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„Schall und Lärm“

In der EU-Bauproduktenverordnung wird als fünfte „Grund-
anforderung an Bauwerke“ als Schutzziel definiert, dass 
der von den Bewohnern eines Gebäudes wahrgenommene 
Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesund-
heitsgefährdend ist, und bei dem zufriedenstellende Nacht-
ruhe-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind. 
Gebäude schützen vor Lärm von außen und von innen, 
jedoch können die in Gebäuden installierten Anlagen auch 
selbst Lärm erzeugen, und das umso mehr, je mehr wir – 
zum Beispiel aus Gründen der Energieeffizienz – an Haus-
technik einbauen. Da kann es schon einmal zu Zielkonflikten 
kommen, wie etwa zwischen den energietechnischen und 
den akustischen Anforderungen bei mechanischen Wohn-
raumlüftungsanlagen.

Bezeichnenderweise heißt diese fünfte Grundanforderung 
an Bauwerke auf Englisch „Protection against noise“, wört-
lich übersetzt also „Lärmschutz“. Das spiegelt durchaus 
die unterschiedlichen Traditionen wider – während in Eng-
land erst 2003 vergleichbare Anforderungen an den „Lärm-
schutz“ in den Bauvorschriften eingeführt wurden, besteht 
in Österreich bereits eine lange Tradition, die bis zu bahn-
brechenden Forschungsarbeiten in den 70er-Jahren und 
schließlich zur ersten ÖNORM aus dem Jahr 1982 zurück-
geht. Offensichtlich gibt es also beträchtliche kulturelle 
Unterschiede bei der Akzeptanz von Lärm.

Ob minimalistischer „Lärmschutz“ oder anspruchsvoller 
„Schallschutz“, es handelt sich hierbei jedenfalls um ein in 
der Bautechnik wichtiges Thema. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine anregende Lektüre.

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Geschäftsführer des OIB
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Vor mehr als einem Jahr stellten wir uns die Frage: 
Ist der Auftritt des OIB noch zeitgemäß? Aus diesem 
Grund hat das OIB im vorigen Jahr beschlossen, sein 
Corporate Design einem Relaunch zu unterziehen und 
jetzt gehen wir erstmals mit dem Ergebnis – mit der 
Ausgabe 1 | 12 von OIB aktuell – an die Öffentlichkeit. 

Der Weg zum neuen Corporate Design
Vor der eigentlichen CD-Neuentwicklung mussten ein 
Institutsleitbild definiert und verbindliche Gestaltungs-
richtlinien als Grundlage für das neue Corporate-Design 
festgelegt werden. Anhand dieser Vorgaben wurde ein 
Wettbewerb ausgeschrieben, den nach den Entwurfs-
präsentationen die Agentur con:gas kreativteam für sich 
entscheiden konnte.

Das neue Corporate Design des OIB
Mit den neuen Gestaltungselementen erhält das OIB 
einen unverwechselbaren und einheitlichen öffentlichen 
Auftritt. Die Komponenten betreffen das Logo, die Farb-
definition, die Typografie und die Bildwelten. Angepasst 
wurde und wird der gesamte Bereich der gedruckten 
Schriften, vom Geschäftspapier über nationale und euro-
päische Dokumente (z. B. Europäische technische Zulas-
sungen) bis hin zu Publikationen und Power-Point-Prä-
sentationen. Mit einbezogen wird auch der Webauftritt 
des OIB; hier wird zurzeit ein Relaunch vorbereitet, der 
die Gestaltung und den Inhalt gleichermaßen betrifft. 
Die neue OIB-Website wird voraussichtlich in der zwei-
ten Jahreshälfte online gestellt.

Das Logo des OIB
Seit Institutsgründung bilden die Kürzel des Instituts-
namens „OIB“ das Logo. Um den Auftritt moderner zu 
gestalten und auch um den Einsatz in diversen Drucksor-
ten zu optimieren, wurde das Logo von drei auf zwei Far-
ben reduziert. Dabei wurde das Blau mit einem frischen 
Grün kombiniert. Ab nun führt das OIB eine blaugrüne 
Wortmarke, die aus zwei Komponenten – dem Namen 
und dem Kürzel – besteht.

Die Bildwelt der Imagelinie
Im Fokus des Imagesujets steht ein Kreis, der formal als 
Fortsetzung des Buchstaben „O“ aus dem Logo verstan-
den werden kann, und inhaltlich die Drehscheibenfunk-
tion des OIB symbolisiert. Der Schriftzug „Wir verbinden 
Baurecht und Technik“ unterstreicht diese Drehschei-
benfunktion und steht somit für den Aufgabenbereich 
des OIB.

OIB aktuell im neuen Design
Basierend auf den Ergebnissen der LeserInnenbefragung 
mittels Fragebogen sowie einzelner ExpertInneninter-
views wurde auch das Magazin einem Relaunch unterzo-
gen. Die Verbesserungswünsche der LeserInnen betrafen 
vorwiegend das Cover. Mit der inhaltlichen Ausrichtung 
und der Strukturierung des amtlichen Teils war die Ziel-
gruppe überwiegend sehr zufrieden. Anhand der in der 
Relaunch-Studie eruierten Ergebnisse und intensiven 
Diskussionen der Redaktion mit den MitarbeiterInnen 
des OIB wurden die Rahmendaten für das neue Layout 
definiert. Ein die Leselust weckendes auffälliges Cover 
kombiniert mit einem modernen Titel und dem neuen 
Logo ist das erste Qualitätsmerkmal für das Facelifting 
von OIB aktuell. Um den Inhalten mehr Raum zu geben, 
wurde ein großzügigeres Format gewählt. Durch den ver-
mehrten Weißraum erhält das Magazin eine moderne, 
luftige Anmutung. Die Artikel werden aber dennoch 
kompakt gelayoutet. Das doppelseitige Inhaltsverzeich-
nis erlaubt nun auch den Gebrauch von Bildern. Der 
Inhalt wird nach färbig gestalteten Rubriken gegliedert. 
Die Rubrikenseiten nehmen diese farbigen Elemente, die 
als visuelle Akzente die Orientierung im Heft erleichtern, 
auf. Die neue Heftdramaturgie sorgt für mehr Abwechs-
lung und bietet dem Leser gleichzeitig wiederkehrende 
Strukturen, wie das neu eingeführte „Interview“ oder die 
Rubriken „Aktuelles“, „Produktnews“ und „PR-Vitrine“. 
Aufmacherseiten läuten den Themenschwerpunkt ein 
und heben sich optisch oder durch den Umfang deutlich 
von den anderen „Themen“ ab. Das Heft im Heft – der 
amtliche Teil in der Mitte – wurde beibehalten.

Der Relaunch von OIB aktuell endet da, wo die Produk-
tion der ersten Ausgabe beginnt, nämlich mit dieser 
Nummer. Gerne haben wir Ihren Wunsch nach einer fri-
schen Optik und Anpassung an veränderte Lesegewohn-
heiten in den Relaunch aufgenommen und hoffen nun, 
dass Sie mit „Ihrem“ Magazin im neuen Look viel Freude 
haben werden. Auch nach dem Relaunch legt die Redak-
tion Wert auf die Meinung der LeserInnen zum neuen 
Layout von OIB aktuell und ist daher über Ihre Rückmel-
dungen dankbar.

Mag. Sylvia Reisenhofer, 
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation sowie 
OIB aktuell im OIB. 
reisenhofer@oib.or.at

Text Sylvia Reisenhofer

OIB und OIB aktuell – Der neue Auftritt!

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
ÖSTERREICHISCHES

Das Logo bis März 2012

Das neue Logo
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Dipl.-Ing. Dr. Nikolaus Fuchs,
Leiter der Marktüberwachung  
im OIB.
fuchs@oib.or.at

Hersteller von Bau-
produkten nehmen für 
die CE-Kennzeichnung 
einen beträchtlichen 
Aufwand auf sich und 
leisten damit einen 
wichtigen Beitrag zu 
mehr Transparenz 
und Sicherheit am 
Bauproduktesektor.

Mit Jahreswechsel wurde das österreichische Markt-
überwachungsprogramm 2012 an die Europäische 
Kommission gemeldet und kann nun von der Internet-
seite des BMWFJ abgerufen werden. 

Es sieht im Bauproduktesektor die Produktgruppen 
Dämmstoffe, Betonfertigteile, Öfen sowie Bauprodukte 
für den Mauerwerksbau zur Kontrolle von CE-Kennzeich-
nung und Produktkennwerten vor. Dabei kann beim Her-
steller, Händler oder gegebenenfalls auch auf einer Bau-
stelle kontrolliert werden, ob das Produkt und seine 
Kennzeichnung und technische Dokumentation den Vor-
gaben entsprechen. Im Vorfeld der Marktüberwachungs-
programme werden im Folgenden die geltenden Regelun-
gen für Kennzeichnung und Konformität von Produkten 
zusammengefasst. Für allfällige Fragen steht das Öster-
reichische Institut für Bautechnik gerne zur Verfügung. 

CE-Kennzeichnung

Was muss man CE-kennzeichnen?
Es darf daran erinnert werden, dass alle harmonisierten 
Bauprodukte nur mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt 
bereitgestellt werden dürfen. „Harmonisiert“ bedeutet, 
dass eine europäische Produktnorm im Amtsblatt der EU 
als „harmonisierte Europäische Norm“ veröffentlicht und 
deren „Koexistenzperiode“ abgelaufen ist. Für ein sol-
ches Produkt führt kein Weg an der CE-Kennzeichnung 
vorbei. Nationale Kennzeichnungen wie das ÜA-Zeichen 
dürfen nicht mehr verwendet werden. Auch ein Gutach-
ten kann die CE-Kennzeichnung nicht ersetzen. Gleiches 
gilt für Produkte, für die eine Leitlinie für Europäische 
technische Zulassungen kundgemacht (und in Öster-
reich in der Baustoffliste ÖE veröffentlicht) wurde.

Wie geht man bei einem bestimmten Produkt vor? 
Wie eine richtige und vollständige CE-Kennzeichnung 
auszusehen hat und welche Bedingungen damit erfüllt 
sein müssen, findet man in der harmonisierten Produkt-
norm. Darin werden das Konformitätsbewertungssys-
tem, die CE-Kennzeichnung und die relevanten Kenn-
werte beschrieben. 

Wann braucht man eine Notifizierte Stelle?
Ob und für welche Aufgaben eine Notifizierte Zerti-
fizierungsstelle bzw. Prüf- und Überwachungsstelle 
in Anspruch zu nehmen ist und welche Aufgaben der 
Hersteller selbst übernimmt, hängt vom Konformi-
tätsbewertungssystem ab, das in einer Kommissions-  
entscheidung festgelegt ist. Details hierzu sind auch in 
der Norm ersichtlich. 

Wie sieht eine richtige CE-Kennzeichnung aus, was 
muss man angeben? 
Bestimmungen und Beispiele dazu sind im Anhang ZA 
der harmonisierten Produktnorm bzw. Europäischen 
technischen Zulassung zu finden. Grundsätzlich gilt, 
dass jene Kennwerte anzugeben sind, für die Schwell-
werte gelten oder für die es in dem Mitgliedstaat, in dem 
das Produkt verwendet wird, gesetzliche Anforderungen 
gibt. Das können beispielsweise Anforderungen durch 
die Bauordnung sein, etwa an den U-Wert eines Fensters. 
Insbesondere wird auch auf die Baustoffliste ÖE hinge-
wiesen, in der neben Verwendungsbestimmungen auch 
verpflichtende Kennwertangaben festgelegt sind. Mit  
1. Jänner 2012 ist die 2. Novelle der Baustoffliste ÖE in 
Kraft getreten, die einige Neuerungen enthält. 

Wie soll man das alles auf einer Kennzeichnungspla-
kette unterbringen?
Dies ist nicht unbedingt nötig, denn manche europäi-
schen Produktnormen sehen die vereinfachte Kennzeich-
nung. Diese enthält Mindestangaben gemäß Anhang 
ZA und einen eindeutigen Verweis auf ein Dokument mit 
den weiteren Angaben. Dieses Dokument gehört zu den 
Begleitpapieren (Produktdokumentation, Lieferschein 
etc.) und muss dem Produkt eindeutig zuzuordnen sein. 
Eine Norm oder ein nicht eindeutig auf dieses bestimmte 
Produkt bezogenes Dokument erfüllt diesen Zweck 
nicht. Die Mindestangaben der vereinfachten CE-Kenn-
zeichnung dürfen nicht ins begleitende Dokument aus-
gelagert werden. Der Bezug zwischen Produkt und 
Begleitdokument muss in beide Richtungen zweifelsfrei 
ersichtlich sein.

Produktkennwerte
Zum Auftrag der Marktüberwachung gehört auch die 
Überprüfung von Produkteigenschaften. Sie müssen den 
Angaben der CE-Kennzeichnung und den Vorgaben der 
Baustofflisten entsprechen. Dazu werden Proben genom-
men und in notifizierten Prüflabors untersucht. 

Was ist zu tun, wenn die CE-Kennzeichnung möglicher-
weise nicht korrekt ist?
Beheben Sie diesen Mangel nicht und wenden Sie sich 
bei Bedarf an Ihre Notifizierte Stelle oder an das Öster-
reichische Institut für Bautechnik. Warten Sie nicht ab, 
sondern setzen Sie jetzt die nötigen Schritte, denn die 
Erlangung einer CE-Kennzeichnung kann bei manchen 
Produkten eine gewisse Zeit dauern.

Text Nikolaus Fuchs

Marktüberwachungsprogramm 2012
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Interview Christoph Lechner | Fotos Pez Hejduk

Als erste Frau und als erster Vertreter bzw. Vertre-
terin Österreichs haben Sie die renommierte Helm-
holtz-Medaille von der DEGA erhalten, worauf sind 
Sie in Ihrer beruflichen Karriere am meisten stolz?
Im Jänner 1949, also vor 63 Jahren habe ich meine Arbeit 
an der staatlichen Versuchsanstalt für Wärme- und 
Schalltechnik am TGM in Wien begonnen und mehr oder 
weniger bin ich noch heute in diesem Fachgebiet tätig. 
Da gibt es schon mehreres, worauf ich stolz bin.
Eine bedeutende Arbeit war die Ableitung einer geeig-
neten Größe zur Messung und Bewertung von Straßen-
verkehrslärm, die ich in meiner Dissertation darstellte. 
Kurz nach der Veröffentlichung war der äquivalente Dau-
erschallpegel in allen nationalen und internationalen 
Vorschriften zur Beschreibung von Verkehrslärm und 
allgemein von Lärm mit schwankendem Schallpegel ein-
geführt.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Ableitung einer geeig-
neten Größe zur Beschreibung des Schallschutzes in 
Gebäuden und des erforderlichen Ausmaßes. Die in einer 
Forschungsarbeit in den 70er Jahren vorgeschlagenen 
Größen und Anforderungen wurden 1982 in die ÖNORM 
eingeführt und sind bis heute unverändert. Die physi-
kalische Größe „Standard-Schallpegeldifferenz“ ist jetzt 

auch in einer EU-Arbeitsgruppe als bestgeeignet festge-
legt worden, obwohl in vielen europäischen Ländern zur-
zeit noch andere Größen verwendet werden.
Meine Arbeiten zum baulichen Schallschutz führten 
dazu, dass mir sowohl in der österreichischen als auch 
in den europäischen und internationalen einschlägigen 
Normengruppen der Vorsitz übertragen wurde; obwohl 
damit viel Arbeit verbunden war, war es doch auch sehr 
befriedigend, die eigenen Erkenntnisse mit jenen der 
FachkollegInnen abzustimmen und zur allgemeinen 
Anwendung zu bringen.
Meine Arbeit für den Schall- und Erschütterungsschutz 
der Wiener U-Bahn sei auch erwähnt.
Vielleicht bin ich aber am meisten darauf stolz, dass 
meine Arbeit mit der Verleihung der Helmholtz-Medaille 
„für mein herausragendes Lebenswerk zum technischen 
Schallschutz und dessen Umsetzung in der Normung“ 
2011 von der Deutschen Gesellschaft für Akustik aner-
kannt wurde.

Ein so langes und so aktives Berufsleben geht sicher 
nicht immer nur aufwärts. Was würden Sie im Beruf 
noch einmal anders machen oder welche Entwicklung 
in der Akustik bedauern Sie rückblickend am meisten?

Drei Fragen an …
... Judith Lang, Honorarprofessorin für Lärmschutz und langjährige Mitarbeiterin am TGM, über ihre beruflichen 
Leistungen, die Entwicklungen in der Akustik und die Anforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten im bauli-
chen Schallschutz in der Zukunft.
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Frau Dr. Judith Lang  
im Interview

Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass ich Rückschläge 
in meiner Arbeit erlitten habe. Grundsätzlich habe ich 
sehr schnell und intensiv gearbeitet und mir ging vie-
les zu langsam. Man muss es als einen Fehler ansehen, 
dass ich alles selbst machen wollte und die Mitarbeite-
rInnen in der Versuchsanstalt nicht genügend zur selbst-
ständigen Arbeit herangezogen habe. Mein Spruch war 
immer „Warum soll ich drei Wochen auf ein Ergebnis 
warten, das dann vielleicht nicht meinen Erwartungen 
entspricht, wenn ich die Arbeit an einem Wochenende 
selbst machen kann und dann das Ergebnis alles ent-
hält, was ich brauche.“ Dass ich so alle meine Wochen-
enden und auch die Urlaube mit größeren Arbeiten ver-
brachte, sah ich damals als unbedingt erforderlich an, um 
alle Arbeiten schnell weiterzubringen; vielleicht sehe ich 
das heute als etwas übertrieben. Vielleicht hätte ich mich 
nicht um so viele ÖAL-Richtlinien kümmern müssen, es 
war aber doch eigentlich ein großer Fortschritt in der 
Lärmbekämpfung in Österreich damit erreicht.
Ich sehe eigentlich keine Entwicklung in der Akustik, die 
ich bedauern würde. Im Gegenteil denke ich, dass sich 
das Fachgebiet sehr schnell und effektiv entwickelt hat. 
Was ich bedauerte ist, dass in Österreich neun Bundes-
länder mit eigenen Bauordnungen bestehen und es sehr 
schwierig ist, mit den Erkenntnissen der Schallschutz-
technik in die Bauordnungen einzudringen. Die Schall-
schutzanforderungen der ÖNORM wurden international 
als vorbildlich angesehen, wurden aber in den Bauord-
nungen nicht berücksichtigt. Erst in den letzten Jahren 
ist  ein Fortschritt durch die Arbeiten im OIB zu verzeich-
nen. Zu dieser Entwicklung konnte ich auch etwas bei-
tragen.

Österreich hat so ziemlich die strengsten Anforderun-
gen an den baulichen Schallschutz in der EU, vielleicht 
sogar weltweit. Ist das so, wenn ja, wieso, und sehen 
Sie für die Zukunft noch weitere positive Entwick-
lungsmöglichkeiten im baulichen Schallschutz?
Tatsächlich hat Österreich sehr hohe Anforderungen 
an den Schallschutz, in Europa jedenfalls die höchs-
ten. Wenn man die verwendeten Größen zur Beschrei-
bung des Schallschutzes betrachtet, sind vielleicht ein-
zelne skandinavische Anforderungen strenger, indem 
sie einen größeren Frequenzbereich erfassen, der den 
Schallschutz neuer Bauweisen (Holzbauweisen) besser 
beschreibt. Die österreichischen Anforderungen wurden 
in einer Forschungsarbeit in den 70er Jahren aus Messun-
gen des Schallschutzes in Gebäuden und Befragung der 
BewohnerInnen über die Zufriedenheit mit dem Schall-
schutz abgeleitet. Planungsunterlagen für die Erfüllung 
dieser Anforderungen wurden in einer umfangreichen 
ÖNORM zusammengestellt. Vergleichsweise früh (im 
Vergleich mit anderen europäischen Ländern) wurde die 
Bedeutung der Schalllängsleitung in den Flankenbau-
teilen dabei entsprechend berücksichtigt. Die Erfüllung 
der vergleichsweise hohen Anforderungen (vor allem im 
geförderten Wohnbau) führte zu dem erfreulichen Ergeb-
nis der regelmäßig in 3-Jahresabständen im Mikrozensus 
durchgeführten Befragungen, dass im Vergleich zu ande-
ren Ländern in Österreich die Störung der Bevölkerung 
durch den Lärm der Nachbarn nicht so groß ist.
Ein Stück Arbeit für die Zukunft wurde gerade mit einer 
Norm zur Definition von Klassen mit höherem Schall-
schutz vorbereitet. Während der genormte Mindest-
schallschutz sichern soll, dass normal empfindende 
Menschen vor störendem Schall bei üblichem Verhal-
ten geschützt werden, soll bei Erfüllung höherer Klassen 
ein hoher Schutz auch bei Wohnaktivitäten mit höherer 
Schallemission gewährleistet sein. Dieser höhere Schall-
schutz erfordert auch die Betrachtung eines erweiterten 
Frequenzbereichs; es werden dazu entsprechende Pla-
nungsunterlagen bereitzustellen sein.

