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Nachweis über das ordnungsgemäße Inverkehrbringen gem. Feuerungsanlagengesetz 2016 

Prüfbericht über die Erfüllung der Emissionsgrenzwerte und der Wirkungsgrade 

entsprechend den Vorgaben der FAnlVO 2016 (Der Prüfbericht hat jedenfalls eine 

zusammenfassende Beurteilung iSd. § 4 FAlG 2016 zu enthalten) (1-fach) 

☐   erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Technische Dokumentation im Sinne des § 7 FAnlG (1-fach) 
☐   erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

Konformitätserklärung (1-fach) 
☐   erfüllt 

☐   nicht erfüllt 

 

Diverses: 

Die Pläne und die Baubeschreibung sind vom Bauwerber, von den Grundeigentümern oder 

Bauberechtigten und von den Verfassern der Unterlagen, allfällige weitere Nachweise vom 

Bauwerber und von den Verfassern der Unterlagen unter Beisetzung ihrer Funktion zu 

unterfertigen. 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

 

* Feuerungsanlagen: Ölfeuerungsanlagen > 8 kW und Öllagerung > 300 Liter sowie Feuerungsanlagen für 

feste Brennstoffe > 8 kW.  

Erforderliche Unterlagen für die Errichtung/Änderung/Erweiterung von Feuerungsanlagen*  

gem. §§ 20, 33 Stmk. BauG 

 

 

Unterlagen gem. § 33 Abs. 1 und 2 Z. 3 Stmk. BauG 

Schriftliche Anzeige (1-fach) 
☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Amtliche Grundbuchabschrift nicht älter als sechs Wochen (1-fach) 
☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Zustimmungserklärung des Grundeigentümers oder des Bauberechtigten, wenn der 

Bauwerber nicht selbst Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist (1-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Bestätigung der Verfasser/innen der Unterlagen, dass diese allen baurechtlichen 

Anforderungen entsprechen (1-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Bescheinigung eines Sachverständigen oder befugten Unternehmers, dass der 

Aufstellungsraum der Feuerungsanlage und der Brennstofflagerraum für die Anlage 

geeignet ist (1-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Eingenordeter Lageplan im Maßstab 1:1000 (2-fach) 
☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Plan im Maßstab 1 : 100 oder 1 : 50, in dem die gesamte Anlage (Heiz- und 

Brennstofflagerraum, Beschickungs-, Austrage- und Transporteinrichtungen, 

Sicherheitseinrichtungen des anlagentechnischen Brandschutzes u dgl.) mit Abgasanlage 

und benachbarten Räumen in Grund- und Aufrissen dargestellt ist (2-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 

Bauliche und technische Beschreibung der Anlage und der Räume (durch den Installateur) 

(2-fach) 

☐    erfüllt 

☐    nicht erfüllt 


