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Überblick Bautechnische Vorschriften in Salzburg – 
Auszug Bautechnikgesetz BTG 
 
Stand März 2005 
 
Zulässige Bauprodukte 
Für Bauten und sonstige bauliche Anlagen dürfen nur brauchbare Bauprodukte von 
einwandfreier Beschaffenheit verwendet werden. Die Brauchbarkeit von Bauprodukten ist im 
Salzburger Bauproduktegesetz, LGBl Nr 11/1995, geregelt. 
 
Tragende Bauteile aus Holz 
Tragende Bauteile und Decken aus Holz sind bei Bauten bis zu vier Vollgeschossen, in 
Dachkonstruktionen sowie in Dachgeschossen zulässig.  Tragende Wände aus Holz 
(Holzriegelwände, Blockwände u. dgl.) sind als Außenwände nur bei Bauten mit bis zu vier 
Vollgeschossen zulässig. 
Dachschrägen mit der Funktion einer Außenwand für Aufenthaltsräume oder Wohnungen sind 
dort zumindest brandhemmend herzustellen. 

Wohnungen 
Wohnungen müssen mind. zwei Wohnräume, eine Küche, einen Vorraum, einen Abstellraum 
sowie einen Raum für Bad und WC aufweisen, bei Wohnungen mit mehr als drei 
Aufenthaltsräumen müssen Bad und WC voneinander getrennt sein; 
In Wohnungen mit nur zwei Wohnräumen muss ein Wohnraum mind. 15 m² und der zweite mind 
10 m² haben (Summe aber mind. 28 m²). In Wohnungen mit mehr als zwei Wohnräumen muss 
ein Wohnraum mind. 18 m2 und jeder weitere Wohnraum mind. 9 m2 aufweisen.  
Kleinstwohnungen (Garconnieren) müssen einen  Wohnraum mit mind. 18 m2 und zumindest 
eine Kochnische, 1 Vorraum, 1 Raum für Bad und WC  und eine Abstellgelegenheit von mind. 2 
m2 besitzen. 

Stiegen und Gänge 
Jeder Bau ist mit einer brandbeständigen Stiege (Hauptstiege) zu versehen. Kein Teil eines 
Aufenthaltsraumes darf mehr als 40m entfernt liegen und sie muss vom untersten Geschoß 
(Keller) bis zum Dachboden gehen und den Fluchtweg ins Freie gewährleisten. 
Durchgangsbreite von Stiegenläufen und Podesten sowie Stiegengänge = mind. 1,20 m; 
lotrechte Durchgangshöhe = mind. 2,25 m; Stufenbreite = mind. 27 cm; Stufenhöhe = max. 18 
cm; Steigungsverhältnis:: 2h + b = 63 cm; Bei mehr als 4 Stufen ist ein Handlauf erforderlich. 
Nebenstiegen  (sowie Keller- und Dachbodenstiegen): 
Durchgangsbreite = mind. 1,0 m; lotrechte Durchgangshöhe = mind. 2,10 m; Stufenhöhe (bei 
Keller- und Dachbodenstiegen) = max. 20 cm. 
Breite der Gänge (einschl. der Hausflure) = mind. Durchgangsbreite der Stiegen; lotrechte 
Durchgangshöhe = mind. 2,25 m (unter Unterzügen u.dgl. = 2,10 m). 
 
Geländer und Brüstungen 
Geländer und Brüstungen müssen mind. 1,00 m hoch sein (ab dem 5, Vollgeschoß 1,10m). Die 
Höhe von Geländern und Brüstungen ist bei Stiegen lotrecht von der Stufenvorderkante bis zur 
Geländeroberkante zu messen.  
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Höhenlage der Räume 
Der Fußboden von Wohnräumen muss mind. 15 cm über den angrenzenden Hof- und 
Gartenflächen liegen. Bei Wohnräumen, die unmittelbar an einer öffentlichen Verkehrsfläche 
liegen und an dieser Seite im Erdgeschoß ein Fenster besitzen, muß der Fußboden mind. 30 cm 
über der Verkehrsfläche liegen. 
Die Fußböden von Wohnräumen müssen mind. 15 cm über der höchstbekannten 
Hochwasserkote seit 1900 liegen. 