Dipl.-Ing. Dr. techn. Judith Lang,
Honorar-Professorin
Studium der Technischen Physik an der Technischen 
Hochschule Wien, Diplom-Ingenieur 1948. Dr. techn. 
an der Technischen Universität Graz; Doktorarbeit 
„Messung und Beurteilung von Verkehrslärm“ 1968. 
1949 bis 1991 an der Staatlichen Versuchsanstalt 
für Wärme- und Schalltechnik am „Technologischen 
Gewerbemuseum“ in Wien tätig, ab 1975 als Leiterin. 
1980 bis 1998 Lehraufträge an der Technischen 
Universität Wien, seit 1986 Honorar-Professorin. 
Langjährige Lehraufträge für Bauphysik an der 
Hochschule für Angewandte Kunst in Wien und 
für Lärmschutz im Rahmen des Aufbaustudiums 
Umweltschutz an der Technischen Universität Graz, 
2004 auch an der Universität für Bodenkultur. 
Von 1977 bis 1991 als Geschäftsführerin des 
Österreichischen Arbeitsrings für Lärmbekämp-
fung tätig und von 1994 bis 1998 Leiterin der 
Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung schalltechnischer 
Messungen“ im Umweltbundesamt.
Seit 1956 Arbeit in der österreichischen, der 
europäischen und der internationalen Normung;
seit 1991 Konsulentin für Schallschutz.
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Grafik 1
 Einschätzung der Umweltqua-
lität in Österreich, Ergebnisse 
Mikrozensus 2007,  
© Statistik Austria

Text Christoph Lechner, Heinz J. Ferk

Die neue OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz“ ist auf den ers-
ten Blick nicht wiederzuerkennen. Sie wurde vollkom-
men überarbeitet und enthält nun alle Anforderungen 
im Klartext. Neben den bewährten Anforderungen der 
ÖNORM B 8115-2 [5] wurden sinnvolle Regelungsergän-
zungen eingearbeitet. Der folgende Artikel geht auf 
die Beweggründe, die Umsetzungsmethodik und die 
Abweichung zur Erstausgabe der OIB-Richtlinie 5 ein 
und liefert einen Ausblick auf die Anwendung in Bezug 
auf diese Unterschiede. 

Ausgangsituation

Lärm ist ein weit verbreitetes und ernst zu nehmendes 
Problem. Dies zeigt sich auch anhand der Mikrozensuser-
hebungen 2007 der Statistik Austria, in der bei der Befra-
gung über die Zufriedenheit mit der Umweltsituation 
Lärm an letzter Stelle rangiert. 

Nach wie vor ist der Anteil der Lärmstörungen durch Ver-
kehr am größten, aber auch Lärmstörungen von bzw. aus 
Nachbarwohnungen sind erheblich. Diese Umstände 
sind neben der Erfüllung der Intentionen der Baupro-
duktenrichtlinie alleine schon Grund genug, dem bauli-
chen Schallschutz sowohl zum Schutz vor Einwirkungen 
von Lärm im Freien als auch zwischen Nutzungseinhei-
ten einen hohen Stellenwert einzuräumen.
In Österreich besteht ein grundsätzlicher Konsens, 
dass mit den Anforderungen der ÖNORMEN-Serie 

B  8115  [4 – 6] ein ausreichendes bis hohes Schutzniveau 
abgebildet ist. Gerade aufgrund dieser positiven Erfah-
rungen war die OIB-Richtlinie 5 in ihrer Ausgabe von 
April 2007 in der Weise aufgebaut, dass ein direkter Ver-
weis auf die Bestimmungen der einzelnen Normenteile 
(Begriffe, baulicher Schallschutz, Raumakustik) erfolgte. 
Dies hatte zu diesem Zeitpunkt den großen Vorteil, dass 
der Stand der Technik, wie er in den ÖNORMEN reprä-
sentiert wurde, unmittelbar für eine verwaltungsrecht-
liche Umsetzung übernommen werden konnte und 
diesbezüglich auch keine Widerstände den Umsetzungs-
vorgang bremsten. Erste Erfahrungen in der Anwendung 
der Erstausgabe dieser OIB-Richtlinie zeigten allerdings, 
dass sich dadurch weitgehend die Ansicht verbreitete, 
in puncto Schallschutz wäre ohnehin alles beim Alten 
geblieben. Das Bewusstsein, den Schallschutz in den ver-
waltungsrechtlichen Vollzug zu bringen, war nicht beson-
ders ausgeprägt. Während OIB-Richtlinien, deren Anfor-
derungen explizit im Richtlinientext beinhaltet waren, bei 
Bauprojekten Punkt für Punkt abgearbeitet wurden, war 
dies beim Schallschutz in der Praxis häufig nicht der Fall. 
Es war bei der Überarbeitung daher durchaus zu überle-
gen, ob nicht ein Aufzählen der einzelnen Anforderun-
gen einerseits stärker positiv im Sinne des Schallschut-
zes bewusstseinsbildend wirkt, andererseits aber auch 
im Verwaltungsvollzug effizienter ist. Zur Steigerung des 
Bewusstseins ist es notwendig, sämtlichen Betroffenen, 
also nicht nur den Behörden und ihren ExpertInnen, son-
dern auch den BürgerInnen die volle Information zukom-
men zu lassen. Über einen Verweis auf einzelne Normen-
teile war es zwar möglich, die Anforderungen juristisch 
zulässig und fachlich sauber zu definieren, jedoch konnte 
damit die Erfordernis des freien Zugangs zum eigent-
lichen Gesetzestext nicht vollends befriedigend gelöst 
werden. Mit der Ausformulierung in den frei zugängli-
chen OIB-Richtlinien wird den BürgerInnen der Zugang 
zu den Anforderungen nun auch in der Praxis „barriere-
frei“ möglich.
Ein weiterer Beweggrund zur ausformulierten Festschrei-
bung der Anforderungen in der OIB-Richtlinie  5 selbst 
war sicherlich auch die Frage der Stellung der Länder im 
Verhältnis zu den der Normung übertragenen Aufgaben. 
Da die Kompetenz zur Festlegung baurechtlicher Anfor-
derungen eindeutig bei den Ländern liegt, sollte klar zum 
Ausdruck gebracht werden, dass die Formulierung der 
schutzzielorientierten Anforderungen mittel- und lang-
fristig – ähnlich wie auch bei den Bestimmungen in ande-
ren OIB-Richtlinien – nicht allein der Normung über-
lassen werden kann. Darüber hinaus sollte dies auch 
die Möglichkeit schaffen, spezifische Akzente zu set-
zen. In diesem Zusammenhang ist allerdings deutlich zu 

OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz“

Einschätzung der Umweltqualität in Österreich
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Grafik 2
 An einem spezifischen Beispiel 
errechneter Zusammenhang 
von maßgeblichem Außenpegel 
und resultierendem Innenpegel 
nach ÖNORM B 8115-2 [5],  
© Eigene Darstellung

betonen, dass die ExpertInnen der Länder und im OIB-
Sachverständigenbeirat der geleisteten Normenarbeit 
im Bauakustikbereich eine große Wertschätzung entge-
genbringen und auch in der Zukunft den engen Kontakt 
in der Formulierung von Anforderungen und der Fest-
schreibung von Ermittlungsverfahren suchen werden.

Umsetzungsmethodik 

Während in der OIB-Richtlinie 5, Ausgabe April 2007, 
unter Hinweis auf die guten Erfahrungen mit der Hand-
habung der ÖNORMEN-Serie B 8115 [4 – 6] direkt auf spe-
zifische Bestimmungen darin verwiesen wurde, trägt die 
nunmehrige Ausgabe dem Wunsch der Länder Rechnung, 
dass in der OIB-Richtlinie 5 selbst nur die wesentlichen 
Anforderungen an den baulichen Schallschutz und an 
die Raumakustik enthalten sind. Die gewählte Vorgangs-
weise gewährleistet eine klare Trennung zwischen der 
Festlegung von hoheitlichen Anforderungen in der OIB-
Richtlinie und der Methodik in den spezifischen Regel-
werken, insbesondere Normen. 
Während die verschiedenen normativen Anforderungen 
in den zitierten Normen technisch vornehmlich in Tabel-
len dargelegt sind, wurde das daraus abgeleitete Anfor-
derungsniveau in der Richtlinie textlich formuliert. Dabei 
wird im Aufbau so vorgegangen, dass die Basis die Fest-
schreibung grundsätzlicher Anforderungen bildet, wie sie 
für den normalen Wohnungsbau anzuwenden sind. Für 
spezielle Bereiche, wie z. B. Reihenhäuser oder Gebäude 
mit Nutzungseinheiten, deren Emissionsverhalten über 
dem einer wohn- bzw. büroähnlichen Nutzung liegt, wer-
den dann die sich daraus ableitenden abweichenden 
Anforderungen formuliert. Die Richtlinie ist so gestaltet, 
dass das geforderte Schutzniveau auch ohne Heranzie-
hung entsprechender einschlägiger Normen unmittelbar 
erkennbar ist. Die Formulierung der Anforderungen lässt 
auch eindeutig auf das geforderte Schutzniveau schlie-
ßen, weshalb gegebenenfalls auch ein Abweichen von 
den derart dargelegten Anforderungen in spezifischen 
Fällen einfacher begründbar ermöglicht wird.

Änderungen zur Ausgabe April 2007

In den Vorbemerkungen wurde in der nunmehrigen Aus-
gabe in der demonstrativen Aufzählung „Gebäude für 
religiöse Zwecke“ gestrichen. Dies bedeutet aber nicht, 
dass derartige Gebäude grundsätzlich nicht der Richt-
linie unterliegen. Vor allem im Hinblick auf die Schwie-
rigkeit der Dimensionierung z. B. diverser transluzenter 
Außenbauteile ist hier aber nach den Umständen des 
Einzelfalles zu entscheiden, ob das konkrete Gebäude 
den Anforderungen der Richtlinie unterworfen wird oder 
nicht, oder allenfalls ein begründetes Abweichen von der 
Erfüllung des Schutzzieles anzustreben ist.
In der neuen Richtlinie wurde auf den Verweis auf die 
umfangreichen schalltechnischen Begriffsbestimmungen 
der ÖNORM B 8115-1 [4] verzichtet. Zur direkten Anwen-
dung der OIB-Richtlinie 5 wurden daher die Begriffsbe-
stimmungen zu den OIB-Richtlinien um die verwendeten 
schalltechnischen Begriffe erweitert. 

Zur Ermittlung des maßgeblichen standortbezogenen 
und gegebenenfalls bauteillagebezogenen Außenlärm-
pegels ist der Stand der Technik heranzuziehen. Es ist 
davon auszugehen, dass dieser zurzeit jedenfalls durch 
die diesbezüglichen Angaben in der ÖNORM B 8115-2 [5] 
abgebildet wird. Die Verwendung zusätzlicher oder alter-
nativer Verfahren wird durch diese Formulierung aber 
nicht eingeschränkt. 
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Die derzeitigen Bestimmungen in ÖNORM  B  8115-2  [5] 
zeigen bei Vergleich der Schallimmissionen im Raum, 
welche aus dem Zusammenwirken von Außenlärmpegel 
und baulichen Schallschutz resultieren, eine „Sägezahn“-
Funktion mit deutlichen Sprungstellen, dies im Besonde-
ren im Bereich des Außenlärmpegels bei 60 dB am Tag, 
respektive 50 dB bei Nacht. Dies führt einerseits zu einer 
in der Praxis akzeptierten tabellarischen Aufgliederung, 
andererseits aber zu einer teils nicht ganz äquivalenten 
Behandlung der durch Lärm Betroffenen, was schutzziel-
orientiert in dieser Form nicht argumentierbar ist.

Die Grafik 2 (  siehe Seite 9) zeigt für eine typische 
Übertragungssituation auf Basis eines spezifischen Bei-
spiels den Zusammenhang zwischen dem maßgeblichen 
Außenpegel in der Nacht und dem nach Einhaltung der 
Mindestanforderung nach ÖNORM B 8115-2 [5] resultie-
renden Innenpegel.

Neu erarbeitete Formulierungen ergeben nun stetige 
Funktionen, womit eine Möglichkeit geschaffen wird, 
dass Unsicherheiten in der Ermittlung der Außenlärmpe-
gel in reduzierterer Form in die Anforderungen einflie-
ßen als dies bei Anwendung der bisherigen Methodik der 
ÖNORM B  8115-2  [5] der Fall wäre. Wesentlich für den 
Anwender ist, dass mit der Erfüllung der Anforderungen 
nach ÖNORM B 8115-2 [5] jedenfalls auch die Mindestan-
forderungen der OIB-Richtlinie 5 erfüllt werden.

In der Grafik 3 sind die Anforderungen an das bewertete 
resultierende Bauschalldämm-Maß R ŕes, w in Abhängig-
keit vom maßgeblichen Außenlärmpegel tags dargestellt. 
Damit wird im Besonderen auch bei einer Außenlärmbe-
lastung von 70 dB tags bzw. 60 dB nachts die Einhaltung 
des Schutzziels sichergestellt.

Schalltechnische Anforderungen an haustechnische 
Anlagen
Erstmals wurde in der neuen Ausgabe eine schalltech-
nische Anforderung an haustechnische Einrichtungen 
innerhalb einer Nutzungseinheit formuliert, nämlich 
hinsichtlich der Lärmentwicklung von mechanischen 
Lüftungsanlagen. Dabei ist von jener Betriebsart aus-
zugehen, die zur Sicherstellung eines hygienisch erfor-
derlichen Luftwechsels notwendig ist. Darunter fallen 
insbesondere Lüftungseinrichtungen in Schlafräumen 
und sonstigen Aufenthaltsräumen, nicht jedoch in der 
Regel Entlüftungen von Nassräumen oder Küchenab-
lufteinrichtungen. Diese Anforderung ist vor allem im 
Zusammenhang mit permanentem Lüftungsanlagen-
betrieb, wie z. B. bei Passivhausnutzungen und derglei-
chen, oder zur Sicherstellung des erforderlichen Schall-
schutzes der Außenbauteile in hoch belasteten Gebieten 
zur Begrenzung der Geräuschpegel im Raum notwendig 
geworden.

Schalltechnische Anforderungen zwischen Reihenhäu-
sern und aneinander angrenzenden Gebäuden
Die Anforderungen entsprechen weitgehend jenen der 
ÖNORM B 8115-2 [5] und sind nur in Bezug auf Neben-
räume strenger. Begründet ist dies darin, dass dies den 
Nutzererwartungen besser entspricht, da vielfach ein 
Reihenhaus den Charakter eines Einfamilienhauses 
widerspiegelt, und so kaum eine unmittelbare Lärmbe-
lästigung eines „Nachbarn“ erwartet wird. Der Aufwand 
der baulichen Trennung rechtfertigt darüber hinaus die 
Bestimmung, auch Anforderungen an den Schallschutz 
zu Nebenräumen nicht zu verringern.

Zusätzliche schalltechnische Anforderungen für 
Gebäude mit Nutzungseinheiten, deren Emissionsver-
halten über dem einer wohn- bzw. büroähnlichen Nut-
zung liegt
Hier sind die Anforderungen an den Luftschallschutz 
und Trittschallschutz in Gebäuden mit Betriebsstätten 
nach ÖNORM B 8115-2 [5] textiert. Mit der allgemeinen 
Formulierung, wonach der Beurteilungspegel den Pla-
nungsbasispegel im Raum nicht und einzelne kennzeich-
nende Spitzenpegel um nicht mehr als 10 dB überschrei-
ten darf, wird wieder die grundsätzliche Forderung an 
den Luftschallschutz nach ÖNORM B 8115-2: 2002 klar 
zum Ausdruck gebracht. Diese Zielvorgabe eignet sich 
auch zum Nachweis der Gleichwertigkeit des Schall-
schutzes in Sonderverfahren. Im Gegensatz zu den For-
meln 2 und 3 der ÖNORM B 8115-2 [5] lässt die textierte 
Anforderung das Ermittlungsverfahren für die spektralen 
Eigenschaften der Geräuschquellen und der Luftschall-
übertragung wie auch die Höhe des Anpassungswer-
tes für die Geräuschcharakteristik offen. Bei Einhaltung 
der Vorgaben der ÖNORM mit Heranziehung des Spek-
trum-Anpassungswertes Ctr und des generellen Anpas-
sungswertes von 5 dB sind die Anforderungen der OIB-
Richtlinie 5 jedenfalls eingehalten.

Dipl.-HTL-Ing.  
Christoph Lechner,
Sachverständiger beim Amt der 
Tiroler Landesregierung, 
Mitglied des Sachverständigen-
beirates für bautechnische 
Richtlinien beim OIB und stell-
vertretender Vorsitzender des 
ONK 208.
christoph.lechner@tirol.gv.at

be
w

er
te

te
s 

re
su

lt
ie

re
nd

es
 B

au
sc

ha
lld

äm
m

-M
aß

maßgeblicher Außenlärmpegel tags

Anforderungen an Außenbauteile gesamt

Grafik 3
 Anforderung an das resultie-
rende Bauschalldämm-Maß 
nach OIB-Richtlinie 5,  
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Dipl.-Ing. Heinz J. Ferk,
Leiter des Labors für Bauphysik 
der Technischen Universität 
Graz, Mitglied des Sachverstän-
digenbeirates für bautechnische 
Richtlinien beim OIB und Vor-
sitzender des ONK 208 „Akusti-
sche Eigenschaften von Baupro-
dukten und von Gebäuden“.
ferk@tugraz.at

Raumakustik
Im Vergleich zur Ausgabe April 2007 wurden auch Aus-
nahmen für Räume mit „spezifischen“ Anforderungen 
definiert, ursprünglich war dies nur für außerordentlich 
hohe Anforderungen der Fall. Damit wurde auch dem 
Umstand Rechnung getragen, dass in Ausnahmesitua-
tionen auch außerordentlich niedrige Anforderungen 
erwünscht sind, wie beispielsweise in Sonderhallräumen.
Die Anforderungen an die Lärmminderung orientieren 
sich an jenen der Verordnung über Lärm und Vibratio-
nen am Arbeitsplatz. Dies bedeutet geringfügig niedri-
gere Anforderungen im Vergleich zu jenen der ÖNORM 
B 8115-3 [6]. Gleichzeitig ist aber auch hier mit Erreichung 
der Normenanforderungen das Ziel der OIB-Richtlinie 5 
erfüllt.

Zusammenfassung

Die neue OIB-Richtlinie 5 enthält nun alle schalltechni-
schen und akustischen Anforderungen im Klartext und 
damit unmittelbar zugänglich. Inhaltlich baut die Richt-
linie auf bewährte Festlegungen der ÖNORM B 8115-2 [5] 
auf, wobei in einzelnen Punkten eine Anpassung an aktu-
elle Erfordernisse, wie sie sich aus den Erfahrungen in 
der Anwendung der Erstausgabe der Richtlinie ergeben 
haben, erfolgt ist. 
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Ein Überblick für  
den bautechnischen 
Sachverständigen 
aus der Perspektive 
der Steiermark.

