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Oö. Bautechnikgesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl.Nr. 67/1994 aufgehoben durch LGBl.Nr. 35/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 2 

Inkrafttretensdatum 

01.04.2008 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2013 

Text 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Ausgebauter Dachraum: ein Dachraum, 

 a) in dem Einbauten vorhanden oder möglich sind, die durch Wände, Dachschrägen oder Decken 
umschlossen sind, 

 b) der Übermauerungen bis höchstens 1,20 m über der Rohdeckenoberkante aufweist und 

 c) in dem Fenster - außer in Giebelwänden - nur in Gaupenform oder als Dachflächenfenster ausgeführt 
werden; 

ein ausgebauter Dachraum ist in die Gesamtgeschoßzahl nicht einzurechnen; 

 2. Bau: eine bauliche Anlage, zu deren werkgerechter Herstellung fachtechnische Kenntnisse erforderlich 
sind; 

 3. Bauart: die Art und Weise, in der Baustoffe und Bauteile zusammengefügt werden (z. B. Massivbau, 
Fertigteilbau); 

 4. Bauprodukte: Baustoffe einschließlich bauchemischer Mittel, Bauteile und Bauarten, die hergestellt 
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen des Hoch- und Tiefbaus eingebaut zu werden, wie 
Fertigteildecken, Fertigteilstürze, Rauch- und Abgasfänge, tragende Wandbausteine, Fertigmörtel, 
Fertigputze, Wärmedämmsysteme (bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Glasseidengewebe und Putz), 
Bewehrungsstähle, Fertighäuser, Fertigteile (wie z. B. aus Beton, Stahlbeton, Spannbeton oder Holz) 
und daraus hergestellte Tragwerke für vorwiegend ruhende Belastung; 

 5. Baustoff: ein natürlicher oder künstlicher Stoff zur Herstellung, Verbindung oder zum Schutz von 
Bauteilen oder baulichen Anlagen, wie Holz, Stahl, Zement, Sand, Werksteine, Mauerziegel, 
Großblocksteine, Dämmstoffe, Anstriche und dergleichen; 

 6. Bauteil: ein in einem Werk oder auf der Baustelle zusammengefügter Teil einer baulichen Anlage, wie 
eine Mauer aus Ziegeln, Hohlblocksteinen, Bauplatten, Deckenträger, Stahlbetonplatten, Holzbinder, 
Fertigbauteile und dergleichen; 

 7. Bauten für größere Menschenansammlungen: Bauten mit mindestens einem Raum, in dem sich 
widmungsgemäß mehr als 120 Personen aufhalten können, und Bauten mit mehreren unmittelbar 
zusammenhängenden Räumen, in denen sich widmungsgemäß mehr als 240 Personen aufhalten können 
(wie z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Konzert- oder Tanzsäle, Schulen, Kindergärten, Kranken- oder 
Kuranstalten, Geschäftsbauten, Sportstätten), soweit es sich nicht um Betriebsbauten handelt; 

 8. Bauten in isolierter Lage: Bauten, die von anderen Gebäuden und von der Nachbargrundgrenze 
mindestens 20 m (Freifläche) entfernt sind; 

 9. Bebaute Fläche: jener Grundstücksteil, welcher von den äußersten Begrenzungen des Grundrisses einer 
über das Gelände hinausragenden baulichen Anlage bedeckt wird; 
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 10. Betriebsbauten: Fabriksgebäude, Werkstätten, Lagergebäude und ähnlichen Zwecken dienende 
Gebäude, die nicht oder nur in untergeordnetem Umfang auch für Wohnzwecke bestimmt sind; 

 11. Brandabschnitt: ein durch Brandmauern und allenfalls eine brandbeständige Decke abgeschlossener 
Gebäudeteil; 

 12. Brandmauer: eine mindestens brandbeständig ausgeführte Wand, die einzelne Brandabschnitte 
voneinander trennt und das Übergreifen von Bränden auf angrenzende Brandabschnitte verhindert oder 
erschwert; 

 13. Brandschutztür: ein Türabschluß mit einer bestimmten Brandwiderstandsfähigkeit (z. B. mindestens 30 
oder mindestens 60 Minuten); 

