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Baumit 
open®reflect

30 % Heiz- und 
Energiekosten 
sparen!

Die KlimaFassade

■  23 % mehr Dämmleistung
■  Behagliches Raumklima
■  Für den Neubau und die Sanierung

Ideen mit Zukunft.

Atmungsaktive 
         Wärmedämmung

Die KlimaFassade

Jetzt neu mit 

Baumit open®reflect – Die KlimaFassade ist diffusionsoffen und somit 
atmungsaktiv, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Im Winter bleibt die 
Wärme im Haus und im Sommer haben Sie es angenehm kühl. Das 
diffusionsoffene WärmedämmverbundSystem lässt die Wände atmen 
und sorgt damit für ein rundum behagliches Wohngefühl dank höherer 
Wandoberflächentemperatur. Ob im Neubau oder in der Sanierung: 
Baumit open®reflect – Die KlimaFassade ist die perfekte Wahl! 
Genießen Sie immer ein natürlich gesundes Raumklima, welches 
dabei auch noch 30 % Heiz- und Energiekosten spart. 
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Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Geschäftsführer des OIB
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Welchen Wohnbaustandard 
können wir uns leisten?

Das Thema „leistbarer Wohnbau“ ist in aller Munde und hat 
seinen Weg sogar in das Regierungsprogramm geschafft. 
Angefangen hat es mit einer Parlamentsenquette zum 
Thema „Teure Normen?“ im Oktober 2012, und nun wird 
vielleicht doch einmal – wie schon seit Jahrzehnten  
angekündigt – das Normengesetz aus dem Jahr 1971  
über arbeitet.

In der vorliegenden Ausgabe von OIB aktuell beschäftigen  
uns jedoch vor allem die bautechnischen Anforderungen, 
wie sie in Form der OIB-Richtlinien mittlerweile bereits in 
sieben Bundesländern gelten. Einsparungsmöglichkeiten 
von bis zu 300,– €/m2 Wohnnutzfläche durch reduzierte 
Anforderungen werden kolportiert, und die Vereinfachungs-
vorschläge, die eingebracht wurden, greifen auch „heiße 
Eisen“ wie Barrierefreiheit oder Energieeffizienz an.

Die Überarbeitung der OIB-Richtlinien ist auf gutem Weg. 
So manche interessante Kosteneinsparungen werden reali-
siert werden können. Doch eines ist dennoch zu bedenken: 
Bei einem Anteil der Grundstückskosten an den Baukosten 
von gut 30 % und in Zeiten steigender Nachfrage am Immo-
bilienmarkt bedeutet eine Reduktion der Wohnbaukosten 
nicht notwendigerweise eine Reduktion der am Markt 
geforderten Preise.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
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Es ist gelungen, für die seit Jahrzehnten in Europa 
und der Welt verwendeten unterschiedlichen Größen 
zur Beschreibung des Schallschutzes im Wohnungs-
bau einheitliche Maße, die auch die subjektive Empfin-
dung des Menschen berücksichtigen, auszuarbeiten. 
Dies bedeutet für PlanerInnen und Bauausführende 
eine große Hilfe und insbesondere auch für die Wirt-
schaft, die damit grenzüberschreitend Unterlagen aus-
arbeiten und zur Verfügung stellen kann.

Im Rahmen von COST (European Cooperation in Science 
and Technology) wurde 2009 die Studiengruppe COST 
Action TU 0901 1 gegründet. In dieser arbeiteten Vertre-
terInnen von wissenschaftlichen Instituten, Normen-
gruppen und Ingenieurbüros aus 33 (30 europäischen) 
Ländern zum Thema „Einheitliche Größen zur Beschrei-
bung des Schallschutzes in Wohngebäuden und der Klas-
sifizierung des Schallschutzes sowie dem Zusammen-
hang der physikalischen Größen  und der subjektiven 
Zufriedenheit mit dem Schallschutz“. 
Das Ergebnis dieser vierjährigen Arbeit wurde im Buch 
„COST Action TU 0901 Towards a common framework 
in building acoustics throughout Europe“ zusammenge-
fasst und bei einer Schlusskonferenz im Dezember 2013 
vorgestellt. Das Buch, wie alle Arbeiten in der COST-
Gruppe, ist in englischer Sprache verfasst. 
Es erscheint sehr wichtig, die Ergebnisse der Empfehlun-
gen zu den Schallschutzgrößen und dem Ausmaß des 
Schallschutzes auch in Österreich bekannt zu machen, 
da es ja ein Hauptziel der gesamten COST-Arbeit war, 
geeignete Größen und Maße auszuarbeiten und für eine 
einheitliche Anwendung in allen europäischen Ländern 
zu empfehlen. Von großer Bedeutung ist nicht nur die 
Erstellung einheitlicher Größen für den Schallschutz im 
Wohnungsbau, sondern auch die Ausarbeitung eines 
Zusammenhangs zwischen den physikalischen Größen 
des Schallschutzes einerseits und dem für die Bewohner-
Innen gegebenen Schutz vor störendem Lärm (aus den 
Nachbarwohnungen oder vom Freien) andererseits.
Es sind daher nachstehend die empfohlenen Größen zur 
Beschreibung des Schallschutzes im Wohnungsbau und 
eine Klassifikation des Schallschutzes mit unterschied-
lich hohem Schutz der BewohnerInnen angeführt.

Einheitliche Größen zur Beschreibung des 
Schallschutzes in Gebäuden

Die Zusammenstellung der in den verschiedenen Län-
dern verwendeten Größen zeigt, dass in den einzel-
nen europäischen Ländern zum Teil sehr unterschied-
liche Größen zur Beschreibung der Anforderungen an 

den Schallschutz und des erreichten Schallschutzes in 
Gebäuden bestehen. Eine erste Arbeit der COST-Gruppe 
war daher der Vergleich der in den verschiedenen Län-
dern verwendeten Größen und die Festlegung von best-
geeigneten Größen.

Schallschutz zwischen Räumen in Gebäuden
Für die Beschreibung des Schallschutzes zwischen Räu-
men in Gebäuden wurde die Standard-Schallpegeldiffe-
renz DnT für den Frequenzbereich 50 – 3150 Hz als best-
geeignet befunden, mit der Einzahlangabe DnT,50 = DnT,w 
+ C50-3150 (wie in ISO 717-1 beschrieben). Alternativ kann 
DnT,100 = DnT,w + C verwendet werden. Dazu ist jedoch 
angeführt, dass Angaben in dieser Größe für leichte 
Bauarten (wie z. B. Holzbauarten) eher nicht sicher sein 
können. Diese Größen entsprechen den für die neue  
ISO 16717 vorgeschlagenen Größen DnT,living,fu mit fu = 50 
oder 100 (mit fu = untere Grenzfrequenz des einbezoge-
nen Frequenzbereichs).

Trittschallschutz
Für die Beschreibung des Trittschallschutzes wurde der 
Standard-Trittschallpegel L’nT für den Frequenzbereich  
50 – 2500 Hz als bestgeeignet befunden, mit der Einzahl-
angabe L’nT,50 = L’nT,w + CI,50-2500 (wie in ISO 717-2 beschrie-
ben). Zusätzlich ist L’nT,w anzugeben. Alternativ kann  
L’nT,100 = L’nT,w + CI (wie in ISO 717-2 beschrieben) verwen-
det werden. Dazu ist jedoch angeführt, dass Angaben in 
dieser Größe für leichte Bauarten (wie z. B. Holzbauar-
ten) eher nicht sicher sein können.   

Schallschutz von Fassaden
Für die Beschreibung des Schallschutzes von Fassaden 
wurde die Schallpegeldifferenz zwischen dem Schallpe-
gel außen 2 m vor der Fassade und dem Schallpegel im 
Gebäude, bezogen auf die Nachhallzeit 0,5 Sekunden im 
Empfangsraum festgelegt, mit der Einzahlangabe D2m,nT,50 
= D2m,nT,w + Ctr,50-3150 oder D2m,nT,w + C50-3150, je nach Lärmcha-
rakteristik (Verkehrslärm tr oder höher frequenter Lärm). 
Alternativ kann D2m,nT,100 = D2m,nT,w + Ctr oder D2m,nT,w + C   
verwendet werden. Auch hier wird darauf hingewiesen, 
dass die Größe mit Grenzfrequenz 100 Hz für leichte 
Bauarten eher nicht sicher sein kann.

Anforderungen in Österreich
Die vorgenannten Größen für den Luftschallschutz und 
den Trittschallschutz sind in Österreich schon in Verwen-
dung. Die Größe für den Schallschutz der Fassade wird in 
Österreich bisher nicht verwendet.
Allerdings ist zu beachten, dass der Frequenzbereich  
50 – 3150 Hz für den Luftschallschutz und 50 – 2500 Hz 

Einheitliche Schallschutz-Maße  
und -Klassifikationen 
Text Judith Lang

1  Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions
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für den Trittschallschutz angeführt wird. Alternativ kön-
nen die Größen mit der unteren Frequenzgrenze 100 Hz 
eingesetzt werden. Jedoch ist darauf hingewiesen, dass 
insbesondere für leichte Bauarten (z. B. Holzkonstrukti-
onen) die Angaben dann eher nicht sicher sein können.

Anforderungen in anderen Ländern und deren Verein-
heitlichung
In vielen Ländern bestehen seit vielen Jahren Anforderun-
gen an den Schallschutz in Wohnhäusern, die sehr unter-
schiedlich sind. In den letzten Jahren wurden in einigen 
Ländern auch schon Klassifikationen für den Schallschutz 

ausgearbeitet, die es gestatten, höheren Schallschutz 
festzulegen. Es wurde daher als Aufgabe für die COST-
Gruppe angesehen, mit den einheitlichen Größen ein-
heitliche Anforderungen in Klassen für den Schallschutz 
festzulegen, die unterschiedlich hohen Ansprüchen an 
das Ruheangebot entsprechen. Diese Klassifikationen 
sind im Folgenden dargestellt. Sie beschreiben einerseits 
den Mindestschallschutz, der jedenfalls erfüllt sein muss, 
und andererseits Klassen von höherem Schallschutz, der 
hohe Ruheerwartungen erfüllt und mit den bekannten 
Baumaßnahmen erreicht werden kann. 

A
kt

ue
ll

Klasse A
DnT,50 /dB

Klasse B
DnT,50 /dB

Klasse C
DnT,50 /dB

Klasse D
DnT,50 /dB

Klasse E
DnT,50 /dB

Klasse F
DnT,50 /dB

Zwischen einer Wohnung und 
Gebäuden, oder Räumen mit 
lauten Aktivitäten ≥ 68 ≥ 64 ≥ 60 ≥ 56 ≥ 52 ≥ 48

Zwischen einer Wohnung und 
anderen Wohnungen, und 
Räumen außerhalb der 
Wohnung

≥ 62 ≥ 58 ≥ 54 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 42

Klassifizierungssystem für den Luftschall-
schutz zwischen Wohnungen und anderen 
Räumen 

Anmerkungen 
1) DnT,50 = DnT,w + C50-3150

2) Als Alternative zu DnT,50 kann die Leistung für alle Kons-
truktionsarten durch die derzeit bekanntere Größe DnT,100 
= DnT,w + C abgeschätzt werden. Wenn DnT,100 angewendet 
wird, ist die Klassenbezeichnung X100, z. B. B100.
3) Gebäude oder Räume mit lärmenden Aktivitäten sind 
gemeinschaftlich genutzte Räume wie beispielsweise 

Wäschereien, zentrales Heizhaus, gemeinschaftlich  
gewerbsmäßig genutzte Küchen oder Räume für 
Geschäfte, Werkstätten oder Kaffees. Der Schallpegel 
muss in jedem Fall abgeschätzt und die Schalldämmung 
entsprechend geplant werden, z. B. für Party-Räume, 
Diskotheken etc. Büros sind üblicherweise nicht als lär-
mende Räume zu betrachten und es gelten die gleichen 
Kriterien wie für Wohnungen.

Klassifizierungssystem für den Trittschall-
schutz zwischen Wohnungen und anderen      
Räumen 

Raumtypen Klasse A
L’nT,50 (dB)

Klasse B
L’nT,50 (dB)

Klasse C
L’nT,50 (dB)

Klasse D
L’nT,50 (dB)

Klasse E
L’nT,50 (dB)

Klasse F
L’nT,50 (dB)

In Wohnungen aus Gebäuden 
oder Räumen mit lauten 
Aktivitäten

≤ 38 ≤ 42 ≤ 46 ≤ 50 ≤ 54 ≤ 58

In Wohnungen aus anderen 
Wohnungen ≤ 44 ≤ 48 ≤ 52 ≤ 56 ≤ 60 ≤ 64

In Wohnungen 
 ❚ von gemeinsamen  

Treppenhäusern und 
Gangflächen 

 ❚ von Balkonen oder  
Terrassen. (Bad, Toilette 
nicht zur eigenen  
Wohnung gehörend)

≤ 48 ≤ 52 ≤ 56 ≤ 60 ≤ 64 ≤ 70

Aktuell COST 501 | 14



Anmerkungen 
1) L’nT,50 = L’nT,w + CI,50-2500 
2) Die gleichen Grenzwerte sind mit L’nT,w zu erfüllen.
3) Als Alternative zu L’nT,50 kann die Leistung für alle Kon-
struktionen mit der derzeit bekannteren Größe L’nT,100 = 
L’nT,w + CI abgeschätzt werden. Wenn L’nT,100 angewendet 
wird, ist die Klassenbezeichnung X100, z. B. B100.
4) Gebäude oder Räume mit lärmenden Aktivitäten 
sind gemeinschaftlich genutzte Räume wie beispiels-
weise Wäschereien, zentrales Heizhaus, gemeinschaft-
lich gewerbsmäßig genutzte Küchen oder Räume für 
Geschäfte, Werkstätten oder Kaffees. Der Schallpegel 
muss in jedem Fall abgeschätzt und die Schalldämmung 
entsprechend geplant werden, z. B. für Party-Räume, 
Diskotheken etc. Büros sind üblicherweise nicht als lär-
mende Räume zu betrachten und es gelten die gleichen 
Kriterien wie für Wohnungen.