Text Heinz J. Ferk, Friedrich Kainz, Christian Lammer, Johann Ofner | Foto Helmut Pierer, Grafiken Friedrich Kainz

Schall und Lärm  
im Fokus von Regelungen

Im Rahmen dieses Fachbeitrages sollen jene Bereiche 
im Überblick dargestellt werden, bei welchen Schall-
schutzaspekte in der Planung und Ausführung von 
Bauwerken zu berücksichtigen sind. Dieser Beitrag ist 
nicht als Handlungsanleitung für die tägliche Arbeit 
gedacht, sondern als Überblick zur Vernetzung und 
Optimierung von Nahtstellen zu anderen Verfahren 
oder Tätigkeitsbereichen. 

Physikalisch werden Schwingungen eines Mediums im 
Hörbereich als Schall bezeichnet. Akustik ist die Lehre 
vom Schall und seiner Ausbreitung. Schallwahrnehmun-
gen in all ihren vielschichtigen Ausprägungen sind für 
den Menschen von zentraler Bedeutung. Begrifflichkei-
ten des täglichen Lebens stehen im engen Kontext zu 

Schallwahrnehmungen und bedingen letztendlich Schall. 
Man denke nur an Sprache / Kommunikation, Musik oder 
jene akustischen Wahrnehmungen, die einfach mit dem 
Begriff „Geräusch“ subsummiert werden. Ist diese Schall-
wahrnehmung für den Menschen belästigend oder sogar 
gesundheitsgefährdend, wird der Begriff „Lärm“ verwen-
det.

Schall und Gesundheit

Mit Lärm (ursprünglich vom Frühneuhochdeutschen 
„larman“ = Geschrei) wird heute jedes Schallereignis 
bezeichnet, das störend, gefährdend oder gesundheits-
schädigend wirkt.

Grafik 1
 Wie Schall zu Lärm wird
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Schall breitet sich in Überlagerung des Luftdrucks als 
kleinste Druckschwankungen im Raum aus, die so das 
Bindeglied zwischen Schallquelle und Gehör bilden. 
Schall wird dann als Geräusch bezeichnet, wenn er aus 
einer Vielzahl von (meist aperiodischen) Schwingungen 
unterschiedlicher Frequenz besteht. Das menschliche 
Gehör bzw. das Gehirn ermöglicht die bewusste Sinnes-
wahrnehmung dieser Luftdruckschwankungen. Lärm ist 
in einem weiten Bereich subjektiv. Neben der Art (Fre-
quenzzusammensetzung), Intensität und Dauer, Impuls- 
und Informationshaltigkeit beeinflussen u.a. auch die 
Konstitution der Person sowie situative Faktoren die 
Antwort, ob die physischen, psychischen und sozialen 
Auswirkungen eines Schallereignisses letztendlich als 
störend empfunden werden oder nicht. Diese Tatsache 
macht eine objektive Beschreibung der Störwirkung und 
die Fragestellung der Gesundheitsgefährdung aus tech-
nischer Sicht schwierig und kann dann letztendlich nur 
medizinisch beurteilt werden. 
Lärm kann eine Reihe gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen verursachen. Die Schädlichkeit hängt neben der 
Lautstärke auch von der Expositionszeit ab. Nur bei sehr 
hohen Lautstärken ist das Gehör selbst betroffen und es 
können Hörschäden wie beispielsweise ein Tinnitus auf-
treten. Auch schon bei geringer, aber länger andauern-
der bzw. ständiger Exposition muss mit Folgen gerechnet 
werden. Von funktionellen Beeinträchtigungen wie jene 
der Kommunikation, der Schlafstörungen mit allen kurz- 
und langfristigen Konsequenzen, Kreislauferkrankungen, 
hormonellen Reaktionen (z. B. Ausschüttung von Stress-
hormonen) mit den daraus möglichen Konsequenzen 
für den menschlichen Stoffwechsel und das Immunsys-
tem, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in Schule, 
Arbeitsplatz und Freizeit, psychischen Folgen wie bei-
spielsweise beim sozialen Verhalten (Aggressivität, 
Hilflosigkeit etc.), können die Folgen bis zu Herzrhyth-
musstörungen, Bronchitis, Asthma, Gastritis, Arthritis, 
Blutgefäßverschluss und Herzinfarkt führen. (Quelle: 
TU/Charite Berlin)
Gemäß Statistik Austria (Mikrozensus 2007) fühlen sich 
mehr als 35 % der ÖsterreicherInnen während des Tages 
durch Lärm gestört, nachts sind es fast 26 %. Hauptver-
ursacher ist der Verkehr. Das Regionalbüro der Weltge-
sundheitsorganisation WHO für Europa hat 2011 den 
Bericht „Burden of disease from environmental noise“ 
veröffentlicht. In dieser Studie wird der Verlust an gesun-
den Lebensjahren durch Umgebungslärm in Europa mit 
mindestens einer Million quantifiziert. 

Schall und die anderen

Dass Lärm von der Perspektive abhängig ist, zeigt Kurt 
Tucholsky mit seinen Aphorismen: „Der eigene Hund 
macht keinen Lärm – er bellt nur.“ Oder „Lärm ist das 
Geräusch der anderen“. Die Verbindung zur Umwelt kann 
mit einem Zitat von Herbert von Karajan sehr klar ver-
deutlicht werden: „Lärm ist der hörbare Müll unserer 
Zivilisation.“
Jede Immission (lat., immittere: „hineinschicken/ 
-senden“) bedingt eine Emission (lat., emittere: 
„herausschicken/-senden“). Die Quelle wird Emittent 
genannt. Im Deutschen Austrag oder Ausstoß, bedeu-
tet Emission allgemein die Aussendung von Störfaktoren 
in die Umwelt. Jede Emission wie etwa eine Schallemis-
sion hat somit eine Immission, also einen Eintrag in ein 
Umweltmedium zur Folge.
Je nach Strategie und Zielsetzung lassen sich für den 
bautechnisch relevanten Schall immer dieselben Hand-
lungsfelder zur Optimierung der „schalltechnischen Situ-
ation“ identifizieren (   siehe Grafik 3).
Die Beurteilungen der Schallimmissionen zur Umwelt 
bzw. Nachbarschaft spielen bei Genehmigungsverfahren 
von diversen Vorhaben (Bauvorhaben, Betriebsanlagen 
und Umweltverträglichkeitsprüfungen etc.) eine beson-
dere Rolle. 
In der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 (Österreichischer 
Arbeitsring für Lärmbekämpfung (ÖAL)) wird eine 
Methode zur Beurteilung von Schallimmissionen im 
Nachbarschaftsbereich dokumentiert. Ziel dieser Richt-
linie ist der Schutz von Menschen im Nachbarschafts-
bereich von Schallquellen. Die Anwendung der oberen 

Grafik 3
 Handlungsfelder zur Optimie-
rung der „schalltechnischen 
Situation“

Grafik 2a
 Lärmbelästigung in Österreich, 
Umweltbedingungen, Umwelt-
verhalten 2007,  
© Statistik Austria, 2009

Grafik 2b
 Verkehr als größter Lärmverur-
sacher in Österreich, Umwelt-
bedingungen, Umweltverhalten 
2007, © Statistik Austria, 2009
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Grenzwerte der Richtlinie dient der Vermeidung gesund-
heitsschädigender Einwirkungen von Schall. Die Einhal-
tung eines „Planungstechnischen Grundsatzes“ stellt 
dabei ein Irrelevanzkriterium bezüglich des Beurteilungs-
spektrums „unzumutbare Lärmbelästigung“ dar. Die 
Festlegung der „Grenze der Zumutbarkeit“ einer Lärmbe-
lästigung lässt sich nicht unmittelbar aus der Richtlinie 
ableiten, sondern kann richtliniengemäß nur auf Basis 
einer individuellen schalltechnischen und lärmmedizini-
schen Beurteilung durch die erkennende Behörde erfol-
gen. Grafik 4 zeigt die prinzipielle Vorgangsweise beim 
iterativen Prozess der Beurteilung der Schallimmissio-
nen im Nachbarschaftsbereich.

Schall und Regelungen

Die Grafik 5 zeigt die unterschiedlichen Bereiche – Mate-
riengesetze, die direkt und indirekt auf den Schall und 
deren Wirkungen Einfluss nehmen. Je nach Materien-
gesetz und verfolgtem Schutzziel ergeben sich differie-
rende Handlungsfelder und es können dabei auch Richt- 
bzw. Grenzwerte unterschiedlich sein.

Schall und Umwelt & Raum

Umgebungslärm
Als Zeichen eines hohen Gesundheits- und Umwelt-
schutzniveaus hat die Europäische Union Lärmschutz 
als eines der wichtigsten Ziele der Gemeinschaftspoli-
tik erkannt. Grundlage für die Einführung von Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Lärmminderung bildet die vom 

Europäischen Parlament und dem Rat am 25. Juni 2002 
erlassene Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm (Umgebungs-
lärmrichtlinie). Die wesentlichsten Lärmquellen sind ins-
besondere Straßen- und Schienenfahrzeuge, Infrastruk-
tureinrichtungen, Flugzeuge sowie Geräte, die für die 
Verwendung im Freien vorgesehen sind, Ausrüstung für 
die Industrie und ortsbewegliche Maschinen. Mit der 
Umgebungslärmrichtlinie wurde ein Lärmschutzinstru-
ment geschaffen, auf dessen Basis nicht nur Schallleis-
tung und Lokalisierung spezifischer Emittenten erfasst 
werden, sondern bei dem der Umgebungslärm den rege-
lungstechnischen Angelpunkt bildet.
Zu diesem Thema wird auch auf das Handbuch „Umge-
bungslärm – Minderung und Ruhevorsorge“ [1] hingewie-
sen, das vom Lebensministerium herausgegeben wurde. 
In diesem umfassenden Handbuch wird eine breite 
Sammlung von Informationen, Möglichkeiten und Lösun-
gen zur Verfügung gestellt, die nicht als unbedingte 
Planungsvorgaben oder sogar zwingende Anweisun-
gen gedacht sind, sondern vielmehr zu einer vertieften 
Beschäftigung mit den Möglichkeiten anregen, um dem 
Lärmschutz zu einer adäquaten Stellung in der Raum-
planung zu verhelfen. Das Handbuch richtet sich an den 
für die Planung zuständigen Fachmann sowie an alle in 
den Gemeinden mit einschlägigen Aufgaben Befassten, 
aber auch an den interessierten Laien, vornehmlich im 
Bereich der Entscheidungsfindung.

Grafik 5
 Schall und Regelungen

Grafik 4 
 Prozess der Beurteilung von 
Schallimmissionen im Nachbar-
schaftsbereich
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
Vor der Erteilung der Genehmigung für bestimmte, 
besonders relevante öffentliche und private Projekte ist 
eine medienübergreifende Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) durchzuführen. Die Verfahren der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung gemäß UVP-G sind insbeson-
dere auch für größere Bauvorhaben wie beispielsweise 
für umweltrelevante Infrastrukturvorhaben für Verkehr, 
Energie, aber auch für umweltrelevante Betriebsvorha-
ben anzuwenden und je nach Vorhaben sind die spezifi-
schen Schallimmissionen zu beurteilen. 

Raumordnungsgesetz
Die Rechtsgrundlagen für die Raumplanung liefert das 
Steiermärkische Raumordnungsgesetz (ROG). Dabei 
wird die planmäßige, vorausschauende Gestaltung des 
Raumes und die nachhaltige Nutzung des Lebensraumes 
unter Bedachtnahme auf die spezifischen Aspekte des 
Umweltschutzes gefordert. Die Raumordnungsgrund-
sätze mit der Forderung nach dem Schutz vor überhöh-
ter Umweltbelastung und die Baulandvoraussetzungen 
mit der Forderung, dass vollwertiges Bauland keiner der 
beabsichtigten Nutzung widersprechenden Immissions-
belastung unterliegen darf, seien hier erwähnt. Ausrei-
chender Immissionsschutz (Lärm) in der Raumordnung 
zielt auf das Grundstück in Bezug auf Lärm ab. Schall-
schutzmaßnahmen sind daher auch für Freibereiche vor-
zusehen. Wenn dies nicht möglich ist (z. B. innerörtlicher 
bzw. städtischer Bereich), ist die Einhaltung der geforder-
ten Werte durch geeignete planerische, gestalterische 
oder bauliche Maßnahmen sicherzustellen.
Instrumente der örtlichen Raumordnung, wie das örtli-
che Entwicklungskonzept, können zur Realisierung von 
schall- bzw. lärmschutztechnischer Optimierung einge-
setzt werden. Zum Beispiel bei der Neuordnung der Sied-
lungs- und Entwicklungsflächen im Rahmen der Überar-
beitung des ÖEK (Örtliches EntwicklungsKonzept).
 ❚ Der Flächenwidmungsplan ist ein Instrument, durch 

das mittels Baulandkategorien unmittelbar voraus-
schauend lärmbedingte Konflikte vermieden werden 
sollen und im Rahmen der Revision nachteilige Nut-
zungsmischungen durch Umwandlung von Gebiets-
kategorien für Nachfolgenutzungen entschärft wer-
den können. Neue Lärmprobleme sollen erst gar 
nicht entstehen und neue Baulandausweisungen soll-
ten nur dort erfolgen, wo Voraussetzungen für die 
Einhaltung einschlägiger Grenzwerte und Richtlinien 
ohne Zusatzkosten möglich sind. 

 ❚ Der Bebauungsplan ermöglicht eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit der Wechselwirkung zwi-
schen den wesentlichen Schallquellen (Bahn, Straße, 
Betriebe) – den potenziellen Lärmquellen – und den 
wirksamen Überlegungen zur Gestaltung des Raumes 
in allen drei Dimensionen, in dessen Rahmen ohne 
Mehrkosten durch Nutzung von Synergien der Schall 
nicht zum Lärm werden soll. Schall beeinflussende 
Elemente der Planung können dabei sein: Blockrand-
verbauung, Straßenfluchtlinien, Verlauf der Verkehrs-
flächen, Baugrenz- und Baufluchtlinien, Bauhöhen, 
Bauweise, Lage von Spielplätzen, Lage von Zufahrten 
und Parkplätzen etc. 

ALUKÖNIGSTAHL – perfekte Metallbaulösungen für Portale, Fassaden und Licht-
dächer aus Stahl mit hervorragenden Wärmedämmwerten – bis hin zu zertifi ziertem 
Passivhaus-Standard. 
Nähere Informationen zu Produkten und Planungssoftware erhalten Sie bei unserem 
Bautechnischen Dienst, Herr Ing. Messner: s.messner@alukoenigstahl.com, 
tel 01/98 130-266 oder auf www.alukoenigstahl.com

Stahlfassaden
transparent und elegant.
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Anzumerken ist, dass schallschutztechnisch überzeu-
gende Lösungen auch Zielkonflikte mit der Architektur 
und Soziologie mit sich bringen können. Auch städte-
baulich erwünschte Nutzungsmischungen können ein 
Konfliktpotenzial beinhalten: zum Beispiel ein Lokal 
oder Gewerbebetrieb im Erdgeschoss in Verbindung 
mit Wohnnutzung in den Obergeschoßen eines Gebäu-
des oder Gebäudeverbände mit unterschiedlichen Nut-
zungen –  eine mobilitäts- und energieschonende Vari-
ante unserer Vorfahren. Sowohl die Toleranz gegenüber 
lärmproduzierenden Betrieben als auch das Ruhebedürf-
nis der Bewohner hat sich mit zunehmender Individuali-
sierung über die Zeit erheblich verändert.

Der Schutz vor Schallimmissionen kann in der Planung 
am wirksamsten und kostengünstigsten dann reali-
siert werden, wenn entsprechende Informationen über 

schallrelevante Rahmenbedingungen bzw. vorhandene 
und prognostizierte Emissionen frühzeitig einbezogen 
werden. Diese Planung beginnt idealtypischer Weise in 
der Raumplanung. Warum idealtypischer Weise? Weil lei-
der in der Vergangenheit, aber auch heute noch zu oft die 
Raumordnungsgrundsätze ignoriert werden und der dar-
aus entstehende Lärm bzw. die Mehrkosten für die Sanie-
rung letztendlich die anonyme Allgemeinheit „ertragen“ 
bzw. „tragen“ muss, oft, ohne dass sich die Verantwor-
tungsträger der Tragweite ihrer Entscheidungen bewusst 
wären und die tatsächlichen Mehrkosten praktisch nie 
nachvollziehbar quantifiziert werden. Das Vorsorgeprin-
zip sollte zukünftig den wesentlichsten Punkt „aller“ Pla-
nungen bilden.

Schall und Mobilität

Mobilität ist heute vielfach mit Schallemission verbun-
den. Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie findet die-
ser Sachverhalt eine besondere Berücksichtigung. 

Straßenverkehrslärm
Hauptverursacher für Lärmbelästigungen ist heute der 
Verkehr. Das österreichische Kraftfahrgesetz (KFG) und 
die Durchführungsverordnung (KDV) regeln unter ande-
rem die Bauart, die Ausrüstung und die Überprüfung von 
Kraftfahrzeugen. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) 
regelt zudem die Rechte und Pflichten der Verkehrsteil-
nehmerInnen. So legt die KDV im Detail auch Emissions-
grenzwerte für das Betriebsgeräusch der einzelnen  Fahr-
zeugtypen fest, und die StVO enthält Bestimmungen 
über verkehrslenkende und verkehrsberuhigende Maß-
nahmen, wie gesonderte Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen bzw. Fahrverbote und zeitliche oder typenbezo-
gene Verkehrsbeschränkungen (z. B. Nachtfahrverbote 
für Lastkraftwagen). Überdies regeln weitere Verord-
nungen, gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien den 

Grafiken 6+7
 Die Möglichkeiten zur Veran-
schaulichung von Lärmsitua-
tionen bzw. Prognosen durch 
Lärmkarten/Schallimmissions-
karten, © Stadt Graz
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Schutz vor Lärm. So sind bei Neuplanungen bzw. Erweite-
rungen bestehender Verkehrswege die möglichen, verän-
derten und zukünftigen Lärmbelastungen auf bewohntes 
Gebiet bezüglich der zulässigen Grenzwerte zu prüfen 
und im Regelfall auf Basis von schalltechnischen Unter-
suchungen erforderliche Lärmschutzmaßnahmen für 
jedes einzelne schutzwürdige Objekt zu bestimmen. Als 
schutzwürdige Objekte sind Wohngebäude, aber auch 
Anlagen mit Ruheanspruch wie beispielsweise Kinder-
gärten, Schulen und Krankenhäuser anzuführen. Lärm-
schutzmaßnahmen entlang bestehender Verkehrswege 
werden vom Bund bzw. den Ländern im Rahmen öffentli-
cher Förderungsprojekte und notwendigen Veranlassun-
gen für Bedarfsfälle unterstützt. Bei bereits bestehenden 
Verkehrsträgern kommen als Lärmschutzmaßnahmen in 
erster Linie schirmende und absorbierende Wand- bzw. 
Wallkonstruktionen zum Einsatz, da andere Formen von 
Lärmschutz zumeist nur schwer oder gar nicht zum bau-
lichen Bestand ergänzt werden können. Bei Gebäuden 
ist der Einsatz von Schallschutzfenstern bzw. -türen in 
Kombination mit Schalldämmlüftern als Lärmschutz-
maßnahme üblich. Lärmschutzfenster sind aber nur 
eine Notlösung, man denke an die Lüftungsproblematik 
bzw. Freibereiche wie Balkone und Loggien. Diese blei-
ben durch solche Maßnahmen ungeschützt. Für den bau-
technischen Sachverständigenbereich (an der Nahtstelle 
Bauwerk / Mobilität) wird noch für das Handlungsfeld 
Verkehrsberuhigung auf die lärmrelevanten Richtlinien 
und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) verwiesen.