 14. Dachraum: ein von der Dachhaut und den Giebelwänden umschlossener Raum über der obersten 
Vollgeschoßdecke; 

 15. Einkaufszentrum: ein nicht einheitlich geführter Handels- oder Dienstleistungsbetrieb, bei dem in einem 
Objekt oder einer Objektgruppe ohne besondere räumliche Trennung Waren verschiedener Sparten 
angeboten werden; 

 16. Erker: ein in einem oder mehreren Obergeschoßen vor die Fassade (aufgehenden Außenmauerwerk oder 
Außenwand) vorspringender Ausbau zur geringfügigen Vergrößerung eines Raumes; 

 17. Feuermauer: eine mindestens brandbeständig ausgeführte, öffnungslose Wand, die das Übergreifen von 
Bränden von und auf Nachbarliegenschaften verhindert oder erschwert; 

 18. Fluchtweg: die kürzeste, jederzeit benützbare Gehverbindung vom entferntesten Punkt von 
Räumlichkeiten zu einem anderen Brandabschnitt, einer Hauptstiege oder einem ins Freie führenden 
Ausgang; 

 19. Garage: ein Gebäude(teil), das (der) überwiegend zum Abstellen von Kraftfahrzeugen bestimmt ist; 

 20. Gebäude: ein begehbarer überdachter Bau mit einer lichten Raumhöhe von mindestens eineinhalb 
Meter; als Gebäude gelten ebenfalls überdachte, jedoch nicht allseits umschlossene Bauten, wie Flug- 
und Schutzdächer, Pavillons u. dgl., mit einer bebauten Fläche von mehr als 35 m²; 

 21. Gesamtbetriebsfläche: die Flächen aller Verkaufs-, Betriebs- und Lagerräume, ausgenommen Stellplätze 
für Kraftfahrzeuge; 

 22. Gesamtverkaufsfläche: die Flächen aller Räume, die für die Kunden bestimmt und zugänglich sind, 
ausgenommen Stiegenhäuser, Gänge, Hausflure und Räume für sanitäre Anlagen; 

 23. Geschäftsbauten: Bauten für größere Menschenansammlungen, in denen sich Großgeschäfte, 
Warenhäuser und Einkaufszentren befinden, deren Gesamtverkaufsfläche oder Gesamtbetriebsfläche 
mehr als 2.000 m² beträgt; 

 24. Geschlossen bebautes Gebiet: ein räumlich zusammenhängendes und abgrenzbares Gebiet, in dem die 
Hauptgebäude straßenseitig unmittelbar aneinander anschließen oder sich - unbeschadet vereinzelter 
größerer Abstände oder einzelner unbebauter Flächen - zumindest in einem räumlichen Naheverhältnis 
zur gemeinsamen Nachbar- oder Bauplatzgrenze befinden, wobei die durch dieses Landesgesetz 
festgelegten Abstände nicht gegeben sind; 

 25. Geschoß: 

 a) Dachgeschoß: ein Geschoß über dem obersten Vollgeschoß, das - insbesondere durch die Höhe der 
Übermauerungen oder durch Fenster in diesen - die Begriffsmerkmale eines ausgebauten Dachraums 
überschreitet, ohne jedoch diejenigen eines Vollgeschosses zu erreichen; ein Dachgeschoß ist in die 
Gesamtgeschoßzahl einzurechnen, außer der Bebauungsplan legt etwas anderes fest; 

 b) Erdgeschoß: das erste oder einzige Geschoß eines Gebäudes, bei dem die Fußbodenoberkante allseits 
mindestens 15 cm über dem angrenzenden künftigen Gelände liegt; 

 c) Kellergeschoß: ein Geschoß, das zur Gänze oder in Teilen (z. B. bei Gebäuden in Hangbauweise) in 
das umliegende, künftige Gelände reicht; 

 d) Vollgeschoß: jedes zur Gänze und in voller lichter Raumhöhe vom aufgehenden Außenmauerwerk 
oder von Außenwänden umschlossene Geschoß; Umfassungswände im Dachraum gelten nicht als 
Außenwände; 

 26. Großgeschäft: ein einheitlich geführter Handelsbetrieb, bei dem in einem Objekt oder einer 
Objektgruppe überwiegend Waren der gleichen Sparte angeboten werden; 