Klasse A
Lden,innen (dB)

Klasse B
Lden,innen (dB)

Klasse C
Lden,innen (dB)

Klasse D
Lden,innen (dB)

Klasse E
Lden,innen (dB)

Klasse F
Lden,innen (dB)

In Wohnungen durch Außen-
lärmquellen verursacht, für 
jede Quelle

≤ 23 ≤ 27 ≤ 31 ≤ 35 ≤ 39 ≤ 43

Klasse A
D2m, nT,50 (dB)

Klasse B
D2m, nT,50 (dB)

Klasse C
D2m, nT,50 (dB)

Klasse D
D2m, nT,50 (dB)

Klasse E
D2m, nT,50 (dB)

Klasse F
D2m, nT,50 (dB)

In Wohnungen von außerhalb, 
Lden ≤ 55 dB, ländliches und 
städtisches Wohngebiet

≤ 35 ≤ 31 ≤ 27 ≤ 23 ≤ 19 ≤ 15

In Wohnungen von außerhalb, 
spezifische Umgebung, mit 
Lden dB

≥Lden-20 ≥Lden-24 ≥Lden-28 ≥Lden-32 ≥Lden-36 ≥Lden-40

Klassifizierungssystem für den Schallschutz 
der Fassade

Grundlegend ist der zulässige Schallpegel in den Räumen 
mit dem äquivalenten Dauerschallpegel für 24 Stunden 
Lden,innen beschrieben. Er ist in der nachfolgenden Tabelle 
für die Klassen A bis F angeführt.

Der erforderliche Schallschutz der Fassade ergibt sich 
aus dem Schallpegel vor der Fassade. Dieser ist in Abhän-
gigkeit vom Schallpegel vor der Fassade in der nachfol-
genden Tabelle angegeben.

Welcher Schutz ist mit den Klassen des euro-
päischen akustischen Klassifikationsschemas 
für Wohnungen zu erwarten?

Eine allgemeine Beschreibung der Qualität der verschie-
denen Klassen ist in der nachfolgenden Tabelle angege-
ben. Die angeführten Prozentzahlen können nur eine all-
gemeine Angabe sein. Der Trend ist in der Literatur gut 

beschrieben. Die absoluten Zahlen hängen aber sehr 
stark von Angaben und Wortlauten in den zugrunde lie-
genden Fragebögen ab.
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Dipl.-Ing. Dr. techn. Judith Lang,
Honorar-Professorin und  
Konsulentin für Schallschutz.
judith.lang@gmx.net

Klasse Allgemein Schallschutz als schlecht bezeichnet von

A Eine ruhige Atmosphäre mit einem hohen Schutz gegen Schall weniger als 5 %

B Unter normalen Bedingungen ein guter Schutz ohne zu viele 
Einschränkungen für das Verhalten der BewohnerInnen etwa 5 %

C Schutz gegen unerträgliche Störung unter normalem Verhalten 
der BewohnerInnen, die auf ihre Nachbarn Rücksicht nehmen etwa 10 %

D Übliche Störung durch Lärm, selbst im Fall von angepasstem 
Verhalten der BewohnerInnen etwa 20 %

E Kaum ein Schutz gegen das Eindringen von Schall etwa 35 %

F Kein Schutz gegen das Eindringen von Schall 50 % oder mehr

Schallquelle A B C D E F

Sehr lautes
Sprechen

gerade
hörbar,
aber nicht
zu verstehen

hörbar,
aber kaum
zu verstehen

gerade zu
verstehen verständlich deutlich zu verstehen

Lautes
Sprechen

kaum zu
hören

gerade hörbar,
aber nicht
zu verstehen

hörbar,
aber kaum
zu verstehen

gerade zu
verstehen verständlich deutlich zu

verstehen

Normales
Sprechen nicht hörbar kaum hörbar

gerade hörbar, 
aber nicht zu
verstehen

kaum zu
verstehen

gerade zu
verstehen verständlich

Sehr laute
Musik, Party gerade hörbar hörbar deutlich  

hörbar sehr deutlich hörbar

Laute Musik nicht hörbar gerade hörbar hörbar deutlich  
hörbar sehr deutlich hörbar

Normale
Musik nicht hörbar gerade hörbar hörbar deutlich  

hörbar
sehr deutlich 
hörbar

Gehen nicht hörbar kaum hörbar gerade hörbar hörbar deutlich  
hörbar

sehr deutlich 
hörbar

Kinder spielen kaum hörbar gerade hörbar hörbar deutlich  
hörbar sehr deutlich hörbar

Fallenlassen und 
Schieben von 
Gegenständen

nicht hörbar kaum hörbar gerade hörbar hörbar deutlich  
hörbar

sehr deutlich 
hörbar

Beschreibung der Qualität der verschiedenen Klassen in 
allgemeinen Worten: 

In der nachfolgenden Tabelle sind zu den Klassen Anga-
ben über die Hörbarkeit von verschiedenen Luft- und 
Körperschallquellen, die in Wohnhäusern auftreten, 
angeführt.

Resümee

Der Vergleich der angeführten Schallschutzangaben in 
den verschiedenen Klassen zeigt, dass die in Österreich 
üblichen Schallschutzanforderungen etwa mit jenen in 
COST vorgeschlagenen übereinstimmen, von den Stan-
dardanforderungen der ÖNORM B 8115-2 bis zu den 

höheren Anforderungen nach den Klassen der ÖNORM 
B 8115-5. Ein Übergang zu den in COST vorgeschlagenen 
Klassen würde Anpassungen, aber keine wesentlichen 
Änderungen erfordern. Ein großer Vorteil würde für die 
Wirtschaft darin bestehen, dass in allen Ländern die glei-
chen Maße verwendet werden und die gleichen Klassen 
angewendet werden können.
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Die EU-Bauproduktenverordnung 305/2011 sieht für 
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung eine Leistungs-
erklärung vor. Die darin anzugebenden wesentlichen 
Eigenschaften sind in der harmonisierten Produkt-
norm definiert. Die Regelung, welche Leistungsniveaus 
für eine bestimmte Verwendung erforderlich und wel-
che wesentlichen Eigenschaften damit in einem Mit-
gliedstaat überhaupt relevant sind, liegt jedoch ganz 
bei dem Mitgliedstaat, in dem das Produkt verwen-
det wird. Damit diese Informationen für Hersteller und 
Händler verfügbar sind, sieht Artikel 10 der Bauproduk-
tenverordnung vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat eine 
Produktinformationsstelle für das Bauwesen1 einrich-
tet. In Österreich nimmt das OIB diese Aufgabe wahr. 

Besonderheiten der CE-Kennzeichnung von 
Bauprodukten

Das bereits in OIB aktuell, Heft 3/2013, im Artikel zur 
Leistungserklärung dargestellte Grundkonzept der Bau-
produktenverordnung beruht auf der „Warenverkehrs-
freiheit“. Diese ist eine der vier „Grundfreiheiten“ der 
EU gemäß Vertrag von Lissabon, wonach der Handel 
mit Gütern innerhalb der EU keinen Einschränkungen 
unterworfen werden darf, die effektiv einem Handels-
hemmnis wie beispielsweise Einfuhrbeschränkungen 
gleichkommen. Als Voraussetzung für diese „Freiver-
kehrsfähigkeit“ können EU-Richtlinien bzw. Verordnun-
gen für bestimmte Produkte eine CE-Kennzeichnung vor-
sehen, die die Konformität der gehandelten Güter mit 
den geltenden gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen 
gewährleistet. Das dahinter stehende Ziel ist, auch ohne 
nationale Zulassungsregeln faire Wettbewerbsbedingun-
gen und die Gewährleistung der Sicherheit der gehandel-
ten Güter innerhalb des gemeinsamen Marktes aufrecht 
zu erhalten. Die Leistung des Bauproduktes geht erst aus 
dem Inhalt der Deklaration hervor, nicht aus der bloßen 
Tatsache der CE-Kennzeichnung.

Bedingte Freiverkehrsfähigkeit von Bauprodukten
Im Fall der Bauprodukte, deren Verwendung naturge-
mäß an die technischen Baurechtsbestimmungen der 
Mitgliedstaaten wie Bauordnungen etc. gebunden ist, 
kann die CE-Kennzeichnung diese „Freiverkehrsfähig-
keit“ jedoch nur bedingt gewährleisten. Um ein Produkt 
in einem bestimmten Mitgliedstaat verwenden zu kön-
nen, muss dieses die gesetzlich verankerten Anforderun-
gen erfüllen, die dort für eine bestimmte Verwendung 
an seine technischen Leistungskennwerte, die „wesent-
lichen Eigenschaften“ aus der harmonisierten techni-
schen Spezifikation, gestellt werden. Diese baurecht-
lichen Bestimmungen sind nicht als Gemeinschaftsrecht 

harmonisiert, sondern werden weiterhin durch die Mit-
gliedstaaten selbst geregelt, die so im Bauwesen ihren 
eigenständigen Charakter wahren und klimatischen und 
geographischen Faktoren entsprechen. Daher könnte 
die paradox erscheinende Situation eintreten, dass ein 
Bauprodukt einerseits zu Recht eine CE-Kennzeich-
nung trägt, jedoch in einem, in mehreren oder sogar in 
allen Mitgliedstaaten nicht verwendet werden darf. Es 
wäre aber unfair, für diesen branchenspezifisch beding-
ten Umstand das grundlegende Konzept oder eine man-
gelhafte Umsetzung der CE-Kennzeichnung verantwort-
lich zu machen. Bauprodukte sind eben differenzierter zu 
sehen als reine Endverbraucherprodukte wie Spielzeug 
oder Elektrowaren und können nur unter Berücksichti-
gung der lokalen Bedingungen verwendet werden.

Leistungserklärung
Gerade um die CE-Kennzeichnung in Hinblick auf diese 
spezifische Situation der Bauprodukte mit Sinn zu erfül-
len, wurde ihr durch die Bauproduktenverordnung die 
Leistungserklärung zur Seite gestellt, die nun eine for-
melle, verbindliche Deklaration der Leistung hinsichtlich 
der in den harmonisierten Europäischen Normen bzw. 
technischen Bewertungen festgelegten wesentlichen 
Eigenschaften darstellt. Also bedeutet „CE“ bei Baupro-
dukten ganz und gar nicht die bedenkenlose Verwend-
barkeit in der Union (und ebenso wenig gibt es ein Zei-
chen, das dies für einen Mitgliedstaat aussagt). Doch 
weist eine CE-Kennzeichnung immer auf eine verbind-
liche Deklaration von Kennwerten in der „Leistungser-
klärung“ hin, die mit den Anforderungen des jeweili-
gen Mitgliedstaates abgeglichen werden kann, in dem 
das Produkt verwendet wird. In diesem Zusammen-
hang sollte man sich bewusst machen, dass eine einge-
hende Bewertung der deklarierten Leistung des Produk-
tes durch den Anwender ohnehin erforderlich ist, um es 
auf seine Tauglichkeit für die gewählte Einbausituation 
zu prüfen, wobei natürlich auch die geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen mit zu berücksichtigen sind.
Mit der Bauproduktenverordnung ist es nun auch für 
Hersteller und Händler von zunehmender Bedeutung, 
die Verwendungsbedingungen in den Mitgliedstaaten 
zu kennen, um CE-gekennzeichnete Produkte auf dem 
Markt bereitstellen zu können, deren Leistungserklärun-
gen den Anforderungen im Verwendungsland entspre-
chen.
Und genau diese Bestimmungen der Mitgliedstaaten 
über nationale Leistungsanforderungen sind es, die  von 
den Produktinformationsstellen gemäß Artikel 10 der 
Bauproduktenverordnung in klarer und verständlicher 
Weise unentgeltlich bereit zu stellen sind.

1  Product Contact Point for Construction

Text Nikolaus Fuchs

Produktinformationsstelle für Bauprodukte 

Auskunftsstelle über 
österreichische Leis-
tungsanforderungen 
und Verwendungs-
bestimmungen 
CE-gekennzeichneter 
Bauprodukte
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Produktinformationsstellen in Österreich und 
Europa

Mit 1. Juli 2013 sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, eine 
Produktinformationsstelle für das Bauwesen zu betrei-
ben. Die Kontaktdaten der bei der Europäischen Kom-
mission gemeldeten Produktinformationsstellen der Mit-
gliedstaaten sind unter http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/construction/files/cpr-nat-contact-points_en.pdf  
abrufbar. 
In Österreich werden Informationen über die Web-
site des OIB zur Verfügung gestellt. Anfragen werden 
per E-Mail und via Telefon beantwortet. Die relevan-
ten, gesetzlich verankerten Bestimmungen in Öster-
reich sind neben der EU-Bauproduktenverordnung sowie 
den Bauproduktegesetzen und Bauordnungen der Län-
der insbesondere die österreichischen Baustofflisten ÖE 
und ÖA mit den darin verankerten nationalen Anwen-
dungsnormen. Wenn gesetzlich verankerte Bestimmun-
gen in Bezug auf wesentliche Eigenschaften vorliegen, so 
sind diese wesentlichen Eigenschaften in der CE-Kenn-
zeichnung und Leistungserklärung anzugeben und müs-
sen den in Österreich geforderten Anforderungswer-
ten entsprechen, damit das Produkt verwendet werden 
darf. Wenn diese wesentlichen Eigenschaften in der Leis-
tungserklärung oder CE-Kennzeichnung fehlen, so ist die 
CE-Kennzeichnung auch aus EU-rechtlicher Sicht nicht 
korrekt.
Unter Bedingungen für die Verwendung fallen jedoch 
auch noch einige weitere Gesetze, insbesondere aus 
dem Schadstoff- und Umweltbereich. So sind neben 
der europäischen REACH-Verordnung beispielsweise 

Chemikaliengesetz, Biozidgesetz, Lösungsmittelver-
ordnung, HFKW-Verbotsverordnung und Chemikalien-
verbotsverordnung für viele Bauprodukte wie Kleber, 
Dichtmassen, Anstriche, Beläge, Schäume und Schaum-
stoffplatten relevant. 