Schienenverkehrslärm
Bei Eisenbahnstrecken ist die Entwicklung von Lärm vor 
allem vom Verkehrsaufkommen, Anteil der Güterzüge, 
Geschwindigkeit und dem Zustand der Schienen abhän-
gig. Durch Rauigkeiten von Rad und/oder Schiene wer-
den mechanische Schwingungen hervorgerufen, die beim 
Abrollen das für Schienenverkehr typische Rollgeräusch 
erzeugen. Rauigkeiten entstehen z. B. durch direkte Rei-
bung von Bremsklötzen auf der Lauffläche. Während Per-
sonenzüge heute mit Scheibenbremsen ausgestattet 
sind, bremsen Güterzüge großteils noch mit Grauguss-
Bremsklötzen. Dazu kommt, dass Schienengüterverkehr 
aus Kapazitätsgründen vor allem in der Nacht abgewi-
ckelt wird. An Hochgeschwindigkeitsstrecken gewinnen 
auch aerodynamische Geräusche an Bedeutung. Über-
dies sind Lärmbelästigungen durch Straßenbahnen, 
Eisen- bzw. Schnellbahnen sowohl aufgrund von Kurven-
quietschen, auffälligen Lüfter-, Brems- und Beschleuni-
gungsgeräuschen als auch durch Störungen von Laut-
sprecherdurchsagen bekannt. Von der Europäischen 
Union wurden im Jahr 2002 für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr erstmals Emissionsgrenzwerte für Neufahr-
zeuge und im Jahr 2005 Emissionsgrenzwerte für Fahr-
zeuge im konventionellen Bahnsystem festgelegt.

Flugverkehrslärm
Fluglärm stellt zumeist ein lokales, das heißt, speziell im 
Bereich von Flugfeldern bzw. Flughäfen und deren Flug-
schneisen (Start- und Landeflugzonen) auftretendes Pro-
blem dar. Verursacht wird dieser vor allem durch das 

Triebwerk, die Luftverwirbelungen am Flugzeugrumpf 
(aerodynamischer Lärm) und die Kerosinverbrennung. 
Neben der Größe eines Flugzeugs (für die aerodynami-
sche Komponente entscheidend) ist oft auch das Alter 
für die Emissionen wesentlich, da heute durch spezifi-
sche Forschung und der daraus entwickelten technischen 
Maßnahmen bei neueren Flugzeugmodellen hier deut-
liche Verringerungen möglich sind. Beim Starten domi-
niert der Triebwerkslärm, beim Landen überwiegt das 
durch das Fahrwerk und die ausgefahrenen Landeklap-
pen verursachte aerodynamische Geräusch. Nach dem 
Aufsetzen verstärkt der Umkehrschub beim Abbremsen 
den Triebwerkslärm. Wichtige Impulse für den übergrei-
fenden Lärmschutz gibt die neue Umgebungslärmricht-
linie der Europäischen Union. Als wesentliche immissi-
onsseitige schalltechnische Maßnahme ist die Vorsorge 
unter Berücksichtigung berechneter Fluglärmschutz-
zonen in der örtlichen und überörtlichen Raumplanung 
durch Zuweisung von Widmungskategorien entspre-
chend der Immissionsempfindlichkeit der Nutzung zu 
nennen.

Schall & Bauwerk / Bauprodukt

Unter „Bauprodukt“ im Sinne der Bauproduktenrichtlinie 
(Richtlinie 89/106/EWG(1) des Rates vom 21. Dezember 
1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte) wird ein 
Produkt (Baustoff, Bauteil, Komponente etc.) verstanden, 
das für den dauerhaften Einbau in Bauwerke hergestellt 
und als solches in Verkehr gebracht wird, und das zur 
Erfüllung der Wesentlichen Anforderungen (Anhang 1)  
eines Bauwerks beiträgt. Diese Wesentlichen Anforderun-
gen bilden die Basis für die Erarbeitung der harmonisier-
ten „Europäischen Produktspezifikationen“ und bilden 
auch die Grundstruktur des Harmonisierungsprozes-
ses der bautechnischen Bestimmungen in Österreich. 
Dabei bedeutet „dauerhafter Einbau“ eines Produkts in 
ein Bauwerk, dass die Entfernung eines solchen Produkts 
die Leistungsfähigkeit des Bauwerks verringert (z. B. im 
Schallschutz) und der Ausbau oder das Auswechseln des 
Produkts Vorgänge sind, die Bauarbeiten erfordern.
Im Grundlagendokument 5 „Schallschutz“ werden die 
Wesentlichen Anforderungen für den Schallschutz und der 
darin angestrebte Schutz dargelegt. 

Bestimmungen für Bauprodukte:  Je nach Typ und Ein-
satz des Produkts können eine oder mehrere der fol-
genden Eigenschaften durch die harmonisierten tech-
nischen Produktspezifikationen verlangt werden, wie 
z. B. Abmessungen, Dichte, Elastizität, Masse, dynami-
sche Steifigkeit, Luftströmungswiderstand etc. In Öster-
reich werden beispielsweise für werkmäßig hergestellte 
Dämmstoffe für Wärme- und/oder Schallschutz im Hoch-
bau die jeweils erforderlichen Produkteigenschaften in 
der ÖNORM B 6000 festgelegt und  über die Baustoff-
liste ÖE des Österreichischen Instituts für Bautechnik 
geregelt. Harmonisierte technische Spezifikationen für 
Bauprodukte verweisen auf die entsprechenden Prüf-
verfahren, womit Eigenschaften quantifiziert werden 
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können, im Schallschutz die Luft- und Trittschalldäm-
mung, die Trittschallminderung, die Schallabsorption etc. 
Am 4. April 2011 wurde die neue Bauproduktenverord-
nung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) im Amtsblatt 
der EU veröffentlicht. Diese löst die Bauproduktenricht-
linie (Richtlinie 89/106/EWG) ab, die bisher die rechtli-
che Grundlage der CE-Kennzeichnung war. Im Gegensatz 

zur bisherigen Bauproduktenrichtlinie (die noch bis 1. Juli 
2013 aufgrund der Übergangsfristen für Hersteller gültig 
ist), die eine Umsetzung in nationale Gesetze erforderte, 
wurde nun die Rechtsform der Verordnung gewählt, 
womit die Bauproduktenverordnung unmittelbar in 
allen Mitgliedsländern gültig ist. Trotz einiger wesentli-
cher Neuerungen bleiben aber die Kernelemente, wie die 
Pflicht zur CE-Kennzeichnung, die bestehenden Konfor-
mitätsverfahren sowie die Verpflichtung zur werkseige-
nen Produktionskontrolle und Einhaltung der Anforde-
rungen harmonisierter Normen weiterhin gültig.
Aus der Sicht des bautechnischen Sachverständigen ste-
hen natürlich die Regelungen des Steiermärkischen Bau-
gesetzes im Vordergrund. Großteils werden die zielorien-
tierten Anforderungen an das Bauwerk im Allgemeinen 
und an den Schallschutz im Besonderen über die Ver-
ordnung der OIB-Richtlinien bzw. im Speziellen der 
OIB-Richtlinie 5 „Schallschutz“ und der Normenserie 
ÖNORM B 8115 (Schallschutz und Raumakustik im Hoch-
bau) geregelt (   siehe Grafik 8). Der Immissionsschutz 
des Nachbarn im Freien wird nicht durch die OIB-Richt-
linie 5 geregelt, sondern dieser leitet sich aus den ver-
fahrensrechtlichen Bestimmungen zu den Nachbarrech-
ten ab. Hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen der 
OIB-Richtlinie 5 wird auf den Artikel „OIB-Richtlinie 5 – 
‚Schallschutz‘ “ in diesem Heft verwiesen.

Schall und Wohnen

Zum persönlichen Lebensraum zählen die eigenen 
vier Wände – der Wohnraum –, der zumindest tempo-
rär als Ort der Ruhe genutzt wird. Der hierfür vorgese-
hene bauliche Schallschutz muss gemäß Wohnbauförde-
rungsgesetz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit bei 
gewöhnlicher Nutzung ein im Wesentlichen ungestörtes 
Wohnen ermöglichen. Wie schon ausgeführt, sind Feh-
ler der Raumplanung nur mit großem Aufwand kompen-
sierbar. Um diesen Missstand ausschließen zu können, 

Grafik 8
 Zielorientierte Anforderungen 
an das Bauwerk – Maßnahmen 
zur Erfüllung der Anforderungen

Grafik 9
 Den Schallschutz beeinflus-
sende Aspekte im Wohnbau
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wird bei geförderten Wohnbauprojekten – beim Wohn-
bautisch – neben anderen Aspekten auch die Bauplatz-
eignung gegenüber dem Umgebungslärm kritisch begut-
achtet. Das maßgebliche Element bei der Steuerung der 
schallschutztechnischen Qualität eines Gebäudes ist die 
Planung. Daher wird in der Steiermark die bauphysikali-
sche Eignung in der Planungsphase gesondert geprüft. 
Die Anforderungen an die Bauakustik aus der Wohn-
bauförderung sind mit jenen der OIB-Richtlinie 5 ident. 
Lediglich die Schallimmissionen im Nachbarschaftsbe-
reich sind im Rahmen der Baugenehmigung abzuhan-
deln. Die schallschutzrelevanten Eigenschaften der Bau-
produkte sind Grundvoraussetzung zur Erfüllung der 
Leistungseigenschaften der Bauelemente. In die Pla-
nung und Bemessung des Bauwerks fließen die deklarier-
ten Werte des Herstellers – auf Basis der Erstprüfungen 
bzw. den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskon-
trolle – ein. Der Einbau entsprechend der Planung bzw. 
der Angaben des Herstellers zur Verwendung wird durch 
eine sorgfältige Ausführung sichergestellt. Im Wohn-
baubereich wird dieser Prozessschritt von der Wohn-
bauförderung überwacht. Die Prüfung der schallschutz-
technischen Qualität – die Güteprüfung – erfolgt durch 
bauakustische Messungen am fertigen Bauwerk.

Friedrich Bruckmayer formulierte in seinem Buch „Der 
praktische Wärme- und Schallschutz im Hochbau“ im 
Jahre 1949 eine heute bei einseitigen klimaschutzori-
entierten Optimierungsbestrebungen oft vergessene 
Erkenntnis:

„Dem Schallschutz im Hochbau ist die gleiche oder eine 
noch größere Bedeutung als dem Wärmeschutz beizumes-
sen. Mangelnder Wärmeschutz lässt sich (zumindest für 
die Wintermonate) durch eine, allerdings erhebliche Kos-
ten verursachende stärkere Heizung teilweise ausgleichen. 
Mangelndem Schallschutz gegenüber ist der Hausbewohner 
meist machtlos, da der Schutz am wirkungsvollsten an oder 
in Nähe der Entstehungsstelle des Lärmes angebracht wer-
den soll, was aber – da diese überwiegend in Nachbarwoh-
nungen, Gewerbestätten oder im Freien gelegen ist – außer-
halb des eigenen Einflussbereiches steht. Die nachträglichen 
Verbesserungen sind weiters und ungleich schwieriger anzu-
bringen, als es bei den wärmeschutztechnischen Anordnun-
gen der Fall ist. Die Ansicht, dass bei gutem Wärmeschutz 
auch ausreichender Schallschutz gewährleistet ist, ist falsch. 
Das geht schon daraus klar hervor, dass beim Wärmeschutz 
die Kälte sozusagen einen „äußeren Feind“ für das Wohn-
haus darstellt, der störende Schall aber seine Ursache vor-
wiegend im Gebäudeinneren hat, also ein „innerer Feind“ 
für das Wohlbefinden der Hausbewohner ist. Der Schall-
schutz ist mehr als der Wärmeschutz von sorgfältiger Bau-
ausführung abhängig. ….“

Schall und Arbeit

Schalleinwirkungen – oder in diesem Fall Lärmexpositio-
nen – bei der Arbeit können die Gesundheit von Arbeit-
nehmerInnen gefährden. Die verbreitetste Folge von 
Lärm am Arbeitsplatz ist der teilweise, bis im Extremfall 

gänzliche Verlust des Hörvermögens. Darüber hinaus 
kann die durch Lärm bedingte Zunahme von Stress auch 
eine Erhöhung des Unfallrisikos zur Folge haben. 
Im Jahr 2003 wurde die Richtlinie 2003/10/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über Mindestvor-
schriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (Lärm) erlassen. Diese Richtlinie wurde in 
die nationale Gesetzgebung der Mitgliedstaaten inte-
griert (ArbeitnehmerInnenSchutzGesetz (AschG) bzw. 
Verordnung über den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor 
der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (Verord-
nung Lärm und Vibrationen (VOLV)). 

Im  ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) (§ 65) 
werden zum Thema Lärm grundsätzliche Festlegungen 
getroffen. Der Lärmbekämpfung an der Quelle kommt 
technisch gesehen ein höherer Stellenwert zu. Daraus ist 
abzuleiten, dass Minderungsmaßnahmen an der Schall-
quelle – wie Auswahl lärmarmer Arbeitsmittel, eige-
ner Raum für starke Lärmemittenden, Abschirmung 
und Kapselung von Lärmemittenden – eine höhere Pri-
orität zukommt als anderen Lärmminderungsmaßnah-
men. Dies ist insbesondere bei der Planung entspre-
chend den gegebenen Verhältnissen zu berücksichtigen. 
Detailanforderungen für Arbeitsstätten, Baustellen und 
auswärtige Arbeitsstellen im Sinne des ASchG für Tätig-
keiten, bei denen die ArbeitnehmerInnen während ihrer 
Arbeit einer Gefährdung durch Lärm oder durch Vibrati-
onen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, sind 
in der VOLV festgelegt. In der VOLV sind für die Stör-
wirkung von Lärm tätigkeitsbezogene Beurteilungspe-
gel und für die gehörschädigende Wirkung Lärmexposi-
tionspegel und Spitzenschallbegrenzungen festgelegt. 
Das akustische Wohlbefinden hängt allerdings nicht nur 
von der Höhe der Schallpegel, sondern auch von geeig-
neter Berücksichtigung raumakustischer Maßnahmen 
ab. Raumakustische Maßnahmen sind sinnvollerweise 
im Rahmen der Planung zu berücksichtigen. Ihre Berück-
sichtigung ist aber nur hinsichtlich ihrer Pegelminde-
rungswirkung gesetzlich verpflichtend. Und zwar nur 
dann, wenn dadurch ein anzuwendender Beurteilungs-
pegel oder Expositionsgrenzwert für Lärm unterschrit-
ten werden kann. Dabei können zur Unterschreitung 
auch andere Maßnahmen gewählt werden. Weiters ist 
zu beachten, dass diese Forderung nicht für Arbeitsstät-
ten gilt, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der VOLV 
bereits bestanden. Grund dafür ist, dass raumakustische 
und die meisten baulichen Schallschutzmaßnahmen 
bereits bei der Planung einer Arbeitsstätte entsprechend 
dem Verwendungszweck berücksichtigt werden sollten, 
da allenfalls erforderliche nachträgliche Einbauten rela-
tiv große zusätzliche Kosten verursachen. Im Detail sind 
in der VOLV folgende Bereiche geregelt: Grenzwerte und 
Grenzbedingungen, Bewertung und Messungen, Ermitt-
lung und Beurteilung der Gefahren, Maßnahmen und 
-programm, Kennzeichnung, persönliche Schutzausrüs-
tung, Verzeichnis, Anhörung, Beteiligung, Information 
und Unterweisung, vertiefende Informationen, allge-
meine bauliche und raumakustische Maßnahmen.
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Schall und Betriebsanlagen

Als Industrie- und Gewerbelärm wird nicht nur Lärm von 
großen Industrieanlagen bezeichnet, sondern auch von 
kleineren Betrieben wie etwa einer Bäckerei oder Schlos-
serei. Die Quellen für Industrie- und Gewerbelärm sind 
vielfältig. Lärm entsteht vor allem im Produktionsprozess 
durch die eingesetzten Maschinen und Geräte. Oft sind 
auch Liefer- und Ladetätigkeiten etc. im Freien sehr stö-
rend. Neben den lärm- und verkehrsintensiven Betrieben 
gibt es auch lärmempfindliche Unternehmen wie zum 
Beispiel Forschungseinrichtungen, Tonstudios, Kinos etc.
Gemäß BGBl. Nr. 1994/194 idgF (Gewerbeordnung) darf 
eine Betriebsanlage nur genehmigt werden, wenn einer-
seits sichergestellt wird, dass  Leben und Gesundheit – 
auch aufgrund von Schalleinwirkungen – aller nicht den 
Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutz unterlie-
genden Personen nicht gefährdet wird, und andererseits 
der Betriebslärm die Nachbarn weder in ihrer Gesund-
heit gefährdet noch unzumutbar belästigt. Die Zumut-
barkeit ist danach zu beurteilen, wie sich die durch die 
Betriebsanlage verursachten Veränderungen der tat-
sächlichen örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, nor-
mal empfindendes Kind und auf einen gesunden, nor-
mal empfindenden Erwachsenen auswirken (nicht an der 
Grundgrenze, sondern am Aufenthaltsort). Gewerbliche 
Betriebsanlagen dürfen in der Regel nur mit Genehmi-
gung der Gewerbebehörde betrieben werden, aber auch 
die Änderung einer Anlage ist meist genehmigungs-
pflichtig. Im Genehmigungsverfahren haben die Nach-
barn Parteistellung. Die Grenzen der Zumutbarkeit wer-
den im Einzelfall gesondert festgelegt, dazu werden 
zusätzlich zu den relevanten Gesetzen und Verordnun-
gen auch ÖNORMEN und die Richtlinien des Öster-
reichischen Arbeitsringes für Lärmbekämpfung (ÖAL) 
und des Umweltbundesamtes (UBA) auf fachlicher 
Ebene herangezogen. In vielen Fällen wird die Geneh-
migung der Betriebsanlage nur mit bestimmten Aufla-
gen erteilt bzw. können laut Gewerbeordnung auch für 
bestehende, bereits früher genehmigte Betriebsanlagen 
unter bestimmten Voraussetzungen auch noch nach-
trägliche Auflagen erteilt werden. Für den Planer sei hier 
noch diesbezüglich auf das Dokument „Anforderungen 
an schalltechnische Angaben in Einreichprojekten“ vom 
Forum Schall verwiesen, wo im Detail auf die Projektun-
terlagen und den erforderlichen Umfang der Dokumen-
tation aus schallschutztechnischer Sicht eingegangen 
wird, wie z. B. Angaben der Emissionssituation, Anga-
ben zur Bausubstanz inkl. Schalldämmkennwerte der 
Begrenzungsbauteile und der raumakustischen Ausstat-
tung, Maschinenliste (Emissionen – Leistungspegel/EU-
Maschinenrichtlinie bzw. Emissionsdatenkatalog Forum 
Schall), Aufstellungspläne, Betriebszeiten, Manipulati-
onsflächen im Freien, Fahrfrequenzen/Schallquellen im 
Freien, und Gewerbeverfahrensunterlagen. Ergänzend 
sei noch auf die gesetzlichen Regelungen verwiesen, 
die bei ausgewählten Anlagentypen zum Einsatz kom-
men,  zum Beispiel bei Anlagen der Abfallwirtschaft 
oder IPPC-Anlagen (IPPC: Richtlinie 96/61/EG des Rates 
über „die integrierte Vermeidung und Verminderung 

der Umweltverschmutzung“; wird mit Wirkung vom  
7. Jänner 2014 aufgehoben und durch die Industrieemis-
sions-Richtlinie ersetzt).