Raumhöhe 
Die lichte Raumhöhe muss mindestens betragen: 
a) in Wohnräumen und Räumen, die ihrem Verwendungszweck nach diesen ähnlich sind (z.B. 
Büro-, Ordinations- und Atelierräume) 2,50 m; 
b) in sonstigen Aufenthaltsräumen (Arbeitsräume, Gastgewerbelokale, Geschäftslokale u. dgl.) 
2,80 m; 
c) in Räumen anderer Art 2,10 m (z.B. Keller). 
Diese Mindesthöhen dürfen in Teilen eines Raumes unter gewissen Umständen unterschritten 
werden.  
 
Türen 
Türen und Durchgangsöffnungen müssen mindestens folgende lichte Maße aufweisen: 
• Haus- und Wohnungseingangstüren 0,90 m breit und 2,00 m hoch; 
• Türen zu Aufenthaltsräumen und Badezimmern 0,80 m breit und 1,94 m hoch; 
• Türen zu sonstigen Nebenräumen (WC-Räume, Abstellräume u. dgl.) 0,70 m breit und 1,94 

m hoch. 
 
Fenster, Belichtung und Belüftung der Räume 
Wohnräume müssen unmittelbar aus dem Freien Licht und Luft erhalten. Die Lichteinfallsfläche 
muss mind. 1/10 der Fußbodenfläche des belichteten Raumes, bei einer Raumtiefe von über 
5,00 m mind. 1/8 betragen. Für sonstige Räume sowie Küchen in Kleinstwohnungen genügen 
eine künstliche Beleuchtung und eine mittelbare Lüftung ins Freie. 
 
Räume im Dachgeschoß 
Wohnungen und Aufenthaltsräume im Dachgeschoß müssen zumindest zur Gänze 
brandhemmende Zugänge vom Stiegenhaus haben und vom nicht ausgebauten Dachboden 
durch brandhemmende Wände und Decken getrennt sein. Auf der Decke der Wohnungen und 
Aufenthaltsräume ist zumindest ein brandhemmender Belag aufzubringen. 
Türen zum Dachboden müssen selbstschließend sein und in Fluchtrichtung (zum Stiegenhaus, 
zum Aufenthaltsraum) öffnen. 
 
Kinderspielplätze 
Für Bauten mit mehr als fünf Wohnungen ist im Freien ein Kinderspielplatz für Kleinkinder 
einzurichten. Dieser muss gefahrlos  erreichbar, besonnt und darf keinen schädlichen 
Einwirkungen ausgesetzt sein. Der Kinderspielplatz hat ein Ausmaß von mindestens 4% der 
Gesamtgeschoßfläche des Baues aufzuweisen, wobei eine Fläche von 45 m2 keinesfalls 
unterschritten werden darf. 
 
Rauch- und Abgasfänge 
Offene Kamine müssen einen eigenen Rauchfang erhalten; Der Anschluss von mehr als drei 
Feuerstätten sowie von Feuerstätten in verschiedenen Geschossen ist unzulässig! Der Abstand 
von Holzteilen zu verputzten Rauchfängen hat mind. 5 cm zu betragen. 
 



                                                                                                   

 
SIR – Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen 
Ing. Inge Straßl 

Heizung und Feuerstätten 
Im freien Dachraum dürfen keine Feuerstätten liegen! Feuerstätten für Zentral- und 
Etagenheizung müssen in be- und entlüftbaren Räumen untergebracht werden. Für Feuerstätten 
mit einer Heizleistung von mehr als 35 kW ist ein eigener Heizraum zu errichten. 
 