Erste Erfahrungen

Nach gut einem halben Jahr Tätigkeit können wir eine 
erste Bilanz ziehen und unsere Erfahrungen als Pro-
duktinformationsstelle zusammenfassen. Das Informa-
tionsangebot wird von in- und ausländischen Herstel-
lern, Händlern und Importeuren regelmäßig in Anspruch 
genommen. 
Häufige Fragen betreffen die korrekte CE-Kennzeich-
nung und die formelle und inhaltliche Gestaltung der 
Leistungserklärung. Gelegentlich erklären wir auch die 
Grundlagen von CE-Kennzeichnung und Bauprodukten-
verordnung, wiewohl wir durch die Bauproduktenverord-
nung nicht zu einer ausufernden Consultingtätigkeit ver-
pflichtet sind. Andererseits treten auch immer wieder 
neue, spezielle Fragestellungen auf, die dazu beitragen, 
den eigenen Horizont zu erweitern und das Verständnis 
für die Zusammenhänge unter der Bauproduktenverord-
nung zu vertiefen.
Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, sich mit einer 
Frage an die Produktinformationsstelle für das Bau wesen 
zu wenden, so steht dem nichts im Wege. Wir würden Sie 
lediglich bitten, zuerst unsere Website www.oib.or.at zu 
konsultieren, auf der Sie die meisten Informationen in 
aufbereiteter Form vorfinden, sodass sich wahrscheinlich 
viele Fragen bereits beantworten.

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

Aktuell Produktinformationsstelle

Bmst. Dipl.-Ing. (FH) 
Thomas Rockenschaub 
Referat „Marktüber- 
 wachung“ 

T +43 1 533 65 50-28
E-Mail:  
rockenschaub@oib.or.at

Neuer technischer  
Mitarbeiter im OIB
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Moderation Hermann Wedenig | Fotos Hanna Pribitzer

Hermann Wedenig: Ist die Wohnbauförderung durch 
die aktuell breit und politisch diskutierte Forderung 
nach Reduktion der bautechnischen Anforderungen 
an Wohnbauten an ihrem Ende angelangt? Insbeson-
dere weil die Qualitätsanforderungen beziehungs-
weise die hohen Standards der Förderrichtlinien als 
Preistreiber angeführt werden?

Wolfgang Amann
Die Wohnbauförderung ist keineswegs an ihrem Ende 
angelangt. Es ist die ausgewiesene Stärke der Wohn-
bauförderung, dass es mit ihr gelingt, unterschiedliche 
Aspekte des Bauens und Wohnens zu optimieren – näm-
lich: Soziales, Ökologie, Planung und eben auch Ökono-
mie.
Zweifellos besteht bei einigen baulichen Standards 
Anpassungsbedarf. Ich stimme allerdings nicht zu, dass 
die thermisch-energetischen Standards überzogen sind. 
Niedrigstenergiestandard ist problemlos umsetzbar. Die 
teilweise unzureichenden Ergebnisse aus der GBV-Studie 

resultieren nicht so sehr aus überzogenen Anforderun-
gen, als aus Lernbedarf bei der Umsetzung.
Ein besonders großes Potenzial zur Senkung der Bau-
kosten besteht in der Intensivierung des Wettbewerbs. 
Ein Vergleich der Baukosten im großvolumigen geförder-
ten Bereich zeigt für einzelne Länder signifikant niedri-
gere Baukosten als für andere. Diese Unterschiede sind 
durch unterschiedliche Standards nicht erklärbar, wohl 
aber durch unterschiedliche Handhabung des Wettbe-
werbs. Es ist möglich, durch Förderungsbestimmungen 
den Bauträgern Marktmacht gegenüber der Bau- und 
Finanzierungswirtschaft zu überbinden. Durch solche 
Maßnahmen sind Kostensenkungen im Bereich von 20 % 
möglich.

Christian Krainer
Das Instrument der österreichischen Wohnbauförderung 
repräsentiert eine Erfolgsgeschichte, die seit beinahe 60 
Jahren dafür verantwortlich ist, dass Österreich ein Vor-
zeigeland in Sachen „Sozialer Wohnbau“ ist.

Drei Fragen an …
... Wolfgang Amann, geschäftsführender Gesellschafter des IIBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen 
GmbH, und Christian Krainer, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Bauträger ÖWG Wohnbau (Genossenschaft 
und GmbH). Beide nehmen Stellung zu den hohen Standards der Förderrichtlinien für die Wohnbauförderung, den 
zwei unterschiedlichen Möglichkeiten den Energiebedarf nachzuweisen und zur Schaffung von leistbarem Wohn-
raum trotz steigender Preise.  

Mag. Christian Krainer und  
Dr. Wolfgang Amann



Gerade die Wohnbauförderung hat in der Vergangenheit 
immer als Impulsgeber für Weiterentwicklungen gedient. 
Speziell im Bereich der Ökologisierung war die Wohn-
bauförderung in den letzten zehn  Jahren schlechthin 
der Maßstab. Das System wurde aber in weiterer Folge 
durch die Umsetzung der Vorgaben selbst überholt:  Die 
Bestrebungen in Österreich eine Vereinheitlichung der 
Bauordnungen durch gemeinsame Richtlinien außer-
halb der Bundes- bzw. Landesgesetze zu erreichen, hat 
dazu geführt, dass die Errichtungskosten gestiegen sind. 
Die Normen sind isoliert betrachtet zwar nicht der ein-
zige Baukostentreiber, dennoch ist es Factum, dass sich 
die Baukosten seit dem Jahr 2000 um ca. 40 % erhöht 
haben. Nach einer jüngst veröffentlichten Studie läge das 
Einsparungspotenzial bei den Baukosten bundesländer-
abhängig im Bereich zwischen 200,– und 300,– €/m2, 
wenn verschiedene Vorschriften rückgängig gemacht 
werden würden.
Die Wohnbauförderung soll aber gerade gesellschafts-
politisch jenen Bevölkerungsgruppen ermöglichen, leist-
baren Wohnraum zu bekommen, die wirtschaftlich stark 
belastet sind. Gemeinnützige Bauträger errichten in 
Abhängigkeit von der Wohnungsanzahl Wohnbauten im 
Schnitt um 1.850,– bis 2.000,– €/m2. Die derzeitige Nied-
rigzinsphase täuscht darüber hinweg, dass der Anstieg 
der Baukosten sich in der tatsächlichen Mietbelastung 
nicht noch stärker auswirkt. Jede Veränderung am Zins-
markt wird hier zu einer Verschärfung der monatlichen 
Belastungen führen. 
Es ist daher weiter das Maßhalten bei weiteren Anpas-
sungen von Vorschriften – Bautechnische Verordnungen, 
OIB-Richtlinien, ÖNORMEN – einzufordern. 
Die Wohnbauförderung selbst ist aber unverzichtbar für 
leistbares Wohnen und daher nicht am Ende, sondern 
viel mehr die Hoffnung vieler.

Hermann Wedenig: Wien hat mit der Wohnbauför-
derungsrichtlinie für Einfamilienhäuser und Dachge-
schoßausbauten als erstes Bundesland einen Schritt 
in Richtung eines umfassenden Klimaschutzgedan-
kens gesetzt. Da die neue Nachweismethode auf frei-
williger Basis angeboten wird, gibt es für die Antrag-
steller zwei Möglichkeiten den Energiebedarf eines 
Hauses für die Wohnbauförderung nachzuweisen: 
entweder wie bisher über den Heizwärmebedarf, also 
die Wärmedämmung und Lüftung, oder aber über die 
CO2-Emission, also über die Wärmedämmung, Lüf-
tung, Heizung und Warmwasseraufbereitung. Ist das 
ein zukunftsträchtiger, allgemein zu gehender Weg?

Christian Krainer
Grundsätzlich ist die Berechnung des Energiebedarfs für 
ein Objekt sehr sinnvoll. Die Methodik, eine allgemeine 
und vergleichbare Aussage über die Nachhaltigkeit einer 
Immobilie zu treffen, ist jedoch essenziell. 
Das bisherige Prozedere, über den Heizwärmebedarf 
Energiekennzahlen transparent zu machen, hat sich in 
Fachkreisen bewährt, aber den einzelnen Bewohner 
durchaus verunsichert. Die Relevanz von vermeintlichen 

richtigen Ausgangsannahmen führt in der Berechnung 
für ein- und denselben Standort, je nach Berechnungs-
verfahren, zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Verunsicherung und der notwendige Aufwand, verbun-
den mit Zeit und Kosten, haben in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass gerade im Eigenheimbereich 
deutlich weniger Förderungen in Anspruch genommen 
wurden. Daraus resultierend wird in einzelnen Bundes-
ländern darüber diskutiert, die Eigenheimförderung zu 
reduzieren bzw. abzuschaffen, da die bereitgestellten 
Mittel „ohnehin nicht abgeholt“ werden.
Dieser Weg ist falsch, denn gerade in diesem Wohnseg-
ment gibt es einen wesentlichen Nachholbedarf sowohl 
im Sanierungsbau als auch im Neubau. Wesentlich ist, 
dass die Vereinheitlichung der Level der Bauordnun-
gen mit jenen der Wohnbauförderung erst im Jahr 2020 
abgeschlossen sein wird. In der Diskussion über den Kli-
maschutz ist jedoch die Frage der Relation zu beachten. 
Der Anteil der Immissionen – verursacht durch den Woh-
nungsbau – beträgt gerade 28 % und Maßnahmen für die 
Industrie und den Kraftfahrzeugbereich werden deutlich 
langsamer und weicher umgesetzt. 
Auch der Faktor Mensch ist genau zu betrachten. Die 
Möglichkeit, Wohnraum individuell nutzen zu können, 
steht im engen Zusammenhang mit dem Wohlfühlfaktor 
der BewohnerInnen: Öffenbarkeit von Türen oder Fens-
tern versus kontrollierte Lüftung mit den Auswirkungen 
für Augen und Atemwege seien beispielhaft angeführt.
Das Einbeziehen von Heizung, Warmwasseraufberei-
tung und Energiebedarf der verwendeten Baustoffe in 
eine Berechnung ist sicher sinnvoll. Zu fordern ist jedoch, 
dass auch der Lebenszyklus der Baustoffe mit den Auf-
wendungen für die Entsorgung – viele Stoffe sind prob-
lematisch – betrachtet wird. Diese Kosten und auch jene 
einer oft notwendigen umfassenden Sanierung nach 30 
Jahren, verbunden mit notwendigen Wartungskosten 
von technischen Anlagen, bleiben zu oft außerhalb der 
Betrachtung.
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Christian Krainer (li.) und  
Wolfgang Amann (re.) im  
Interview
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Wolfgang Amann
Wir müssen uns bewusst sein, dass sich die neuen Kenn-
zahlen im Energieausweis an Konsumenten richten. Es 
hat über ein Jahrzehnt gedauert, bis der HWB-Wert eini-
germaßen angekommen ist. Aus meiner Sicht bedeu-
ten die neuen Kennzahlen – neben dem HWB-Wert noch 
der Primärenergiebedarf, die CO2-Emissionen und der 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor – eine massive Überfor-
derung der Konsumenten. Es besteht damit die Gefahr, 
dass am Ziel vorbeigeschossen wird.
Wir brauchen wenige einfache Kennzahlen. Und wir brau-
chen dieselben Kennzahlen im Energieausweis und in der 
Wohnbauförderung.
Die neue Ausrichtung der Wiener Förderung, dass die 
thermischen Ziele nicht nur über die Hüllenanforderun-
gen, sondern auch über die Vor-Ort-Gewinnung rege-
nerativer Energie erreichbar sind, ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Übergeordnetes Ziel sollte es sein, die Treib-
hausgasemissionen gänzlich aus dem Gebäudesektor zu 
verbannen. Das ist möglich, wie auch wirtschaftlich und 
sozial sinnvoll.

Hermann Wedenig: Es ist unbestritten, dass der Woh-
nungsbedarf in Städten signifikant steigt. Starke 
Nachfrage erhöht aber automatisch auch den Preis. 
Wie können dennoch leistbare Wohnungen geschaffen 
werden, die auch für junge Menschen und für Zuwan-
derer finanzierbar sind? Bedeutet das eine Änderung 
des Wohnbauförderungssystems, z. B. hin zu einer 
Subjektförderung, oder das Abrücken von den Quali-
tätsstandards der Wohnbauförderung? Welche ande-
ren, neuen Möglichkeiten einer – weitgehend attrak-
tiven – Wohnraumschaffung sehen Sie? 

Wolfgang Amann
Der Wohnungsneubau hat stark angezogen. 2013 wurden 
so viele Baubewilligungen ausgesprochen wie seit Mitte 
der 1990er Jahre nicht mehr. Zugelegt hat vor allem 
der freifinanzierte Wohnbau. Der geförderte Wohnbau 
hat demgegenüber nicht zum Niveau der 2000er Jahre 
zurückgefunden. Ein immer größerer Teil des Neubaus 
passiert also ohne Förderung. Besonders stark ist die-
ser Trend bei den Eigenheimen. Einerseits ist es positiv, 
wenn Dinge ohne Förderung funktionieren. Andererseits 
gehen dadurch die Lenkungseffekte der Wohnbauförde-
rung verloren. 
Ich unterstütze weder ein Abrücken von den Qualitäts-
standards der Wohnbauförderung noch einen Schwenk 
zu verstärkter Subjektförderung. Wir haben ein im euro-
päischen Vergleich äußerst effizientes System der Wohn-
bauförderung mit insgesamt hervorragenden Ergeb-
nissen. Die grundsätzliche Ausrichtung sollte aufrecht 
erhalten bleiben.
Die effektivste Strategie zur Dämpfung der Marktpreise 
sind einerseits mehr neue Wohnungen, andererseits 
gezielt zusätzliche Angebote im Segment preiswerter 
Wohnungen. Der aktuelle Neubauboom wird zweifellos 
zu einer Dämpfung der Marktpreise führen. Ein großer 
Impuls von Seiten der Wohnbauförderung könnten neue 
Programme zu leistbarem Eigentum sein.