Schall und Freizeit

Lärmerregung und Störung des örtlichen Gemeinschafts-
lebens werden im Steiermärkischen Landes-Sicherheits-
gesetz (StLSG) bzw. in der Immissionsschutzverordnung 
– ISVO der Stadt Graz für z. B. lärmerzeugende Garten-
arbeiten geregelt. Lärmstörungen durch Freizeitakti-
vitäten sind ein sehr variantenreiches Thema und wür-
den den Rahmen dieses Fachbeitrages sprengen, denn 
zu oft ist: „Des einen Freud – des anderen Leid“. Für 
öffentliche Schaustellungen, Darbietungen und Belus-
tigungen – kurz „Veranstaltungen“ – sind die Regelun-
gen des Veranstaltungsgesetzes zusätzlich zu berück-
sichtigen (Länderkompetenz). Vom Umweltbundesamt 
wurde im Jahre 2000 eine Lärmschutzrichtlinie für Frei-
luftveranstaltungen veröffentlicht. Auslösend für die 
erste Erstellung waren verbreitete Beschwerden Betrof-
fener durch Video-Wall-Darbietungen im Rahmen der 
Fußball-Weltmeisterschaft. Aber auch Konzertveranstal-
tungen im dicht verbauten Gebiet und die immer mehr 
in Mode gekommenen Open Air-Kinos waren Grund für 
häufige Beschwerden der Bevölkerung. Da in Österreich 
keine speziellen Normen oder Richtlinien zur Beurtei-
lung der Immissionen von Freiluftveranstaltungen vor-
lagen, wurde die Lärmschutzrichtlinie vom Forum Schall 
überarbeitet und 2011 durch das Umweltbundesamt neu 
veröffentlicht. Auch dem Schutz des Publikums in lauten 
Beschallungsbereichen wurde Rechnung getragen. In all-
gemeiner Form wurden Vorschläge zum Schutz von Besu-
cherInnen bei Veranstaltungen, aber auch in Diskotheken 
und sonstigen lauten Bereichen in dem Merkblatt „Anlei-
tung für den Schallschutz von Besuchern bei Musikdar-
bietungen“ formuliert und auf der Website des Forum 
Schall veröffentlicht. Weiters sei auch auf den „Praxisleit-
faden Gastgewerbe“, ebenfalls vom Forum Schall, verwie-
sen. Die Regelungen zur Verwendung von Kraftfahrzeu-
gen im freien Gelände haben auch eine Schallrelevanz.

Zusammenfassung

Schall mit seinen Wirkungen und Risiken für Umwelt und 
Gesundheit beeinflusst die Lebensqualität. Das Gemein-
wohl und die Lebensqualität der Menschen ist auf der 
einen Seite von der Standort- und Wirtschaftsentwick-
lung des „gemeinsamen“ Lebensraumes und auf der 
anderen Seite von der Zufriedenheit des Einzelnen mit 
„seinem“ Lebensraum und der daraus resultierenden 
Empfindungen, abhängig. Dass eine hohe Qualität des 
akustischen Lebensumfeldes mit einem in Relation dazu 
niedrigem Aufwand erreicht werden kann, wenn so früh 
wie nur möglich die schalltechnischen Aspekte in der 
Planung berücksichtigt werden, ist längst bekannt. Ein 
vernetzter Einsatz aller erwähnten Regelungen und Ins-
trumentarien der unterschiedlichen Materien würde ide-
alerweise eine zielkonfliktfreie Entwicklung aller Lebens-
räume ermöglichen. Ziel muss es für die Zukunft sein, 

Thema Schall und Lärm20 01 | 12



diesem „IDEAL“ durch ganzheitlich denkende und vor-
ausschauend handelnde Entscheidungsträger unter wer-
tender Berücksichtigung aller legitimer Interessen mög-
lichst nahezukommen.
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Text Christian Kerschbaum

Neuausgabe der Leitlinie ETAG 004

Seit November 2011 ist die seitens Wirtschaft und 
Prüfi nstituten lange erwartete Überarbeitung der 
ETAG 004 „Leitlinie für Europäische technische Zulas-
sungen für außenseitige Wärmedämm-Verbundsys-
teme mit Putzschicht“ in englischer Sprache erschie-
nen. Die deutsche Übersetzung wird in Kürze über das 
OIB zu beziehen sein. In diesem Artikel werden sowohl 
inhaltliche Änderungen als auch Ergänzungen erläu-
tert. 

Das Regelwerk – Die Leitlinie für Europäische 
technische Zulassungen 

Die Leitlinie ETAG  004 (European Technical Approval 
Guideline) ist das maßgebende Regelwerk für die Erlan-
gung einer Europäischen technischen Zulassung (ETZ), 
welches von der EOTA (European Organisation for Tech-
nical Approvals) aufgrund eines Mandates der Europäi-
schen Kommission verfasst wurde und den Zulassungs-
stellen (EOTA-Mitglieder) als Grundlage zur Erarbeitung 
einer ETZ für ein außenseitiges Wärmedämm-Verbund-
system mit Putzschicht (WDVS) dienen soll. Die Europä-
ische technische Zulassung stellt gemeinsam mit dem 
Prüfplan für die werkseigene Produktionskontrolle die 
Basis für die CE-Kennzeichnung des Bauproduktes.

Die ETAG 004 für außenseitige Wärmedämm-Verbund-
systeme mit Putzschicht
Eine ETAG ist im Gegensatz zu einer Norm eine Richtli-
nie, die den einzelnen Zulassungsstellen als Basis für eine 
Beurteilung eines Bauproduktes dient. Da die ETAG ein 
gesamteuropäisches Regelwerk darstellt, werden zusätz-
liche nationale Maßgaben nicht berücksichtigt, sondern 
nur auf diese explizit hingewiesen. In Österreich ist die 
Anwendungsnorm ÖNORM B 6400 das entsprechende 
nationale Dokument für ein außenseitiges Wärmedämm-
Verbundsystem, welche alle nationalen Anforderungen 
beinhaltet, die an ein WDVS in Österreich gestellt wer-
den, um dessen gute Qualität sicherzustellen. Mit die-
sem Dokument kann somit verhindert werden, dass 
trotz bestandener Gebrauchstauglichkeitsprüfung nach 
ETAG  004 diverse WDVS mit nicht geprüfter Qualität 
den heimischen Markt überfluten und in weiterer Folge 
Systeme, die sämtliche erforderliche Nachweise erbrin-
gen, ausbremsen. Die Maßgaben für die Anwendung in 
Österreich sind inklusive allen Querverweisen der letz-
ten Fassung der Baustoffliste ÖE zu entnehmen.

Bei einem Wärmedämm-Verbundsystem handelt es sich 
um ein System, bei welchem all seine Schichten (Kom-
ponenten) miteinander und diese mit dem Untergrund 
fix verbunden sind. Die Leitlinie ETAG 004 bezieht sich 
hier ausschließlich auf die Verwendung auf Mauerwerk 
(Ziegel, Blöcke, Steine etc.) bzw. Beton (Baustellenbeton 
oder vorgefertigte Platten; ausgenommen Mantelbeton). 
Für Produktbereiche, die von der ETAG nicht abgedeckt 
werden, oder wenn das jeweilige Produkt in gewissen 
Punkten von der Leitlinie abweicht, können Europäische 
technische Zulassungen auf Basis eines CUAP (Common 
Understanding of Assessment Procedure) erteilt werden. 
Ein CUAP wird von einer Zulassungsstelle erarbeitet und 
von den einzelnen EOTA-Mitgliedern abgesegnet. Die-
ses Dokument beinhaltet alle Beurteilungskriterien, die 
zusätzlich zur bestehenden Leitlinie benötigt werden, 
um die Gebrauchstauglichkeit und den Verwendungs-
zweck eindeutig beurteilen zu können.

Mit dem Einbau der derzeit am Markt befindlichen 
WDVS wird die gesamte Oberfläche der Außenwände 
wärmebrückenfrei eingehüllt. Ziele eines Wärmedämm-
Verbundsystems sind eine Verbesserung der Wärme-
dämmung an den Außenwänden, eine Reduzierung der 
jährlichen Heizbedarfs-Energie und damit verbunden ein 
Beitrag zur Verringerung der CO2-Emission. In den letz-
ten Jahren – bzw. mittlerweile fast Jahrzehnten – kam es 
immer wieder zu Diskussionen über die energieökologi-
sche und bauphysikalische Eignung von Wärmedämm-
Verbundsystemen. Mit fast 50 Jahren Marktexistenz und 
einem Verbrauch allein in Österreich von ca. 11 Mio. m2 

Grafik 1
 Schematischer Aufbau eines 
WDVS, © Kerschbaum
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im letzten Jahr kann man mit gutem Gewissen behaup-
ten, dass es sich hier um das wohl meist untersuchte und 
geprüfte Bausystem handelt.

Die in der ETAG  004 beschriebenen Wärmedämm-Ver-
bundsysteme bestehen aus einem Dämmstoff (3), einem 
Kleber (2) zur Befestigung an den Wandbildner (1) und 
eventuell zusätzliche Dübel bzw. Profile sowie aus der 
Deckschicht. Die Deckschicht setzt sich aus der Armie-
rungsschicht (4), mit eingebettetem Armierungsgewebe 
(5) und dem Deckputz (6) zusammen. Zusätzlich kann 
noch eine Farbschicht als Abschluss-Schicht zur Anwen-
dung kommen. Als Dämmstoffe kommen hauptsächlich 
EPS sowie Mineralwolle zum Einsatz. Aber auch andere 
Dämmstoffe wie etwa Mineralschaum, Polyurethan, Phe-
nolharz-Hartschaum, aber auch jene den ökologischen 
Gedanken bedienende Dämmstoffe wie Kork, Hanf oder 
Stroh kommen immer häufiger zur Anwendung. Im Hin-
blick auf eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung 
gewinnt dabei die Thematik der nachwachsenden Roh-
stoffe zunehmend an Bedeutung.

Neufassung der ETAG 004

Da die letzte gültige und veröffentlichte Fassung der 
ETAG  004 bereits aus dem Jahr 2000 datiert, hat die 
„Arbeitsgruppe ETAG 004“ begonnen, diese Leitlinie zu 
überarbeiten und den heutigen Anforderungen anzupas-
sen. Ziel der Arbeitsgruppe war es, die Erfahrungen, wel-
che bei der Arbeit mit der Leitlinie auftraten, umzusetzen 
und zu verbessern. Damit sollte eine bessere Lesbarkeit 
verbunden mit einer leichteren Umsetzung der Anforde-
rungen dieser ETAG für die Zulassungsstellen, die Prüf-
institute und natürlich auch für die Hersteller erreicht 
werden. Ein erster Schritt war, dass das vieldiskutierte 
„sollte“ durch das eindeutige „soll“ ersetzt wurde. Als 
weitere Maßgabe wurde die Anpassung an den Stand der 
Technik herangezogen. 

Die Neuausgabe ersetzt die bisher gültige Version der 
Leitlinie ETAG  004. Natürlich können laufende Bewer-
tungsverfahren nach einvernehmlicher Vereinbarung in 
der Arbeitsgruppe zur ETAG  004 noch nach der alten 
Richtlinie abgehandelt werden. Sämtliche Nachweise, 
welche bisher erbracht wurden, behalten ihre Gültigkeit. 
Bestehende Prüfberichte sind aber bei Revisionen sowie 
Verlängerungen mit den neuen Anforderungen abzuglei-
chen und gegebenenfalls zu ergänzen oder neu zu bewer-
ten. Dies könnte unter Umständen bei der Bewertung 
der Schlagfestigkeit der Fall sein. Im Großen und Ganzen 
betrifft die Überarbeitung der Leitlinie die Bewertung 
vorgelegter Prüf- und Klassifizierungsberichte. Die Prüf-
prozedere bleiben meistens unverändert. Zu Änderungen 
kann es lediglich beim Aufbau bzw. in der Herstellung 
sowie in der Anzahl der Prüfkörper kommen. Natürlich 
gibt es auch Erleichterungen und unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch den Wegfall des einen oder anderen 
Nachweises. Die Trocknungsphase der Prüfstücke ist in 
der überarbeiteten Leitlinie mit einer Mindestzeit verse-
hen, was nunmehr auch längere Lagerzeiten zulässt. Um 

einzelne Prüfungen für die Beurteilung besser nachvoll-
ziehbar zu machen, ist jetzt eine bessere Dokumentation 
des Prüfaufbaus, wie genaue Auftragsstärke bzw. ver-
brauchte Menge, Stoffspezifikation etc. gefordert.

Die wichtigsten Änderungen im Detail

Modell-ETZ
Um einen einheitlichen Aufbau von allen Europäischen 
technischen Zulassungen aller Zulassungsstellen zu 
gewährleisten und dem Antragsteller einen Überblick 
über den gesamten Inhalt einer ETZ zu geben, ist analog 
zu anderen ETAG’s im Anhang E eine sogenannte Modell-
ETZ zur Verfügung gestellt. 

Diese Modell-ETZ ist in fünf Hauptpunkte gegliedert:
 ❚ Definition von Produkten und vorgesehener Verwen-

dungszweck
 ❚ Produktmerkmale und Nachweisverfahren 
 ❚ Konformitätsbescheinigung und CE-Kennzeichnung  
 ❚ Brauchbarkeit des Produkts in Abhängigkeit des vor-

gesehenen Verwendungszwecks
 ❚ Empfehlungen an die Hersteller
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Brandverhalten / Reaction to fire
Hatte sich das Kapitel Brandverhalten in der alten Ver-
sion der ETAG 004 ausschließlich auf einen Nachweis in 
Übereinstimmung zu EN 13501-1 „Klassifizierung von Bau-
produkten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten. Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen 
zum Brandverhalten von Bauprodukten“ begnügt, wird 
zukünftig die gesamte Thematik in Anhang D komplett 
abgehandelt. Das betrifft den überarbeiteten Prüfauf-
bau, Aufbringung und Befestigung des Prüfstücks sowie 
die Testmethode und die Klassifizierung der Prüfergeb-
nisse. In diesem Anhang werden detailliert die Nach-
weisverfahren für das Brandverhalten die einzelnen Klas-
sen betreffend angeführt und beschrieben:
 ❚ Für Klasse A1 und A2 nach EN ISO 1182 sowie  

EN ISO 1716
 ❚ Für Klasse A2, B, C und D nach EN ISO 13823  

(SBI-Test), manche Fälle auch A1
 ❚ Für Klasse B, C, D und E nach EN ISO 11925-2

Weiters wird in den allgemeinen Bestimmungen des 
Anhang D festgelegt, welche Komponenten getestet 
werden müssen. Da bei diesen Nachweisen die Kompo-
nenten mit dem höchsten organischen Anteil die stärkste 
Aussagekraft haben, wird in Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Prüfstelle und dem Antragsteller ein soge-
nanntes „worst case“-Szenario erstellt. Hinzu kommt in 
der neuen ETAG-Version, dass auch der Haftgrund und 
eventuell verwendete Anstriche mit dem höchsten orga-
nischen Anteil ebenfalls in den Test miteinzubeziehen 
und zu bewerten sind. Dies ist allerdings nicht erforder-
lich, wenn die Auftragsstärke des Anstriches < 200 µm ist 
und der organische Anteil 5 % nicht übersteigt. 

Folgende Produkt-Eigenschaften, die das Brandverhal-
ten beeinflussen können, sind im Nachweisverfahren zu 
berücksichtigen:
 ❚ Art des Dämmstoffes (Zusammensetzung, Dicke, 

Dichte)
 ❚ Art des Unter- und Oberputzes (Zusammensetzung, 

Dicke, Verbrauch)
 ❚ Art des Haftgrundes

 ❚ Art des Anstriches (Zusammensetzung, Verbrauch)
 ❚ Art und Typ der Bewehrung (Zusammensetzung, 

Dicke, Verbrauch)
 ❚ Art der Befestigung (Typ, Material)
 ❚ Organischer Anteil von Bindemitteln und organi-

schen Zusätzen
 ❚ Art und Menge der Flammhemmer

Stoßfestigkeit
Da die Maßgaben der Leitlinie ETAG  004 Grenzen der 
Bewertung der Stoßfestigkeit in der Vergangenheit 
gezeigt haben und es deshalb des Öfteren zu Proble-
men für eine eindeutige Kategorisierung der Nutzungs-
Kategorie kam, da anscheinend die Abgrenzung zu ver-
schwimmend war, wurde in dieser Version versucht, die 
Beurteilungskriterien zu verbessern bzw. eindeutiger zu 
machen. Im Speziellen betrifft das die Stoß-Kategorie II. 
Die Stoß-Kategorien als solche wurden beibehalten, das 
heißt, die Kategorisierung von I bis III bleibt unverändert. 
Allerdings bedarf es bei Revisionen bzw. Verlängerungen 
von Europäischen technischen Zulassungen einer noch-
maligen Kontrolle und eventuellen Neubewertung der 
Stoß-Prüfung bzw. Bewertung. Neuzulassungen werden 
gleich nach der neuen Tabelle bewertet. Geändert hat 
sich auch die Anzahl der Stoßprüfungen. Weiters wurde 
die Herstellung (Präparierung, Größe, Lagerung etc.) von 
Prüflingen genauer beschrieben und festgelegt, welche 
Dicken von Oberputzen geprüft werden müssen. Auch 
wurde eine eventuelle Extrapolation von anderen Gewe-
ben zum geprüften Gewebe näher beschrieben und im 
Annex C definiert. Außerdem wurde explizit darauf ver-
wiesen, dass bei Anwendung von Haftgrund und/oder 
eingesetzten Anstrichen diese nicht Teil des geprüften 
Systems sein sollen.

Beim Perfo-Test hat sich die zu beurteilende Dicke geän-
dert. Bisher konnte der Perfo-Test entfallen, wenn die 
Gesamtdicke des Putzsystems größer als 6 mm ausge-
führt wurde. Nunmehr bezieht sich die Dickenangabe 
ausschließlich auf die Unterputzdicke, d. h. es muss kein 
Perfo-Test durchgeführt werden, wenn die Unterputzdi-
cke mindestens 6 mm aufweist.

Grafik 2
 Schematische Darstellung des 
Prüfstückes in Anlehnung an  
EN ISO 13823 (SBI-Test),  
© ETAG 004

Tabelle 1
 Bewertungskriterien der Stoßkategorien, © ETAG 004
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EOTA-Wand
Wenn mehrere Oberputze auf einmal getestet werden, 
sollen zukünftig zwei statt eine Öffnung mit einer Größe 
von 60 x 40 cm angeordnet werden. Der Prüfaufbau, wie 
Auftragsstärke, verbrauchte Menge, Stoff-Typ etc. ist 
nunmehr detaillierter als in den meisten bisherigen Fäl-
len zu beschreiben.

Wasseraufnahme
Beim Nachweis der Wasseraufnahme ist zukünftig beim 
Oberputz die Maximaldicke zu prüfen. Weiters können 
nunmehr Prüfungen eingespart werden, wenn technisch 
einwandfrei begründbar ist, warum eine zusätzliche Prü-
fung keine technische Relevanz hat. Diese Begründung 
ist dann im Evaluierungsbericht niederzuschreiben.

Wasserdampf-Durchlässigkeit
In Hinkunft müssen alle Konfigurationen, im Speziel-
len jeder Unterputz mit jedem Oberputz geprüft wer-
den. Beim Oberputz muss auch hier die Maximaldicke 
geprüft werden. Ferner gibt es hier die Möglichkeit, sich 
zusätzliche Prüfungen zu ersparen, wenn dies technisch 
begründbar ist. 

