
Feuerungsanlagen-Verordnung Auszug 

 BGBl. II Nr. 312/2011 

 § 1. (1) Diese Verordnung gilt, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, für genehmigungspflichtige 
und nach Maßgabe des § 29 für bereits genehmigte gewerbliche Betriebsanlagen, in denen 
Feuerungsanlagen (§ 3 Abs. 1 Z 1) mit einer Nennwärmeleistung von 50 kW bis zu einer 
Brennstoffwärmeleistung von weniger als 50 MW verwendet werden.  

 § 2. (2) Die Behörde hat im Einzelfall auf Antrag mit Bescheid eine Überschreitung von in dieser 
Verordnung vorgesehenen Emissionsgrenzwerten zuzulassen, wenn und soweit diese Überschreitung 
nach dem für die jeweiligen Feuerungsanlagen bestehenden Stand der Technik (§ 71a GewO 1994) 
wegen der zur Erfüllung des Verwendungszwecks erforderlichen Besonderheit der Feuerungsanlagen 
nachweislich nicht vermieden werden kann. Dieser Nachweis ist durch die Vorlage eines 
diesbezüglichen Gutachtens von akkreditierten Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer 
Akkreditierung (§ 11 Abs. 2 des Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 468/1992), von Anstalten des 
Bundes oder eines Bundeslandes, von staatlich autorisierten Anstalten, von Ziviltechnikern, von 
Ingenieurbüros (Beratenden Ingenieuren) oder – für Feuerungsanlagen, deren 
Brennstoffwärmeleistung 10 MW nicht übersteigt – auch von anderen Gewerbetreibenden, jeweils 
im Rahmen ihrer Befugnisse, zu erbringen. 

§ 4. (1) Der Betriebsanlageninhaber hat Emissionsmessungen sowie die Bestimmung des 
Abgasverlustes entsprechend der Anlage 1 zu dieser Verordnung durchzuführen bzw. durchführen zu 
lassen.  

(2) Zur Durchführung der Emissionseinzelmessungen sowie zur Bestimmung des Abgasverlustes ist 
ein Sachverständiger aus dem im § 2 Abs. 2 zweiter Satz genannten Personenkreis heranzuziehen, 
der validierte Analysemethoden anwendet, ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet hat und die 
Analysen nachvollziehbar dokumentiert. Für Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung 
von höchstens 10 MW darf das Qualitätssicherungssystem durch qualitätssichernde Maßnahmen 
ersetzt werden. 

(3) Die Ergebnisse der Emissionsmessungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 müssen in einem Messbericht 
gemäß der als Anlage 5 der Emissionserklärungsverordnung, BGBl. II Nr. 292/2007, angeschlossenen 
ÖNORM M 9413 Messbericht für Luftschadstoff-Emissionsmessungen - Anforderungen für die 
Erstellung Ausgabe 2002-07-01 festgehalten werden; bei Feuerungsanlagen mit einer 
Brennstoffwärmeleistung bis einschließlich 10 MW hat der Messbericht entweder der                
ÖNORM M 9413 oder der Anlage 4 der Emissionserklärungsverordnung zu entsprechen. 

§ 5. (1) Der Betriebsanlageninhaber hat, sofern in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist,  

2. Einzelmessungen für die nach den §§ 8 und 10 bis 20 in seiner Feuerungsanlage in Betracht 
kommenden Schadstoffe, sofern hiefür keine kontinuierlichen Emissionsmessungen gemäß Z 1 
festgelegt sind,  

a) bei Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von 1 MW bis höchstens 2 MW in 
regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch alle fünf Jahre,  



b) bei Feuerungsanlagen mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 2 MW in regelmäßigen 
Zeitabständen, mindestens jedoch alle drei Jahre, durchführen zu lassen; 

§ 6. Die Emissionsgrenzwerte dieser Verordnung müssen im Wärmeleistungsbereich der 
Feuerungsanlage eingehalten werden. 

Prüfungen  

Grundlegende Bestimmungen  

§ 22. Der Betriebsanlageninhaber hat seine Feuerungsanlage nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen durch Sachverständige aus dem im § 2 Abs. 2 zweiter Satz angeführten Personenkreis 
prüfen zu lassen; zur erstmaligen Prüfung von Feuerungsanlagen mit einer 
Brennstoffwärmeleistung von mehr als 400 kW müssen jedenfalls akkreditierte Stellen im Rahmen 
des fachlichen Umfangs ihrer Akkreditierung (§ 11 Abs. 2 des Akkreditierungsgesetzes, BGBl. Nr. 
468/1992), Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes, staatlich autorisierte Anstalten, 
Ziviltechniker oder Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure), jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse, 
herangezogen werden. 

Erstmalige Prüfung  

§ 23. (1) Feuerungsanlagen sind anlässlich ihrer Inbetriebnahme einer erstmaligen Prüfung zu 
unterziehen.  

(2) Die erstmalige Prüfung hat in der Erbringung des Nachweises zu bestehen, dass die 
Feuerungsanlage den Anforderungen dieser Verordnung entspricht.  

(3) Bei Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung bis 400 kW, in denen standardisierte 
Brennstoffe eingesetzt werden, darf der Nachweis gemäß Abs. 2 durch Vorlage  

1. eines Messberichtes einer baugleichen Anlage (z.B. aus diesbezüglichen Untersuchungen im 
Rahmen einer Typenprüfung)  

und  

2. einer Bestätigung des Gewerbetreibenden, der die Feuerungsanlage für den 
Betriebsanlageninhaber aufgestellt hat, dass die Feuerungsanlage entsprechend den Regeln der 
Technik aufgestellt wurde und der unter Z 1 angeführten baugleichen Anlage entspricht,  

erbracht werden.  

