerklärung ist zu versagen, wenn die Grundfläche vom 
Standpunkt des öffentlichen Interesses für die Bebauung ungeeignet erscheint. 
Dies ist der Fall, wenn 
 a) die Bebauung der Grundfläche dem Flächenwidmungs- oder dem Be-

bauungsplan widersprechen würde oder für die Grundfläche trotz Erfor-

(1) Die Bauplatzerklärung ist zu versagen, wenn die Grundfläche vom 
Standpunkt des öffentlichen Interesses für die Bebauung ungeeignet erscheint. 
Dies ist der Fall, wenn 
 a) die Bebauung der Grundfläche dem Flächenwidmungs- oder dem Be-

bauungsplan widersprechen würde oder für die Grundfläche trotz Erfor-
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dernis kein Bebauungsplan der Grundstufe und auch der Aufbaustufe 
besteht. Das Fehlen eines Bebauungsplanes stellt dann keinen Versa-
gungsgrund dar, wenn 

 – es sich bei der Grundfläche um eine Baulücke handelt; – es sich um 
die Errichtung einzelner Bauten in Streulage 
(das ist eine solche Entfernung von einem besiedelten Gebiet, dass 
ein Zusammenwachsen mit diesem auf längere Zeit nicht erwartet 
werden kann) handelt; 

 – es sich um Vorhaben, die unter § 36 ROG 2009 fallen, handelt; oder 
 – eine Einzelbewilligung gemäß § 46 ROG 2009 oder ein Fall des § 47 

ROG 2009 vorliegt;  

dernis kein Bebauungsplan der Grundstufe und auch der Aufbaustufe 
besteht. Das Fehlen eines Bebauungsplanes stellt dann keinen Versa-
gungsgrund dar, wenn 

 – es sich bei der Grundfläche um eine Baulücke handelt; – es sich um 
die Errichtung einzelner Bauten in Streulage 
(das ist eine solche Entfernung von einem besiedelten Gebiet, dass 
ein Zusammenwachsen mit diesem auf längere Zeit nicht erwartet 
werden kann) handelt; 

 – es sich um Vorhaben, die unter § 36 ROG 2009 oder § 35a BauTG 
fallen, handelt; oder 

 – eine Einzelbewilligung gemäß § 46 ROG 2009 oder ein 
Fall des § 47 ROG 2009 vorliegt;  

b) bis f) ... 
(2) und (3) ... 

b) bis f) ... 
(2) und (3) ... 

III. Lage der Bauten im Bauplatz 
§ 25 

III. Lage der Bauten im Bauplatz 
§ 25 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) ... 
(4) Im Bauplatz muß jeder Bau von einem anderen einen Abstand von min-

destens der Summe ihrer nach Abs. 3 vorgeschriebenen Grenzabstände haben. 
Dabei gelten die im § 58 lit. a ROG 2009 angeführten Gruppen von Bauten so-
wie gekuppelt errichtete Bauten (§ 58 lit. b ROG 2009) als ein Bau. Diese Min-
destabstandsbestimmung gilt nicht für eingeschoßige Nebenanlagen, die zu 
Wohnbauten gehören und dem Bedarf der Bewohner dienen. 

(4) Im Bauplatz muß jeder Bau von einem anderen einen Abstand von min-
destens der Summe ihrer nach Abs. 3 vorgeschriebenen Grenzabstände haben. 
Dabei gelten die im § 58 lit. a ROG 2009 angeführten Gruppen von Bauten so-
wie gekuppelt errichtete Bauten (§ 58 lit. b ROG 2009) als ein Bau. Diese Min-
destabstandsbestimmung gilt nicht für Nebenanlagen gemäß den Abs 7a und 7b. 
Zwischen Bauten für Start- und Übergangswohnungen (§ 35a BauTG) kann 
dieser Mindestabstand um 25 % unterschritten werden. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
(7a) Zu Wohnbauten gehörige und dem Bedarf der Bewohner dienende ein-

geschoßige Nebenanlagen können im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen 
Mindestabstandes oder vor der Baufluchtlinie errichtet werden, wenn folgende 
Voraussetzungen eingehalten werden: 
 1. und 2 ... 
 3. Die Seitenlänge der Nebenanlage (einschließlich Dachvorsprünge) darf 

an der dem Nachbargrundstück zugewandten Seite 4 m, von Garagen 

(7a) Zu Wohnbauten gehörige und dem Bedarf der Bewohner dienende Ne-
benanlagen können im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen Mindestabstandes 
oder vor der Baufluchtlinie errichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen 
eingehalten werden: 
 1. und 2 ... 
 3. Die Seitenlänge der Nebenanlage (einschließlich Dachvorsprünge) darf 

an der dem Nachbargrundstück zugewandten Seite 4 m, von Garagen 
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oder überdachten Kraftfahrzeug-Abstellplätzen aber 7 m, nicht über-
schreiten. In solchen Garagen oder überdachten Kraftfahrzeug-
Abstellplätzen dürfen sich – vorbehaltlich der bautechnischen Anforde-
rungen – im untergeordneten Ausmaß auch Räume befinden, die sonsti-
gen Zwecken derartiger Nebenanlagen dienen. 

 
 4. Die Traufenhöhe darf höchstens 2,5 m, die Firsthöhe höchstens 4 m 

betragen. Kommt der First in einem Abstand von weniger als 3,5 m zur 
Bauplatzgrenze zu liegen, darf seine Höhe die gedachte Linie zwischen 
der höchstzulässigen Traufe zur Bauplatzgrenze und dem höchstzulässi-
gen First in 3,5 m Entfernung nicht überschreiten. Diese Begrenzungen 
gelten nicht, wenn der Nachbar ihrer Überschreitung ausdrücklich zu-
stimmt. Und: 

 5. ... 
Für die Zustimmung ist ein Formular zu verwenden, dessen näherer Inhalt von 
der Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist. Das Formular hat jeden-
falls den Hinweis auf die mit der Zustimmung verbundenen Rechtsfolgen zu 
enthalten. Außerdem müssen die Pläne von den zustimmenden Personen unter-
fertigt sein. 

sowie überdachten Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplätzen aber 
10 m, nicht überschreiten. In solchen Garagen oder überdachten Kraft-
fahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplätzen dürfen sich – vorbehaltlich der 
bautechnischen Anforderungen – im untergeordneten Ausmaß auch 
Räume befinden, die sons-tigen Zwecken derartiger Nebenanlagen die-
nen. 

 4. Die Traufenhöhe darf höchstens 2,8 m, die Firsthöhe höchstens 4 m 
betragen. Kommt der First in einem Abstand von weniger als 3,5 m zur 
Bauplatzgrenze zu liegen, darf seine Höhe die gedachte Linie zwischen 
der höchstzulässigen Traufe zur Bauplatzgrenze und dem höchstzulässi-
gen First in 3,5 m Entfernung nicht überschreiten. Diese Begrenzungen 
gelten nicht, wenn der Nachbar ihrer Überschreitung ausdrücklich zu-
stimmt. Und: 

 5. ... 
Für die Zustimmung ist ein Formular zu verwenden, dessen näherer Inhalt von 
der Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist. Das Formular hat jeden-
falls den Hinweis auf die mit der Zustimmung verbundenen Rechtsfolgen zu 
enthalten. Außerdem müssen die Pläne von den zustimmenden Personen unter-
fertigt sein. 

 (7b) Für zu anderen Bauten als Wohnbauten gehörige und verpflichtend zu 
errichtende, überdachte Fahrrad-Abstellplätze ist Abs 7a sinngemäß anzuwen-
den. 

(8) Die für die Baubewilligung zuständige Behörde kann auf Antrag die 
Unterschreitung der in den Abs. 3 und 4 festgesetzten Abstände durch Bescheid 
ausnahmsweise zulassen, wenn 
 a) die Einhaltung nach der besonderen Lage des Einzelfalles für den Aus-

nahmewerber eine unbillige Härte darstellt, wie etwa, wenn bestehende 
Bauten nicht in einer zur Erhaltung oder zeitgemäßen Wahrung ihrer 
Funktion dringend erforderlichen Weise geändert werden könnten oder 
die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche ausgeschlossen oder we-
sentlich beeinträchtigt wäre; 

 b) benachbarte Grundstücke oder Bauten und Anlagen nicht erheblich 
beeinträchtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit bzw. das 
gewährleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen Be-

(8) Die für die Baubewilligung zuständige Behörde kann auf Antrag die 
Unterschreitung der in den Abs. 3 und 4 festgesetzten Abstände durch Bescheid 
ausnahmsweise zulassen, wenn 
 a) die Einhaltung nach der besonderen Lage des Einzelfalles für den Aus-

nahmewerber eine unbillige Härte darstellt, wie etwa, wenn bestehende 
Bauten nicht in einer zur Erhaltung oder zeitgemäßen Wahrung ihrer 
Funktion dringend erforderlichen Weise geändert werden könnten oder 
die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfläche ausgeschlossen oder we-
sentlich beeinträchtigt wäre; 

 b) benachbarte Grundstücke oder Bauten und Anlagen nicht erheblich 
beeinträchtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit bzw. das 
gewährleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen Be-
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langen wesentlich beeinträchtigt werden; 
 c) insgesamt der Vorteil des Ausnahmewerbers größer ist als der Nachteil 

für die benachbarten Grundstücke, Bauten und Anlagen und 
 d) die Lage des Baues sich nicht aus einem Bebauungsplan ergibt. 
Die Voraussetzung der lit. a gilt nicht für zu Wohnbauten gehörige und dem 
Bedarf der Bewohner dienende eingeschoßige Nebenanlagen, ebenso nicht die 
Voraussetzung der lit. d, soweit es sich nicht um Festlegungen gemäß § 53 Abs. 
2 Z 12 und 16 ROG 2009 handelt. Die Ausnahme kann mit der Baubewilligung 
verbunden werden. Parteien sind die Parteien des Baubewilligungsverfahrens. 
Bei der Festlegung der Lage der Bauten in einem Bebauungsplan kann in sinn-
gemäßer Anwendung der vorstehenden Voraussetzungen eine Unterschreitung 
der Abstände gemäß Abs. 4 festgelegt werden.  

langen wesentlich beeinträchtigt werden; 
 c) insgesamt der Vorteil des Ausnahmewerbers größer ist als der Nachteil 

für die benachbarten Grundstücke, Bauten und Anlagen und 
 d) die Lage des Baues sich nicht aus einem Bebauungsplan ergibt. 
Die Voraussetzung der lit. a gilt nicht für zu Wohnbauten gehörige und dem 
Bedarf der Bewohner dienende Nebenanlagen, ebenso nicht die Voraussetzung 
der lit. d, soweit es sich nicht um Festlegungen gemäß § 53 Abs. 2 Z 12 und 16 
ROG 2009 handelt. Die Voraussetzungen der lit a und b gelten nicht, wenn bei 
Bestandsbauten das oberste Gesimse oder die oberste Dachtraufe einmalig um 
nicht mehr als 75 cm erhöht wird und dieser Aufbau der Schaffung einer zusätz-
lichen Wohnung, der Qualitätsverbesserung von Wohnräumen einer bestehenden 
Wohnung oder der thermischen Sanierung der Gebäudehülle des Baus dient. Die 
Ausnahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Parteien sind die 
Parteien des Baubewilligungsverfahrens. Bei der Festlegung der Lage der Bau-
ten in einem Bebauungsplan kann in sinngemäßer Anwendung der vorstehenden 
Voraussetzungen eine Unterschreitung der Abstände gemäß Abs. 4 festgelegt 
werden.  