Christian Krainer
Aus meiner Sicht muss hier stark zwischen Wien und den 
Entwicklungen in den Bundesländern unterschieden wer-
den. Die Angst vieler, dass Eigenkapital bei Banken nicht 
mehr sicher sei, hat dazu geführt, dass ein Immobilien-
boom ausgebrochen ist, der sich langfristig in Bezug auf 
die Finanzierung auch als Bumerang herausstellen kann.

Christian Krainer (li.), 
Wolfgang Amann (re.) und 
Moderator Hermann Wedenig 
(rechts außen) im Interview
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Dr. Wolfgang Amann
FH-Dozent und geschäftsführender Gesellschafter des IIBW –  
Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH, Wien 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger; Zahlreiche 
Forschungs- und Consultingprojekte zum Immobilienwesen, Bau- und Wohnrecht, 
Ökologie, Finanzierung und Wohnen im Alter; Parlamentarischer Berater in 
wohnwirtschaftlichen Fragen; Lehrtätigkeit an der FH Wien, der FH Wiener 
Neustadt, der TU Wien sowie der Donau-Universität Krems; Mitglied des UNO-
Beratungsgremiums „Real Estate Market Advisory Group (REM)“; Träger des Silbernen 
Verdienstzeichens der Republik Österreich; ca. 250 wissenschaftliche Publikationen; 
Forschungsschwerpunkte: Interdisziplinärer Zugang zu ökonomischen, rechtlichen, 
politischen und ökologischen Aspekten des Wohnungs-, Bau und Immobilienwesens. 

Mag. Christian Krainer
Geschäftsführer der Gemeinnützigen Bauträger ÖWG 
Wohnbau (Genossenschaft und GmbH), Graz
Studium der Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz,  
(Mag. Jur. 1991); Diplomierter Exportkaufmann, Karl-Franzens-Universität Graz, 
(1987); Managementausbildung St. Gallen, Schweiz (1996); Allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung (seit 2008).
Assistent am Institut für Europäische und Vergleichende Rechtsgeschichte an der Uni Graz 
(1988 – 1993); Leitender Jurist – Steiermärkische Landesholding / Beteiligungsverwaltung, 
Graz (1993 – 1996); Prokurist – Österreichring GmbH, Spielberg (1994 – 1996);  
Leiter Auslandsmanagement – ÖAMTC Fahrtechnik GmbH, Teesdorf / Wien (1996 – 1999).
Obmann und Geschäftsführer – ÖWG Wohnbau, Graz (seit 1999 – laufend);  
Landesgruppenobmann – GBV Steiermark (seit 2007);  
Vorsitzender Technischer Ausschuss – GBV Österreich (seit 2010).

 Zur Person

Das Wachstum in städtischen Bereichen ist unbestritten, 
die Entwicklung der Kosten aber unterschiedlich. Hohe 
Grundstückspreise und eine nicht zu befriedigende 
Nachfrage – durch zu geringe Bauleistung – verteuern 
seit Jahren zusätzlich den Wohnbau. Auch lange Bau-
verfahren durch Anrainereinsprüche oder unklar gelöste 
Raumordnungsfragen sind als Hemmnis zu bezeichnen.
Das ausgewogene Verhältnis von Objektförderung und 
Subjektförderung, wie im österreichischen Fördersys-
tem, erscheint mir als Garant dafür, weiter dem ver-
fassungsrechtlich verankerten Volkswohnungswesen 
gerecht zu werden. Nicht das Gießkannenprinzip der 
volkswirtschaftlich wenig wirksamen Subjektförderung 
ist hier zu verstärken, sondern es sind zielgerecht jene zu 
unterstützen, die sich durch besondere Umstände Wohn-
raum nicht leisten können. 
Das System der Objektförderung hat es erst ermöglicht, 
die Nachfrage über die Jahrzehnte gut zu befriedigen. 
In Zeiten, in denen die öffentlichen Körperschaften ihre 
Budgets konsolidieren, Rückzahlungen von Förderdarle-
hen durch Verkauf an die Banken nicht mehr ins Budget 
zurückfließen und auf die Einnahmen des Wohnbauför-
derungsbeitrages „geschielt“ wird, müssen Diskussionen 
in alle Richtungen erlaubt sein, aber solche mit Bedacht 
geführt werden.
Der Föderalismus der Wohnbauförderung mit den neun 
unterschiedlichen Fördersystemen führt zwar zu einem 
„Wettbewerb“ der Länder, dennoch ist die Frage zu stel-
len, ob eine Annäherung der Systeme im Sinne einer Ver-
einheitlichung nicht ein Gebot der Stunde ist. 
Effektiv neue Möglichkeiten der Wohnraumschaffung 
sind derzeit nicht zu sehen. Leistbares Wohnen umzuset-
zen, liegt jedoch in anderen bewährten Maßnahmen.

Eine Möglichkeit liegt auch darin, durch weitgehend 
freien Spielraum in Nachverhandlungen individuell 
auf das Bauvorhaben, auf die Bewohnerschaft und die 
Rechtsform abgestimmt, Bestpreise durch Verhandlung 
der Anbote zu erzielen.
Grundstücksbevorratungen sind ein Mittel, langfristig 
Bauland gezielt einsetzen zu können.
Auch Ausweisungen als Sonderbauland „Sozialer Wohn-
bau“ sind ein Instrument, das aber eigentumsrechtlich 
nur mit Umwidmungen privatrechtlich verankert wer-
den kann. Qualitätsstandards zu verändern ist dann 
schwer, wenn der Gewöhnungseffekt bei den Bewohne-
rInnen schon eingetreten ist. Wir leben in einer Zeit, in 
der alles gefordert wird, aber das Geforderte nichts oder 
nur wenig kosten darf.

Moderator

OSR Dipl.-Ing. Hermann Wedenig,
Leiter der Gruppe Umwelttechnik und behördliche Ver-
fahren in der Magistratsdirektion der Stadt Wien – 
Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion
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Im Zuge der Überarbeitung sollen die OIB-Richtlinien 
vereinfacht und für die AnwenderInnen leichter les-
bar werden. Potenzial zur Vereinfachung und zur bes-
seren Benutzbarkeit gibt es auch in der OIB-Richtli-
nie 4. So könnten die bautechnischen Anforderungen 
hinsichtlich Barrierefreiheit zukünftig in die Richtlinie 
aufgenommen werden und damit der Verweis auf die 
ÖNORM B 1600 entfallen.

Harmonisierung der technischen Bauvor-
schriften

Die OIB-Richtlinien sind das Ergebnis der Harmonisie-
rung der bautechnischen Vorschriften der Bundesländer. 
Die Erklärung einer rechtlichen Verbindlichkeit der OIB-
Richtlinien ist allerdings den Bundesländern selbst vor-
behalten, indem in Bautechnikverordnungen auf sie ver-
wiesen wird.
Für jede der sechs „Bautechnischen Anforderungen“ des 
Harmonisierungskonzeptes, das Grundlage der Erarbei-
tung der OIB-Richtlinien war, gibt es eine eigene OIB-
Richtlinie. Die bautechnischen Anforderungen hinsicht-
lich der barrierefreien Gestaltung von Bauwerken finden 
sich in der OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Bar-
rierefreiheit“. Das Konzept sieht vor, dass in Rechtsvor-
schriften selbst (also in den Bauordnungen der Bundes-
länder) nur mehr schlanke, zielorientierte Anforderungen 
festgelegt werden. Technische Detailbestimmungen hin-
gegen werden auf die OIB-Richtlinien ausgelagert.

Verweis auf die ÖNORM B 1600 in der OIB-Richtlinie 4
Die erste Ausgabe der OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2007) 
zog – im Gegensatz zu den anderen OIB-Richtlinien – 
eine weitere Ebene ein (dies ist im Wesentlichen dadurch 
entstanden, dass sich damals nicht alle Bundesländer 
mit dem barrierefreien Planen und Bauen identifizieren 
wollten). Im Punkt 8 der OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2007) 
wurden „zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie 
Gestaltung von Bauwerken“ zusammengefasst. Dieser 
Punkt enthielt jedoch selbst keine konkreten Anforde-
rungen, sondern einen Verweis auf die ÖNORM B 1600 
(Ausgabe 1. Mai 2005) [1].
Dadurch ergab sich eine mit dem Stufenbau der Rechts-
ordnung vergleichbare hierarchische Ordnung der bau-
rechtlichen Regelwerke,  siehe Grafik 1, die bis heute 
gültig ist.

Es wurde allerdings nicht auf die gesamte Norm verwie-
sen, sondern nur auf einzelne, taxativ aufgezählte bau-
rechtlich relevanten Kapitel der ÖNORM B 1600.

Strukturänderung in der OIB-Richtlinie 4, Ausgabe 2011
Die erste Ausgabe der OIB-Richtlinie 4 aus dem Jahr 
2007 definierte in den Kapiteln zu den Themen „Erschlie-
ßung“ sowie „Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen“ 
Bauwerke, die für die NutzerInnen sicher, jedoch nicht 
barrierefrei zu nutzen sind. Die Barrierefreiheit wurde 
– im Sinne einer Ausnahme – erst im letzten Kapitel 
beschrieben. Dies mag auf den ersten Blick befremdlich 
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erscheinen, allerdings sollte dies den Bundesländern 
ermöglichen, selbst zu entscheiden, welche Bauwerke 
barrierefrei zu gestalten sind.
In der Anwendungspraxis zeigte sich aber bald die 
Schwäche dieser Struktur. Dazu folgendes Beispiel: Pla-
nerInnen, die eine barrierefreie Rampe bauen wollten, 
lasen im Kapitel 2.1 „Vertikale Erschließung“ nach. Dort 
fanden sie die Anforderung, dass Rampen mit einer Nei-
gung von höchsten 10 % zulässig seien. Wenn sie dann 
nicht ins Kapitel 8 zu den „Zusätzlichen Anforderungen“ 
weitergeblättert haben, konnten sie den Verweis auf das 
betreffende Kapitel der ÖNORM B 1600 nicht finden, in 
dem die maximale Rampenneigung mit maximal 6 % nor-
miert ist. So gab es neben den Rampenneigungen einige 
weitere Stolperfallen: die Breite der Treppenpodeste, die 
maximale Anzahl der Stufen zwischen Podesten und vor 
allem die Anforderung, dass Haupttreppen geradläufig 
auszuführen sind.
Das OIB hat diese Probleme erkannt und in der überar-
beiteten OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2011) die Struktur 
geändert. Dazu kommt, dass die Barrierefreiheit mittler-
weile keine Ausnahme des Bauens darstellt, wie die 
Struktur der OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2007) vermitteln 
könnte. Österreich hat sich u. a. im Bundes-Verfassungs-
gesetz, im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und 
durch die Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte 
der Menschen mit Behinderung zur Gleichstellung der 
Menschen mit Behinderung verpflichtet. Barrierefreies 
Planen und Bauen ist nunmehr daher der Regelfall. 
Die wesentlichen bautechnischen Anforderungen an die 
barrierefreie Erschließung der Bauwerke wurden daher in 
die jeweiligen Kapitel eingearbeitet. Die OIB-Richtlinie 4  
(Ausgabe 2011) ist dadurch deutlich anwenderfreundli-
cher gestaltet. Schon bei der Erarbeitung der OIB-Richt-
linie 4 (Ausgabe 2011) wurde angedacht, alle bautech-
nischen Anforderungen an die Barrierefreiheit direkt 
in die Richtlinie aufzunehmen und den Verweis auf die 
ÖNORM B 1600 damit obsolet zu machen. Aufgrund 
der vielen Details, die die Norm enthält, wurde dieser 
Gedanke damals aber doch wieder verworfen. Somit gibt 
es auch in der OIB-Richtlinie 4 (Ausgabe 2011) ein Kapi-
tel 8 „Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie 
Gestaltung von Bauwerken“ mit dem Verweis auf die 
ÖNORM B 1600 (Ausgabe 15. Februar 2012) [2].

Gleichwertiges Abweichen
Ein Grundprinzip der Harmonisierung der bautechni-
schen Anforderungen im Wege der OIB-Richtlinien ist 
das „gleichwertige Abweichen“. Auch die Wiener Bau-
technikverordnung postuliert mit Paragraf 2 dieses Prin-
zip: Es kann von den in den Anlagen der Verordnung ent-
haltenen (OIB)Richtlinien abgewichen werden, wenn der 
Bauwerber nachweist, dass das gleiche Schutzniveau wie bei 
Einhaltung der (OIB)Richtlinien erreicht wird.
In der Praxis wird davon z. B. im Brandschutz Gebrauch 
gemacht, wobei die Einhaltung des gleichen Schutz-
niveaus mittels Brandschutzkonzepten nachgewie-
sen wird. Der „Leitfaden für Abweichungen im Brand-
schutz und Brandschutzkonzepte“ des OIB legt z. B. die 
Vorgehensweise bei wesentlichen Abweichungen fest. 