§ 24. Feuerungsanlagen dürfen nur dann betrieben werden, wenn bei der erstmaligen Prüfung der 
Nachweis gemäß § 23 Abs. 2 erbracht wurde. 

Wiederkehrende Prüfungen  

§ 25. (1) Feuerungsanlagen sind jährlich zu prüfen. Bei dieser jährlichen Prüfung sind die 
Feuerungsanlagen hinsichtlich jener Anlagenteile, die für die Emissionen oder deren Begrenzung von 
Bedeutung sind, zu besichtigen und auf etwaige Mängel zu kontrollieren. Sofern die Verordnung 
hiefür Grenzwerte und diesbezüglich keine kontinuierlichen Messungen vorsieht, sind im Rahmen 
der jährlichen Prüfung die CO-Emission, der Abgasverlust und bei Ölfeuerungsanlagen auch die 



Rußzahl entsprechend der Anlage 1 zu dieser Verordnung zu bestimmen; in den Jahren, in denen 
Einzelmessungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 durchgeführt werden müssen, ist eine gesonderte 
Bestimmung der CO-Emission nicht erforderlich. Weiters sind jährlich die Ergebnisse der gemäß § 5 
durchgeführten kontinuierlichen Messungen zu beurteilen.  

(2) Im Rahmen der jährlichen Prüfung ist festzustellen, ob in der Feuerungsanlage der zulässige 
Brennstoff verfeuert wird. 

Prüfbescheinigung  

§ 27. Das Ergebnis jeder Prüfung muss in einer Prüfbescheinigung festgehalten sein, die insbesondere 
festgestellte Mängel sowie Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat. Die Prüfbescheinigung 
ist im Original in der Betriebsanlage zumindest fünf Jahre so aufzubewahren, dass sie den 
behördlichen Organen jederzeit zur Einsicht vorgewiesen werden kann. 

Behebung von Mängeln  

§ 28. Feuerungsanlagen dürfen nur weiterbetrieben werden, wenn die wiederkehrende oder 
außerordentliche Prüfung keine Beanstandungen ergeben hat bzw. wenn die bei einer solchen 
Prüfung festgestellten Mängel behoben worden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emissionsmessungen Anlage 1 (§§ 4 und 25) 

1. Die Messungen sind  

1.1. für staubförmige Emissionen nach den Regeln der Technik,  

1.2. zur Bestimmung der Rußzahl nach den Regeln der Technik,  

1.3. für gasförmige Emissionen nach den Regeln der Technik,  

1.4 für den Abgasverlust nach den Regeln der Technik (z.B., wenn keine Brennstoffanalyse vorliegt, 
nach folgendem Verfahren:  

 

2. Die Messstellen sind so festzulegen, dass eine repräsentative und messtechnisch einwandfreie 
Emissionsmessung gewährleistet ist. 

3. Einzelmessungen  

3.1 Einzelmessungen sind bei der erstmaligen Prüfung gemäß § 23 in zwei Laststufen (unterer und 
oberer Wärmeleistungsbereich) und bei Emissionsmessungen gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 bei jenem 
Betriebszustand durchzuführen, bei dem die Feuerungsanlage nachweislich vorwiegend betrieben 
wird (ausgenommen An- und Abfahrzustände).  



3.2 Die Einzelmessungen sind an einer repräsentativen Entnahmestelle im Kanalquerschnitt 
vorzunehmen. Es sind innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden drei Messwerte als 
Halbstundenmittelwerte zu bilden.  

3.3 Der Emissionsgrenzwert gilt als eingehalten, wenn (abzüglich der Fehlergrenze des 
Messverfahrens) keiner der Halbstundenmittelwerte den Emissionsgrenzwert überschreitet.  

5. Wiederkehrende Prüfungen  

5.1 Die Bestimmung der CO-Emission ist bei stationärem Betrieb und - soweit die Z 5.3 nicht anderes 
vorsieht - bei jenem Betriebszustand der Feuerungsanlage durchzuführen, bei dem die 
Feuerungsanlage vorwiegend betrieben wird.  

5.2 Der CO-Wert ist - soweit die Z 5.3 nicht anderes vorsieht - als Viertelstundenmittelwert zu 
ermitteln.  

5.3 Bei vollautomatischen Feuerungsanlagen für flüssige oder gasförmige Brennstoffe ist der CO-
Wert bei zweistufigen Brennern in der jeweiligen Laststufe, bei stufenlosen Brennern in zumindest 
vier gleichmäßig aufgeteilten Laststufen, durch Kurzzeitmessung (Messung bis zur 
Messwertkonstanz) zu ermitteln.  

5.4 Die Feuerungsanlage gilt hinsichtlich des CO-Emissionsgrenzwertes für den weiteren Betrieb als 
geeignet, wenn der unter Berücksichtigung der Fehlergrenze des Messverfahrens ermittelte CO-Wert 
den Emissionsgrenzwert nicht überschreitet. 

 

   

   

   

 

     

      

 

 

 

 

 

 

     

      



Anlage 4 der Emissionserklärungsverordnung 

Befund  

 

 

 



 

 



 

 


