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Text
§6
Energiesparende Maßnahmen bei der Beheizung von Gebäuden mit Zentralheizungsanlagen
(1) Zentralheizungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von insgesamt mehr als 120 kW sind
mit Einrichtungen für eine mindestens zweistufige oder stufenlose Regelung der Feuerungsleistung oder
mit mehreren Wärmeerzeugern auszustatten.
(2) Die Nennwärmeleistung von Zentralheizungsanlagen darf die erforderliche Heizlast nicht oder
nur geringfügig überschreiten. Besteht die Zentralheizungsanlage aus mehreren Kesseln, die abwechselnd
betrieben werden, so gilt diese Beschränkung für den größten Kessel. Dies gilt nicht für händisch
beschickte Zentralheizungsanlagen für feste Brennstoffe, die mit einem Pufferspeicher ausgestattet sind.
(3) Zentralheizungsanlagen einschließlich allfälliger Anlagen zur Brauchwassererzeugung sind so
auszuführen, dass Betriebsbereitschafts- und Wärmeverteilverluste vermieden werden. Dazu sind
insbesondere Wärmeisolierungen gegen Wärmeverluste nach außen, Einrichtungen gegen wasserseitige
Wärmeverluste durch nicht in Betrieb befindliche Wärmeerzeuger und, soweit dem nicht
Sicherheitsinteressen entgegenstehen, Leitungsisolierungen, Steuerungen, Rauchfangzugbegrenzungen
und dergleichen vorzusehen.
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(4) Zentralheizungsanlagen sind mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen, die die Wärmezufuhr zu
den Verbraucherstellen abhängig von der Raum- bzw. Außentemperatur steuern, auszustatten.
(5) Gebäude mit mehr als drei Wohn-, Geschäfts- oder Betriebseinheiten, deren Beheizung über eine
gemeinsame Zentralheizungsanlage erfolgt und bei denen die Heizkosten auf die Benützer der Einheiten
aufgeteilt werden, sind mit Geräten zur zumindest näherungsweisen Erfassung des
Heizwärmeverbrauches je Einheit auszustatten. Werden von einer Zentralheizungsanlage mehrere
Gebäude, in denen sich getrennte Wohn-, Geschäfts- oder Betriebseinheiten befinden, mit Heizwärme
versorgt, so muss zusätzlich der Heizwärmeverbrauch durch mindestens ein geeichtes Wärmemessgerät,
das sich im jeweiligen Gebäude oder in seiner unmittelbaren Nähe befindet, erfasst werden. In Gebäuden
mit getrennten Wohn-, Geschäfts- oder Betriebseinheiten, in denen sich aufgrund der Lage der einzelnen
Einheiten im Hinblick auf die Sonneneinstrahlung wesentliche Unterschiede im Wärmebedarf ergeben,
sind getrennte Regelungskreise oder automatische Regeleinrichtungen für eine bedarfsgerechte
Wärmezuführung vorzusehen.
(6) In Neubauten müssen öl- und gasbetriebene Zentralheizungsanlagen, die Kleinfeuerungsanlagen
sind, mit Brennwerttechnik ausgestattet und so eingestellt sein, dass diese möglichst oft im
Brennwertbereich betrieben werden können. Im Fall des Austausches solcher Anlagen gilt dies nur, wenn
die bestehende Anlage bereits mit Brennwerttechnik ausgestattet war oder anderenfalls, wenn dies
technisch ohne unverhältnismäßigen Mehraufwand möglich ist.

Im RIS seit
15.07.2014

Zuletzt aktualisiert am
21.02.2018

Gesetzesnummer
20000565

Dokumentnummer
LTI40036708

www.ris.bka.gv.at

Seite 2 von 2