Die gleichwertige Einhaltung des Schutzniveaus wie bei 
Einhaltung der Richtlinien ist schlüssig nachzuweisen, 
wobei folgende Aussagen getroffen werden müssen:
 ❚ Punkte der Richtlinie, von denen abgewichen wird,
 ❚ Ersatzmaßnahmen, die getroffen werden,
 ❚ Begründung der Gleichwertigkeit

Das gleichwertige Abweichen ist grundsätzlich natürlich 
auch in der OIB-Richtlinie 4 im Bereich der Barrierefrei-
heit möglich. Die konkreten bautechnischen Anforde-
rungen, die bei der Erschließung barrierefreier Bauwerke 
einzuhalten sind, stehen zum Großteil nicht in der Richt-
linie selbst, sondern es sind Punkte der ÖNORM B 1600, 
auf die die Richtlinie verweist. Daher kann von diesen 
Punkten der Norm abgewichen werden, wenn die Ein-
haltung des gleichen Schutzniveaus nachgewiesen wird. 
PlanerInnen stehen dabei aber oft vor dem Problem, 
dass sie nicht wissen, welchem Schutzziel die einzelne 
Bestimmung dient und welches Schutzniveau überhaupt 
erreicht werden muss. Das macht die Nachweisführung 
schwer. 
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Dazu ein Beispiel: Es ist vielen AnwenderInnen der 
ÖNORM B 1600 nicht klar, warum barrierefrei gestaltete 
Treppen geradläufig und Handläufe an beiden Seiten des 
Treppenlaufes montiert sein müssen. Erst im Zuge von 
Beratungsgesprächen muss aufgeklärt werden, dass es 
darum geht, Menschen mit Behinderungen (z. B. Greifbe-
hinderung an einer Hand) in beide Gehrichtungen (auf-
wärts und abwärts) die gleiche Sicherheit und den glei-
chen Komfort zu bieten. Erst wenn das bewusst ist, kann 
bei Abweichungen (z. B. in bestehenden Bauwerken) 
überhaupt der Nachweis der Gleichwertigkeit geführt 
werden.
Beispiele für Anforderungen der ÖNORM B 1600, von 
denen gleichwertig abgewichen werden kann, haben in 
Wien die Behörde gemeinsam mit VertreterInnen der 
Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland und Vertre-
terInnen der Menschen mit Behinderung entwickelt. Sie 
werden auf den Websites der Magistratsabteilung 37 – 
Baupolizei (im Downloadservice) und der Architekten-
kammer publiziert und bei Bedarf aktualisiert. 
Als Beispiele seien hier genannt: Die Anfahrbereiche der 
Türen, die Markierung der Antritts- und Austrittsstufe 
der Treppenläufe und die Podesttiefe von Haupttreppen.
Gleichwertiges Abweichen ist ein wichtiges Instrument 
der Planungs- und Baufreiheit. Damit es von den Plane-
rInnen und VertreterInnen der Behörden auch umgesetzt 
werden kann, wäre eine klare Struktur erforderlich:
 ❚ zielorientierte bautechnische Anforderungen 

(Schutzziele) in den Bauordnungen,
 ❚ messbare Schutzniveaus in den OIB-Richtlinien,
 ❚ Methoden zur Erreichung dieser Schutzniveaus in 

den Normen

Geplante Änderungen der OIB-Richtlinie 4 
hinsichtlich Barrierefreiheit

Es war Arbeitsauftrag an die VerfasserInnen der OIB-
Richtlinien „so viel wie nötig“ und „so wenig wie mög-
lich“ zu reglementieren. Dass dieser Spagat nicht zur 
Zufriedenheit aller gelungen ist, zeigen nicht zuletzt 
die Ergebnisse der vom OIB im Herbst 2013 ausgesand-
ten Einladung zur Rückmeldung des Verein fachungs- 
und Einsparungspotenzials in den OIB-Richtlinien. 
Neben zahlreichen Vereinfachungsvorschlägen, lang-
ten auch Vorschläge zur Reglementierung von The-
men ein, zu denen es derzeit in den OIB-Richtlinien nur 

zielorientierte Anforderungen oder gar keine Anforde-
rungen gibt. Trotzdem ergibt sich ein klarer Arbeitsauf-
trag die OIB-Richtlinien zu vereinfachen, um (Wohnbau)
Kosten zu senken sowie die derzeit vorhandenen Abwei-
chungen in den Bundesländern zu eliminieren. 
In einer außerordentlichen Generalversammlung im 
Dezember 2013 hat das OIB beschlossen, alle OIB-Richt-
linien – somit auch die OIB-Richtlinie 4 – nach diesen 
Grundsätzen zu überarbeiten. Folgende Änderungsvor-
schläge liegen zwischenzeitlich vor:

Entfall des Verweises auf die ÖNORM B 1600
Wie bereits oben beschrieben, ist eine klare Struktur der 
Regelwerke für die Anwendungspraxis wichtig. Daher 
sollen zukünftig alle bautechnischen Anforderungen an 
die Barrierefreiheit direkt in die Richtlinie aufgenommen 
und als messbare Schutzniveaus formuliert werden. Der 
Verweis auf die ÖNORM B 1600 wird damit obsolet. Die 
Norm kann zukünftig im Sinne der Methodik herangezo-
gen werden, das Schutzniveau zu erreichen. 

Größere Flexibilisierung im anpassbaren Wohnbau
Die individuelle Anpassbarkeit einer Wohnung im 
Bedarfsfall soll durch die Erweiterung der erlaubten 
Änderungen auf die gesamte Wohnung vergrößert wer-
den. Er sollen nicht nur Adaptierungen des Sanitär-
raumes möglich sein, sondern es sollen u. a. auch die 
Gangbreiten, die Anfahrbereiche der Türen und der bar-
rierefreie Ausgang zu Freibereichen bei Bedarf änder-
bar sein. Die überarbeitete ÖNORM B 1600 (Ausgabe 
1. Oktober 2013) [3] geht bereits in diese Richtung. In 
dieser Ausgabe der Norm (Anmerkung: auf die aus der 
OIB-Richtlinie 4 nicht verwiesen wird!) wird die restrik-
tive Sichtweise (Bad und Toilette sind fix und fertig bis 
ins Detail der Sanitärausstattung hergerichtet und nur 
durch eine Wand in zwei Räume getrennt, die im Bedarfs-
fall wie ein Möbelstück entfernt werden kann, um einen 
großen Sanitärraum zu schaffen) zugunsten einer flexib-
leren Definition geändert. So ist das Einbeziehen ande-
rer Raumteile zu einem großen Sanitärraum möglich. Die 
Fußbodenkonstruktion muss nicht für den Endausbau 
vorbereitet sein. Innerhalb der Wohnung sind die seitli-
chen Anfahrbereiche nicht vor allen Türen erforderlich.

Weniger Detailregelungen
Es soll das Schutzniveau, das zu erreichen ist, besser dar-
gestellt werden, damit eine Vielfalt an gleichwertigen 
Lösungen ermöglicht werden kann. Detaildarstellungen 
bleiben der Norm vorbehalten. Sie kann als eine Metho-
dik herangezogen werden, um das Schutzniveau zu errei-
chen.

Aufzugsverpflichtung geknüpft an die Barrierefreiheit
In der Praxis werden (aufgrund der Aufzugsverpflich-
tung in den meisten Ländern) mehrgeschoßige, in den 
allgemeinen Teilen (Gänge, Treppenhäuser) barriere-
freie Wohnhäuser mit anpassbaren Wohnungen gebaut, 
die keinen Aufzug oder keine andere Hebeeinrichtung 
haben. Das ist aus Sicht der Barrierefreiheit nicht sinn-
voll, weil damit Wohnungen in den Obergeschoßen nicht 

Piktogramm
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barrierefrei erreichbar sind. Es werden dadurch zahlrei-
che (für sich selbst) anpassbare Wohnungen errichtet, 
die nur z. B. durch die Nachrüstung eines Plattformlif-
tes für Rollstuhlfahrer erreichbar werden. Menschen mit 
anderen Möbilitätsbehinderungen oder Menschen mit 
Kinderwagen können diese Art der nachträglich einge-
bauten Hebeeinrichtungen gar nicht nutzen.
Die Aufzugspflicht soll daher mit der Barrierefreiheit ver-
knüpft und damit klargestellt werden, dass Höhenunter-
schiede in barrierefrei zu errichtenden Bauwerken durch 
Rampen, Aufzüge oder vertikale Hebeeinrichtungen zu 
überbrücken sind. Dabei sollen Differenzierungen nach 
Gebäudeteilen möglich sein (z. B. Geschoße). Die Fest-
legung, welche Gebäude oder Gebäudeteile barrierefrei 
zu errichten sind, bleibt weiterhin in der Kompetenz der 
Länder.

Schlussfolgerungen

Die Bauordnungen der Länder sind das wichtigste Instru-
mentarium zum Abbau baulicher Barrieren und damit zur 
gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit Behin-
derung am gesellschaftlichen Leben. Damit verbunden 
ist aber auch ein Komfortgewinn für alle Menschen. Die 
geplante Änderung der OIB-Richtlinie gibt die Chance, 

ein anwenderfreundliches Regelwerk zu entwickeln, das 
die aufgezeigten Potenziale der Vereinfachung und Kos-
teneinsparung im Wohnbau realisieren lässt, ohne im 
Endeffekt das derzeit baurechtlich festgesetzte Schutz-
niveau für die barrierefreie Gestaltung der Bauwerke 
zurückzunehmen.

Normenverzeichnis

[1] ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen – Planungs-
grundlagen, 1. Mai 2005. 

[2] ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen – Planungs-
grundlagen, 15. Februar 2012.

[3] ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen – Planungs-
grundlagen, 1. Oktober 2013.
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Seit nunmehr eineinhalb Jahren steht das Thema „leist-
barer Wohnbau“ auf der politischen Agenda. Neben 
gestiegenen Grundstückskosten, verstärkter Nach-
frage am Immobilienmarkt und zu geringen Produk-
tionssteigerungen im Geschoßwohnbau sind auch 
kostentreibende Anforderungen in Normen und 
Rechtsvorschriften ein Thema. Die Länder und das 
Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) nahmen 
das zum Anlass, auch die OIB-Richtlinien auf kostenre-
duzierendes Vereinfachungspotenzial zu untersuchen. 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die 
derzeit laufende Initiative und die bisherigen Ergeb-
nisse.

Hintergrund

In einer Parlamentsenquete zum Thema „Teure Nor-
men?“ im Oktober 2012 wurde vom Österreichischen 
Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen festgestellt, 
dass ständig steigende ökologische Anforderungen 
und energetische Standards in den Bestimmungen der 
Wohnbauförderung sowie höhere technische Ansprüche 
durch Bauordnungen, OIB-Richtlinien und ÖNORMEN  
zu einem deutlichen Anstieg der Baukosten geführt hät-
ten. Damit drohe „das leistbare Wohnen zunehmend 
unter die Räder zu kommen“ 1. Ein Drittel des Baukos-
tenanstieges in den letzten zehn Jahren sei auf zusätz-
liche technische Anforderungen, insbesondere in den 

Bereichen Barrierefreiheit, Brandschutz und Energieeffi-
zienz zurückzuführen. Freilich resultieren die restlichen 
zwei Drittel aus generellen Baupreissteigerungen.

Es handelt sich dabei offensichtlich nicht nur um ein 
österreichisches Problem, denn steigende Kosten im 
Bereich „Wohnen“ sind in ganz Europa zu beobachten 
– von den Baukosten bis zu den Betriebskosten. Gemäß 
Daten von Eurostat macht der Bereich „Wohnen“ im 
europaweiten Durchschnitt bereits 23 % der Ausgaben 
von Haushalten aus, für 12 % der Bevölkerung beträgt 
der Anteil sogar 40 % des Haushaltseinkommens 2.

Bei genauerer Analyse sind jedoch nicht nur die techni-
schen Anforderungen in Bauordnungen, OIB-Richtlinien 
und Normen Schuld an der Kostenentwicklung, sondern 
viel mehr noch ökonomische Faktoren, nämlich die Stei-
gerung der Grundstückskosten, zu geringe Produktions-
steigerungen im Geschoßwohnbau und Preissteigerun-
gen bei Immobilien aufgrund der höheren Nachfrage von 
Anlageobjekten – wie zum Beispiel Vorsorgewohnungen –  
bedingt durch die Wirtschaftskrise.

Betrug der Anteil der Grundstückskosten an den Baukos-
ten eines Wohngebäudes in der 70er Jahren noch rund 
15 %, so hat sich dieser Anteil heute auf gut 30 % ver-
doppelt. Darüber hinaus wurde der Geschoßwohnbau 
gleich von zwei preistreibenden Trends in die Zange 

Text und Diagramme Rainer Mikulits

Reduktion der Baukosten durch die neuen 
OIB-Richtlinien
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Zukunftsvision „leistbares  
Wohnen“ in Österreich?  
© Helmut Pierer

1  Presseaussendung des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen, 23. Oktober 2012 
2  Amann, Wolfgang, in: Guardian Professional, 2. Mai 2013



Diagramm 1
 Anzahl der Stellungnahmen zu 
den einzelnen OIB-Richtlinien

genommen: Zum einen konnte die Bauproduktion im 
Geschoßwohnbau im Zeitraum 2008 – 2012 nur um 2 % 
gesteigert werden – während es bei Ein- und Zweifami-
lienhäusern zu einer Steigerung von 23 % kam 3. Zum 
anderen wurde aufgrund der Wirtschaftskrise Finanz-
vermögen verstärkt in Realinvestitionen umgeschichtet. 
Durch die höhere Nachfrage von Immobilien als Anlage-
objekte kam es somit zu einer weiteren Verknappung, die 
die Preise überproportional steigen ließ.

Der Schwerpunkt der politischen Diskussion liegt aber 
dennoch bei den bautechnischen Anforderungen und 
den Bestimmungen der Wohnbauförderung, weshalb 
die gemeinnützige Wohnbauwirtschaft eine „Durchfors-
tung der baurechtlichen Bestimmungen“ und eine „Redi-
mensionierung der energetischen Anforderungen in den 
Wohnbauförderungen“ forderte1.

Die Initiative der Länder

Den Diskurs über „leistbares Wohnen“ und „Normen-
flut“ aufnehmend, wurde in der Konferenz der Landes-
baudirektoren ebenso wie in der Generalversammlung 
des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) bera-
ten, in welcher Weise auch durch eine Überarbeitung 
der OIB-Richtlinien ein Beitrag geleistet werden könnte. 
Das OIB wurde beauftragt, konkrete Vereinfachungsvor-
schläge für die OIB-Richtlinien zu erheben und in den 
zuständigen Sachverständigenbeiräten zu diskutieren.
Auch die Konferenz der LandeswohnbaureferentInnen 
sprach sich für eine Durchforstung der bautechnischen 
Bestimmungen vor allem in den Bereichen Brandschutz, 
Energieeffizienz und Barrierefreiheit aus. Das OIB wurde  
ersucht, konkrete Vorschläge zur Vereinfachung und Kos-
tenreduktion vorzulegen.