VII. Inkrafttreten ab LGBl Nr 65/2004 
novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen dazu 

§ 29 

VII. Inkrafttreten ab LGBl Nr 65/2004 
novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen dazu 

§ 29 
(1) bis (4) ... (1) bis (4) ... 
 (5) Die §§ 14 Abs 1 lit a und 25 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 

.../2021 treten mit .................... in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhängige 
Verfahren gemäß § 25 Abs 8 ist diese Bestim-mung in der bisher geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. 

ArtikelI III 

Änderung des Baupolizeigesetzes 1997 

Bewilligungspflichtige Maßnahmen 
§ 2 

Bewilligungspflichtige Maßnahmen 
§ 2 

(1) Soweit sich aus den Abs 2 und 3 nicht anderes ergibt, bedürfen folgende (1) Soweit sich aus den Abs 2 und 3 nicht anderes ergibt, bedürfen folgende 
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Maßnahmen unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen 
behördlichen Bewilligungen udgl einer Bewilligung der Baubehörde: 
 1. bis 3. ... 
 4. die sonstige Änderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die 

geeignet ist, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflus-
sen oder die sonstigen Belange des § 3 Abs 1 BauTG erheblich zu be-
einträchtigen; 

 5. bis 9. ... 
 
(2) Keiner Baubewilligung bedürfen: 

 1. eingeschoßige Nebenanlagen zu Wohnbauten (iS des § 10 Abs 4), aus-
genommen Garagen, im Bauland oder auf Grundstücken, für die eine 
gleiche Verwendung im Einzelfall zulässig ist, soweit 

 a) bis c) ... 
 
 1a. bis 27. ... 

(3) Keiner Baubewilligung bedürfen überdies: 
 1. bis 6. ... 
 7. Bauten, die im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes 

außerhalb des Baulandes oder bebauten Gebietes in größerer Entfernung 
von Bauten in ortsüblicher Weise und überwiegend aus Holz errichtet 
werden bzw sind, keinen Aufenthaltsraum aufweisen und nur der Auf-
bewahrung von land- oder forstwirtschaftlichen Geräten, Erntegütern, 
Holz oder Torf oder der Haltung von Bienenvölkern dienen oder als Un-
terstand für das Weidevieh genutzt werden; 

 8. ...  

Maßnahmen unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen 
behördlichen Bewilligungen udgl einer Bewilligung der Baubehörde: 
 1. bis 3. ... 
 4. die sonstige Änderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die 

geeignet ist, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflus-
sen oder die sonstigen Belange des § 3 Abs 1 BauTG erheblich zu be-
einträchtigen, sowie der Austausch von Heizkesseln von Zentralhei-
zungsanlagen gegen solche mit flüssigen fossilen oder festen fossilen 
Brennstoffen; 

 5. bis 9. ... 
(2) Keiner Baubewilligung bedürfen: 

 1. Nebenanlagen zu Wohnbauten (iS des § 10 Abs 4), ausgenommen Ga-
ragen, im Bauland oder auf Grundstücken, für die eine gleiche Verwen-
dung im Einzelfall zulässig ist, soweit 

 a) bis c) ... 
 1a. bis 27. ... 

(3) Keiner Baubewilligung bedürfen überdies: 
 1. bis 6. ... 
 7. Bauten, die im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes 

mit Hofstelle außerhalb des Baulandes oder bebauten Gebietes in größe-
rer Entfernung von Bauten in ortsüblicher Weise und überwiegend aus 
Holz errichtet werden bzw sind, keinen Aufenthaltsraum aufweisen und 
nur der Aufbewahrung von land- oder forstwirtschaftlichen Geräten, 
Erntegütern, Holz oder Torf oder der Haltung von Bienenvölkern dienen 
oder als Unterstand für das Weidevieh genutzt werden; 

 8. ...  

(4) ... (4) ... 
(5) Windkraftanlagen bedürfen keiner Bewilligung, wenn 

 1. bei Anbringung auf oder an Bauten 
 a) die Nabenhöhe der Anlage gedachte Linien im Abstand von 2 m von 

der Dachfläche, im rechten Winkel dazu gemessen, und die Flügel 
der Anlage auch bei Rotation den Grundriss des Baus nicht überragen 

(5) Windkraftanlagen bedürfen keiner Bewilligung, wenn 
 1. bei Anbringung auf oder an Bauten 
 a) die Nabenhöhe der Anlage gedachte Linien im Abstand von 2 m von 

der Dachfläche, im rechten Winkel dazu gemessen, und die Flügel 
der Anlage auch bei Rotation den Grundriss des Baus nicht überragen 
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und 
 b) die Lärmemissionen der Anlage einen Grenzwert von 28 dB(A) an 

der Grundstücksgrenze nicht überschreiten; 
 
 
 2. bei frei stehender Aufstellung 
 a) durch keinen Teil der Anlage einschließlich der Flügel bei Rotation 

gedachte Linien überragt werden, die ihren Ausgangspunkt im Ab-
stand von 1 m von der Grundstücksgrenze haben und im Winkel von 
45° zur Waagrechten ansteigen, 

 b) durch keinen Teil der Anlage einschließlich der Flügel bei Rotation 
eine Höhe von 30 m, von der Standfläche der Anlage gemessen, 
überschritten wird und 

 c) die Lärmemissionen der Anlage einen Grenzwert von 28 dB(A) an 
der Grundstücksgrenze nicht überschreiten; 

 3. der Standort als Grünland-Windkraftanlagen ausgewiesen ist und die 
Anlage nach dem LEG bewilligungs- oder anzeigepflichtig ist. 

Abs 4 vorletzter und letzter Satz gilt auch für Windkraftanlagen.  

und 
 b) die Lärmemissionen der Anlage einen Grenzwert von 40 dB(A) bei 

Tag und 33 dB (A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstücksgren-
ze nicht überschreiten; bei Standorten, die im Flächenwid-mungsplan 
als Reine Wohngebiete ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-
Grenzwert auf 30 dB (A); 

 2. bei frei stehender Aufstellung 
 a) durch keinen Teil der Anlage einschließlich der Flügel bei Rotation 

gedachte Linien überragt werden, die ihren Ausgangspunkt im Ab-
stand von 1 m von der Grundstücksgrenze haben und im Winkel von 
45° zur Waagrechten ansteigen, 

 b) durch keinen Teil der Anlage einschließlich der Flügel bei Rotation 
eine Höhe von 30 m, von der Standfläche der Anlage gemessen, 
überschritten wird und 

 c) die Lärmemissionen der Anlage die Grenzwerte gemäß der Z 1 lit b 
nicht überschreiten; 

 3. der Standort als Grünland-Windkraftanlagen ausgewiesen ist und die 
Anlage nach dem LEG bewilligungs- oder anzeigepflichtig ist. 

Abs 4 vorletzter und letzter Satz gilt auch für Windkraftanlagen. 
Anzeigepflichtige Maßnahmen 

§ 3 
Anzeigepflichtige bewilligungsfreie Maßnahmen 

§ 3 
  
(1) ... (1) ... 
(2) Die Anzeige gemäß Abs 1 hat eine Beschreibung der geplanten Maß-

nahme zu enthalten. Ihr sind planliche Darstellungen (Skizzen), aus welchen die 
Einhaltung der Vorgaben für die Bewilligungsfreiheit eindeutig hervorgeht, 
anzuschließen. Weiters sind vorzulegen: 
 1. ... 
 2. bei bewilligungsfreien Maßnahmen gemäß § 2 Abs 2 Z 17 und 17a, die 

das Ausmaß einer größeren Renovierung erreichen, die Berechnung des 
Prozentmaßes der davon erfassten Gebäudehülle, eine Darstellung ge-
mäß § 5 Abs 4 lit g und ein Energieausweis.  

(2) Die Anzeige gemäß Abs 1 hat eine Beschreibung der geplanten Maß-
nahme zu enthalten. Ihr sind planliche Darstellungen (Skizzen), aus welchen die 
Einhaltung der Vorgaben für die Bewilligungsfreiheit eindeutig hervorgeht, 
anzuschließen. Weiters sind vorzulegen: 
 1. ... 
 2. bei nachträglichen Wärmedämmungen der Gebäudehülle gemäß § 2 

Abs 2 Z 17 oder 17a ein Energieausweis oder ein Renovierungspass, 
wobei ein elektronischer Nachweis über des-sen Ausstellung genügt. 
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 Mitteilungsverfahren für bewilligungspflichtige technische Einrichtungen 
§ 3a 

 (1) Folgende bauliche Maßnahmen sind, sofern sie als selbständiger Verwal-
tungsakt beantragt werden, der Baubehörde in vereinfachter Form schriftlich 

mitzuteilen: 
 1. die Errichtung und erhebliche Änderung von Luftwärmepumpen gemäß 

Abs 2;  
 2. die Errichtung und erhebliche Änderung von sonstigen technischen 

Einrichtungen, ausgenommen die Errichtung oder der Austausch von 
Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen mit flüssigen fossilen oder fes-
ten fossilen Brennstoffen. 

(2) Luftwärmepumpen sind einem Mitteilungsverfahren nur zugänglich, 
wenn die Lärmemissionen der Anlage einen Grenzwert von 40 dB(A) bei Tag 
und 33 dB (A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstücksgrenze nicht über-
schreiten. Bei Standorten, die im Flächenwidmungsplan als Reine Wohngebiete 
ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf 30 dB (A).  

