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84.
Verordnung
der Landesregierung über eine Änderung der
Baueingabeverordnung*)

   Auf Grund des § 21 des Baugesetzes, LGBl. Nr. 52/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 44/2007, wird verordnet:

   Die Baueingabeverordnung, LGBl. Nr. 62/2001, wird wie folgt geändert:

	1.	Nach dem § 1 Abs. 3 lit. b wird folgende lit. c eingefügt:
	„c)	der Energieausweis nach § 4, sofern nicht eine Ausnahme nach Abs. 4 besteht; dieser ist jedenfalls auch elektronisch zu übermitteln,"

	2.	Im § 1 Abs. 3 werden die bisherigen lit. c und d als lit. d und e bezeichnet, der Punkt am Ende der nunmehrigen lit. e durch einen Beistrich ersetzt und folgende lit. f angefügt:
	„f)	gegebenenfalls ein Gutachten über die Einsetzbarkeit alternativer Energiesysteme nach § 40 Abs. 3 BTV."

	3.	Nach dem § 1 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt:
„(4) Ein Energieausweis ist nicht erforderlich bei
	a)	Bauvorhaben betreffend Gebäude, für die die Anforderungen der Bautechnikverordnung an Energieeinsparung und Wärmeschutz nicht gelten (§ 40 Abs. 5 BTV) und
	b)	Bauvorhaben, die auf die Einhaltung der Anforderungen der Bautechnikverordnung an Energieeinsparung und Wärmeschutz keinen Einfluss haben."

	4.	Im § 1 werden der bisherigen Abs. 4 bis 6 als Abs. 5 bis 7 bezeichnet.

	5.	Im nunmehrigen § 1 Abs. 7 wird die Wortfolge „die Baubeschreibung und die Berechnungen" durch die Wortfolge „die Baubeschreibung, die Berechnungen und der Energieausweis" ersetzt.

	6.	Im § 2 Abs. 4 lit. a wird die Wortfolge „Rauch- und Abgasfänge" durch das Wort „Abgasanlagen" ersetzt.

	7.	Im § 2 Abs. 5 lit. c wird die Wortfolge „Rauch- und Abgasfänge" durch das Wort „Abgasanlagen" ersetzt.

	8.	Im § 3 entfällt die lit. h.

	9.	Im § 3 werden die bisherigen lit. i bis m als lit. h bis l bezeichnet.

	10.	Im § 3 wird die lit. n als lit. m bezeichnet und die Wortfolge „Rauch- und Abgasfänge" durch das Wort „Abgasanlagen" ersetzt.

	11.	Im § 3 werden die bisherigen lit. o bis q als lit. n bis p bezeichnet.

	12.	Im § 3 wird die lit. r als lit. q bezeichnet; in der nunmehrigen lit. q entfällt die Wortfolge „sowie Maßnahmen zur Verhinderung gefährlicher elektrischer Fehlerspannungen (Fundamenterder)".

	13.	Nach dem § 3 lit. q wird folgende lit. r eingefügt:
	„r)	die vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen in den Fällen mit verpflichtendem Brandschutzkonzept gemäß OIB-Richtlinie 2, Brandschutz, OIB-Richtlinie 2.1, Brandschutz bei Betriebsbauten, und OIB-Richtlinie 2.2, Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks, jeweils Ausgabe April 2007, insbesondere mit Angaben zum Brandverhalten von Baustoffen und zum Feuerwiderstand von Bauteilen, zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes (z.B. Brandabschnitte, erste und erweiterte Löschhilfe, technische Brandschutzeinrichtungen, Räume mit erhöhter Brandgefahr), zur Begrenzung der Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke, zu Flucht- und Rettungswegen, zur Brandbekämpfung und zu organisatorischen Vorkehrungen."

	14.	Nach dem § 3 werden folgende §§ 4 und 5 eingefügt:

„§ 4
Inhalt und Form des Energieausweises

(1) Der Energieausweis für Wohngebäude hat zumindest die
folgenden Informationen zu enthalten:
	a)	Heizwärmebedarf des Gebäudes und der Vergleich zu Referenzwerten,
	b)	Heiztechnik-Energiebedarf des Gebäudes,
	c)	Endenergiebedarf des Gebäudes,
	d)	Empfehlungen von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.
(2) Der Energieausweis für Nicht-Wohngebäude der Gebäudekategorien 1 bis 11 gemäß Punkt 2.2.2 der OIB-Richtlinie 6, Energieeinsparung und Wärmeschutz, Ausgabe April 2007, hat zumindest die folgenden Informationen zu enthalten:
	a)	Heizwärmebedarf des Gebäudes und der Vergleich zu Referenzwerten,
	b)	Kühlbedarf des Gebäudes,
	c)	Energiebedarf (Verluste) der haustechnischen Anlagen, getrennt für Heizung, Kühlung, mechanischer Belüftung sowie Beleuchtung des Gebäudes,
	d)	Endenergiebedarf des Gebäudes,
	e)	Empfehlung von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.
(3) Der Energieausweis für sonstige konditionierte Gebäude
der Gebäudekategorie 12 gemäß Punkt 2.2.2 der OIB-Richtlinie 6 hat zumindest die folgenden Informationen zu enthalten:
	a)	U-Werte der Bauteile,
	b)	Empfehlung von Maßnahmen – ausgenommen bei Neubau –, deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.
(4) Der Energieausweis hat darüber hinaus den weiteren
Anforderungen von Punkt 8 der OIB-Richtlinie 6 zu entsprechen.
(5) Die Form des Energieausweises hat dem Muster nach Anhang A der OIB-Richtlinie 6 zu entsprechen.
(6) Der Energieausweis ist im Internet über die Homepage des Landes (www.vorarlberg.at) mit dem dort zur Verfügung gestellten Programm elektronisch zu erstellen.

§ 5
Ausstellung eines Energieausweises

(1) Personen, die Energieausweise ausstellen, müssen
qualifiziert und unabhängig sein.
(2) Als qualifiziert im Sinne des Abs. 1 gelten Personen, die
nach den bundesrechtlichen Vorschriften oder den Vorschriften anderer Länder zur Ausstellung von Energieausweisen befugt sind."

	15.	Die bisherigen §§ 4 bis 7 werden als §§ 6 bis 9 bezeichnet.

	16.	Die Bezeichnung des 3. Abschnitts lautet:

„3. Abschnitt
Schlussbestimmungen"

	17.	Vor dem bisherigen § 8 wird folgender § 10 eingefügt:

„§10
Begriffsbestimmung

Eine OIB-Richtlinie im Sinne dieser Verordnung ist eine vom
Österreichischen Institut für Bautechnik (OIB) beschlossene und im Internet auf der Homepage des OIB (www.oib.or.at) veröffentlichte Richtlinie. Die OIB-Richtlinien sind im Internet auch auf der Homepage des Landes Vorarlberg (www.vorarlberg.at) abrufbar."

	18.	Der bisherige § 8 wird als § 11 bezeichnet; dessen Abs. 2 lautet:
„(2) Die Verordnung über eine Änderung der Baueingabeverordnung, LGBl. Nr. 84/2007, tritt am 1. Jänner 2008 in Kraft."