Umfrage über Vereinfachungsvorschläge

Um die tatsächliche Notwendigkeit von Änderun-
gen in den OIB-Richtlinien zu erheben und kon-
krete Vorschläge hierfür zu erhalten, wurden die Wirt-
schaftskammer Österreich, die Bundeskammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten sowie der Öster-
reichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigun-
gen vom OIB ersucht, in einer Tabelle für die einzelnen  
OIB-Richtlinien Verbesserungsvorschläge unter Bezug-
nahme auf die einzelnen Punkte der Richtlinien einzu-
tragen. Hierbei sollte auch das bei Realisierung dieser 
Vorschläge erzielbare Kosteneinsparungspotenzial abge-
schätzt werden. Im Laufe der knapp drei Monate dau-
ernden Umfrage gingen eine Vielzahl von Stellungnah-
men ein. Allerdings wurden die Stellungnahmen von 
den angeschriebenen Institutionen intern nicht koordi-
niert, sodass etwa von den einzelnen Fachorganisationen 
der Wirtschaftskammer Österreich getrennte, teilweise 
widersprüchliche Forderungen und Änderungsvor-
schläge übermittelt wurden. Naturgemäß waren die Stel-
lungnahmen teilweise redundant, d.h. es wurden glei-
che oder sehr ähnliche Stellungnahmen von mehreren 

Einrichtungen übermittelt. Es soll jedoch positiv erwähnt 
werden, dass insgesamt viele sehr sinnvolle und nützli-
che Vorschläge eingegangen sind.
Wie aus Diagramm 1 ersichtlich ist, waren für die OIB-
Richtlinien 2 „Brandschutz“ und 4 „Nutzungssicher-
heit und Barrierefreiheit“ bei Weitem die meisten Stel-
lungnahmen zu verzeichnen. Deutlich weniger, aber 
doch noch in signifikanter Anzahl, gingen Stellungnah-
men zu den OIB-Richtlinien 3 „Hygiene, Gesundheit und 
Umweltschutz“ und 6 „Energieeinsparung und Wärme-
schutz“ ein. Für die restlichen OIB-Richtlinien wurden 
keine oder nur sehr wenige Rückmeldungen verzeichnet.

Die zu den einzelnen OIB-Richtlinien übermittelten Ver-
einfachungsvorschläge beinhalten auch politische Impli-
kationen, die zu berücksichtigen sind. So bedeutet zum 
Beispiel jede Vereinfachung im Bereich des Brandschut-
zes naturgemäß eine Reduktion des Sicherheitsniveaus 
– wobei dies durchaus auch gerechtfertigt sein kann. 
Ziel muss es sein, einen Ausgleich zwischen Kosten und 
Risiko herzustellen. Auch hier gilt es zu trachten, die „kri-
tischen Bestimmungen“ zu eruieren, bei denen mit mög-
lichst geringer Reduktion der Ausführungsqualität ein 
möglichst hoher Einsparungseffekt erzielt werden kann.
Problematisch stellt sich jedoch die Situation bei der 
OIB-Richtlinie 6 dar. In diesem Bereich sind die Bestim-
mungen der EU-Gebäuderichtlinie 4 zu berücksichti-
gen, wonach die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihre 
Anforderung an die Energieeffizienz von Gebäuden so 
zu gestalten, dass diese kostenoptimal sind. Das von 
der Europäischen Kommission vorgegebene Verfahren 
zielt jedoch hinsichtlich der Kostenoptimalität auf eine 
Betrachtung der Kosten und Einsparungen (durch redu-
zierte Energiekosten) über den Lebenszyklus ab und 
nicht bloß auf die Errichtungskosten, die jedoch im Zent-
rum der politischen Diskussion über „leistbares Wohnen“ 
in Österreich stehen. 
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3  Kreutzer, Fischer & Partner: Marktanalyse „Leistbares Wohnen“, 8. November 2013
4  Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)
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Grafik 1
 Konsultations- und Beschluss-
ablauf für die OIB-Richtlinien

Arbeitsprogramm des OIB

Nach Einlangen der Stellungnahmen wurden Sitzungen 
von allen zuständigen Sachverständigenbeiräten ange-
setzt, um die übermittelten Vorschläge zu analysieren. 
Es wurde hierbei jeder einzelne Punkt behandelt und 
das Ergebnis dokumentiert. Die Diskussionen gestalte-
ten sich teilweise langwierig, da es galt, die unterschied-
lichen Interessenslagen zu berücksichtigen – eine Koor-
dinierung der teilweise divergierenden Stellungnahmen 
der verschiedenen Interessensvertretungen durch die 
Wirtschaftskammer Österreich hatte ja nicht stattgefun-
den. Überdies ist es auch immer schwierig, Kosten und 
Sicherheitsniveau zu vergleichen und gegeneinander 
aufzurechnen.

Die Beratungen sind noch nicht abgeschlossen, jedoch 
zeichnen sich für die einzelnen OIB-Richtlinien folgende 
Diskussionsschwerpunkte ab: 

OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“
 ❚ Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zur 

OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ sind Erleichterungen 
bei den Gebäudeklassen geplant. Dies betrifft zum 
einen die Gebäudeklassen 2 und 5 hinsichtlich der 
Definition und des Umfanges, andererseits die Ein-
stufung von Gebäuden in Hanglage in die Gebäude-
klassen.

 ❚ Die Gestaltung von Brandabschnitten in Wohngebäu-
den wird flexibilisiert, insbesondere werden Brandab-
schnitte nicht mehr auf vier Geschoße beschränkt 
sein.

 ❚ Weitere Erleichterungen betreffen Außenwände und 
Fassaden sowie brandabschnittsbildende Wände an 
Grundstücks- und Bauplatzgrenzen.

 ❚ Bei den Bestimmungen über Fluchtwege wird die 
Bemessung der zulässigen Fluchtweglänge für Wohn-
gebäude vereinfacht.

OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei Garagen, über-
dachten Stellplätzen und Parkdecks“
 ❚ Bei Garagen und überdachten Stellplätzen mit weni-

ger als 250 m2 Nutzfläche sollen die Bauteilanforde-
rungen verringert werden.

 ❚ Bei größeren Garagen sind Vereinfachungen hinsicht-
lich der Zu- und Abluftöffnungen von Rauch- und 
Wärmeabzugseinrichtungen geplant.

 ❚ Weitere Erleichterungen betreffen die Anforderungen 
an die erweiterte Löschhilfe sowie die Anforderungen 
an das Brandverhalten von Bodenbelägen.

OIB-Richtlinie 3 „Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz“
 ❚ Entsprechend einer häufig gestellten Forderung wird 

sich die Bemessung der erforderlichen Lichteintritts-
fläche zukünftig nicht mehr auf die Nettoglasflä-
che, sondern auf die Architekturlichte beziehen. Die 
Anforderung wird so formuliert, dass sie auch mit der 
entsprechenden Bestimmung der Arbeitsstättenver-
ordnung kompatibel ist.

 ❚ Weiters werden die Bestimmungen über die Be- und 
Entlüftung von Garagen vereinfacht.

OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefrei-
heit“
 ❚ Diese OIB-Richtlinie erhält eine weitreichende 

Umgestaltung, da anstelle einer Verbindlicherklärung 
von bestimmten Abschnitten der ÖNORM B 1600 die 
Barrierefreiheit direkt in der OIB-Richtlinie neu gere-
gelt werden soll.

 ❚ Weiters wird bei der Bemessung der lichten Durch-
gangsbreite bei Gängen und Treppen im Verlauf von 
Fluchtwegen anstelle der bisherigen Abstufung um 
jeweils 60 cm pro angefangene 60 Personen auf eine 
Abstufung um 10 cm jeweils pro angefangene 10 Per-
sonen umgestellt. Dies entspricht auch den Bestim-
mungen der Arbeitsstättenverordnung. Auch bleiben 
zukünftig Einengungen durch Handläufe in einem 
gewissen Ausmaß unberücksichtigt.

 ❚ Weitere Vereinfachungen betreffen die Staffelung der 
Türbreiten in Fluchtwegen.

OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärme-
schutz“
Im Zentrum der Diskussionen über eine Vereinfachung 
der OIB-Richtlinie 6 steht weniger die derzeitige Aus-
gabe dieser Richtlinie, sondern die Umsetzung des 
„nationalen Plans“ zur Erhöhung der Anzahl der Nied-
rigstenergiehäuser bis zum Jahr 2020, der gemäß der  
EU-Gebäuderichtlinie 4 erstellt werden musste. Die  
stufenweise Verschärfung der Anforderung bis zum Jahr 
2020, wie im nationalen Plan vorgesehen, soll zu die-
sem Zweck in die OIB-Richtlinie 6 übernommen wer-
den. Wie schon erwähnt, besteht hier jedoch insofern 

4  Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(Neufassung)
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ein Zielkonflikt, als einerseits auch diese OIB-Richtlinie 
vereinfacht werden soll, um die Baukosten im Sinne von 
Errichtungskosten zu reduzieren, andererseits fordert 
die EU-Gebäuderichtlinie, dass ein über einen Lebens-
zyklus von 30 Jahren ermitteltes Kostenoptimum zur 
Festlegung des Anforderungsniveaus herangezogen 
wird. Dieses Kostenoptimum kann jedoch durchaus zu 
höheren Baukosten führen, sofern sich diese über den 
Betrachtungszeitraum durch geringere Betriebskosten 
(niedrigerer Energieverbrauch) entsprechend amortisie-
ren. Die Diskussionen über diese Richtlinie sind deshalb 
auch noch nicht abgeschlossen, und das Ergebnis steht 
noch nicht fest. Es sind diesbezüglich kontroversielle Dis-
kussionen zu erwarten.

Ausblick

Grundsätzlich wird die Überarbeitung der OIB-Richt-
linien nicht zu fundamentalen Änderungen führen. 
Einerseits weil auch in den Umfrageergebnissen keine 
fundamentalen Kritikpunkte, sondern nur Änderungs-
vorschläge zu Details vorgebracht wurden, andererseits 
aber auch, weil es für die Handhabung in der Praxis wich-
tig ist, dass eine gewisse Kontinuität gewahrt bleibt. Ziel 
ist es daher, mit wenigen kleinen Änderungen bei neural-
gischen Punkten einen möglichst großen Effekt hinsicht-
lich Vereinfachungen und Kosteneinsparungen zu erzie-
len.

Nach Abschluss der Arbeiten in den Sachverständigen-
beiräten werden die Vorschläge für die überarbeite-
ten OIB-Richtlinien wie schon bisher über das OIB-Kon-
taktforum mit allen interessierten Kreisen abgestimmt. 
Danach ist noch eine schriftliche Konsultation im Wege 
des „Anhörungsverfahrens“ geplant,  siehe Grafik 1. Da 
auch hierfür ausreichend Zeit eingeräumt werden muss, 
ist mit einer Beschlussfassung der überarbeiteten OIB-
Richtlinien durch die Generalversammlung des OIB erst 
im Frühherbst des Jahres 2014 zu rechnen. Danach ste-
hen die OIB-Richtlinien den Bundesländern zur Ver-
fügung, um in den entsprechenden Verordnungen die 
Bezugnahme auf die OIB-Richtlinien, Ausgabe 2011, auf 
eine Bezugnahme auf die neue Ausgabe 2014 abzuän-
dern.

Es ist zu hoffen, dass es durch diese breit angelegte Ini-
tiative der Länder und des Österreichischen Instituts 
für Bautechnik zur Überarbeitung der OIB-Richtlinien 
gelingt, die Anwendung der OIB-Richtlinien zu vereinfa-
chen, die Wohnbaukosten zu reduzieren und einen Bei-
trag zur Erreichung des politischen Zieles „leistbares 
Wohnen“ zu leisten.

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits,
Geschäftsführer des  
Österreichischen Instituts für 
Bautechnik.
mikulits@oib.or.at

Klimabewusst bauen:
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1
 Östlich gelegener Wohnraum 
mit beginnendem Schimmelpilz-
Wachstum an den Innenwän-
den, Anfang September

2
 Anordnung der Temperatur-
sensoren in den betroffenen 
Bereichen

Der deutsche Hygieniker Max von Pettenkofer hat 
schon gegen Mitte des 19. Jahrhunderts Kriterien für 
die Luftqualität postuliert. Ab einem CO2-Gehalt in 
der Raumluft von 1000 ppm (0,1 Vol-%) empfinden 
rund 20 % der Personen die Luftqualität als unbefrie-
digend. Ab dieser Konzentration ist in Räumen mit 
Menschenbelegung auch mit höheren Wasserdampf- 
und Geruchskonzentrationen zu rechnen. Umso höher 
diese Werte liegen, desto mehr ist die Behaglichkeits-
empfindung gestört.

Seit Pettenkofers Forschungen an der Universität in 
München sind die Gebäude immer besser wärmege-
dämmt und dichter geworden. Mittlerweile haben wir 
vielerorts Luftqualitätsprobleme, da der natürliche 
unkontrollierbare Luftwechsel über undichte Konstruk-
tionsteile nahezu bei null ist. Werden Räume nicht aus-
reichend oder falsch ge- oder belüftet, können Probleme 
mit an sich natürlichen Luftbestandteilen wie dem Koh-
lenstoffdioxid und Wasserdampf entstehen, die dazu füh-
ren, dass die Behaglichkeit gestört ist. In Schulen oder 
Büros kommt es dabei zu messbaren und nicht unbedeu-
tenden Leistungseinschränkungen. Die von Wargocki 
und Fanger aus Dänemark publizierten Arbeiten zu die-
sem Themenkomplex sind hinlänglich bekannt. 