(3) Der Mitteilung sind anzuschließen: 
 1. eine Bezeichnung bzw Beschreibung der geplanten Maßnahme; 
 2. planliche Darstellungen, soweit diese zur Erkennbarkeit der Einhaltung 

der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind; 
 3. bei Luftwärmepumpen eine Bestätigung über die Einhaltung der 

Lärmemissionsgrenzwerte an den Grundstücksgrenzen. 
(4) Sofern die mitgeteilte Maßnahme nach Prüfung durch die Baubehörde 

offenkundig baurechtlichen oder bautechnischen Anforderungen widerspricht, 
hat diese das Bewilligungsverfahren einzuleiten und die Bewilligungswerber 
darüber schriftlich zu verständigen. Die Prüfung durch die Baubehörde hat 
längstens innerhalb von vier Wochen ab vollständiger Einbringung der erforder-
lichen Unterlagen nach Abs 3 zu erfolgen. Ergeht innerhalb dieser Frist keine 
Verständigung an die Bewilligungswerber, gilt die mitgeteilte Maßnahme als 
bewilligt und darf mit deren Ausführung begonnen werden. 
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Parteien 
§ 7 

Parteien 
§ 7 

(1) Parteien im Bewilligungsverfahren sind der Bewilligungswerber und 
außerdem 
 1. und 2. ... 
 3. die Gemeinde bei Verfahren, die durch Verordnung der Landesregie-

rung auf Grund des § 16 Abs 5 der Salzburger Gemeindeordnung 1994 
auf staatliche Behörden des Landes übertragen worden sind; sie ist be-
rechtigt, die Einhaltung der von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Inte-
ressen der Raumordnung und der Wahrung des Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbildes geltend zu machen und Beschwerde an das Landes-
verwaltungsgericht sowie Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben.  

(1) Parteien im Bewilligungsverfahren sind der Bewilligungswerber und 
außerdem 
 1. und 2. ... 
 3. die Gemeinde bei Verfahren, die durch Verordnung der Landesregie-

rung auf Grund des Art 118 Abs 7 B-VG auf staatliche Behörden des 
Landes übertragen worden sind; sie ist berechtigt, die Einhaltung der 
von ihr wahrzunehmenden öffentlichen Interessen der Raumordnung 
und der Wahrung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes geltend zu 
machen und Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht sowie Revi-
sion an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.  

(1a) bis (10) ... (1a) bis (10) ... 
Vereinfachtes Verfahren 

§ 10 
Vereinfachtes Verfahren 

§ 10 
(1) Die in den Abs. 3 bis 9 getroffenen Sonderbestimmungen gelten vorbe-

haltlich Abs. 2 für das Verfahren über folgende bauliche Maßnahmen: 
1. bis 7. ... 

(1) Die in den Abs. 3 bis 9 getroffenen Sonderbestimmungen gelten vorbe-
haltlich Abs. 2 für das Verfahren über folgende bauliche Maßnahmen: 

1. bis 7. ... 
 8. die Errichtung oder erhebliche Änderung von Bauten für Start- und 

Übergangswohnungen (§ 35a BauTG). 
(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Abweichend von § 5 Abs. 9 zweiter und dritter Satz müssen die Unter-

lagen jedenfalls von einer dazu nach gewerberechtlichen oder sonstigen Rechts-
vorschriften ausdrücklich befugten Person verfasst und von dieser unterfertigt 
sein. Dies gilt nicht bei zu Wohnbauten gehörigen und dem Bedarf der Bewoh-
ner dienenden eingeschossigen Nebenanlagen (Garagen, überdachte Kraftfahr-
zeug-Stellplätze, Garten- und Gerätehütten, Holzlagen, Glas- und Gewächshäu-
ser udgl) mit einer überdachten Fläche von nicht mehr als 20 m². Der Verfasser 
der Unterlagen hat ausdrücklich zu bestätigen, dass alle im Zeitpunkt des Bauan-
suchens geltenden baurechtlichen Anforderungen eingehalten werden, soweit 
nicht gleichzeitig um eine Ausnahme davon angesucht wird. 

(4) Abweichend von § 5 Abs. 9 zweiter und dritter Satz müssen die Unter-
lagen jedenfalls von einer dazu nach gewerberechtlichen oder sonstigen Rechts-
vorschriften ausdrücklich befugten Person verfasst und von dieser unterfertigt 
sein. Dies gilt nicht bei Nebenanlagen (Garagen, überdachte Kraftfahrzeug-
Stellplätze, Garten- und Gerätehütten, Holzlagen, Glas- und Gewächshäuser 
udgl) mit einer überdachten Fläche von nicht mehr als 20 m². Der Verfasser der 
Unterlagen hat ausdrücklich zu bestätigen, dass alle im Zeitpunkt des Bauansu-
chens geltenden baurechtlichen Anforderungen eingehalten werden, soweit nicht 
gleichzeitig um eine Ausnahme davon angesucht wird. 
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(5) bis (9) ... (5) bis (9) ... 
Energieausweis von Bauten 

§ 17a 
Energieausweis von Bauten 

§ 17a 
(1) Für Bauten, die nach ihrem Verwendungszweck unter Einsatz von 

Energie konditioniert (beheizt, gekühlt, befeuchtet und/oder belüftet) werden, ist 
von einem unabhängigen Sachverständigen des einschlägigen Fachgebietes oder 
dazu befugten Unternehmer ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
(Energieausweis) auszustellen: 
 1. bei der Errichtung; 
 2. bei einem Auf- oder Zubau, durch den die konditionierte Geschoßfläche 

des Baus um mehr als 50 m² vergrößert wird; 
 
 
 
 
 3. bei einer größeren Renovierung von Bauten; 
 4. bei Bauten, in denen mehr als 250 m² Geschoßfläche von Behörden und 

Ämtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt werden, in regelmäßi-
gen, zehn Jahre nicht überschreitenden Zeitabständen. 

(2) Von der Verpflichtung zur Ausstellung eines Energieausweises nach 
Abs 1 Z 1 bis 3 sind ausgenommen: 
 1. Bauten, die Beschränkungen des Denkmal-, Altstadt- oder Ortsbild-

schutzes unterliegen, wenn die Einhaltung der baurechtlich gebotenen 
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz eine unannehm-
bare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeu-
ten würde; 

 2. Bauten, die für Gottesdienste und religiöse Zwecke genutzt werden; 
 3. Industriebauten, Betriebsbauten für Produktions- oder Werkstättenzwe-

cke sowie landwirtschaftliche Betriebsbauten, bei denen der überwie-
gende Anteil der Energie für die Raumwärme durch innerbetriebliche 
Abwärme gedeckt wird;  

 4. Wohnbauten, die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten 

(1) Für Bauten, die nach ihrem Verwendungszweck unter Einsatz von 
Energie konditioniert (beheizt, gekühlt, befeuchtet und/oder belüftet) werden, ist 
von einem unabhängigen Sachverständigen des einschlägigen Fachgebietes oder 
dazu befugten Unternehmer ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz 
(Energieausweis) auszustellen: 
 1. bei der Errichtung; 
 2. bei einem Auf- oder Zubau oder einer Änderung der Art des Verwen-

dungszwecks des Baus oder Teilen davon, durch welchen bzw welche  
 a) die konditionierte Geschoßfläche des Baus um mehr als 80 m² ver-

größert wird oder 
 b) eine zusätzliche Wohnung, Geschäfts- oder sonstige selbständige 

Nutzungseinheit errichtet wird; 
 3. bei baulichen Maßnahmen, die das Ausmaß einer größeren Renovierung 

erreichen;“ 
 4. bei Bauten, in denen mehr als 250 m² Geschoßfläche von Behörden und 

Ämtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt werden, in regelmäßi-
gen, zehn Jahre nicht überschreitenden Zeitabständen. 

(2) Von der Verpflichtung zur Ausstellung eines Energieausweises nach 
Abs 1 Z 1 bis 3 sind bauliche Anlagen gemäß § 33 Abs 5 BauTG ausgenommen. 
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jährlich bestimmt sind und die Nutzung innerhalb des Zeitraums März 
bis Oktober erfolgt; 

 5. frei stehende Bauten mit einer konditionierten Geschoßfläche von unter 
50 m²; 

 6. Bauten, die nur vorübergehenden Zwecken dienen (provisorische Ge-
bäude), mit einer geplanten Nutzungsdauer von nicht mehr als zwei Jah-
ren. 

(3) Der Energieausweis ist eine schriftliche Dokumentation, die sich auf 
den gesamten Bau bezieht und folgende Angaben zu enthalten hat: 
 1. die energiebezogenen Merkmale des Baus und seiner technischen Ein-

richtungen; 
 2. die für die Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz von Bauten maßgeb-

lichen Energiekennzahlen und Referenzwerte sowie Klimadaten; 
 3. eine Bestätigung über die Erfüllung der baurechtlichen Mindestanforde-

rungen an die Gesamtenergieeffizienz; im Fall einer Bewilligung gemäß 
§ 9 Abs 1b hat sich die Bestätigung auf den dafür maßgeblichen niedri-
geren LEKT-Wert zu beziehen; 

 4. Empfehlungen für eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des 
Baus. 

Form und Inhalt des Energieausweises sind durch Verordnung der Landesregie-
rung festzulegen. 

 
 
 
 
 
 
(3) Der Energieausweis ist eine schriftliche Dokumentation, die sich auf 

den gesamten Bau bezieht und folgende Angaben zu enthalten hat: 
 1. die energiebezogenen Merkmale des Baus und seiner technischen Ein-

richtungen; 
 2. die für die Beurteilung der Gesamtenergieeffizienz von Bauten maßgeb-

lichen Energiekennzahlen und Referenzwerte sowie Klimadaten; 
 3. eine Bestätigung über die Erfüllung der baurechtlichen Mindestanforde-

rungen an die Gesamtenergieeffizienz; im Fall einer Bewilligung gemäß 
§ 9 Abs 1b hat sich die Bestätigung auf den dafür maßgeblichen niedri-
geren LEKT-Wert zu beziehen; 

 4. Empfehlungen für eine Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz des 
Baus. 

Im Fall des Abs 1 Z 2 genügt es, wenn der Energieausweis für den von der 
Baumaßnahme betroffenen Teil erstellt wird. Form und Inhalt des Energieaus-
weises sind durch Verordnung der Landesregierung festzulegen. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
 Renovierungspass 

§ 17b 
 Ein Renovierungspass ist ein langfristiger Fahrplan für die schrittweise Re-

novierung von Bauten auf Grundlage von Qualitätskriterien, in dem nach Durch-
führung einer Energieberatung durch eine unabhängige Stelle des Landes Salz-
burg oder durch Personen gemäß § 17a Abs 1 auf Basis standardisierter Modell-
berechnungen relevante Maßnahmen zur etwaigen Verbesserung der Energieef-
fizienz beschrieben werden. 
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Energieausweisdatenbank 
§ 17b 

Energieausweisdatenbank 
§ 17c 

(1) Die Landesregierung hat eine Datenbank einzurichten und zu führen, die 
alle Energieausweise für Bauten und Nutzungseinheiten im Land Salzburg um-
fasst (Energieausweisdatenbank). In dieser dürfen folgende Daten verarbeitet 
werden: 
 1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Daten be-

treffend die jeweiligen Berufsberechtigungen von 
 a) Bauherrn und Eigentümern der Bauten oder Nutzungseinheiten,  
 b) Energieausweiserstellern, 
 c) Erzeugern und Importeuren von Baustoffen und technischen Einrich-

tungen,  
 d) Planern und sonstigen Sachverständigen und  
 e) Bauausführenden;  
 2. grundstücks- und gebäudebezogene Daten; 
 3. anlagenbezogene Daten von technischen Einrichtungen und Baustoffen; 
 4. umweltbezogene Daten, insbesondere Emissionsdaten; 
 5. Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten. 
Die Daten dürfen von der Landesregierung und den Baubehörden zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach den bautechnischen Bestimmungen und von der Landesre-
gierung nicht personenbezogen auch für statistische Zwecke und zur Verfolgung 
energiepolitischer Ziele verwendet werden. 