 27. Hauptbebauung oder Hauptgebäude: ein Gebäude ohne Rücksicht auf seine Größe, Lage, Verwendung 
und dergleichen, sofern es sich nicht um Nebengebäude handelt; 

 28. Hauptstiege oder Hauptgang: die direkte, allgemein zugängliche Verbindung von Wohn-, Betriebs- oder 
Aufenthaltsräumen mit dem Ausgang ins Freie; andere Verbindungen sind Nebenstiegen und 
Nebengänge; 

 28a. Entfallen (Anm: LGBl. Nr. 34/2008) 

 29. Hochhaus: ein Gebäude, bei dem die Traufe allseits höher als 25 m oder die Fußbodenoberkante des 
obersten Geschoßes allseits höher als 22 m über dem angrenzenden künftigen Gelände liegt; 
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 30. Kleinhausbauten: ausschließlich Wohnzwecken dienende Gebäude mit nicht mehr als zwei Geschoßen 
über dem Erdboden und einem ausgebauten Dachraum mit insgesamt höchstens drei Wohnungen sowie 
überwiegend Wohnzwecken dienende Gebäude, die in verdichteter Flachbauweise, auch als Teil einer 
Gesamtanlage, errichtet werden; 

 30a. Konditionierte Gebäude: Gebäude, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie beheizt, gekühlt, 
be- und entlüftet oder befeuchtet wird; als konditionierte Gebäude können Gebäude als Ganzes oder 
Teile des Gebäudes, die als eigene Nutzungseinheiten konzipiert oder umgebaut wurden, bezeichnet 
werden; 

 31. Nebengebäude: ein Gebäude mit höchstens einem Geschoß über dem Erdboden und einer Traufenhöhe 
bis zu 3 m über dem Erdgeschoßfußboden, das im Vergleich zur gegebenen oder voraussehbaren 
Hauptbebauung nur untergeordnete Bedeutung hat und nicht Wohnzwecken dient; ob im Fall der 
Verbindung mit einem Hauptgebäude ein angebautes Nebengebäude vorliegt oder eine bauliche Einheit 
mit dem Hauptgebäude, also ein Zubau zu diesem, hängt von der baulichen Gestaltung und vom 
funktionalen Zusammenhang der als selbständige Gebäude oder als bloße Gebäudeteile zu 
qualifizierenden Baukörper ab; 

 32. Nebenraum: ein Raum von untergeordneter Bedeutung, wie ein Vorraum, Bad, Klosett, Abstell- oder 
Lagerraum; 

 32a. Neubau: die Herstellung eines Gebäudes, und zwar auch dann, wenn nach Abtragung bestehender 
baulicher Anlagen alte Fundamente oder Kellermauern ganz oder teilweise wieder benützt werden; 

 33. Notrauchfang: ein Rauchfang, der dem Anschluß von Heizgeräten für die Beheizung von Räumen in 
Notfällen dient; 

 34. Öffentliche Erholungsflächen: Einrichtungen und Anlagen, die für die allgemeine Erholung und Zweck 
des Sports bestimmt sind, wie Parkanlagen, Spiel- und Liegewiesen, Sport- und Spielflächen, Freibäder, 
Campingplätze, Wintersportanlagen einschließlich Schipisten; 

 35. Öffentliche Verkehrsflächen: Straßen und Wege, Eisenbahn- und Seilbahnanlagen, die dem öffentlichen 
Verkehr dienen; 

 36. Schädliche Umwelteinwirkungen: Einwirkungen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und im besonderen für die Benützer der baulichen 
Anlagen und die Nachbarschaft herbeizuführen, wie durch Luftverunreinigung, Lärm oder 
Erschütterungen; 

 37. Schutzraum: ein Raum, der insbesondere einen ausreichenden Splitter-, Trümmer- und Explosionsschutz 
sowie einen Schutz vor Strahlen und Luftschadstoffen im Kriegs- oder Katastrophenfall gewährt; 

 37a. Sicherheitsraum: ein hiefür geeigneter Raum, bei dem mittels eines speziellen Filtergerätes (einer 
Teilschutz-Belüftungsanlage) Außenluft angesaugt, gereinigt und in den Sicherheitsraum geblasen wird, 
und der hiedurch einen Schutz vor Strahlen, radioaktivem Staub und sonstigen Luftschadstoffen 
gewährt; 