Wärmedurchlasswiderstand
Der Wärmedurchlasswiderstand darf in der Neufassung 
der ETAG 004 nach wie vor per Messung, aber auch über 
Kalkulation nachgewiesen werden. Das Berechnungsver-
fahren wurde allerdings abgeändert. In der früher gelten-
den Leitlinie wurde der Einfluss von PVC-Profilen nicht 
berücksichtigt. In der nunmehr geltenden Fassung der 
Leitlinie ETAG  004 werden beim ΔU (Korrekturfaktor 
des Wärmedurchgangs-Koeffizienten) auch die Profile 
berücksichtigt. 
Im Punkt Wärmedurchlasswiderstand wurden außerdem 
die Europäischen Normen EN ISO 6946 „Bauteile - Wärme-
durchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient -  

Berechnungsverfahren“, EN ISO 10456 „Baustoffe und 
Bauprodukte - Wärme- und feuchtetechnische Eigen-
schaften - Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren 
zur Bestimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- 
und Bemessungswerte“ sowie EN 1934 „Wärmetechni-
sches Verhalten von Gebäuden - Messung des Wärme-
durchlaßwiderstandes - Heizkostenverfahren mit dem 
Wärmestrommesser - Mauerwerk“ als unterstützendes 
Instrument angeführt. Die EN ISO 10211 „Wärmebrücken 
im Hochbau - Wärmeströme und Oberflächentemperatu-
ren - Detaillierte Berechnungen“ muss zukünftig heran-
gezogen werden, wenn die Anzahl der Dübel 16 Stk./m²  
überschreitet.

Hygrothermisches Verhalten
Beim hygrothermischen Verhalten erhöht sich bei bei-
den Temperatur-Zyklen die relative Luftfeuchtigkeit RH 
von 15 % auf 30 %.

Frost-Tau-Verhalten
Die bisher ebenfalls mögliche Ultraschall-Prüfung wurde 
komplett und ersatzlos gestrichen. Zukünftig müssen 
beim Nachweis des Frost-Tau-Verhaltens alle möglichen 
Konfigurationen geprüft werden. Der Nachweis ist aber 
nach wie vor zu erbringen, wenn die Wasseraufnahme 
≥ 0,5 kg/m² ist. Sollte Haftgrund und/oder Anstrich 
ebenfalls eine Anwendungsoption darstellen, müssen 
hier ebenfalls alle Varianten nachgewiesen werden, mit 
und ohne Haftgrund sowie mit und ohne Anstrich. Die 
Bewertung des Frost-Tau-Verhaltens erfolgt zukünftig 
erst am Ende von 30 Zyklen und nicht mehr wie bisher 
nach jedem dritten Zyklus. 

Bewehrung / Reinforcement
Eine erhebliche Ergänzung wurde im Komponentenbe-
reich der Bewehrung durchgeführt. Zusätzlich zu den 
Standard-Geweben und verstärkten Geweben dürfen 
zukünftig auch Fasern zur Verstärkung des Unterputzes 
verwendet werden.

Als Standard-Gewebe definiert die ETAG  004 ein 
Gewebe, das im Unterputz eingebettet über die gesamte 
Fläche aufgebracht wird. Unter verstärktem Gewebe ver-
steht die Leitlinie Gewebe, die zusätzlich zum Standard-
Gewebe im Unterputz eingearbeitet sind, um die Stoß-
festigkeit zu erhöhen.

Grafik 3 
 Prüfanordnung Verschiebever-
such, © ETAG 004Uc = U + ΔU

 Uc  korrigierter U-Wert der gesamten Wand i 
nklusive Wärmebrücken

U U-Wert
ΔU Korrekturfaktor U-Wert

ΔU = (χp * n) + (Ψi * ιi)

χp   punktuell durch einen Dübel verursachter 
örtlicher Einfluss durch eine Wärmebrücke

n Anzahl der Dübel pro m²
Ψi   linearer durch ein Profil verursachter örtli-

cher Einfluss durch eine Wärmebrücke
ιi Länge der Profile pro m²
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FACTS

Die Berechnungsformel des ΔU wird 
somit wie folgt berechnet:
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Auszug
 Muster eines CE-Kennzeichens, 
© ETAG 004

Verschiebe-Versuch
Beim Verschiebe-Versuch hat sich die Prüfanordnung 
bei gleichbleibender Größe verändert. Statt bisher sechs 
Platten werden nun nur noch vier Platten unterschiedli-
cher Größe geprüft.

Zugversuche am Putzstreifen
Die gesamte Prüfung für Zugversuche am Putzstreifen ist 
nun detaillierter beschrieben. Ebenfalls wurde die Prüf-
durchführung, die hier nicht näher beschrieben wird, 
abgeändert. Außerdem ist für die Auswertung der Ergeb-
nisse eine Tabelle zur besseren Beschreibung der Prüfung 
eingefügt worden, um den Zulassungsstellen eine bes-
sere Verifizierung zu gewährleisten. Neu in diesem Punkt 
ist bei organischen Putzsystemen, die bei diesem Nach-
weisverfahren keine Risse aufweisen, dass in der Europäi-
schen technischen Zulassung die Dehnung beim Bruch εru 
und die zugehörige Kraft Nru angegeben werden.

Querzugfestigkeit
Beim Nachweis der Querzugfestigkeit wurde das bisher 
unter Punkt 2 angeführte Nachweisverfahren „Dampf 
aus warmen Wasserbad“ komplett gestrichen.

Gefährliche Substanzen
Dieser Punkt war bisher ein Bestandteil des Abschnit-
tes „Äußere Umwelt“ und wird nun als selbständige Defi-
nition angeführt. Eine Gesamt-Auflistung aller gefährli-
chen Substanzen inklusive der zulässigen Grenzwerte 
wurde von der Europäischen Kommission in der Const-
ruction Product-Directive (Bauproduktenrichtlinie) her-
ausgegeben. Diese Liste wurde in den letzten Jahren 
erheblich überarbeitet und massiv ergänzt. Im Speziel-
len betrifft dies u. a. den Bereich der Flammhemmer, die 
bereits manche Komponentenhersteller dazu zwingen, 
bestehende Produkte zu ersetzen. Anhand dieser Liste 
hat der Hersteller alle Bestandteile seiner im System 
verwendeten Komponenten zu vergleichen und in einer 
Herstellererklärung der Zulassungsbehörde zu übermit-
teln. Sinn und Zweck ist die Offenlegung der Daten für 
die Umweltverträglichkeit hinsichtlich Luft, Wasser und 
Boden.

CE-Kennzeichnung
In Österreich traten seitens der Zulassungsinhaber 
immer wieder Fragen auf, wie und wo die CE-Kennzeich-
nung tatsächlich zu erfolgen hat, da es vermehrt zu Pro-
blemen beim Export in andere EU-Länder kam. Ort und 
Art der Kennzeichnung selbst blieben in der überarbeite-
ten ETAG 004 unverändert, da die Maßgaben der Euro-
päischen Kommission eindeutig sind und auch so umge-
setzt werden müssen. Natürlich ist der Arbeitsgruppe 

bewusst, dass damit die Probleme für den Hersteller 
nicht beseitigt wurden. Die Arbeitsgruppe hat nicht die 
notwendigen Werkzeuge und verweist deshalb darauf, 
dass hier auf politischer bzw. wirtschaftlicher Ebene nach 
einer Lösung zu suchen ist. Die CE-Kennzeichnung ist in 
der überarbeiteten Fassung detaillierter ausgeführt und 
umfasst nun mehrere Parameter. 
Im Speziellen sind dies: 
 ❚ Identifizierungsnummer der Notifizierten Stelle
 ❚ Name oder Zeichen des Zulassungsinhabers
 ❚ Adresse des Zulassungsinhabers
 ❚ Handelsbezeichnung des WDVS
 ❚ Nummer der Europäischen technischen Zulassung
 ❚ Nummer des Zertifikats für die werkseigene Produk-

tionskontrolle (System)
 ❚ die letzten beiden Ziffern des Jahres, in welchem die 

CE-Kennzeichnung erfolgte
 ❚ ETA-Nummer
 ❚ ETAG-Nummer

Welche Änderungen bringt die übernächste 
Version?

Es ist der EOTA und daher auch der Arbeitsgruppe für 
Wärmedämm-Verbundsysteme bekannt, dass an das 
Europäische Komitee für Normung (CEN) das Mandat 
erteilt wurde, eine harmonisierte Europäische Norm für 
WDVS zu erstellen. Da die Fertigstellung dieser Norm 
derzeit noch nicht absehbar ist, hat die Arbeitsgruppe 
ETAG  004 ihre Arbeit nicht eingestellt und bereits 
begonnen, die Leitlinie ETAG  004 weiter zu überarbei-
ten und den technischen Entwicklungen bzw. Maßgaben 
anderer EOTA-Arbeitsgruppen Folge zu leisten. Eine wei-
tere Überarbeitung bzw. Anpassung werden die Punkte 
Befestigung mit Dübeln, das Brandverhalten und das für 
die Belange Umwelt, Sicherheit und Gesundheit wich-
tige Thema „Gefährliche Substanzen“ erfahren. Es wird 
aber auch komplett neue Bereiche geben, welche mit der 
nächsten Version in Kraft treten werden.

Modell-Prüfplan für die werkseigene Produktions-
kontrolle
In der derzeit gültigen Neufassung der ETAG 004 ist im 
Annex E eine Modell-ETZ angeführt, um eine Harmoni-
sierung in Inhalt und Darstellung in den Europäischen 
technischen Zulassungen auf EOTA-Ebene zu gewähr-
leisten. Um dies zukünftig auch bei den Prüfplänen für 
die werkseigene Produktionskontrolle zu erhalten, wird 
auch ein sogenannter Modell-Prüfplan erarbeitet wer-
den, der es den Zulassungs- und Prüfstellen ermöglicht, 
sämtliche für die Produktionskontrolle erforderlichen 
Parameter einheitlich darzustellen. Die Parameter, wel-
che bisher nachgewiesen werden mussten und unver-
ändert bleiben, werden auch bereits in der derzeit gülti-
gen Leitlinie angeführt. Der Prüfplan sollte zukünftig in 
englischer Sprache erstellt werden. Allerdings ist es den 
Zulassungsstellen möglich, diesen nach Rücksprache mit 
den Zulassungsinhabern auch in der jeweiligen Landes-
sprache abzufassen.

Ing. Christian Kerschbaum,
Sachbearbeiter im Referat  
Bauphysik des OIB,
Mitglied der Arbeitsgruppe 
ETAG 004.
kerschbaum@oib.or.at
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Schallisolierung und Reduzierung des Schalls
Ein neuer und nicht unerheblicher Punkt im gesamten 
Bereich der EOTA umfasst das Thema Schallisolierung 
bzw. Reduzierung des Schalls. Von der Arbeitsgruppe 
PT 11, die sich mit Akustik und Schall auseinandersetzt, 
gibt es die Anforderung an die WDVS-Arbeitsgruppe, 
das Thema Schallisolierung in der ETAG 004 stärker zu 
berücksichtigen und entweder Prüf- oder Rechennach-
weise in diese Leitlinie zu implementieren. Eine sei-
tens der Arbeitsgruppe PT 11 verpflichtende Reduzie-
rung des Schalls über ein Wärmedämm-Verbundsystem 
wird nicht umgesetzt, da die WDVS-Arbeitsgruppe die 
einheitliche Meinung vertritt, dass es nicht ausschließ-
lich Aufgabe des äußersten Teils der Wand sein kann, 
den Schall zu isolieren, sondern ein Schall-Gesamtkon-
zept der gesamten Wand zielführender ist. Die Bewer-
tung der Schall-Eigenschaften ausschließlich auf das 
WDVS ohne darunter befindliche Wandkonstruktion zu 
reduzieren, wäre wahrscheinlich sogar falsch, da viele 
verschiedene Faktoren, wie z. B. Untergrund (Dicke, Typ 
etc.), Befestigung (geklebt und/oder mechanisch befes-
tigt), Dicke des Systems bzw. auch der Einzelkomponen-
ten etc. einen erheblichen Einfluss auf das Schallverhal-
ten haben können. Somit wäre eine Verbesserung, aber 
auch eine Verschlechterung durch ein WDVS ohne diese 
Informationen technisch nicht darstellbar und daher 
auch irrelevant. Abgesehen davon würde dies auch 
bedeuten, dass einige auf dem Markt und für die Wär-
medämmung gut geeignete Dämmstoffe in Zukunft de 
facto auszuschließen wären. Bisher konnte ein Nachweis 
für eine eventuelle Schallisolierung in der ETA mitange-
führt werden. Zukünftig soll dieser ein fixer Bestandteil 
der Zulassung werden, mit welchem ein Nachweis für die 
Schall-Eigenschaften eines Gebäudes mit dem jeweiligen 
WDVS erbracht werden kann. Ob dies mittels Rechen-
verfahren, Laborprüfung und/oder Baustellenmessung 
erfolgen wird, ist nach derzeitigem Stand noch nicht 
absehbar.

PU-Schaum als Kleber für WDVS
Weiters vorangetrieben, im Speziellen vom deut-
schen Markt, wird das auf gesamteuropäischer Ebene 
neue Thema PU-Schaum als Kleber im Wärmedämm-
Verbundsystem. In Zukunft besteht die Möglichkeit, 
anstatt mineralischer Kleber auch PU-Schaum zur Ver-
klebung der Dämmplatten auf den Untergrund zu ver-
wenden. Eine dementsprechende Prüf-Prozedur ist in 
Fertigstellung und soll in dieser Form als Bestandteil in 
die nächste Version der ETAG  004 aufgenommen wer-
den. Vorab kann als Information weitergegeben werden, 
dass die Minimalanforderungen, wie z. B. der Haftzug, 
denen der mineralischen Kleber gleichzustellen sind. Das 
Thema PU-Schaum als Kleber im Wärmedämm-Verbund-
system wird möglicherweise ein heiß und viel diskutier-
tes Thema auf dem österreichischen Markt werden, da 
noch nicht absehbar ist, wie seitens der Bauwirtschaft 
der Ersatz des altbewährten mineralischen Klebers ange-
nommen wird bzw. Rückmeldungen seitens der Verarbei-
ter über vermeintliche Vor- und Nachteile der neuen Pro-
duktgruppe aussehen werden.

Die Herrschaft über 
Druck und Kälte

AUSTROTHERM XPS® TOP 50 FÜR HOHE UND
AUSTROTHERM XPS® TOP 70 FÜR HÖCHSTE 

DRUCKBELASTUNGEN
 Extra hochdruckfeste XPS-Dämmung 
vom österreichischen Marktführer

 Optimale Dämmung unter der 
Boden- und Fundamentplatte

 Beste Wärmedämmung gegen Kälte 
von unten und Druck von oben

erhältlich im baustoff-fachhandel

www.austrotherm.com
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Text Christine Ryll | Fotos Knapp GmbH

Glasklare Lösung

Mehrere Meter breite und hohe Glasscheiben machen 
ein Einfamilienhaus in Haselbach zur perfekten Aus-
sichtsstation. Der Clou dabei: Dank eines neuartigen 
Fixverglasungssystems konnte auf zusätzliche Ausstei-
fungen verzichtet werden. 

Sanfte Hügel, viel Grün, Kühe, die auf satten Wiesen wei-
den – dieses Bild beeindruckte ein Ehepaar so sehr, dass 
es in dem nur 20 Häuser großen Ort Haselbach nahe bei 
Wien ein Hanggrundstück erwarb, um sich dort nieder-
zulassen. Zuvor waren die beiden Monate durchs Land 
gefahren, um den richtigen Platz dafür zu finden. Den 
richtigen Architekten entdeckten sie gleich im Nachbar-
ort. Besser gesagt, sie entdeckten ein Einfamilienhaus, 

das ihnen gefiel und das der Wiener Architekt Karl Heinz 
Schwarz geplant hatte. 

Die Wünsche der Bauherren – ein Haus am Hang mit 
rund 150 m2 Wohnfläche, ein klares und einfaches Kon-
zept, möglichst viel Massivholz als Baumaterial und sehr 
viel Glas, damit die beiden möglichst ungestört die Land-
schaft bewundern konnten – setzte der Planer bereits 
im ersten Vorentwurf so prägnant um, dass er den Auf-
trag erhielt. Sein Konzept basiert auf drei Boxen, die wie 
drei Finger in die Landschaft ragen. Jede Box integriert 
eine andere Funktion. In der ersten wird gekocht, geges-
sen und gewohnt. Die zweite dient als Schlafbereich, die 
dritte nimmt das Büro auf bzw. das Gästezimmer. Am 
Rücken sind die drei Boxen durch einen Verbindungs-
trakt miteinander gekoppelt. In diesem Trakt befinden 
sich die Funktionsbereiche des Hauses wie Diele, Garde-
robe, Bad und WC. So ist jeder der drei Flügel eigenstän-
dig und doch tragender Bestandteil des Einfamilienhaus-
Ensembles. 

Aufgeständert – für den besseren Blick

Am Hang suchen die drei Boxen Bodenkontakt. Rich-
tung Tal stehen sie auf Stützen und kragen weit aus. Drei 
Türen – die Wohnungseingangstüre, die Schlafzimmer-
türe und ein Nebenausgang – führen direkt nach drau-
ßen. Den Rest des Hauses verbinden riesige Glasflä-
chen mit der Natur. Alle Scheiben sind ausschließlich 
Fixverglasungen. Dies ist zwar sehr ungewöhnlich, aber 

1
 Ausblick nach Westen aus der 
Wohnbox. Die Diagonale zur 
Aussteifung vor der Montage 
der FASCO®-Glaselemente wird 
nach Einsetzen der Glasele-
mente entfernt

Thema FASCO®-Glaselemente28 01 | 12



dank einer Wohnraumlüftung sehr komfortabel. Alter-
nativ hätte man an jedem Öffnungsflügel Moskitonetze 
anbringen müssen, da die benachbarten Bauernhöfe mit 
den draußen weidenden Kühen natürlich auch viele Flie-
gen anziehen. Das wiederum hätte den Ausblick massiv 
beeinträchtigt. So hingegen besticht das Gebäude innen 
wie außen durch ein Wechselspiel zwischen Holz und 
Glas und überzeugt zudem durch sein energetisch opti-
males Passivhauskonzept. 

Nur wo das Bauwerk an das Erdreich grenzt wurde Stahl-
beton verbaut. Stahlstützen tragen die aufgeständer-
ten Holzboxen. Deren Basis bildet eine Holzbalkenkon-
struktion, deren Untersicht mit 3/3  cm Lärchenbohlen 
auf 3/5 cm Lattung mit Hinterlüftung bekleidet ist. Wind-
dichte Folie, 2,2 cm OSB-Platten sowie zwei Lagen Kon-
struktionsvollholz setzen den Aufbau fort. Eine Lage 
besteht aus 14/24  cm Bohlen, deren Zwischenräume 
mit 24 cm Steinwolle ausgefacht sind, die zweite aus 
10/18 cm Konstruktionsvollholz in Kombination mit 12 cm 
Steinwolle als Dämmung. Den Abschluss bilden 2,2  cm 
OSB-Platten, 2 cm Trittschall-Dämmplatten, 5/8 cm Pols-
terhölzer und schließlich 3/5 cm Lattung mit dazwischen 
verlegter Fußbodenheizung sowie 3 cm Parkettboden. 

Die Fassade setzt sich aus 3/3  cm Lärchenholzbohlen 
auf 3/5  cm Lattung mit Hinterlüftung zusammen. Zum 
Rauminneren grenzt daran eine 16 cm Vorsatzschale mit 
Steinwoll-Isolierung, gefolgt von 12,8 cm Brettsperrholz-
Wandelementen.

Das Dach des dreigliedrigen Gebäudes ist mit EPDM 
Folie auf Vlies gedeckt. Darunter wurden 2,2  cm OSB-
Platten verlegt. 6 bis 12 cm dicke Keilpfosten, in den Zwi-
schenräumen gedämmt mit 6 cm Steinwolleplatten, bil-
den die oberste Konstruktionsebene. Es folgen eine 
weitere Schicht aus 26 cm Konstruktionsvollholz, ausge-
dämmt mit Steinwolle, die Dampfbremse, 2,2  cm OSB-
Platten, 3/5 cm Lattung und eine Lage 1,5 cm Gipsfaser-
platten. 

2
Ansicht von Westen mit Wohnbox im Hintergrund links

KÄLTE: NUR 
WER SEINE 
GEGNER VOR 
AUGEN HAT, 
WIRD SIE
BESIEGEN.