(1) Die Landesregierung hat eine Datenbank einzurichten und zu führen, die 
alle Energieausweise für Bauten und Nutzungseinheiten im Land Salzburg um-
fasst (Energieausweisdatenbank). In dieser dürfen folgende Daten verarbeitet 
werden: 
 1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Daten be-

treffend die jeweiligen Berufsberechtigungen von 
 a) Bauherrn und Eigentümern der Bauten oder Nutzungseinheiten,  
 b) Energieausweiserstellern und Prüforganen gemäß § 19b Abs 1, 
 c) Erzeugern und Importeuren von Baustoffen und technischen Einrich-

tungen,  
 d) Planern und sonstigen Sachverständigen und  
 e) Bauausführenden;  
 2. grundstücks- und gebäudebezogene Daten; 
 3. anlagenbezogene Daten von technischen Einrichtungen und Baustoffen; 
 4. umweltbezogene Daten, insbesondere Emissionsdaten; 
 5. Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten. 
Die Daten dürfen von der Landesregierung und Baubehörden für Zwecke der 
Bauverwaltung verwendet werden. Die nicht personenbezogenen Daten dürfen 
auch für energie-, raumordnungs- und siedlungspoli-tische sowie statistische 
Zwecke automationsunterstützt verwendet werden. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 
 (6) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für Renovierungspässe. 

Inspektion über die Energieeffizienz von Heizungs- und Klimaanlagen 
§ 19b 

Inspektion über die Energieeffizienz von Heizungs- und Klimaanlagen 
§ 19b 

(1) Die Eigentümer folgender technischer Einrichtungen von Bauten haben 
die Energieeffizienz in regelmäßigen Zeitabständen durch eine unabhängige und 
nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften dazu befugte Per-
son oder durch eine akkreditierte Prüfstelle überprüfen zu lassen: 
 1. Heizungsanlagen mit Kesseln mit einer Nennwärmeleistung über 20 

(1) Die Eigentümer folgender technischer Einrichtungen von Bauten haben 
die Energieeffizienz in regelmäßigen Zeitabständen durch eine unabhängige und 
nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften dazu befugte Per-
son oder durch eine akkreditierte Prüfstelle überprüfen zu lassen: 
 1. Heizungsanlagen oder kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanla-
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kW; 
 2. Klimaanlagen mit einer Nennleistung über 12 kW. 

 
(2) Die Inspektion hat sich auf alle zugänglichen und für einen energieeffi-

zienten Betrieb der Anlage maßgeblichen Teile zu beziehen und insbesondere zu 
umfassen: 
 1. bei Heizungsanlagen: die Prüfung des Wirkungsgrades des Kessels, der 

Kesseldimensionierung im Verhältnis zum Heizbedarf sowie der Wär-
medämmung der Anlage; 

 2. bei Klimaanlagen: die Prüfung des Wirkungsgrades der Anlage, der 
Anlagendimensionierung im Verhältnis zum Kühlbedarf, der Dichtheit 
der Anlage, der Regeleinrichtungen und der Kältemittelfüllmenge. 

Erforderlichenfalls sind dem Eigentümer Empfehlungen für kosteneffiziente 
Verbesserungen der Energieeffizienz der Anlage zu geben. 

(3) Das Ergebnis der Inspektion ist in einem schriftlichen Prüfbericht fest-
zuhalten. Dieser ist bis zum Austausch oder zur Stilllegung der Anlage aufzube-
wahren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. Die ausstellende Person hat 
die Daten des Prüfberichts der Landesregierung zu übermitteln oder in einer 
dafür eingerichteten Datenbank zu verarbeiten. Die Landesregierung hat ein 
Kontrollsystem nach Anhang II Z 2 der Richtlinie 2010/31/EU einzurichten. Die 
ausstellende Person ist verpflichtet, der Landesregierung nähere Auskünfte über 
die verarbeiteten Daten des Prüfberichts zu erteilen. Die Landesregierung kann 
die nicht personenbezogenen Daten des Prüfberichts automationsunterstützt 
verwenden, soweit dies zur Verfolgung statistischer oder energiepolitischer Ziele 
notwendig ist. 

(4) Die Prüfintervalle sind von der Landesregierung durch Verordnung fest-
zulegen. Die Landesregierung kann dabei auch nähere Festlegungen zum Prüf-
umfang und zu den Prüfberichten treffen und nach Bauart und Nennleistung der 
Anlagen unterscheiden. Die Festlegungen sind so zu treffen, dass die Inspektio-
nen nach Möglichkeit im Einklang mit sonstigen Überprüfungen technischer 
Einrichtungen durchgeführt werden können. 

gen mit einer Nennleistung über 70 kW; 
 2.. Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlagen mit einer 

Nennleistung über 70 kW. 
(2) Die Inspektion hat sich auf alle zugänglichen und für einen energieeffi-

zienten Betrieb der Anlage maßgeblichen Teile zu beziehen. Die näheren Best-
immungen über den Umfang der Inspektion und die Inspektionsintervalle sind 
von der Landesregierung durch Verordnung festzulegen. 
 
 
 
 
 
 

(3) Das Ergebnis der Inspektion ist in einem Prüfbericht festzuhalten, in 
dem gegebenenfalls auch Empfeh-lungen für kosteneffiziente Verbesserungen 
der Energieeffizienz der Anlage aufzunehmen sind. Dieser ist bis zum Austausch 
oder zur Stilllegung der Anlage aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde 
vorzulegen. Die ausstellende Person hat die Daten des Prüfberichts der Landes-
regierung zu übermitteln oder in einer dafür eingerichteten Datenbank zu verar-
beiten. Die Landesregierung hat ein Kontrollsystem nach Anhang II Z 2 der 
Richtlinie 2010/31/EU einzurichten. Die ausstellende Person ist verpflichtet, der 
Landesregierung nähere Auskünfte über die verarbeiteten Daten des Prüfberichts 
zu erteilen. Die Landesregierung kann die nicht personenbezogenen Daten des 
Prüfberichts automationsunterstützt verwenden, soweit dies zur Verfolgung 
statistischer oder energiepolitischer Ziele notwendig ist. 

 Digitale Bauverwaltung  
§ 22a 
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 (1) Die Landesregierung kann mit Verordnung bestimmen, welche der nach 
diesem Gesetz erforderlichen Unterlagen und Bescheinigungen auch digital 
vorzulegen sind. Dabei sind auch Form und Format der Übermittlung zu be-
stimmen. 

(2) Die Landesregierung kann zur digitalen Übermittlung von Daten der 
Bauverwaltung eine entsprechende Internetanwendung(BauOnline) einschließ-
lich entsprechender Schnittstellen einrichten. Die Verwendung dieser Anwen-
dung kann von der Landesregierung durch Verordnung für verpflichtend erklärt 
werden, wobei dies auch auf bestimmte Angelegenheiten und Personenkreise 
sowie einzelne Gemeinden beschränkt werden kann. 

(3) Die Landesregierung kann durch Verordnung für nach baurechtlichen 
Vorschriften erforderliche Anträge, Unterlagen, Nachweise und Bescheinigun-
gen udgl: 
 1. digitale Formulare festlegen; 
 2. die Verwendung von Formularen gemäß der Z 1 verpflichtend anord-

nen. 
(4) Für die nach den vorstehenden Absätzen übermittelten Daten findet § 

17c Abs 1, 4 und 5 sinngemäß Anwendung. 
  

Strafbestimmungen 
§ 23 

Strafbestimmungen 

§ 23 
(1) Wer 

 1. bis 18. ... 
 18a. als Aussteller eines Energieausweises seiner Verpflichtung zur Regist-

rierung und Verarbeitung der Daten nach § 17b Abs 2 zweiter Satz nicht 
ohne Verzug nachkommt; 

 19. bis 26. ... 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür unbeschadet sonstiger Folgen 
(baupolizeilicher Auftrag, Vollstreckung, Schadenersatz udgl) in den Fällen der 
Z 1 bis 3, 5 bis 10, 14, 18, 20, 20a, 20b, 22, 22a und 25 mit Geldstrafe bis zu 
25.000 € und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
sechs Wochen, in den Fällen der Z 4, 11 bis 13, 16 und 17, 18a, 19, 21 bis 21b, 

(1) Wer 
 1. bis 18. ... 
 18a. als Aussteller eines Energieausweises seiner Verpflichtung zur Regist-

rierung und Verarbeitung der Daten nach § 17c Abs 2 zweiter Satz nicht 
ohne Verzug nachkommt; 

 19. bis 26. ... 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür unbeschadet sonstiger Folgen 
(baupolizeilicher Auftrag, Vollstreckung, Schadenersatz udgl) in den Fällen der 
Z 1 bis 3, 5 bis 10, 14, 18, 20, 20a, 20b, 22, 22a und 25 mit Geldstrafe bis zu 
25.000 € und für den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
sechs Wochen, in den Fällen der Z 4, 11 bis 13, 16 und 17, 18a, 19, 21 bis 21b, 
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23 und 24 mit Geldstrafe bis zu 4.000 € zu bestrafen. 
(2) und (3) ...  

23, 24 und 26 mit Geldstrafe bis zu 4.000 € zu bestrafen. 
(2) und (3) ...  

§ 24b § 24b 
(1) ... (1) ... 
(2) Für die Weiteranwendung der §§ 6 Abs 1, 16 Abs 1 letzter Satz und 22 

Abs 4 in der bisher geltenden Fassung gilt § 99 Abs 2 und 3 der Salzburger Ge-
meindeordnung 1994.  

 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 
 (8) Die §§ 2, 3, 3a, 7 Abs 1 Z 3, 10 Abs 1 und 4, 17a, 17b, 17c, 19b, 22a, 23 

Abs 1 und 25 Abs 1 Z 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr ..../2020 treten 
mit ............................. in Kraft.  

