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Infoblatt - GASGERÄTETAUSCH als Leitfaden 
 

 

Kurze Ablaufbeschreibung: 
 

 Anforderung - Thermentausch > ausgeführt von einem Installationsunternehmen 
 

 Regelwerk - TGHKG Tiroler Gasheizungs- und Klimaanlagengesetz §11 (b) 
Vor der erstmaligen bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme und vor der bestimmungsgemäßen Inbetriebnahme nach 

wesentlichen Änderungen von Anlagen nach § 11 Abs. 1 hat der Betreiber eine Ausfertigung des Abnahmebefundes 

bei der Anlage aufzubewahren und eine weitere Ausführung der Behörde vorzulegen! 
 

§11 Abs. c) die Dichtheit der Gasanlage einschließlich der Leitungen sowie die richtige Einstellung und 

ordnungsgemäße Funktion, insbesondere auch der Sicherheits- und Regeleinrichtungen, der Abgasanlagen und der 

allenfalls erforderlichen Lüftungsanlagen sichergestellt ist! 
 

 Überprüfung des bestehenden Abgassystems 

Sinnstiftend ist, wenn vor dem Tausch des defekten Gasgerätes, die bestehende Abgasanlage auf  

✓ Betriebsdichtheit nach ON B8201 

✓ Freien Querschnitt auf der gesamten Länge 

✓ im RLUA raumluftunabhängigen C Betrieb (ÖVGW G K32) auf Sauberkeit des bestehenden 

Verbrennungsluftzuführungsschachtes (Kamin, Rauchfang), um im Betrieb saubere 

Verbrennungsluft verfügbar zu haben, zu überprüfen!  
✓ Eine vor dem Tausch des Gerätes, erledigte Überprüfung des bestehenden Abgassystems, vermeidet im 

Nachhinein einen eventuell massiv erhöhten Aufwand oder eine wohnungsbelastende Reparatur eines 

undichten und nicht entsprechenden abgasführenden Teiles, der Feuerungsanlage! >>> Abgassystem <<< 

 Inbetriebnahme Überprüfung nach erledigtem Thermentausch 

Landesgesetzlich vorgeschrieben ist, eine Überprüfung der gesamten Feuerungsanlage, aber im 

speziellen, eine Betriebsdichtheitsüberprüfung nach ON B8201, um zu überprüfen, dass keinerlei 

gefährliches Abgas ausströmen kann und somit Schäden im direkten Umfeld der Feuerungsanlage zu 

vermeiden! Eine Befundung und kompetente Überprüfung des ordnungsgemäßen Betriebszustandes 

nach dem Tausch des Gasgerätes, ist unumgänglich und landesgesetzlich vorgeschrieben! TGHKG 
 

 Bestätigung gegenüber dem Gasversorgungsunternehmen – TIGAS Richtlinien 

Der Ausführende hat nach Erledigung des Gerätetausches am Technischen Datenblatt der TIGAS  

✓ die Adressdaten zur Anlagenänderung 

✓ die Gerätekenndaten der neuen Gasverbrauchseinrichtung 

✓ die Abnahmeüberprüfung nach dem TGHKG §11 

✓ die Abgasanlagenüberprüfung (ON B8201) 

✓ Kundenbestätigung – Meldepflicht an die TIGAS, zu bestätigen bzw. bestätigen zu lassen! 
 

Somit ist ein sicherer, gefahrloser und nachhaltiger Betrieb einer Feuerungsanlage auch nach dem Tausch 

gewährleistet!  BETRIEBSSICHERHEIT geht über alles, denn ausströmendes Abgas stellt eine Todesgefahr dar! 

Für auftretende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! 

Ihr                                Mst. Norbert MITTERDORFER 

                                                      0664/30 40 045 
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