Viele Altbauten sind heute mit dichten Fenstern aus-
gestattet, wobei der Lüftungswärmeverlust vermin-
dert wurde. Damit sind jedoch neue Problem im Bereich 
der kühlen Außenbauteile entstanden. Gerade in die-
sen Wohnungen nahm das Problem mit Taupunktunter-
schreitungen und Schimmelpilz-Wachstum massiv zu. 
Die Gebäude- und Stadtverwaltungen kennen den anste-
henden Sanierungsbedarf dieser Gebäude.

Schimmelpilzbefall

Wir haben heute selbst im modernen Wohnbau mit 
Schimmelpilzbefall an Bauteilen zu tun, wobei die Ursa-
chen dafür vielschichtig sein können. Es ist meist eine 
Kombination aus bauphysikalischen Unzulänglichkei-
ten, trotz moderner Baustoffe, gekoppelt mit einem 
nicht adäquaten Nutzerverhalten. Das kann in einem Fall 
bedeuten, dass in der kalten Jahreshälfte zu wenig gelüf-
tet wird und es aufgrund hoher Luftfeuchtigkeitswerte 
im Innenraum zu Kondensaterscheinungen an den küh-
leren Bauteilen kommt. In anderen Fällen führt zu inten-
sives Lüften, insbesondere während sommerlicher Hitze-
perioden, ebenfalls zu Kondensaterscheinungen an den 
gut gedämmten raumbegrenzenden Oberflächen. 

Anstieg in den Sommermonaten
Letztgenanntes Phänomen wurde vermehrt ab den begin-
nenden 2000er Jahren in der Steiermark registriert. Ins-
besondere in den Jahren mit häufigen Hitzetagen konnte 
festgestellt werden, dass es im gut wärmegedämmten 
Geschoßwohnbau zu vermehrter Sommerkondensation 
kam. Ganze Räume, Innen- wie Außenwände waren von 
Schimmelpilzbefall geprägt.

Dabei waren es durchwegs Wohnungen, die folgende 
Merkmale aufwiesen:
 ❚ Lage der Wohnung im Erdgeschoß, 
 ❚ nordorientierte Wohnräume, 
 ❚ Waldnähe, 
 ❚ Nähe zu Gewässern und deren Begleitvegetation, 
 ❚ Dauerlüften, insbesondere an Hitzetagen und 
 ❚ thermische Trägheit der Bauteile. 

Das Phänomen des sommerlichen Kellerlüftens bietet 
sich hier als bekannter Vergleich an, da es dabei auch 
zu einer Feuchtigkeitsbeaufschlagung der kühlen Keller-
oberflächen kommt.

Projekt – Messungen an vier Standorten

Das Phänomen „Sommerkondensation in Wohnräu-
men“ wurde im Rahmen eines Projektes der ABT15 des 
Amtes der Steiermärkischen Landesregierung in Koope-
ration mit dem Umweltbildungszentrum Steiermark, der 
Staatlichen Versuchsanstalt für Bautechnik der Ortwein-
schule-Graz und der Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik Steiermark untersucht.

An vier Wohnhaus-Standorten mit Sommerkondensa-
tions-Erscheinungen in den letzten Jahren wurden Mes-
sungen des Außenklimas (Luftfeuchtigkeit, Temperatur), 
des Innenklimas (relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur) 

Text, Fotos und Diagramme Robert Schlacher, Hannes Ebner

Sommerkondensation in Wohnräumen
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Diagramm 1
 Gegenüberstellung des ab-
soluten Feuchtegehaltes der 
Raumluft und der Außenluft

Diagramm 2
 Vergleich der maximalen 
Taupunktstemperaturen der 
Außenluft aus dem Klimadaten-
satz für Deutschlandsberg mit 
der aus den Oberflächentempe-
raturen ermittelten „kritischen 
Schimmeltemperatur“

Diagramm 3
 Vergleich der Taupunktstempe-
ratur der Außenluft mit der aus 
den Oberflächentemperaturen 
ermittelten „kritischen Schim-
meltemperatur“
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Diagramm 1 Diagramm 2

Diagramm 3

sowie der Wandoberflächentemperaturen außen und 
innen durchgeführt. Zusätzlich wurde noch in der Raum-
luft die Konzentration an CO2 bestimmt. Die Außenmes-
sungen erfolgten im Bereich jener Wand an der auch 
raumseitig die Messungen durchgeführt wurden. Die 
Messungen wurden in den Monaten Juli, August und Sep-
tember des Jahres 2013 vorgenommen. Alle vier Stand-
orte sind durch Nähe zu Waldvegetation bzw. Gewässer 
und deren Begleitvegetation gekennzeichnet, die dar-
auf schließen lassen, dass sowohl durch Evaporation als 
auch durch vermehrte Transpiration erhöhte Luftfeuch-
tigkeitswerte die Außenluft prägen. Zusätzlich lagen alle 
Standorte in von Talwindsystemen kaum beeinflussten 
geschützten Lagen. Erwähnenswert ist auch, dass auf-
grund vergangener Schimmelpilz-Kalamitäten in den 
Sommermonaten das Lüftungsverhalten im Sommer 
stark reduziert wurde. Dauerlüften, insbesondere an Hit-
zetagen, wurde vollkommen eingestellt. 

Ergebnisse der Untersuchungen

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es unter Einfluss-
nahme der Raumnutzer in den untersuchten Wohnungen 
zu sommerlichen Taupunktunterschreitungen kommt 
und das in weiterer Folge zu Schimmelpilz-Wachstum 
führen kann. Als Kriterium wurde die sogenannte kriti-
sche Temperatur für Schimmelbildung herangezogen, 
was der Taupunkttemperatur aus der gemessenen mini-
malen Oberflächentemperatur und einer relativen Luft-
feuchtigkeit von 80 % entspricht. Bei dieser relativen 
Feuchtigkeit an der Oberfläche sind die Wachstumsvor-
aussetzungen für fast alle innenraumrelevanten Schim-
melpilzarten erreicht.

Selbst in einem der niederschlagärmsten und wärms-
ten Sommer seit vielen Jahren, womit es 2013 nur 
wenige schwüle Tage gab, konnte in den vier Wohnun-
gen das Erreichen der kritischen Schimmeltemperatur 

nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden die raumbe-
zogenen Messungen mit Klimadatensätzen der Statio-
nen Deutschlandsberg und Bad Gleichenberg der Jahre 
2003 – 2010 simuliert, wobei klar zu erkennen war, dass 
die Kondensatbildung an den Oberflächen der unter-
suchten Wohnungen nachvollziehbar ist. 
Die CO2-Messungen im unbelüfteten geschlossenen 
Schlafzimmer zeigten Spitzenwerte bis 5000 ppm/m³  
Raumluft, während die Werte bei Aktivierung der 
mechanischen Lüftungsanlage zwischen 1200 und  
2300 ppm/m³ lagen.

Resümee

Das Fazit zu den Untersuchungen liegt auf der Hand. 
Mit zunehmender Gebäudedämmung übertragen die 
Außenbauteile nahezu keine Wärme von außen an die 
Innen oberflächen. Zum Schutz vor sommerlicher Über-
wärmung im Raum werden entsprechende Verglasun-
gen und Sonnenschutzeinrichtungen verwendet. Und zu 
guter Letzt versucht man über die so genannte Bauteilak-
tivierung im Sommer die Innenräume zu kühlen. Künftig 
wird man verstärkt darauf achten müssen, dass die Tem-
peraturen der Innenoberflächen auch im Sommer ausrei-
chend warm sind, um Schimmelbildung zu vermeiden. 
Nicht ausgeschlossen ist, dass bei einer Kondensation 
im Bauteilinneren die Bilanzbedingung zwischen Kon-
densatmenge und Austrocknungsmenge nicht erfüllt ist. 
Einige Dämmstoffanbieter verweisen schon darauf, dass 
ab bestimmten Dämmstoffstärken in jedem Fall eine 
Dampfsperre erforderlich ist. Hier sind insbesondere 
Bauteile betroffen, die keiner direkten Sonneneinstrah-
lung  ausgesetzt sind.

Ein wesentlicher Punkt in diesem Kontext ist die Ent-
scheidung, welche Art der Raumbelüftung in solchen 
Wohngebäuden die Voraussetzung erfüllt, um Taupunkt-
unterschreitungen an den raumbegrenzenden Oberflä-
chen und somit Schimmelpilz-Wachstum zu vermeiden. 
Ein Dauerbetrieb einer mechanischen Lüftungsanlage 
scheint diese Voraussetzung im Sommer nicht zu erfül-
len. Es wird daher notwendig sein, auch die Parame-
ter Oberflächentemperatur im Innenraum, Feuchtege-
halt der Außenluft und CO2-Gehalt der Raumluft in die 
Steuerung von Lüftungsanlagen zu integrieren. In die-
sem Zusammenhang gilt es auch den Anforderungen 
der Behaglichkeitskriterien in Schulen und Büroräumen 
gerecht zu werden, in denen die Raumnutzer entspre-
chende Leistungen zu erbringen haben. Einen weiteren 
Aspekt in dieser Diskussion bringt das an sich wärmer 
und feuchter werdende Außenklima nicht nur an den 
oben erwähnten Standorten ein.

Dr. Robert Schlacher,
Amt der Steiermärkischen  
Landesregierung,  
ABT15 Energie, Wohnbau,  
Technik – Luftreinhaltung Graz.
robert.schlacher@stmk.gv.at

Prof. Dipl.-Ing. Hannes Ebner, 
Staatliche Versuchsanstalt für 
Bautechnik, Höheren techni-
sche Bundeslehr- und Versuchs-
anstalt Graz – Ortweinschule.
ebner.hannes@ortweinschule.at
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Seit über zehn Jahren besteht der Versuch die Bauge-
setze im gesamten Bundesgebiet zu vereinheitlichen. 
Aus diesem Grund wurde mit dem Österreichischen 
Institut für Bautechnik (OIB) eine Koordinationsstelle 
eingerichtet, die auf Experten- und Beamtenebene mit 
den OIB-Richtlinien 1 bis 6 ein technisches Regelwerk 
erarbeitet hat, das in die jeweiligen Landesgesetzte 
übernommen werden soll.

Mit Ausnahme der auf der EU-Gebäuderichtlinie basie-
renden OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärme-
schutz“ und dem daraus resultierenden Energieausweis-
vorlagegesetz sind die restlichen fünf OIB-Richtlinien nur 
zaghaft angenommen und noch nicht vollständig in allen 
Bundesländern umgesetzt worden. Dies liegt einerseits 
daran, dass die Bautechnikverordnungen mehr Bereiche 
regeln als die OIB-Richtlinien und daher von diesen nicht 
einfach nur ersetzt werden können. Andererseits zielt die 
föderalistische Struktur der Landesgesetze auf die regio-
nalen Bedürfnisse ab, die sich beispielsweise im urbanen 
Wien anders darstellen als im weitläufigen Niederöster-
reich, worauf die Gesetzgeber natürlich individuell und 
flexibel reagieren wollen.

Lediglich im Bereich der Wohnbauförderung sind ein-
heitliche Standards durch eine 15a-Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern mit Etablierung des OIB-Ener-
gieausweises vorgegeben worden, deren angestrebte 
Ziele hinsichtlich Wärmeschutz und klimarelevanten 
Heizsystemen mittlerweile allerdings sehr kritisch gese-
hen werden.

Die von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
erstellte Studie „Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit“ 
hat sowohl in Fachkreisen als auch in der Politik große 
Beachtung gefunden und das Bewusstsein geschärft, die 
laufend gestiegenen Anforderungen an zeitgemäßem 
Wohnraum zu hinterfragen. „Leistbares Wohnen“ soll 
wieder auf die Bedürfnisse der BewohnerInnen abzielen.

Mehrere Landesgruppen haben ihre technischen Arbeits-
kreise mit der Analyse der Grundlagen aus Baurecht samt 
OIB-Richtlinien sowie Wohnbauförderung aber auch des 
Normenwesens befasst, wonach Einsparungspotenziale 
bis zu 300,– je €/m2 Wohnnutzfläche zu erzielen wären.

Dafür müssten folgende Erleichterungen für Wohnbau-
ten dringend vorgenommen werden:

OIB-Richtlinie 1 „Mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit“

Punkt 2.3 – Überwachungsmaßnahmen
Dieser Punkt bedingt Überwachungsmaßnahmen durch 
unabhängige und befugte Dritte. Für Wohnbauten ist 
klarzustellen, dass diese keine „Bauwerke wichtiger sozi-
aler Funktion“ darstellen.

OIB-Richtlinie 2  „Brandschutz“

Gebäudeklassen
Durch die Gebäudeklassen-Definition (GK 1 bis 5) in 
den Begriffsbestimmungen der OIB-Richtlinien wer-
den unterschiedliche Anforderungen an die Gebäude 
normiert, woraus sich bereits erhebliche Kostenfak-
toren ergeben. So sieht die GK 2 neben maximal drei 
oberirdischen Geschoßen und einem Fluchtniveau von 
maximal 7 m, maximal fünf Wohnungen sowie maxi-
mal 400 m2 Brutto-Grundfläche vor. Die Gebäude-
klasse 3 regelt demgegenüber eine Wohnungsan-
zahl > 5 und eine Brutto-Grundfläche > 400 m2. Da 
eine große Anzahl der Wohnhausanlagen als klassi-
sche 3-geschoßige Dreispänner errichtet werden, sind 
diese Wohnbauten der GK 3 zuzuordnen. Durch die 
zusätzlichen Auflagen entstehen Mehrkosten, 
denen durch eine Änderung der Definition der  
Gebäudeklasse 2 bis maximal zehn Wohneinheiten bzw. 
1.000 m2 Brutto-Grundfläche zu begegnen ist.