(9) Die zu dem im Abs 8 bestimmten Zeitpunkt auf bewilligten Flughäfen 
(§§ 64, 68 LFG) bestehenden baulichen Anlagen, die luftfahrtrechtlich rechts-
kräftig bewilligt sind und von der Baurechtskompetenz des Landesgesetzgebers 
erfasst werden können, gelten als im Sinn dieses Gesetzes bewilligt. 

Umsetzungshinweis und Verweisungen auf Unionsrecht 
§ 25 

Umsetzungshinweis und Verweisungen auf Unionsrecht 
§ 25 

(1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
 1. und 2. ... 
 3. die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl 
Nr L 153 vom 18. Juni 2010; 

 
 
 4. ....  

(1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
 1. und 2. ... 
 3. die Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl 
Nr L 153 vom 18. Juni 2010, geändert durch die Richtlinie (EU) 
2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018, ABl Nr L 156 vom 19. Juni 2018; 

 4. ... 
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ArtikelI IV 

Änderung des Salzburger Bautechnikgesetzes 2015 

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

Bei Anwendung dieses Gesetzes gelten als: 
 1. bis 3. ... 
 4. Wohnung: Gesamtheit von einzelnen oder zusammen liegenden Räu-

men, die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken bestimmt 
sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. Nicht als 
eigene Wohnungen gelten Zimmer oder Wohneinheiten in Heimen (zB 
Jugend-, Studenten- oder Seniorenwohnheime) und Beherbergungsbe-
trieben.  

 Bei Anwendung dieses Gesetzes gelten als: 
 1. bis 3. ... 
 4. Wohnung: Gesamtheit von einzelnen oder zusammen liegenden Räu-

men, die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken bestimmt 
sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. Nicht als 
eigene Wohnungen gelten Zimmer oder Wohneinheiten in Heimen (zB 
Jugend-, Studenten- oder Seniorenwohnheime) und Beherbergungsbe-
trieben; 

 5. Nicht-Wohnbauten: ein Bau, der nach seiner Zweckbestimmung nicht 
dem Wohnen dient; 

 6. gebäudetechnische Systeme: die technische Ausrüstung eines Baus oder 
Gebäudeteils für Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasser-
bereitung für den häuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung, Ge-
bäudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am Ge-
bäudestandort oder für eine Kombination derselben, einschließlich Sys-
temen, die Energie aus  erneuerbaren Quellen nutzen; 

 7. Gebäudeautomatisierung und -steuerung: ein System, das sämtliche 
Komponenten, Software und Engineering-Leistungen umfasst, mit de-
nen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb gebäu-
detechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch die 
Erleichterung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen 
Systeme unterstützt werden kann; 

 8. Ladepunkt: Schnittstelle zur Aufladung eines Elektrofahrzeuges; 
 9. Leitungsinfrastruktur: die Gesamtheit aller Leitungsführungen (Leerroh-

re, Kabelpritschen, Kabelschutzrohre udgl) zur Aufnahme von elektro- 
und datentechnischen Leitungen und den erforderlichen Räumen (Ni-
schen) für Zähler und Schutzelemente zur Ladung von Elektrofahrzeu-
gen. 
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Richtlinien und Regelwerke 
§ 6 

Richtlinien und Regelwerke 
§ 6 

(1) und (2) ... (1) und (2) ... 
 (3) Die Landesregierung kann zum Ziel des leistbaren Wohnens durch Ver-

ordnung auch einzelne oder gesamthafte Regelungen von ÖNormen oder sonsti-
gen technischen Regelwerken bestimmen, die für die Beurteilung des Standes 
der Technik für die Errichtung oder Verwendung von baulichen Anlagen nicht 
herangezogen werden dürfen. Vor Erlassung einer solchen Verordnung sind 
jedenfalls die Wirt-schaftskammer Salzburg, die Kammer für Arbeiter und An-
gestellte für Salzburg, die Kammer für Zivil-techniker, Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg sowie die jeweiligen Herausge-
ber der technischen Regelwerke zu hören. 

6. Unterabschnitt 
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wärmeschutz 

Allgemeine Anforderung 
§ 33 

6. Unterabschnitt 
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wärmeschutz 

Allgemeine Anforderung 
§ 33 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) ... 
(4) Bei größeren Renovierungen von bestehenden baulichen Anlagen gelten 

die Abs 1 bis 3 nicht nur für jene Teile, die Gegenstand der Renovierung sind, 
sondern für die gesamte bestehende bauliche Anlage. 

(4) Bei Einzelmaßnahmen zur Renovierung der Gebäudehülle sind die An-
forderungen gemäß den Abs 1 und 2 auf die renovierten Gebäudekomponenten 
anzuwenden. Die Einzelmaßnahmen müssen dabei so geplant und ausgeführt 
werden, dass durch weitere Einzelmaßnahmen die Anforderungen, wie sie für 
größere Renovierungen gelten, erreicht werden können. 

(4a) Bei Installation, Ersetzung oder Modernisierung eines gebäudetechni-
schen Systems ist die Gesamtenergieeffizienz des veränderten Teils - bei wesent-
lichen Änderungen des gesamten veränderten Systems - zu bewerten und zu 
dokumentieren. 

(5) ... (5) ... 
 Ölkesseleinbauverbot und -alternativenprüfung 

§ 33a 
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 (1) Die Aufstellung und der Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungs-
anlagen für flüssige fossile oder für feste fossile Brennstoffe in neu errichteten 
Bauten ist nach dem Ölkesseleinbauverbotsgesetz – ÖKEVG 2019, BGBl I Nr 
6/2020, nicht zulässig. 

(2) In anderen Bauten als nach Abs 1 ist vor der erstmaligen Aufstellung 
und dem erstmaligen Einbau von Heizkesseln gemäß Abs 1 sowie vor dem Aus-
tausch solcher Anlagen der Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen 
(§ 33 Abs 3) zu prüfen und in der Baubeschreibung zu dokumentieren. Sie sind 
einzusetzen, wenn sie verfügbar sind. Ausnahmen sind in Anwendung des § 46 
BauTG zu gewähren. 

 Bauerleichterungen für Start- und Übergangswohnungen 
§ 35a 

 (1) Zum Ziel der Zurverfügungstellung von Wohnungen für den mittelfris-
tigen Wohnbedarf zu leistbaren Preisen unterliegt der Bau von Start- und Über-
gangswohnungen reduzierten bautechnischen Anforderungen. Als leistbarer gilt 
im Zusammenhang ein Preis, der die ortsüblichen Kauf- oder Mietkosten um 
zumindest 10 % unterschreitet; der Nachweis dafür obliegt dem Bauwerber.  

(2) Start- und Übergangswohnungen im Sinn des Abs 1 sind Bauten, die  
 1. neu errichtet werden, 
 2. überwiegend für den Mietwohnbau bestimmt sind, 
 3. mehr als fünf Kleinwohnungen aufweisen und  
für welche der Standortgemeinde für mindestens 75 % der Wohnungen ein fünf-
undzwanzigjähriges Vorschlagsrecht für den Verkauf oder die Vermietung die-
ser Wohnungen eingeräumt ist.   

(3) Als Kleinwohnungen im Sinn des Abs 1 Z 3 gelten Zweizimmerwoh-
nungen mit einer Wohnnutzfläche bis 45 m² und Dreizimmerwohnungen mit 
einer Wohnnutzfläche bis 65 m².  

(4) Für Start- und Übergangswohnungen gelten folgenden bautechnische 
Erleichterungen: 
 1. Die §§ 34 und 35 finden keine Anwendung. 
 2. Abstellräume, Waschküchen und Trockenräume im Sinn des § 35 Abs 1 

Z 1 und 2 können auch als eingeschoßige Nebenanlagen am Bauplatz 
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errichtet werden.  
 3. Abweichend zu § 28 Abs 3 letzter Satz besteht keine Verpflichtung zur 

Errichtung eines Aufzuges für bauliche Anlagen mit drei oberirdischen 
Geschoßen und bis zu zwölf Wohn- und Geschäftseinheiten. 

Im Fall der Z 2 findet § 56 Abs 7 ROG 2009 sinngemäß Anwendung, wobei die 
überbaute Fläche dieser Nebenanlagen 12 % der Bauplatzfläche nicht über-
schreiten darf; § 25 Abs 7a BGG gilt auch für diese Nebenanlagen. 

(5) Die Gemeinde ist ermächtigt, die konkrete Höhe der leistbaren Preise 
für den Verkauf oder die Vermietung der Wohnungen rechtsgeschäftlich zu 
vereinbaren. In solchen Vereinbarungen können für deren Einhaltung auch Si-
cherungsmittel wie Konventionalstrafen vorgesehen werden. Der Abschluss von 
Verträgen für Start- und Übergangswohnungen fällt in die Zuständigkeit der 
Gemeindevorstehung. Vor Abschluss solcher Verträge ist die Gemeindevertre-
tung zu informieren. Die Landesregierung und die Baulandsicherungsgesell-
schaft mbH (§ 77 ROG 2009) haben die Gemeinden in den vorstehenden Ange-
legenheiten zu unterstützen. 

Verbrauchserfassung; Netzzugang 
§ 37 

Gebäudeautomatisierung und -steuerung 
§ 37 

(1) Bauliche Anlagen mit mehr als drei Wohn-, Geschäfts- oder sonstigen 
Nutzungseinheiten, die über eine zentrale Anlage mit Wärme, Kälte oder 
Warmwasser versorgt werden, sind zur Feststellung des tatsächlichen Energie-
verbrauchs der einzelnen Einheiten mit individuellen Zählern auszustatten, so-
weit dies technisch machbar, finanziell vertretbar und im Vergleich zu den po-
tentiellen Energieeinsparungen verhältnismäßig ist. Eine Verpflichtung zum 
Einbau eines solchen Zählers besteht jedenfalls, wenn 
 1. neue Bauten mit neuen Anschlüssen ausgestattet oder bestehende Bau-

ten einer größeren Renovierung unterzogen werden; 
 2. bestehende technische Einrichtungen zur Bestimmung des Energiever-

brauchs ersetzt werden, außer in Fällen, in denen dies technisch nicht 
machbar oder im Vergleich zu den langfristig geschätzten potenziellen 
Einsparungen nicht kostenwirksam ist. 