» STEINBACHER. ENERGIESPAREN IST ZUKUNFT.«

W W W. S TE I N BAC H E R . AT
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Ruck-zuck fertig
Sichtbare Krönung dieses Aufbaus ist jedoch der großflä-
chig verglaste Teil der Fassadenkonstruktion. Es sind jene 
bis zu 5 m breiten und 3 m hohen, mit Lotuseffekt aus-
gestatteten Glaselemente, an die teilweise noch 1,40 m 
breite und 3 m hohe Über-Eck-Verglasungen angrenzen 
– und von deren Befestigung rein gar nichts zu erkennen 
ist. Von außen sichtbar ist nur das Holz der angrenzen-
den Fassade, dann kommt schon das Glas. Es gibt auch 
keine Diagonalaussteiffungen. Das wäre noch vor gar 
nicht so langer Zeit unmöglich zu bewerkstelligen gewe-
sen. Ohne Pressleisten keine Verglasung. Ohne Zugstäbe 
oder sonstige Diagonalaussteiffungen keine große Glas-
fläche. So lautete die Regel für großflächige Verglasun-
gen bisher. 

Erst eine neue Entwicklung des innovativen Verbinder-
herstellers Knapp hat die in Haselbach angewandte Kon-
struktion möglich gemacht. Sie basiert darauf, dass das 
verbaute Glas statisch tragend ausgeführt ist, weil die 
innenliegenden Scheiben die Tragwirkung überneh-
men. Damit kann auf Aussteifungen verzichtet werden. 
Nach der Montage ist das System sofort tragend und 
auch sofort wind- und wetterdicht. Die Montage selbst 
geht äußerst einfach und zügig vonstatten. Das unter 
dem Namen FASCO® vermarktete GFK Kunststoffprofil 
war bereits unter industriellen Bedingungen vom Glas-
hersteller aufgeklebt worden, sodass das fertige Glas-
element auf der Baustelle nur mehr in die Fensteröff-
nung geschraubt werden musste. Entsprechend kurz ist 
die Bauzeit des Einfamilienhauses veranschlagt worden. 
Im Juli 2011 war Baubeginn, im März 2012 soll alles fer-
tig sein. 

Dieser knappe Zeitplan lässt sich einerseits vor allem 
dank der Holzbauweise bewerkstelligen. Die Holzbau-
weise ist sehr viel genauer als die Massivbauweise, und 
sie lässt sich zudem gut vorfertigen, sodass sehr viel 
schneller gebaut werden kann. Außerdem hat das in 
Haselbach verwendete Glassystem zur schnellen Bau-
weise beigetragen. Da die Verglasung im November – bei 
schlechtem Wetter – gemacht wurde, konnte die Wet-
terfuge auch nicht sofort hergestellt werden. Das verur-
sachte aber kein Problem, weil die Fassade schon dicht 
war. Der Planer hatte zuvor auf Basis von drei möglichen 
Ausführungsdetails des Verbinderherstellers Knapp die 
Lösung ausgewählt, die es ermöglicht, die Scheiben auf 
Wunsch sofort austauschen zu können, ohne dass die 
Fassade dazu geöffnet werden muss. Dabei genügt es, 
die Silikonfuge herauszuschneiden und schon kann das 
Glas ausgewechselt werden. 

Das Objekt in Haselbach ist eines der ersten, das diese 
Art der Verglasung nutzt. Man spart sich dadurch Kosten 
für die Windverbände, es ist optisch schöner, und zudem 
ist die Montagezeit angenehm kurz. Es muss lediglich dar-
auf geachtet werden, dass die Montage durch geschultes 
Personal ausgeführt, und dass das System möglichst früh 
in die statische Planung eingebunden wird, da dadurch 
Windverbände entfallen und sich somit die Statik ändert. 
Sogar die Kostenfrage des Projekts kann sich sehen las-
sen. Zwar liegen die Preise für die Verglasung etwa 20 % 
über denen einer regulären Ausführung. Die Zeiterspar-
nis der kürzeren Montage und die Kostenersparnis auf-
grund der entfallenden Windverbände machen dieses 
Manko jedoch wieder wett.

Christine Ryll,
Redaktion und Kommunikation.
eknapp@knappverbinder.com

3 + 4
 Einheben des FASCO®-Glas-
elements (links), Verschrauben 
des eingesetzten FASCO®-
Glaselements (rechts)
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 ❚ Selbsttragendes, gebäudeaussteifendes Glaselement
 ❚ Schnelle Montage
 ❚ Mit jeglicher Glasart wie Floatglas, TVG oder VSG 

als Zwei- oder Drei-Scheiben-Isolierverglasung kom-
binierbar

 ❚ Detail- und Montagepläne für Glashersteller und 
Fassadenbauer liefert der Verbindungsmittelher-
steller Knapp. Zum Angebot gehört auch statischer 
Service und die Vorbemessung der Verklebung der 
Glasscheiben.

 ❚ Ausführung der Verklebung der Verbinder mit den 
Glasscheiben durch zertifizierte Isolierglashersteller 
unter industriellen Bedingungen

 ❚ Tragende Fixverglasung, zugelassen für zweige-
schossige Bauten bis zu 7 m Traufhöhe

 ❚ Nichttragende Fixverglasung ohne Einschränkung 
zugelassen

 ❚ Mögliche Scheibenformate: 1:1 bis 1:2
 ❚ Glasstärke der inneren Scheibe: mindestens 8 mm
 ❚ Ansichtsbreite Profil 60 bzw. 80 mm, wobei das brei-

tere Profil aufgrund der größeren Klebefugenbreite 
mehr Lasten abtragen kann

 ❚ Bauvorhaben: Wohnhaus in Haselbach
 ❚ Bauweise: Holz-Massivbauweise aus Brettsperrholz-

wänden mit statisch tragender Fixverglasung
 ❚ Energiestandard: Passivhaus
 ❚ Baujahr: 2011
 ❚ Bauzeit: 07/2011 – 03/2012
 ❚ Nutzfläche: ca. 150 m2

 ❚ Generalunternehmer: Weirer Holzbau GmbH,  
8842 Katsch/Mur

 ❚ Architekten: Architekt Dipl.- Ing. Dr. techn.  
Karl-Heinz Schwarz, 1160 Wien  
www.architekt-schwarz.com

 ❚ Statik: Zivilingenieurbüro Dipl.-Ing. Hans Jörg Felkel, 
3030 Maria Anzbach

 ❚ Fassaden- und Fensterhersteller:  
Glas Bau Creativ Handels- und ProduktionsGmbH, 
3370 Ybbs an der Donau,  
www.glasbaucreativ.at

 ❚ Glashersteller: Glassolutions – Eckelt Glas GmbH, 
4400 Steyr, www.eckelt.at

 ❚ Verbindungsmittelhersteller, Fixverglasung:  
Knapp GmbH, 3324 Euratsfeld   
www.knapp-verbinder.com

FACTS

FACTS

Verglasungssystem mit 
FASCO®-Profilen

Steckbrief Haus Haselbach

www.lafarge.at

MODERNES WOHNEN UND ARBEITEN ERFORDERN  
KREATIVE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN AUS BETON.  
SO WERDEN BAUSTOFFE TEIL UNSERES LEBENS.

  Die Intelligenz, 
die in Zement 
 steckt, ermöglicht 
   innovatives Bauen.

  Die Intelligenz, 
die in Zement 
 steckt, ermöglicht 
   innovatives Bauen.
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1
Schopperstraße Salzburg, 
Anwendung FASZINO® basic, 
© Mario Liberda

FASZINO® ist das Resultat mehrjähriger Entwicklungs-
arbeit der Hutter Holzindustrie GmbH und intensiver 
Praxistests in Zusammenarbeit mit der Holzforschung 
Austria. 

Ein innovatives Komplettsystem aus Holz, Farbe und 
Metall
Die Hauptbestandteile des Systems sind Holz, Farbe und 
Metall. Die Kombination dieser Komponenten ergibt ein 

völlig neuwertiges und innovatives Komplettsystem für 
die Anwendung in zeitgemäßer und moderner Architek-
tur. Ziel der Hutter Holzindustrie GmbH war es, eine Fas-
sade aus Holz zu entwickeln, bei der keine Schraubver-
bindungen die Holzprofile verletzen, und die sich durch 
Dauerhaftigkeit und hohe Qualität auszeichnet.
Die Fassadenelemente von FASZINO® bestehen aus 
hochqualitativem, im Prinzip astfreiem, keilgezinktem, 
mit PU-verleimtem und rift/halbrift geschnittenem Tan-
nenholz. Eine Besonderheit von Tannenholz ist das Feh-
len von Harzkanälen  siehe Grafik 1.

Zusammensetzung des Systems
Tannenholz, das im Prinzip astfrei und mit PU-Leim keil-
gezinkt ist, ist das wesentliche Element von FASZINO®. 
Die auf das Holz aufzutragende Farbe ist ein auf Wasser 
basierender Schutzanstrich, der speziell für den Außen-
bereich von der Böhme AG aus der Schweiz entwi-
ckelt wurde. Es besteht die Möglichkeit einer Montage 
von vorgefertigten Fassadenelementen mit Verschrau-
bung von hinten oder mit der Anwendung des innova-
tiven Clipsystems als classic oder basic Variante. Durch 
die zwei Möglichkeiten, die eine Befestigung der Holz-
lamelle  ermöglichen, wird die Fassadenoberfläche nicht 
„verletzt“ und eine mögliche Beschichtung wird dadurch 
dauerhafter.
Es besteht auch die Möglichkeit, alle Komponenten ein-
zeln zu beziehen. FASZINO® ist ein frei kombinierbares 
Produkt. Man kann bei Bedarf nur das keilverzinkte Holz 
bestellen oder nur Clips alleine. Weiters kann man auch 
eine Holzlamelle ohne Hebelung beziehen.

FASZINO® – Die innovative Holzfassade mit 
nachhaltiger Qualität

Tabelle 1

Technische Informationen zu 
FASZINO®  

Technische Informationen

Holzart feinjährige Tanne aus Österreich

Einschnitt bzw. Faserverlauf Rift/Halbrift (stehende Jahresringe)

Verarbeitung keilgezinkt mit PU-Leim, im Prinzip astfrei

Profil Rhomboid oder Nut und Feder

Dimensionen 20/85 mm, 20/60 mm, 30/60 mm

Länge bis zu 6 m 

Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12–16 %

Oberflächenbehandlung Produkte der Böhme AG
(umweltverträglich und lösungsmittelfrei) 

Oberflächenbeschaffenheit gehobelt oder sägerau 
ohne Beschichtung auch gehobelt erhältlich

Montage Ausführung durch eine Zimmerei bzw. einen 
Handwerksbetrieb/Fassadenbauer gemäß den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik

Befestigung Verschraubung von hinten auf Unterkonstruktion 
Verwendung des Clipsystems FIXX Quick®

Text Stefan Eder | Fotos Claudia Haberl Architektur (2), Stefan Eder (Grafiken 1– 4)
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Grafik 1
Mögliche Profiltypen

Grafik 2
Befestigung aus Metall

Grafik 3
Montageablauf mit dem FIXX 
Quick® System

Grafik 4
Montageablauf bei Verschrau-
bung von hinten

Die Befestigungskomponenten FIXX Quick®

  siehe Grafik 2

Ablauf der Montage
Die beiden Grafiken veranschaulichen den Ablauf der 
Montage mit dem FIXX Quick® System  siehe Grafik 3 
oder mittels Verschraubung von hinten  siehe Grafik 4.

Anwendung des Systems FASZINO® in der Fassaden-
gestaltung
Die Abbildungen 1 und 2 zeigen zwei Objekte, die mit 
den Systemen FASZINO® basic  siehe Abbildung 1 und  
FASZINO® classic  siehe Abbildung 2 ausgeführt wur-
den.

Nachhaltigkeit und hochwertige Verarbeitung
Die Kombination der Systemkomponenten ergibt eine 
nachhaltige Fassade aus dem nachwachsenden Rohstoff 
Holz, bei der im Prinzip keine Äste vorhanden sind. Da 
Tannenholz keine Harzkanäle besitzt, ist es auch ein opti-
maler Untergrund für eine Farbbeschichtung.

Es ist festzuhalten, dass die Hutter Holzindustrie GmbH 
als produzierender Betrieb keine bauausführenden Tätig-
keiten übernimmt. Vielmehr wird Wert auf eine Koopera-
tion mit kompetenten ausführenden Firmen gelegt. Die 
Kompetenz der Firma Hutter liegt seit Jahren in einer 
qualitativ hochwertigen Verarbeitung von Leimholzpro-
dukten.

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Eder,  
Produktentwicklung/Technik, Hutter Holzindustrie GmbH. 
eder@faszino.at 

Weitere Informationen

Hutter Holzindustrie GmbH 
www.faszino.at

2 
Kindergarten in München, Anwendung FASZINO® classic 

Produktnews Faszino®-Holzfassade
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1  Jansen Janisol Arte: eingesetzt bei Jansen –  
„Industriehalle A“, © Jansen /AluKönigStahl

1

2  Jansen Janisol Arte: besonders schlank und doch 
thermisch getrennt, © Jansen /AluKönigStahl2

PR-Vitrine Anzeigen

Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick
 ❚ Innen und außen öffnende Fenster
 ❚ Dreh-, Kipp-, Klapp-, Senkklapp- und  

Stulpfenster
 ❚ Profilkammer von 10 mm mit 15 mm  

Anschlaglappen
 ❚ Ansichtsbreite: Blendrahmen 25 mm, 

Sprosse 40 mm, Fensterstulp 60 mm
 ❚ Ideale Nachbildung der Fenstercharakte-

ristik aus dem letzten Jahrhundert

Mit dem einzigartigen Stahlprofilsystem 
Janisol Arte demonstriert Europas führender 
Hersteller von thermisch getrennten 
Stahlprofilsystemen einmal mehr seine Kom-
petenz auf dem bedeutenden Zukunftsmarkt 
der energetischen Gebäudesanierung.

Weitere Informationen

office@alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.com 

den Punkt. Das System basiert auf einer völ-
lig neuartigen Profil- und Verbindungstech-
nologie, die von Jansen „inhouse“ entwickelt 
und in enger Abstimmung mit Konstruktion 
und Produktion umgesetzt wurde. Zu 
Testzwecken wurde bereits Anfang 2010 ein 
Prototyp an der werkseigenen „Industrie-
halle A“ eingebaut. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen wurde Janisol Arte zur Seri-
enreife gebracht und in das umfangreiche 
Jansen Systemprogramm aufgenommen.

Mit einer Profilkammer von nur 10 mm sind 
die wärmegedämmten Janisol Arte Profile 
erste Wahl für Renovationsobjekte im Indus-
trie- und Loftverglasungs-Segment. Diese 
neue Generation von Profilen lässt filigrane 
Verglasungen mit feinen Rastermaßen zu, so 
wie diese charakteristisch bei Fabriksgebäu-
den aus dem letzten Jahrhundert sind.

Nachhaltiges Bauen im Bestand mit 
Stahl 

AluKönigStahl präsentiert mit Jansen 
Janisol Arte das erste Stahlprofilsystem 
für Loft- und Industrieverglasungen, das 
besonders schlank und doch thermisch 
getrennt ist. Damit bietet sich für Architek-
ten und Planer eine attraktive Alternative 
für das Bauen im Bestand. Mit dem äußerst 
filigranen Profilsystem lässt sich der cha-
rakteristische Stil der früheren Industrie-
verglasungen aus Stahl beibehalten. Eine 
thermische Trennung gewährleistet die 
Einhaltung der Wärmeschutzverordnung. 

Die Sanierung historischer Bauten stellt für 
die planerische Praxis stets eine besondere 
Herausforderung dar. Der Wunsch nach 
einer möglichst originalgetreuen Rekons-
truktion einerseits und die Vorgaben des 
Gesetzgebers hinsichtlich des baulichen 
Wärmeschutzes andererseits schränken 
den gestalterischen Spielraum ein: Mit den 
damals üblichen, nicht isolierten Stahlprofi-
len lassen sich zeitgemäße bauphysikalische 
Anforderungen kaum mehr erfüllen. 

Die von Jansen für die stilgetreue Sanierung 
einer werkseigenen Industriehalle erstmals 
produzierten Profile Janisol Arte bringen 
diese gegensätzlichen Anforderungen auf 
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1  Die steinodur® PSN Perimeterdämmplatte,  
© Steinbacher Dämmstoff GmbH

1

Eine starke Platte
Neben dem Dach sind bei Gebäuden 
besonders die Kellerräume – bzw. Erde 
berührenden Außenwände – sensible Berei-
che, die die höchsten Anforderungen an 
die Dämmung stellen. Die steinodur® PSN 
Perimeterdämmplatte bietet nachhaltigen 
Schutz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Ihre 
Top-Dämmeigenschaften halten Wärme 
und Energie dort, wo sie hingehören: im 
Haus. Die beste Lösung, um von Grund auf 
zu sparen. Erhältlich in Stärken von 20 bis 
200 mm, brilliert steinodur® PSN mit einer 
gleichbleibenden Wärmeleitfähigkeit von 
0,035 W/mK bei allen Plattenstärken. Selbst 
Temperaturen bis 85 °C oder Frost-Tau-Zyk-
len lassen aufgrund der hohen Formstabili-
tät keinerlei Wärmebrücken zu. Steinodur® 
PSN verhindert Kondenswasser und sorgt so 
für trockene Räume und bessere Raum- und 
Wohnqualität im ‚Untergrund’. Und wie alle 
Steinbacher-Produkte wird auch steinodur® 
PSN komplett HFCKW- und HFKW-frei 
hergestellt. Nicht zuletzt die Auszeichnung 
mit dem Österreichischen Umweltzeichen 
dokumentiert das ökologische Bewusstsein 
des Erpfendorfer Dämmstoff-Spezialisten. 

Weitere Informationen

office@steinbacher.at
www.steinbacher.at 

Hightech für Hochgefühle 

Optimale Wärmedämmung in Tirols 
modernsten Seilbahnanlagen

Als beliebte Wintersport-Destinationen 
trumpfen Österreichs alpine Regionen 
natürlich mit Top-Pistenqualität sowie 
modernsten Lift- und Gondelanlagen 
auf. Von jeher steht nun mal der Gast im 
Mittelpunkt. Doch in den letzten Jahren 
sind auch immer mehr die Umwelt und 
die (Energie)-Kosten ins Bewusstsein der 
Touristiker gerückt. 

Die perfekte Synthese von innovativer Seil-
bahntechnik und maximalem Komfort, von 
spektakulärer Architektur und hervorragen-
der Funktionalität, von neuestem Hightech 
und nachhaltigem Umweltschutz – das sind 
heutzutage die Anforderungen an zeitge-
mäße Lift- und Seilbahnanlagen. Längst 
haben natürlich die Betreiber erkannt, dass 
eine effiziente Wärmedämmung langfristig 
Energie und somit Kosten spart. Daher 
stecken in etlichen hochkarätigen Seilbahn-
stationen die leistungsstarken Dämmstoffe 
aus dem Hause Steinbacher. Ein Blick in 
die Referenzliste zeigt: Beim Erpfendorfer 
Dämmstoff-Profi hat sich in den letzten Jah-
ren eine herausragende Seilbahnkompetenz 
angebahnt. In den Gebäuden sämtlicher Vor-
zeigeprojekte wie den Planai-Hochwurzen-
Bahnen in Schladming, der Rendlbahn in 
St. Anton am Arlberg oder der nagelneuen 
10er-Gondelbahn Reckmoos-Nord im Skige-
biet Fieberbrunn garantieren Steinbacher-
Produkte maximale Wärmedämmung.
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Text Nikolaus Fuchs

Marktüberwachung (AdCo-CPD)
9. und 10. Sitzung im Jahr 2011

Mit zauberhafter Vorweihnachtsstimmung 
und für Ende November ungewöhnlich mildem 
Wetter präsentierte sich die Wiener Innenstadt 
den Teilnehmern der 10. AdCo-CPD. Nach einer 
kurzen Besichtigung des von Friedrich Schmidt 
erbauten neugotischen Rathauses durften wir 
unseren Gästen aus anderen europäischen 
Staaten sagen: „Und dort oben im 2. Stock – der 
in Wien wegen Hochparterre und Mezzanin 
in Wahrheit der 4. Stock ist – mit Blick in den 
Arkadenhof findet morgen unsere Sitzung 
statt!“
Hier nochmals ein herzliches Dankeschön an 
die Magistratsdirektion Baudirektion für den 
Sitzungsraum und die perfekte Unterstützung.
Dass auch ein Heurigenbesuch zu einem 
„Meeting in Vienna“ gehört, soll nur am Rande 
erwähnt sein, der konstruktiven und entspann-
ten Atmosphäre hat es sicher nicht geschadet.