 38. Sicherheitsstiegenhaus: ein Gebäudeteil, der zumindest durch brandbeständige Wände und Decken 
gegen andere Bauteile abgeschlossen und in den einzelnen Geschoßen nur über ins Freie offene 
Verbindungsgänge erreichbar ist und im Erdgeschoß direkt ins Freie führt; 

 39. Stand der Technik: der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende 
Entwicklungsstand von Verfahren, Einrichtungen oder Bauweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt 
oder erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare 
Verfahren, Einrichtungen oder Bauweisen heranzuziehen; 

 40. Stellplatz für Kraftfahrzeuge: ein Abstellplatz oder eine Garage; 

 40a. Traufe: 

 a) bei geneigten Dächern: die untere Kante (Tropfkante) des Daches (gemessen bei maximal 1 m 
Dachvorsprung); 

 b) bei Flachdächern: die Schnittkante der Dachoberfläche mit der Außenwandfläche bzw. die Oberkante 
der begrenzenden Brüstungsmauer (Attika); 

 40b. Umbau: eine so weitgehende bauliche Änderung eines Gebäudes, daß dieses nach der Änderung ganz 
oder in größeren Teilen (z. B. hinsichtlich eines Geschosses) als ein anderes anzusehen ist; 

 41. Verdichtete Flachbauweise: mehrere Gebäude oder durch Brandmauern getrennte Gebäudeeinheiten mit 
jeweils nicht mehr als zwei Geschoßen über dem Erdboden und einem ausgebauten Dachraum auf 
einem Bauplatz, auch wenn sie auf diesem nach Art der gekuppelten, geschlossenen oder 
Gruppenbauweise errichtet sind; die Bestimmungen betreffend Kleinhausbauten gelten jedoch nur, 
wenn diese Gebäude oder Gebäudeeinheiten jeweils höchstens drei Wohnungen aufweisen; 

 42. Vordach: die Verlängerung eines ortsüblichen Dachüberstandes durch Abschleppen der Dachfläche oder 
auch ein selbständiges, an einer Gebäudeaußenwand frei auskragend oder auf Stützen angebrachtes 
Dach von geringfügiger Größe oder untergeordneter Bedeutung; 

 43. Vorgarten: der Bereich des Bauplatzes oder des zu bebauenden Grundstückes zwischen der 
Straßenfluchtlinie und der vorderen Baufluchtlinie; besteht kein Bebauungsplan oder legt dieser keine 
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vordere Baufluchtlinie fest, so gilt als Vorgarten jener Bauplatz- oder Grundstücksbereich zwischen 
öffentlicher Verkehrsfläche und straßenseitiger Bauflucht des Hauptgebäudes, welcher sich aus den 
straßenrechtlichen Abstandsbestimmungen (§ 18 Oö. Straßengesetz 1991, § 21 
Bundesstraßengesetz 1971) ergibt; wird der Bauplatz oder das zu bebauende Grundstück von mehreren 
öffentlichen Verkehrsflächen begrenzt, so gilt als Vorgarten jener Bereich, über dessen Bauplatz- oder 
Grundstücksseite die tatsächliche oder vorrangige Aufschließung erfolgt; 

 44. Warenhaus: ein einheitlich geführter Handelsbetrieb, bei dem in einem Objekt oder einer Objektgruppe 
ohne besondere räumliche Trennung Waren verschiedener Sparten angeboten werden; 

 44a. Wintergarten: ein unbeheizbarer, belüftbarer und zum angrenzenden beheizbaren Raum nicht dauernd 
geöffneter verglaster Vorbau; 

 45. Zentrale Wärmebereitstellungsanlage: ein Heizungssystem, bei dem die Wärme an einer zentralen Stelle 
bereitgestellt und durch einen Wärmeträger an die einzelnen Wohnungen oder Räume eines Gebäudes 
verteilt wird, ausgenommen Kachelöfen, offene Kamine, Eckkamine, Etagenheizungen und dergleichen; 

 46. Zubau: die Vergrößerung eines Gebäudes in waagrechter oder lotrechter Richtung. 

(Anm: LGBl. Nr. 103/1998, 97/2006, 34/2008) 