(2) Wird eine bauliche Anlage über ein Fernwärmenetz oder werden mehre-
re bauliche Anlagen aus einer zentralen Anlage mit Wärme, Kälte oder Warm-
wasser versorgt, ist ein Wärme- oder Warmwasserzähler am Wärmetauscher 

(1) Nicht-Wohnbauten oder gemischt genutzte Bauten (mit Wohn- und 
Nicht-Wohnfunktion) mit einer Heizungsanlage, einer Klimaanlage, einer kom-
binierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage oder einer kombinierten Klima- 
und Lüftungsanlage mit mehr als 290 kW Nennleistung sind, sofern technisch 
und wirtschaftlich realisierbar, mit einem System für die Gebäudeautomatisie-
rung und -steuerung auszustatten, welches in der Lage ist: 
 1. den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, 

zu analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen; 
 2. Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustel-

len, Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu erkennen 
und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische Management 
zuständige Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz 
zu informieren; und 

 3. die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechni-
schen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu 
ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechnischer 
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oder an der Übergabestelle zu installieren. 
(3) Die Zähler gemäß Abs 1 müssen nicht geeicht sein, jedoch eine ausrei-

chende Genauigkeit aufweisen. Werden mehrere bauliche Anlagen aus einer 
zentralen Anlage versorgt, muss, wenn nicht Dampf als Wärmeträger verwendet 
wird oder bei jeder einzelnen Wohnung oder Geschäftseinheit ein geeichter 
Zähler angebracht ist, zumindest ein geeichter Wärme- oder Warmwasserzähler 
für jeden Bau innerhalb oder in möglichst unmittelbarer Nähe desselben ange-
bracht werden. 

(4) Bei der Errichtung neuer oder größeren Renovierung bestehender bauli-
cher Anlagen ist durch entsprechende Vorkehrungen (zB Leerverrohrungen) 
sicherzustellen, dass die baulichen Anlagen mit einem Zugangspunkt für elekt-
ronische Kommunikation und mit hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinter-
nen physischen Infrastrukturen bis zu den Netzabschlusspunkten ausgestattet 
werden können. 

Systeme betrieben zu werden, und zwar auch bei unterschiedlichen her-
stellereigenen Technologien, Geräten und Herstellern. 

(2) Wohnbauten mit einer Heizungsanlage, einer Klimaanlage, einer kom-
binierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage oder einer kombinierten Klima- 
und Lüftungsanlage mit über 70 kW Nennleistung sollen mit einem System der 
Gebäudeautomatisierung und -steuerung mit folgenden Funktionen ausgestattet 
sein:  
 1. einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, welche 

die Effizienz des Systems misst und den Eigentümer oder Verwalter des 
Baus darüber informiert, wenn die Effizienz erheblich nachgelassen hat 
und eine Wartung des Systems erforderlich ist, und  

 2 einer wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung der optima-
len Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie. 

(3) Das Erfordernis des Einbaues von Geräten zur Verbrauchserfassung in 
baulichen Anlagen richtet sich nach § 22 Abs 2 des Bundes-
Energieeffizienzgesetzes, BGBl I Nr 72/2014. 

 Lade- und Netzinfrastruktur 
§ 37a 

 (1) Bei der Errichtung von Bauten mit einem Stellplatzerfordernis von mehr 
als 10 Pflichtstellplätzen sind nachfolgende Einrichtungen der Ladeinfrastruktur 
herzustellen: 
 1. bei Wohnbauten die Leitungsinfrastruktur für jeden Pflichtstellplatz; 
 2. bei Nicht-Wohnbauten ein Ladepunkt und für jeden fünften angefange-

nen Pflichtstellplatz die Leitungsinfrastruktur. 
Bei gemischt genutzten Bauten gelten die Anforderungen der Z 1 und 2 nur 

dann, wenn mit der jeweiligen Nutzung (Wohn- bzw Nicht-Wohnnutzung) ein 
Stellplatzerfordernis von mehr als 10 Stellplätzen einhergeht. Die Landesregie-
rung kann durch Verordnung hinsichtlich der technischen Anforderungen an 
Ladepunkte und Leitungsinfrastruktur nähere Bestimmungen erlassen.  

(2) Bei bestehenden Bauten sind Einrichtungen der erforderlichen Ladeinf-
rastruktur nach Abs 1 nachzurüsten, wenn bauliche Maßnahmen zur Sanierung 
bzw Erneuerung oder Umbauten durchgeführt werden, welche auch die Pflicht-
stellplätze oder die elektrotechnische Infrastruktur des Baus erfassen.  
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(3) Bei bestehenden Nicht-Wohnbauten oder gemischt genutzten Bauten 
mit einem Stellplatzerfordernis von mehr als 20 Stellplätzen (für die Nicht-
Wohnnutzung) ist bis zum 1. Jänner 2024 jedenfalls ein Ladepunkt nachzurüs-
ten. 

(4) Bei der Errichtung baulicher Anlagen oder der Erneuerung der elektro-
technischen Infrastruktur bestehender baulicher Anlagen ist durch entsprechende 
Vorkehrungen (zB Leerverrohrungen) sicherzustellen, dass die baulichen Anla-
gen mit einem Zugangspunkt für elektronische Kommunikation und mit hochge-
schwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen bis zu den 
Netzabschlusspunkten ausgestattet werden können. 

2. Unterabschnitt 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
§ 38 

2. Unterabschnitt 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 

Herstellung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
§ 38 

(1) bis (3) ... (1) bis (3) ... 
(4) Von den gemäß Abs 1 bis 3 notwendigen Stellplätzen sind: 

 1. bei Bauten, die öffentlichen Zwecken dienen, mindestens 2 % der her-
zustellenden Kraftfahrzeug-Stellplätze, jedenfalls aber zwei Stellplätze, 
bei Wohnbauten mit mehr als fünf Wohnungen mindestens ein Stell-
platz je begonnene 30 Wohnungen für Menschen mit Behinderung vor-
zusehen und erforderlichenfalls als solche zu kennzeichnen; dabei sind 
die Grundsätze des barrierefreien Bauens zu beachten; 

 2. bei Bauten, bei denen mehr als 50 Kraftfahrzeug-Stellplätze herzustellen 
sind, entsprechende Vorkehrungen für die (nachträgliche) Installation 
von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu treffen (zB Leerverrohrun-
gen). 

(4) Von den gemäß Abs 1 bis 3 notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplätzen 
sind 
 1. bei Bauten, die öffentlichen Zwecken dienen, mindestens 2 % der her-

zustellenden Stellplätze, jedenfalls aber zwei Stellplätze, und 
 2. bei Wohnbauten mit mehr als fünf Wohnungen mindestens ein Kraft-

fahrzeug-Stellplatz je begonnene 30 Wohnungen 
für Menschen mit Behinderung auszuführen und erforderlichenfalls als solche zu 
kennzeichnen; dabei sind die Grundsätze des barrierefreien Bauens zu beachten. 

(5) ... (5) ... 
Ausnahmen von bautechnischen Anforderungen 

§ 46 
Ausnahmen von bautechnischen Anforderungen 

§ 46 
(1) und (2) ... (1) und (2) ... 
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 (2a) Für eine Ausnahme von den bautechnischen Anforderungen nach § 33a 
Abs 2 kann die Lan-desregierung durch Verordnung nähere Festlegungen zu den 
Voraussetzungen gemäß den Abs 1 und 2 treffen. 

(3) ... (3) ... 
(4) Die Erteilung einer Ausnahme kann nur auf Antrag erfolgen. Im Antrag 

ist das Vorliegen des Ausnahmegrundes nachzuweisen. Die Erteilung einer Aus-
nahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Sie ist ausgeschlossen 
in den Fällen der §§ 47 bis 49. 

(4) Die Erteilung einer Ausnahme kann nur auf Antrag erfolgen. Im Antrag 
ist das Vorliegen des Ausnahmegrundes nachzuweisen. Die Erteilung einer Aus-
nahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Sie ist ausgeschlossen 
in den Fällen der §§ 47 bis 49a. 

Ausnahme von der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen 
§ 49 

Ausnahme von der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen 
§ 49 

Von der Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen gemäß § 38 Abs 1 
bis 3 kann die Baubehörde über Antrag durch Bescheid Ausnahmen bewilligen, 
soweit nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalles kein oder ein geringe-
rer Bedarf nach Stellplätzen besteht. Die Umstände dafür sind vom Bauwerber 
bzw der Bauwerberin nachzuweisen und im Bescheid über die Ausnahme genau 
festzuhalten. 

(1) Von der Verpflichtung zur Errichtung von Stellplätzen gemäß § 38 Abs 
1 bis 3 kann die Baubehörde über Antrag durch Bescheid Ausnahmen bewilli-
gen, soweit nach den tatsächlichen Umständen des Einzelfalles kein oder ein 
geringe-rer Bedarf nach Stellplätzen besteht. Die Umstände dafür sind vom 
Bauwerber bzw der Bauwerberin nachzuweisen und im Bescheid über die Aus-
nahme genau festzuhalten. 

(2) Die Baubehörde kann auf Antrag von Anforderungen an Fahrradstell-
plätze und -räume gemäß einer Verordnung nach § 38 Abs 5 Ausnahmen gewäh-
ren, wenn dies unter Berücksichtigung des Einzel-falls mit der Erfüllung des 
Verkehrsbedürfnisses vereinbar ist. 

 Ausnahme von der Verpflichtung zur Herstellung der Ladeinfrastruktur 
§ 49a  

 (1) Die Baubehörde kann auf Antrag eine Ausnahme von der Verpflichtung 
nach § 37a Abs 2 gewähren, wenn die Kosten der Herstellung der Einrichtun-
gen 7 % der Kosten der Schaffung eines energieeffizienten Bestandsbaues ge-
mäß den jeweiligen bautechnischen Anforderungen übersteigen. Dem Antrag ist 
eine entsprechende Darstellung der Kosten anzuschließen. 

(2) Die Baubehörde kann auf Antrag eine Ausnahme von der Verpflichtung 
nach § 37 Abs 3 gewähren, wenn dies unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
mit der Erfüllung des Bedürfnisses nach Ladeinfrastruktur vereinbar ist. 
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5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Bereitstellung von Informationen 
§ 52 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Bereitstellung von Informationen 
§ 52 

(1) Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass 
 1. ... 
 2. interessierte Eigentümer oder Nutzer von Gebäuden oder Gebäudeteilen 

sich auf geeignete Weise über die verschiedenen Methoden und prakti-
schen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz, über den 
Energieausweis von Bauten, über den Prüfbericht für Heizungsanlagen, 
über den Inspektionsbericht für Klimaanlagen und die zur Verbesserung 
der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung stehenden Fi-
nanzinstrumente informieren können; 

 
 3.... 

(2) ... 

(1) Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass 
 1. ... 
 2. interessierte Eigentümer oder Nutzer von Gebäuden oder Gebäudeteilen 

sich auf geeignete Weise sowohl über örtlich verfügbare sich erneuern-
de Energiequellen, als auch über die verschiedenen Methoden und prak-
tischen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz, über 
den Energieausweis von Bauten, über den Prüfbericht für Heizungsan-
lagen, über den Inspektionsbericht für Klimaanlagen und die zur Ver-
besserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung 
stehenden Finanzinstrumente informieren können; 

 3.... 
(2) ... 