Sanitäre Anlagen 
WC-Räume sind tunlichst von Aufenthaltsräumen durch Vorräume zu trennen. 
Das Rohbaumaß für WC: mind. 0,90 m breit und 1,25 m lang, bei nach innen aufgehender Türe:  
Länge mind. 1,60 m (rollstuhlgerecht mind.140 /200).  WC-Räume müssen ins Freie entlüftbar 
sein (Fenster oder mechanische Lüftungsanlagen). Abortschläuche (Fallrohre) müssen über 
Dach entlüftet werden. 
Badezimmer haben im Rohbau mindestens 1,75 m breit und 2,60 m lang zu sein, der 
nachträgliche Einbau einer WC Schale muss ohne Umbau möglich sein (wenn kein 
rollstuhltaugliches WC vorhanden ist). 
 
Aufzüge und Rolltreppen 
Bauten mit mehr als vier Vollgeschoßen sind jedenfalls vom Erd- bis zum vorletzten Geschoß mit 
der erforderlichen Zahl von zur Personenbeförderung bestimmten Aufzügen auszustatten. 
In Wohnbauten sowie Wohnzwecken dienenden Teilen von Bauten sind Umlaufaufzüge und 
Fahrtreppen unzulässig. 
 
Öffentliche Bauten 
Allgemein zugängliche Teile von öffentlichen Bauten oder Bauten für größere 
Menschenansammlungen sind stufenlos erreichbar auszustatten. Es müssen rollstuhlberechte 
Aufzüge und WCs vorgesehen werden, sowie eine entsprechende Anzahl von geeigneten PKW-
Stellplätzen. 
 
Erleichterungen für Kleinwohnhäuser 
Hauptstiegen:  Durchgangsbreite mind. 1.00 m; Durchgangshöhe mind. 2.00 m. Hauptstiegen 
und Hauptgänge müssen  mind. brandhemmend ausgeführt sein. Nebenstiegen in das Keller- 
und Dachgeschoß: Durchgangsbreite: mind. 90 cm.  
Kleinwohnhäuser mit höchstens zwei Wohnungen (Einfamilienwohnhäuser):  
Hauptstiegen können als Holzstiegen, ohne verputzter oder brandhemmender Untersicht und 
ohne Belag der Trittstufen ausgeführt werden. Als Stufenbreite genügen zumindest 24 cm; die 
Stufenhöhe kann max. 20 cm betragen. Die lichte Raumhöhe muss mind. 2.30 m ausmachen. 
Dachschrägen müssen nicht brandhemmend ausgeführt werden. 
 
Hochhäuser 
Für Hochhäuser (über 25m Höhe) gelten besondere Vorschriften was den Brandschutz 
anbelangen. 
 
Ausnahmen 
Die Baubehörde hat Ausnahmen von den auf Grund dieses Gesetzes aufgestellten 
bautechnischen Erfordernissen im Einzelfall zu gewähren, wenn: 
- aufgrund von Denkmalschutz, der Altstadterhaltung oder des Ortsbildschutzes notwendig 
- zur Wahrung eines charakteristischen und erhaltungswürdigen Orts-, Straßen- und 
Landschaftsbildes 
- bei Änderungen von Bauten oder sonstigen baulichen Anlagen falls eine Anpassung 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist 
- bei Bauten oder Teilen hievon die Zweckwidmung die Anwendung der betreffenden 
Vorschriften ausschließt. 
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Die Baubehörde kann darüber hinaus derartige Ausnahmen gewähren, wenn und soweit 
- durch besondere bauliche Vorrichtungen dauerhaft und gleichwertig der Zweck des 
bautechnischen Erfordernisses erfüllt wird 
- die Einhaltung der betreffenden Vorschrift nach der besonderen Lage des Einzelfalles eine 
unbillige Härte darstellen würde 
- die Einhaltung der betreffenden Vorschrift bei Betriebsbauten Produktions-, Lager- oder 
Werkstättenzwecke den gewerblichen Betrieb verhindern oder empfindlich erschweren würde 
und für die Umgebung keine abträglichen Wirkungen durch die Ausnahme verursacht werden 
- dies zur im öffentlichen Interesse gelegenen Erprobung neuer Bauformen dient 
 
 
 