Risikobewertung – Kernthema der 
Marktüberwachung
Ein Kernpunkt der Marktüberwachung ist die 
Risikobewertung. Ansätze von „Bauchgefühl“ 
bis „beliebig kompliziert“ sind möglich. 

Benötigt werden erstens rasche Bewertungs-
schemen für Inspektionen und Zoll (was bei 
versiegelten Containern auch für Binnenländer 
relevant sein kann), zweitens Kriterien zur 
Produktauswahl für Marktüberwachungspro-
gramme und last but not least eine quantitative 
Basis für Produktrückrufe und Verbraucherwar-
nungen über das RAPEX-System und „beschrän-
kende Maßnahmen“ der Marktüberwachung, 
sprich das europaweite Verbot, ein Produkt in 
Verkehr zu bringen. Nachdem schon im Som-
mer Risk-Assessment-Methoden von Norwegen 
und Zypern vorgestellt worden waren, präsen-
tierte Norwegen diesmal eine gemeinsam mit 
einem dänischen Forschungsinstitut erstellte 
Studie. In der nächsten Sitzung wird Dänemark 
einen weiteren Ansatz vorstellen, der auch 
menschliche Faktoren wie Benutzerverhalten 
und Entdeckungswahrscheinlichkeit von 
Fehlern integriert. Für ein besseres und einheit-
liches Verständnis wurde eine Arbeitsgruppe 
beauftragt, einen „Leitfaden zur Risikobewer-
tung“ zu erstellen. Nebenbei bemerkt, ist der 
Risikobegriff im Konsumentenschutz nicht der 
gleiche wie bei Bauprodukten, bei denen es 

nicht so sehr drauf ankommt, ob ein Kleinkind 
gerne mit dem Zement spielen und vielleicht 
auch ein bisschen davon kosten würde, sondern 
ob das damit errichtete Bauwerk die sechs 
Wesentlichen Anforderungen der Bauprodukten-
richtlinie hinsichtlich Statik, Brand-, Schall- und 
Wärmeschutz, Nutzungssicherheit sowie Hygi-
ene und Umweltschutz erfüllt oder nicht. 

Zusammenarbeit der 
Marktüberwachungs behörden
Die Produktauswahl für Marktüberwachungs-
programme war auch Gegenstand einer 
Arbeitsgruppe, die sich mit der Zusammen-
arbeit der Marktüberwachungsbehörden 
befasst. Hier verdanken wir es ebenfalls der 
Initiative Norwegens, dass bereits 2012 ein 
gemeinsames Marktüberwachungsprogramm 
mehrerer Länder im Dämmstoffbereich startet. 
Neben den Produktgruppen sollen auch die 
Methoden angeglichen werden. Staaten wie 
Deutschland und Slowenien, die bereits derar-
tige Programme durchgeführt haben, stellen 
ihre Erfahrungen zur Verfügung. Als Kandidaten 
für weitere zukünftige Marktüberwachungs-
programme wurden unter anderem „Fenster“ 
genannt. Bei dieser Gelegenheit sei auf das 
österreichische Marktüberwachungsprogramm 
2012 verwiesen, das wie vorgesehen mit 
Jahreswechsel an die Europäische Kommission 
gemeldet wurde und von der Internetseite 
des Wirtschaftsministeriums abzurufen ist. 
Bei den Bauprodukten stehen heuer neben 
Dämmstoffen auch Betonfertigteile, Öfen 
und Bauprodukte für den Mauerwerksbau zur 
Kontrolle von CE-Kennzeichnung und Produkt-
kennwerten an. 
In der Debatte, ob man die Produktgruppen lie-
ber groß ankündigen oder doch streng geheim 
halten solle, ließ Dänemark mit der offenher-
zigen Ankündigung aufhorchen, dies „so laut 
und so breit wie nur möglich“ zu verlautbaren: 
Ziel sei nicht, möglichst viele Unternehmen 
zu „erwischen“, sondern ein hohes Maß an 
Konformität. 

Die 9. und die 10. Sitzung der AdCo-CPD, der europäischen Gruppe der Marktüberwachungsbe-
hörden für Bauprodukte, fanden am 4. Juli 2011 in Brüssel und am 29. November in Wien, beide 
unter österreichischem Vorsitz, statt. Neben europarechtlichen Interpretationsfragen und inte-
ressanten Kurzbeiträgen dominierten die Themen „Zusammenarbeit“ und „Risikobewertung“.

Sitzungsteilnehmerinnen der 10. AdCo-Sitzung im Wiener Rathaus, © OIB
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Marktüberwachung auf der Baustelle
Eine Frage, die bereits auf der letzten Sitzung 
diskutiert worden war, sind Kontrollen auf der 
Baustelle. Eine Umfrage über die Handhabung 
in den Mitgliedstaaten ergab ein durchaus 
unterschiedliches Bild, wobei sich jene Staaten 
mit der Marktüberwachung auf der Baustelle 
naturgemäß leichter tun, bei denen Bau- und 
Marktüberwachungsbehörde eng zusam-
menarbeiten oder sogar derselben Behörde 
angehören. Unbestritten blieb, dass eine 
Marktüberwachung ohne auf die Baustellen 
zu schauen nicht sehr effektiv wäre, nachdem 
wichtige Produktgruppen überwiegend direkt 
geliefert werden und in keinem Baumarkt 
auftauchen. 
Es sei hier angemerkt, dass auch österrei-
chische Landesgesetze eine Tätigkeit der 
Marktüberwachungsbehörde auf der Baustelle 
zulassen. Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Die Kompetenz der Baubehörde wird dadurch 
in keiner Weise berührt. Es geht dabei um 
Produkte, deren Kennzeichnung und die Frage, 
ob sie vom Hersteller oder Händler so auf dem 
Markt bereitgestellt werden dürfen. Der Einbau 
und das Gebäude sind und bleiben Sache der 
Baubehörde. 

Zertifikatsdatenbank und Schutz der  
CE-Kennzeichnung
Zur effektiven Kontrolle der CE-Kennzeichnung 
wünschen sich die MÜ-Behörden schon 
länger eine zentrale Datenbank, in der die 
CE-Kennzeichnungen bzw. Zertifikate erfasst 
und zumindest die grundlegendsten Daten 
einer Abfrage durch die Marktüberwachung 
zugänglich gemacht werden. Mittelfristig 
scheint hier von der Kommission leider kein 
Entgegenkommen zur Errichtung einer solchen 
Datenbank in absehbarer Zeit zu erwarten zu 
sein. Neben unterschiedlich fundierten Argu-
mentationen hinsichtlich geistigen Eigentums 
der Antragsteller, des Datenschutzes und der 
Frage der Aktualität sind mit dem Projekt 
natürlich Kosten verbunden und scheint 
eine Veröffentlichung auch nicht sehr im 

Interessensschwerpunkt von Wirtschaft und 
Notifizierten Stellen gelegen. 
Ein weiteres Thema war der etwas exotisch 
wirkende Vorschlag, die CE-Kennzeichnung als 
Logo bzw. den Begriff „Konformitätszertifikat“ 
durch Marken- und Musterschutz vor unstatt-
hafter Verwendung zu sichern, wozu sich aber 
noch kein gangbarer Weg gezeigt hat. Innerhalb 
der EU sind im Übrigen Gesetze vorhanden, um 
Missbrauch zu verhindern, außerhalb sind diese 
leider schwer durchzusetzen.

Welche Neuerungen sind zu erwarten?
Neben organisatorischen Angelegenheiten wie 
einem AdCo-Sekretariat und der Organisation 
des nächsten Meetings im ersten Halbjahr 
2012 unter dem Vorsitz von Zypern gab es 
interessante Beiträge zur Marktüberwachung 
in Frankreich, dem Thema „Foliendämmstoffe“ 
und Fragen der Interpretation des Artikel 5a der 
neuen Bauproduktenverordnung. 
Diese bedingt übrigens nicht nur eine Über-
arbeitung der Statuten der AdCo, sondern 
einige wichtige Neuerungen und Aufgaben, 
die mit 1. Juli 2013 umzusetzen sind. Unter 
anderem die Einrichtung einer Produktinfor-
mationsstelle („Product Contact Point“), die 
allen Wirtschafts treibenden Auskunft über die 
geltenden Bestimmungen und Kennzeichnungs-
pflichten im Mitgliedstaat gibt. Dänemark 
dürfte hier eine Vorreiterrolle einnehmen und 
hat schon mit Jahreswechsel eine entspre-
chende Seite im Netz stehen.

Dipl.-Ing. Dr. Nikolaus Fuchs, 
Leiter der Marktüberwachung im OIB. 
fuchs@oib.or.at

Meine Entscheidung: 
Bewusst bauen mit 
Sto-Fassadendämmsystemen.

Eine Sto-Fassade ist mehr als das Gesicht eines 
Hauses. Sie beeindruckt auf den ersten Blick durch 
Ästhetik und weckt Lust auf mehr. Wer aber ihre 
inneren Werte kennt, weiß, was perfekte Fassaden 
ausmacht: Top-Qualität, innovative Technologien, 
perfekte Abstimmung von Systemen und Zubehör, 
erstklassige Beratung und umfassender Service. 
An meine Fassade kommt nur Sto – das Beste.
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Die Diskussionen der mittlerweile 72. Sitzung waren geprägt von noch notwendigen Maßnah-
men durch CEN, EOTA und der Europäischen Kommission, um das Regime der Bauprodukten-
richtlinie abzuschließen und so reibungslos wie möglich in jenes der Bauproduktenverordnung, 
das mit 1. Juli 2013 beginnt, überzuführen.

Ausschuss für das Bauwesen  
zur Bauproduktenrichtlinie
23. Jänner 2012 in Brüssel

Fristgerechte Überführung in die 
Bauproduktenverordnung
Die Debatte zum „CEN Progress report“ ließ die 
Sorge der Mitgliedstaaten um eine Anpassung 
der bestehenden Europäischen Normen an die 
Anforderungen der Bauproduktenverordnung 
und der damit verbundenen zeitgerechten 
Aufnahme einer „Declaration of Performances“ 
(DOP) erkennen. Beim „EOTA Progress report“ 
hingegen zeigte sich die Kommission besorgt, 
ob noch alle offenen „ETA Requests“ von den 
Zulassungsstellen zeitgerecht abgearbeitet 
werden können, da mit 1. Juli 2013 das der 
Europäischen technischen Zulassung folgende 
Europäische technische Bewertungsdokument 
innerhalb verbindlicher Fristen erledigt werden 
muss. 

Standpunkte und Wünsche zum Europäischen 
technischen Bewertungsdokument
Eine sich zur Verbindlicherklärung von 
Europäischen technischen Bewertungen in 
den Mitgliedstaaten ergebene Diskussion 
brachte eine kontroverse Position der Europä-
ischen Kommission gegenüber der Meinung 
Deutschlands und Spaniens zutage. Die Group 
of Notified Bodies hatte auf ihrer Agenda 
einerseits den Wunsch der Notifizierten Stellen 
nach einer Zertifikatsdatenbank, um allfällig auf 
dem Markt befindliche gefälschte Zertifikate 
leichter erkennen zu können, sowie die Klärung 
der Frage, wie ein leichterer Wechsel zwischen 
Notifizierten Stellen (Zertifizierungsstellen) für 
Antragssteller möglich sei. 

Berichte über Brandverhalten, Gefährliche 
Substanzen und Eurocodes 
Der Bericht der Europäischen Kommission 
über ihre ExpertInnengruppen brachte nähere 
Informationen zum Thema „Brandverhalten von 
Verbundsicherheitsglas und Isolierglas“. Hier 
konnte die klare Position der Expert Group on 

Fire (EGF) präsentiert werden: Es sollten diese 
Bauprodukte nicht einer geänderten Prüfme-
thodik unterzogen werden, sondern die bau-
rechtlichen Anforderungen an diese Produkte 
sollten entsprechend jenen der Mitgliedstaaten 
angepasst werden. 
Zur Expert Group on Dangerous Substances 
(EGDS) berichtete die Kommission, dass das 
Joint Research Center (JRC) an der Lösung tech-
nischer Details mitarbeitet und ersuchte die 
Mitgliedstaaten erneut allfällige Informationen 
über noch nicht bekannte nationale Anforde-
rungen zu übermitteln. Gleichzeitig warnte sie 
die Mitgliedstaaten, neue Gesetzgebung auf 
dem Gebiet der Innenraumluft ohne Begrün-
dung zu verabschieden, da die Europäische 
Kommission gegen diese bei der Notifikation 
der Gesetzesmaterie Einspruch erheben werde. 
Im Zuge des Berichts über die Eurocodes infor-
mierte die Europäische Kommission darüber, 
dass auch Russland die Anwendung der Euro-
codes beabsichtige und man nach 2015 diese in 
Russland unter Verwendung eines entsprechen-
den „National Application Documents“ (NAP) 
anwenden könne. 

Beschlussfassungen, Abstimmungen und 
weitere Sitzungen
Die von Österreich initiierte Verlängerung 
des „Date of Withdrawl“ (DoW) der EN 1090-2 
„Ausführung von Stahltragwerken und Alumi-
niumtragwerken. Teil 2: Technische Regeln für 
die Ausführung von Stahltragwerken“, Jänner 
2012, wurde gemeinsam mit der Verlängerung 
des DoWs der EN 14080 „Holzbauwerke 
- Brettschichtholz und Balkenschichtholz - 
Anforderungen“, Entwurf März 2011, einstimmig 
beschlossen.

Bei den im behördlichen Teil des Ständigen 
Ausschusses zur Abstimmung gelangten Kom-
missionsentscheidungsentwürfen wurde nur 

jener über das Brandverhalten von Putzträgern 
und Putzprofilen aus Metall beschlossen.

Hinsichtlich einer Anfrage der Niederlande 
zur Dauerhaftigkeit von Verbindungen von 
Kunststoffrohren, wurde aufgrund des Fehlens 
von Prüfmethoden in der Europäischen Norm 
eine Ad-hoc-Sitzung vereinbart, an der die 
Kommission, die Niederlande, CEN (European 
Commitee for Standardization), CEPMC 
(Council of European Producers of Materials for 
Construction), Polen und Belgien teilnehmen 
werden. 

Die 73. Sitzung des Ständigen Ausschusses 
für das Bauwesen zur Bauproduktenrichtlinie 
wurde von der Europäischen Kommission für 
Herbst 2012 angekündigt. Sie wird wahrschein-
lich eine der letzten Sitzungen des Ständigen 
Ausschusses für das Bauwesen zur Bauproduk-
tenrichtlinie sein.

Dipl.-Ing. Wolfgang Thoma, 
Referatsleiter im OIB. 
thoma@oib.or.at

Text Wolfgang Thoma
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War die erste Sitzung im Juli 2011 noch sehr allgemein gehalten, wurden in dieser zweiten Sit-
zung des „neuen“ Ständigen Ausschusses für das Bauwesen, der unter der Bauprodukten-
verordnung eingerichtet wurde, bereits einige konkretere Fragen angesprochen. Dennoch 
verließen die Mitgliedstaaten auch diese Sitzung mit dem Eindruck, dass für die wirklich bren-
nenden Fragen die Kommission noch immer keine Antworten hat.

Ausschuss für das Bauwesen  
zur Bauprodukten verordnung 
24. Jänner 2012 in Brüssel

„Road map“ und FAQs für den Übergang von 
der Bauproduktenrichtlinie zur Bauproduk-
tenverordnung
Zumindest einen Erfolg konnte die Kommission 
verzeichnen: die Geschäftsordnung des neuen 
Ständigen Ausschusses zur Bauproduktenver-
ordnung wurde nach relativ kurzer Diskussion 
von den Mitgliedstaaten angenommen. In der 
Folge stellten die Kommissionsdienste die 
sogenannte „road map“ für den Übergang von 
der Bauproduktenrichtlinie zur Bauprodukten-
verordnung vor und kündigten hierbei unter 
anderem an, dass bereits in allernächster Zeit 
eine eigene Website mit FAQs zur Bauproduk-
tenverordnung eingerichtet werde. Auf die 
Frage der Mitgliedstaaten, welchen Rechtssta-
tus diese FAQs haben werden, konnte jedoch 
keine Antwort gegeben werden. Zu hoffen ist, 
dass auch auf eine „häufig gestellte Frage“ eine 
Antwort gegeben werde, nämlich was nun wirk-
lich unter „individuell gefertigten Produkten“ 
bzw. „nicht im Rahmen einer Serienfertigung“ 
erzeugten Produkten zu verstehen sei.

Neue NANDO-Website und neue europäische 
Bewertungsstellen
Die Kommission informierte, dass die neue 
NANDO-Website für die Bauproduktenverord-
nung bereits funktioniere und die Mitgliedstaa-
ten somit ihre Prüf- und Zertifizierungsstellen 
bereits elektronisch notifizieren können. Dies 
sollte gemäß dem Wunsch der Kommission 
sobald wie möglich geschehen. Auch forderte 
die Kommission die Mitgliedstaaten auf, 
europäische Bewertungsstellen ehebaldigst zu 
benennen. Über die Frage, ob und inwieweit die 
Kommission hinsichtlich dieser Benennungen 
noch Entscheidungs- oder Prüfbefugnisse habe, 
konnte kein Einvernehmen hergestellt werden. 
Während die Mitgliedstaaten derartige Befug-
nisse der Kommission nicht aus dem Text der 

Bauproduktenverordnung herauslesen können, 
meint die Kommission, dies tun zu müssen.

Die neuen „Produktinformationsstellen“
Eine weitere Neuigkeit der Bauproduktenver-
ordnung ist, dass nun auch für Bauprodukte 
sogenannte „Produktinformationsstellen“ 
eingerichtet werden müssen. Einige Mitglied-
staaten konnten bereits über ihre diesbezüg-
lichen Pläne berichten, wobei ein klares Nord-
Südgefälle festzustellen war. Dänemark arbeitet 
sogar an einer internetbasierten Lösung, die 
vollständig in englischer Sprache sein werde.

Vorbereitungen für den 1. Juli 2013
Hinsichtlich des Überganges von Europäischen 
technischen Zulassungen zu Europäischen 
technischen Bewertungen berichten der 
Vertreter der EOTA und die Kommission über 
laufende Gespräche, um insbesondere den 
Durchführungsrechtsakt über das Format der 
Europäischen technischen Bewertung so recht-
zeitig vor dem 1. Juli 2013 vorzubereiten, dass 
es zu keinen Verzögerungen komme. Auch alle 
anderen Fragen im Zusammenhang mit einem 
reibungslosen Übergang werden zwischen die-
sen beiden Organisationen bereits diskutiert.

Die Kommission kündigt schließlich eine 
allgemeine Informationsveranstaltung über 
die Bauproduktenverordnung in Brüssel für 
den 25. Juni 2012 an. Die nächste Sitzung des 
Ständigen Ausschusses ist für November des 
Jahres geplant. 

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, 
Geschäftsführer des OIB. 
mikulits@oib.or.at

Text Rainer Mikulits
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