Umsetzungs- und Notifikationshinweise 
§ 55 

Umsetzungs- und Notifikationshinweise 
§ 55 

(1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
 1. ... 
 2. Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl Nr L 
153 vom 18. Juni 2010; 

 3. bis 4. ... 

(1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
 1. ... 
 2. Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl Nr L 
153 vom 18. Juni 2010, geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/844 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018, ABl Nr 
L 156 vom 19. Juni 2018; 

 3. bis 4. ... 
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Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen 
dazu 
§ 57 

Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Übergangsbestimmungen 
dazu 
§ 57 

Die §§ 39 Abs 1a und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
82/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Auf Bauten für Handelsgroßbetriebe, 
um deren baubehördliche Bewilligung vor dem 1. Jänner 2018 angesucht wor-
den ist, ist § 39 Abs 1a nicht anzuwenden. 

(1)Die §§ 39 Abs 1a und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
82/2017 treten mit 1. Jänner 2018 in Kraft. Auf Bauten für Handelsgroßbetriebe, 
um deren baubehördliche Bewilligung vor dem 1. Jänner 2018 angesucht wor-
den ist, ist § 39 Abs 1a nicht anzuwenden. 

(2) Die §§ 2, 6 Abs 3, 33 Abs 4 und 4a, 33a, 35a, 37, 37a, 38 Abs 4, 46 Abs 
2a und 4, 49, 49a, 52 Abs 1, 55 Abs 1 und die Anlage 2 in der Fassung des Ge-
setzes LGBl Nr ..../2020 treten mit ............................ in Kraft. Zu diesem Zeit-
punkt anhängige Bauverfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschrif-
ten fortzuführen. 

Anlage 2 Anlage 2 
Art der baulichen Anlage Schlüsselzahlen 

 KFZ-Stellplätze Fahrradstellplätze 
...    
Kindergärten 
und Horte 

 1 Stellplatz je 
Gruppenraum und 
zusätzlich 1 weite-
rer Stellplatz 

1 Stellplatz je 
Gruppenraum und 
zusätzlich 1 weite-
rer Stellplatz 

Schulen bei Schulen 
der 1. bis 

1 Stellplatz je Klas-
se 

1 Stellplatz je Klas-
se 

 4. Schulstufe und zusätzlich 1 
weiterer Stellplatz 

 

 bei Schulen 
der 5. bis 9. 
Schulstufe 

2 Stellplätze je 
Klasse 

5 Stellplätze je 
Klasse 

 bei Schulen 
der 10. oder 
einer höheren 
Schulstufe 

3 Stellplätze je 
Klasse 

Art der baulichen Anlage Schlüsselzahlen 
 KFZ-Stellplätze Fahrradstellplätze 

...    
Kindergärten 
und Horte 

 1 Stellplatz je 
Gruppenraum und 
zusätzlich 1 weite-
rer Stellplatz 

1 Stellplatz je Grup-
penraum und zusätz-
lich 4 weitere Stell-
platz 

Schulen bei Schulen 
der 1. bis 

1 Stellplatz je Klas-
se 

2 Stellplätze je Klasse 
und zusätzlich 4 wei-
tere Stellplätze 

 4. Schulstufe und zusätzlich 1 
weiterer Stellplatz 

 

 bei Schulen 
der 5. bis 9. 
Schulstufe 

2 Stellplätze je 
Klasse 

5 Stellplätze je Klasse 

 bei Schulen 
der 10. oder 
einer höhe-

3 Stellplätze je 
Klasse 
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...    
 

ren  
...    

 

ArtikeV  

Änderung des Salzburger Bauproduktegesetzes  

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 
§ 2 

Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten die Begriffe: 
 1. bis 4. ... 
 5. Länder-Vereinbarung: Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die 

Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauproduk-
ten auf dem Markt und deren Verwendung, kundgemacht unter LGBl Nr 
47/2013. 

Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten die Begriffe: 
 1. bis 4. ... 
 5. Länder-Vereinbarung: Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die 

Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauproduk-
ten auf dem Markt und deren Verwendung, kundgemacht unter LGBl Nr 
47/2013; 

 6. Euratom-RL: Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender 
Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition 
gegenüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 
2003/122/Euratom, ABl. Nr. L 13 vom 17. 1. 2014, S 1; 

 7. Ökodesign-RL: Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für 
die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABl. Nr. L 285 vom 31. 10. 
2009, S 10;  

 8. Datenschutz-Grundverordnung: Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABl 
Nr L 119 vom 4. Mai 2016. 

 
1. Unterabschnitt  

Zusätzliche Anforderungen bei Bauprodukten mit Gammastrahlung 
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Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure bei Bauprodukten mit γ-Strahlung 
§ 8a 

 (1) Wirtschaftsakteure haben für Bauprodukte, die für die Verwendung in 
Innenräumen vorgesehen sind und die Materialien gemäß Anhang XIII der Eu-
ratom-RL enthalten, vor dem Inverkehrbringen den Aktivitätskonzentrationsin-
dex I gemäß Anhang XX der Euratom-RL zu bestimmen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Unionsrechts den Anwendungsbereich des Abs 1 auf zu-
sätzliche Bauprodukte, deren Materialien unter Strahlenschutzgesichtspunkten 
ebenfalls als bedenklich einzustufen sind, ergänzen. 

(3) Die Wirtschaftsakteure haben die Marktüberwachungsbehörde über 
Aufforderung von den Ergebnissen der Messungen und über den entsprechenden 
Aktivitätskonzentrationsindex I nach Abs 1 oder 2 zu unterrichten. 

 
2. Unterabschnitt  

Ergänzende Bestimmungen für Bauprodukte mit Ökodesign-
Anforderungen 

Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure 
§ 8b 

  
 (1) Bauprodukte, an die auf Grundlage der Ökodesign-RL und den erlasse-

nen Durchführungsmaßnahmen Ökodesign-Anforderungen gestellt werden, 
unterliegen den Bestimmungen dieses Unterabschnitts. 

(2) Die Hersteller oder deren Bevollmächtigte dürfen Bauprodukte, für die 
Ökodesign-Anforderungen gelten, nur dann in Verkehr bringen oder in Betrieb 
nehmen, wenn diese 
 1. den festgelegten Ökodesign-Anforderungen entsprechen 
 2. eine EU-Konformitätserklärung ausgestellt wurde und 
 3. eine CE-Kennzeichnung tragen. 

(3) Importeure von Bauprodukten, die nicht aus einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes 
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stammen, haben sicherzustellen, dass  
 1. das in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Bauprodukt den 

Ökodesign-Anforderungen entspricht und die CE-Kennzeichnung trägt 
und  

 2. für dieses Produkt die erforderliche EU-Konformitätserklärung und die 
technische Dokumentation zur Verfügung stehen. 

(4) Bauprodukte, die den Bestimmungen des Abs 1 oder 2 nicht entspre-
chen, dürfen auf Messen, Ausstellungen udgl gezeigt und vorgeführt werden, 
sofern darauf hingewiesen wird, dass sie erst in Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden dürfen, wenn sie diese Voraussetzungen erfüllen. 

 Konformitätsbewertung und -erklärung 
§ 8c 

 (1) Hersteller oder deren Bevollmächtigte müssen sicherstellen, dass vor 
dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauprodukts, für das Öko-
design-Anforderungen gelten, die Konformität des Produkts mit allen einschlä-
gigen Anforderungen bewertet wird. 

(2) Hersteller können hinsichtlich des Konformitätsbewertungsverfahrens 
zwischen der in Anhang IV Ökodesign-RL beschriebenen internen Entwurfskon-
trolle und dem in Anhang V Ökodesign-RL beschriebenen Managementsystem 
wählen, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist. 

(3) Für jedes Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, ist eine 
EU-Konformitätserklärung auszustellen, mit der der Hersteller oder dessen Be-
vollmächtigter zusichert, dass das Produkt allen einschlägigen Bestimmungen 
der Ökodesign-Anforderungen entspricht. 

(4) Die EU-Konformitätserklärung muss die in Anhang VI Ökodesign-RL 
genannten Angaben enthalten und auf die einschlägigen Ökodesign-
Anforderungen verweisen. 

(5) Nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Baupro-
dukts, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, hat der Hersteller oder dessen 
Bevollmächtigter die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die abgegebe-
nen Konformitätserklärungen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Herstellung 
des letzten Exemplars dieses Bauprodukts für die Marktüberwachungsbehörde 
zur Einsicht bereitzuhalten. Die Unterlagen sind der Marktüberwachungsbehörde 
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innerhalb von zehn Tagen nach Aufforderung vorzulegen. 
 CE-Kennzeichnung 

§ 8d 
 (1) Vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme haben Hersteller 

oder dessen Bevollmächtigte das Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen 
gelten, mit der CE-Kennzeichnung zu versehen und die EU-
Konformitätserklärung beizufügen. 

(2) Mit der CE-Kennzeichnung nach Abs 1 wird die Konformität des Bau-
produkts mit den Ökodesign-Anforderungen bescheinigt. 

(3) Am Bauprodukt darf keine Kennzeichnung angebracht werden, die Be-
nutzer über die Bedeutung oder die Gestalt der CE-Kennzeichnung täuschen 
kann. 

 Unterrichtung der Benutzer 
§ 8e 

 Hersteller von Bauprodukten, für die Ökodesign-Anforderungen gelten, ha-
ben sicherzustellen, dass Benutzer über folgende Aspekte unterrichtet werden: 
 1. die Rolle, die Benutzer bei der nachhaltigen Nutzung des betreffenden 

Bauprodukts spielen können; 
 2. das ökologische Profil des betreffenden Bauprodukts und die Vorteile 

des Ökodesigns, soweit dies in den Ökodesign-Anforderungen vorgese-
hen ist. 

 
3. Abschnitt 

1. Unterabschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

 
2. Unterabschnitt 

Zusätzliche Bestimmungen für die Marktüberwachung von Baupro-
dukten mit Ökodesign-Anforderungen 
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Marktüberwachung bei Bauprodukten mit Ökodesign-Anforderungen 
§ 12a 

 (1) Die Marktüberwachungsbehörde ist im Rahmen ihrer Kontrollbefugnis-
se befugt, 
 1. in angemessenem Umfang geeignete Kontrollen hinsichtlich der Über-

einstimmung der Bauprodukte mit den jeweiligen Anforderungen 
durchzuführen, 

 2. von den Betroffenen sämtliche notwendigen Informationen anzufordern 
und 

 3. Proben zu nehmen und diese einer Prüfung auf Übereinstimmung mit 
den jeweiligen Anforderungen zu unterziehen. 

(2) Die Marktüberwachungsbehörde hat Verbrauchern und anderen Be-
troffenen auf geeignete Weise Gelegenheit zu geben, Bemerkungen hinsichtlich 
der Konformität der Bauprodukte vorzubringen. 

(3) Liegen der Marktüberwachungsbehörde deutliche Anhaltspunkte dafür 
vor, dass ein Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, den ein-
schlägigen Bestimmungen nicht entspricht, so hat die Marktüberwachungsbe-
hörde unverzüglich eine Überprüfung zu veranlassen und gegebenenfalls eine 
mit Gründen versehene Bewertung der Konformität auf geeignete Weise (zB im 
Internet) zu veröffentlichen. 

(4) Die Marktüberwachungsbehörde hat der Europäischen Kommission lau-
fend Informationen über die Ergebnisse der Marktüberwachung hinsichtlich 
energieverbrauchsrelevanter Bauprodukte zu übermitteln. 

(5) Bauprodukte, die von der Verordnung (EU) 2017/1369 und den ein-
schlägigen delegierten Rechtsakten erfasst sind, unterliegen der Marktüberwa-
chung nach den Bestimmungen der Art 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 
765/2008. 

 Konformitätsvermutung 
§ 12b 

 Die Marktüberwachungsbehörde kann von der Konformität eines Baupro-
dukts, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, ausgehen, wenn 
 1. eine CE-Kennzeichnung vorliegt; 
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 2. es nach harmonisierten Normen, welche im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht wurden, hergestellt ist; 

 3. es mit einem gemeinschaftlichen Umweltzeichen nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1980/2000 oder einem als gleichwertig anerkannten anerkann-
tem Umweltzeichen versehen ist; oder 

 4. das entsprechende Produkt von einer Organisation entworfen wurde, die  
 a) nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 für das 

Entwerfen entsprechender Produkte eingetragen ist oder 
 b) über ein die Entwurfstätigkeit einschließendes Managementsystem 

verfügt und nach harmonisierten Normen umsetzt. 
 Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörde 

§ 12c 
 (1) Stellt die Marktüberwachungsbehörde fest, dass ein mit einer CE-

Kennzeichnung versehenes Bauprodukt bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
nicht alle für dieses Produkt geltenden einschlägigen Ökodesign-Anforderungen 
erfüllt, hat sie den Bevollmächtigten mit Bescheid zu verpflichten, das Baupro-
dukt innerhalb einer angemessen Frist in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen zu bringen. Im Bescheid können Bedingungen festgelegt werden; diese 
müssen verhältnismäßig sein. 

(2) Ist ein Bauprodukt, für welches Ökodesign-Anforderungen gelten, mit 
der CE-Kennzeichnung versehen, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorlie-
gen, oder liegen ausreichende Hinweise dafür vor, dass ein Bauprodukt nicht den 
Ökodesign-Anforderungen entspricht, so hat die Marktüberwachungsbehörde die 
erforderlichen Maßnahmen mit Bescheid anzuordnen. Diese können je nach 
Schwere des Verstoßes und der dadurch verursachten Schäden bis zum Verbot 
des Inverkehrbringens und/oder der Inbetriebnahme des Bauprodukts reichen. 
Ferner hat die Marktüberwachungsbehörde mit Bescheid die Beseitigung der 
CE-Kennzeichnung auf diesen Bauprodukten anzuordnen, wenn der Hersteller 
oder dessen Bevollmächtigter die Produkte nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wieder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die CE-
Kennzeichnung bringt. 

(3) Besteht die Nichtübereinstimmung gemäß Abs 1 oder 2 weiter, so hat 
die Marktüberwachungsbehörde das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme 
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des betreffenden Bauprodukts mit Bescheid zu untersagen, einzuschränken oder 
dafür zu sorgen, dass es vom Markt genommen wird. 

(4) Wird das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme eines Bauprodukts, 
für welches Ökodesign-Anforderungen gelten, verboten oder ist es vom Markt 
zu nehmen, so sind die Europäische Kommission und die anderen Mitgliedsstaa-
ten unverzüglich davon zu unterrichten. 

(5) Nach Abs 2 oder 3 getroffene Maßnahmen bezüglich Ökodesign-
Anforderungen sind der Europäischen Kommission unverzüglich unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Es ist insbesondere anzugeben, ob es sich bei der Nicht-
übereinstimmung um einen der folgenden Fälle handelt: 
 1. Nichterfüllung der Ökodesign-Anforderungen; 
 2. fehlerhafte Anwendung harmonisierter Normen; 
 3. Unzulänglichkeiten in den harmonisierten Normen. 

(6) In begründeten Fällen sind geeignete Maßnahmen zur Wahrung der 
Vertraulichkeit der übermittelten Informationen zu treffen. 

(7) Die Marktüberwachungsbehörde hat die getroffenen Maßnahmen der 
Öffentlichkeit auf geeignete Weise (zB im Internet) zugänglich zu machen. 

 Freier Warenverkehr 
§ 12d 

  
 Das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Bauprodukten, die mit 

der CE-Kennzeichnung versehen sind, darf nicht unter Berufung auf die Ökode-
sign-Anforderungen betreffend die in Anhang I Teil 1 der Ökodesign-RL ge-
nannten Ökodesign-Parameter untersagt, beschränkt oder behindert werden, 
wenn 
 1. das Bauprodukt der jeweils geltenden Durchführungsmaßnahme ent-

spricht oder 
 2. für bestimmte Parameter keine Ökodesign-Anforderungen festgelegt 

sind. 
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Strafbestimmungen 
§ 18 

Strafbestimmungen 
§ 18 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
 1. bis 11. ... 
 12. es unterlässt, den in Bescheiden, ausgenommen verfahrensrechtliche 

Bescheide, getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde 
Folge zu leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 
 1. bis 11. ... 
 12. es unterlässt, den in Bescheiden, ausgenommen verfahrensrechtliche 

Bescheide, getroffenen Anordnungen der Marktüberwachungsbehörde 
Folge zu leisten; 

 13. ein Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen den 
Bestimmungen des § 8b Abs 2 in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt; 

 14. als Importeur den Verpflichtungen nach § 8b Abs 3 nicht nachkommt; 
 15. der Verpflichtung des § 8b Abs 4 zuwiderhandelt; 
 16. vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauproduktes, 

für das Ökodesign- Anforderungen gelten, das Konformitäts-
bewertungsverfahren gemäß § 8c Abs 1 nicht durchführt; 

 17. die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklä-
rung entgegen dem § 8c Abs 5 nicht zur Einsicht bereithält oder nach 
Aufforderung nicht vorlegt; 

 18. an einem Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entge-
gen dem § 8d Abs 1 eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die 
gesetzlichen Voraussetzungen hiefür vorliegen oder eine CE-
Kennzeichnung anbringt, die nicht dem § 8d Abs 2 entspricht; 

 19. an einem Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entge-
gen § 8d Abs 3 ein Kennzeichen anbringt, durch die die Benutzerin/der 
Benutzer hinsichtlich der Bedeutung oder der Gestalt der CE-
Kennzeichnung getäuscht werden könnte; 

 20. die Benutzerin/den Benutzer entgegen den Verpflichtungen nach § 8e 
nicht unterrichtet; 

 21. den Aktivitätskonzentrationsindex I entgegen den Verpflichtungen nach 
§ 8a Abs 1 nicht bestimmt; 

 22. die Marktüberwachungsbehörde über die Ergebnisse der Messungen 
und über den Aktivitätskonzentrationsindex I entgegen § 8a Abs 3 nicht 
unterrichtet; 

 23. den Verpflichtungen nach Art 3 bis 6 oder Art 11 Abs 13 der Verord-
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(2) ... 
(3) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 11 sind Dauerdelikte, 

solange der geschaffene rechtswidrige Zustand anhält. 
 
(4) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs 1 Z 5 

bis 11 bezieht, können für verfallen erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur 
nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht auf dem Markt bereitgestellt 
werden. 

(5) Strafen für Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 12 fließen 
dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Markt-
überwachung von Bauprodukten zu verwenden. 

nung (EU) Nr. 2017/1369 nicht nachkommt. 
(2) ... 
(3) Die Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 11, 13 bis 16, 18 bis 

21 und 23 sind Dauerdelikte, solange der geschaffene rechtswidrige Zustand 
anhält. 

(4) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs 1 Z 5 
bis 11 sowie 13 bis 16, 18, 19 und 21 bis 23 bezieht, können für verfallen erklärt 
werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte 
nicht auf dem Markt bereitgestellt werden. 

(5) Strafen für Verwaltungsübertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 23 fließen 
dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für Zwecke der Markt-
überwachung von Bauprodukten zu verwenden. 

 Verarbeiten von Daten 
§ 18a 

 (1) Die Marktüberwachungsbehörde ist ermächtigt, folgende Daten zu ver-
arbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist: 
 1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Daten be-

treffend die jeweiligen Berufsberechtigungen von 
 a) Baubehörden, 
 b) Bauherrn und Eigentümern von Bauten, 
 c) Meldungslegern, 
 d) Baustoffproduzenten, Händlern und Importeuren; 
 2. Daten von technischen Einrichtungen und Baustoffen; 
 3. umweltbezogene Daten, insbesondere Emissionsdaten; 
 4. Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten. 

(2) Die Übermittlung solcher Daten ist zulässig:  
 1. an die Baubehörden und die Landesregierung: 
 2. an die Europäische Kommission, die Marktüberwachungsbehörden 

anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten Staaten, soweit dies 
für den Informationsaustausch nach den Art 22 bis 26 der Verordnung 
(EG) Nr 765/2008, Art 12 der Richtlinie 2009/125/EG oder Art 8 Abs 2 
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der Verordnung (EU) 2017/1369 erforderlich ist.  
(3) Das Österreichische Institut für Bautechnik ist Verantwortlicher nach 

Art 4 Z 7 der Datenschutz-Grundverordnung. Es hat personenbezogene Daten zu 
löschen, sobald diese für die Erfüllung der ihm im Zusammenhang mit diesem 
Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt werden. 

 Umsetzungshinweis 
§ 19a 

 Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
 1. Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender Sicherheits-

normen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber 
ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 
2003/122/Euratom, ABl. Nr. L 13 vom 17. 1. 2014, S 1; 

 2. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung 
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiever-
brauchsrelevanter Produkte, ABl. Nr. L 285 vom 31. 10. 2009, S 10. 

In- und Außerkrafttreten; Übergangsbestimmungen 
§ 20 

In- und Außerkrafttreten; Übergangsbestimmungen 
§ 20 

(1) bis (4) ... (1) bis (4) ... 
 (5) Die §§ 2, 8a bis 8e, 12a bis 12d, 18, 18a und 19a in der Fassung des Ge-

setzes LGBl Nr ..../2020 treten mit ............................ in Kraft. 
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