Punkt 5.1.1 – Fluchtwege
Dieser Punkt der OIB-Richtlinie 2 schreibt vor, dass 
von jeder Stelle eines Raumes in höchstens 40  m 
Gehweglänge ein Treppenhaus oder eine Außentreppe 
mit jeweils einem Ausgang zu einem sicheren Ort des 
angrenzenden Geländes im Freien erreichbar sein muss. 
Vor Einführung der aktuellen OIB-Richtlinie wurden die 
höchstens 40 m Fluchtweglänge von der Wohnungs-
eingangstüre gemessen. Da Wohnungseingangstüren 
in EI230-Qualität auszuführen und in den Wohnungen 
selbst Rauchwarnmelder (Entfall des Schlafsyndroms) zu 
installieren sind, wäre die Zurücknahme bzw. Rückkehr 
zur Anforderung auf das vormalige Schutzniveau mit 
40  m ab Wohnungseingangstüre sicherheitstechnisch 
unbedenklich und kostenmäßig geboten, da die Festle-
gung des Fluchtweges innerhalb der Wohnung nicht not-
wendig ist.

Punkt 5.4 – Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung
Neben der Sinnhaftigkeit von Rauchmeldern in allen 
Aufenthaltsräumen ist aufgrund des eingeschränkten 

Überregulierungen im Wohnbau 
Text Alfred Graf
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Nutzerkreises der verpflichtende Einbau einer Flucht-
weg-Orientierungsbeleuchtung laut Punkt 5.4 auch bei 
Gebäuden der GK 4 und 5 zu hinterfragen.

OIB-Richtlinie 3 „Hygiene, Gesundheit und 
Umweltschutz“

Punkt 9.1.1 – Anforderung an die Belichtung
Gemäß Punkt 9.1.1 muss bei Aufenthaltsräumen die 
gesamte Nettoglasfläche der Fenster mindestens 10 % 
der Bodenfläche dieses Raumes betragen. Dies verur-
sacht eine erhebliche Vergrößerung der Fensterflächen 
auf ca. 12 % der Bodenfläche. Vor Einführung der OIB-
Richtlinien wurde die Belichtung der Aufenthaltsräume 
nach der Architekturlichte bemessen. Diese sollte wieder 
so festgelegt werden, da hunderttausende Bestandswoh-
nungen problemlos damit das Auslangen finden. 

Aufhebung der Notkaminverpflichtung
Positiv zu vermerken ist, dass entgegen den bisherigen 
Landesregelungen keine Notkaminverpflichtung mehr 
besteht. Durch die luftdichte Bauweise und den aus ener-
getischen Anforderungen resultierenden Lüftungsanla-
gen haben sich diese wegen des entstehenden Unterdru-
ckes zu einem Gefahrenpotenzial entwickelt, dessen sich 
die NutzerInnen meistens gar nicht bewusst sind. Die 
Landesgesetzgeber sollten daher ermutigt werden, die-
sen Fortschritt in ihren Bautechnikverordnungen nicht 
wieder rückgängig zu machen, da im Geschoßwohnbau 
der praktische Nutzen in Krisenzeiten bzw. bei Sonder-
wohnformen wie dem „betreuten Wohnen“ ohnedies 
nicht erreicht wird. Mit der Ersparnis von etwa 3.000,– €  
je Wohnung können wesentlich effizientere Alternativ-
systeme kostengünstiger realisiert werden, ohne den 
problematischen „Hausbrand“ noch zu verstärken.

OIB-Richtlinie 4  „Nutzungssicherheit und 
Barrierefreiheit“

Punkt 8.2 – Anpassbarer Wohnbau 
Der in Punkt 8.2 normierte und auf die ÖNORM  
B 1600 [1] verweisende „Anpassbare Wohnbau“ führt zu 
einer kostenintensiven Erhöhung des Flächenbedarfs um 
3 bis 5  % durch breitere Gänge, beidseitige Anfahrtsbe-
reiche von 50 cm bei allen Wohnungseingangstüren bzw. 
den Zugängen zu Aufenthalts- und Sanitärräumen sowie 
die Herausnahme von Trennwänden und macht überdies 
den Einbau von kostenaufwändigen Schwellenausbildun-
gen im Bereich der Balkon-, Loggien und Terrassentüren 
notwendig. Unabhängig von der Gestaltungsfreiheit der 
Länder über den Anwendungsbereich sollten Gebäude 
der GK 1 und 2 grundsätzlich ausgenommen werden, und 
die Be stimmungen des anpassbaren Wohnbaues nur für 
ebenerdige Wohnungen gelten, um das eigenständige 

Verlassen im Anlassfall jederzeit gefahrlos sicher zu stel-
len.

Punkt 2.1.4 – Vertikale Erschließung
Dieser Punkt schreibt Aufzugsanlagen bei Gebäuden mit 
drei oder mehr Obergeschoßen vor. Eine große Anzahl, 
vor allem in ländlichen Regionen befindlicher Wohnhaus-
anlagen wurde bzw. wird in Baulandkategorien errich-
tet, deren Bebauungsdichte in der Regel höchstens eine 
3-geschoßige Bebauung zulässt. Die derzeitige Förde-
rung verbessert die Erschließung demnach nur für eine 
geringe Anzahl an Wohnungen im zweiten Obergeschoß 
und erhöht die finanzielle Belastung massiv, sodass der 
Einbau von Liften – wie früher erst ab der GK 4 – bei 
mehr als drei oberirdischen Geschoßen gelten sollte.

OIB-Richtlinie 5  „Schallschutz“

Punkt 2.2.5 – Anforderungen an den Schallschutz von 
Außenbauteilen
Gemäß Punkt 2.2.5 dürfen in Anlehnung an ÖNORM 
B 81115, Teile 1 bis 4 [2 – 5] die Schallschutzanforderun-
gen an die Fenster und Außentüren eines Wohngebäu-
des des jeweils erforderlich bewerteten resultierenden 
Bauschalldämm-Maßes R ̓ w der Außenbauteile um nicht 
mehr als 5 dB unterschritten werden. Dies führt dazu, 
dass heute auf der Straßenseite Fensterkonstruktionen 
mit einer Schallschutzanforderung von 43 dB eingebaut 
werden müssen. Durch eine außenlärmabhängige Reduk-
tion der Schallschutzanforderungen an Außenfenstern 
auf 40 dB würde es zu einer Kostensenkung kommen, 
ohne dass nennenswerte Einbußen der Wohnqualität 
hingenommen werden müssen.

Regelwerke

In diesem Zusammenhang zeigt sich als Grundproblem, 
dass die OIB-Richtlinien den „Stand der Technik“ nur teil-
weise abbilden, und eine Fülle zusätzlicher Vorschrif-
ten wie TRVB1, ÖVGW-RL2, ÖVE-RL3 – vor allem aber 
die ÖNORMEN – das Baugeschehen massiv beeinflus-
sen. Gerade deren „Regelungswut“ ist mittlerweile nicht 
mehr überschaubar und bedingt die Befassung zahlrei-
cher Sonderfachleute, da sowohl Architekten als auch 
Ausführende mit diesen Detailregelungen überfordert 
sind. 

Zu den 18 Hauptgruppen der ÖNORMEN von A (Allge-
meines) bis Z (Arbeitssicherheitstechnik) gesellen sich 
Europäische Normen (ÖNORM EN / ÖNORM DIN / 
ÖNORM ISO), sodass aktuell ca. 128.460 gültige Nor-
men bestehen und monatlich etwa 200 Neuerungen 
verlautbart werden. PlanerInnen und Bauausführende 
sind demnach mit etwa 16.000 baurelevanten Normen  
(B = Bauwesen und Bauprodukte, E = Elektrotechnik,  

1  Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz (TRVB)
2 Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach – Richtlinie (ÖVGW-RL)
3 Österreichischer Verband für Elektrotechnik – Richtlinie (ÖVE-RL)
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Überregulierung anhand einer 
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H = Hautechnik, M = Maschinen- und Anlagenbau,  
U = Umwelt) konfrontiert, wovon 9.400 nur auf Bau-
planung und Bauausführung entfallen. Die zwingenden 
Umweltbelange während des Baugeschehens regelt die 
Normengruppe S (insbesondere S 2100 [6]), wo sämtli-
che anfallende Abfälle als Stoffgruppen in Verbindung 
mit der Abfallverzeichnisverordnung (BGBl. II  570/2003) 
auf Basis des Abfallwirtschaftsgesetzes (BGBl. 259/1991) 
sowie der Deponieverordnung (BGBl. II  39/2008) nach 
Schlüsselnummern und Mengenschwellen zu erfassen 
bzw. zu trennen sind. Auch der gesamte Bodenaushub ist 
darin enthalten.

Obgleich über Bundesgesetzblätter nur wenige  
ÖNORMEN als verbindlich erklärt sind, legt die Recht-
sprechung im Zivilrecht dort ihren Maßstab für die 
„Sachverständigenhaftung“ bzw. die „Warnpflicht“ mit all 
den Haftungskonsequenzen an.

Resümee und Ausblick

Es wird daher in Zukunft eine besondere Herausforde-
rung sein, eine Hierarchie in den „Normen-Dschungel“ 
zu bringen und einen Stufenbau von „Verbindlichkeit“ 
über „Empfehlung“ zu „Erläuterung“ festzulegen. Dabei 
sollte sich das Österreichische Institut für Bautechnik in 
enger Zusammenarbeit mit dem Austrian Standards Ins-
titute (ASI) konstruktiv einbringen. Auch der Bundes-
Gesetzgeber ist mit einer Neufassung des Normengeset-
zes massiv gefordert.

All diese Rahmenbedingungen bilden eine Fülle an Kos-
tenfaktoren sowohl bei der Errichtung als auch aufgrund 
der erforderlichen Wartung und regelmäßigen Überprü-
fung bei der späteren Bewirtschaftung in den Betriebs-
kosten. Im Sinne des „leistbaren Wohnens“ müssen 
betriebswirtschaftliche Aspekte zum Nutzen der Bewoh-
nerInnen wieder in den Mittelpunkt rücken. Volkswirt-
schaftliche Anliegen können nicht dem Einzelnen auf-
gebürdet werden. Ein drastisches Beispiel dafür ist die 
Handhabung der Sicherheit auf Baustellen, wo im Wege 
des Bauarbeiten-Koordinationsgesetzes die Gefahren-
vermeidung fallweise Dimensionen annimmt, die das 
eigentliche Bauwerk fast als „Nebenprodukt“ erscheinen 

lassen, wie ein aktuelles Baustellenfoto eindrucksvoll 
demonstriert.
Natürlich überwachen neben den Sicherheitsfachkräf-
ten bzw. Sicherheitsvertrauenspersonen der Auftragneh-
mer auch Baustellenkoordinator und Arbeitsinspektorat 
permanent das Baugeschehen mit umfangreicher Doku-
mentation, wodurch sich erfreulicherweise die Zahl der 
Arbeitsunfälle spürbar reduziert hat, aber die Baukosten 
mit 2 bis 3 % belastet wurden.

Der überzogene Absicherungswunsch setzt sich auch 
im späteren Betrieb fort, wo seit kurzem die ÖNORM 
B 1300  [7] einen „Leitfaden der Hausverwaltungen“ 
bildet, und für Bauteile bzw. Gebäudeausstattungen 
die Prüfungsintensität samt den jeweiligen Interval-
len und Dokumentationsbedarf vorgibt. Zur Wahrung 
der Objektsicherheit sind dann „Verantwortungsträger“ 
bzw. „Sicherheitsbeauftragte“ und „Aufgabenträger“ zu 
bestellen, um die „technische Objektsicherheit“ bzw. die 
„Gefahrenvermeidung samt Brandschutz“ zu gewährleis-
ten.

Es ist höchste Zeit, diese Auswüchse samt überborden-
der Bürokratisierung rasch wieder auf ein normales Aus-
maß zu reduzieren, damit Bauen wieder leistbar wird.

Normenverzeichnis

[1] ÖNORM B 1600: Barrierefreies Bauen – Planungs-
grundlagen, 1. Oktober 2013.

[2] ÖNORM B 8115-1: Schallschutz und Raumakustik im 
Hochbau. Teil 1: Begriffe und Einheiten, 1. Juni 2011.

[3] ÖNORM B 8115-2: Schallschutz und Raumakustik im 
Hochbau. Teil 2: Anforderungen an den Schallschutz, 
1. Dezember 2006.

[4] ÖNORM B 8115-3: Schallschutz und Raumakustik im 
Hochbau. Teil 3: Raumakustik, 1. November 2005.

[5] ÖNORM B 8115-4: Schallschutz und Raumakustik 
im Hochbau. Teil 4: Maßnahmen zur Erfüllung der 
schalltechnischen Anforderungen, 1. September 2003.

[6] ÖNORM S 2100: Abfallverzeichnis, 1. Oktober 2005.
[7] ÖNORM B 1300: Objektsicherheitsprüfungen für 

Wohngebäude – Regelmäßige Prüfroutinen im 
Rahmen von Sichtkontrollen und zerstörungsfreien 
Begutachtungen – Grundlagen und Checklisten,  
1. November 2012.

Dir. Bmst. Ing. Alfred Graf,
Obmann der Landesgruppe 
Niederösterreich
der gemeinnützigen  
Bauvereinigungen und
Obmannstellvertreter des 
Österreichischen Verbandes
der gemeinnützigen  
Bauvereinigungen.
vdir.graf@gedesag.at
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1   Messequartier Graz, Geschoßbau Sonderpreis, 
Dipl.-Ing. Markus Pernthaler Architekt ZT GmbH

Die Fotos wurden von der A15  Energie, Wohnbau, Technik – Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
bereitgestellt.

2   StudentInnenheim Graz, Geschoßbau,  
Arch. Dipl.-Ing. Erwin Kaltenegger

3   StudentInnenzentrum Leoben, Umfassende 
Sanierung, stingl-enge architekten ZT gmbh

4    Geschoßbau, Hausmannstätten, 
Arch. Dipl.-Ing. Dietger Wissounig
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Beispielhafter Wohnbau – ein Bilderreigen
Die Auszeichnung „Beispielhafter Wohnbau“ wird in regelmäßigen Abständen an die besten Wohnbauten der  
Steiermark vergeben, an solche, die mittels Wohnbauförderung als Neubauten (Geschoßbau) errichtet, und  
solche, welche mittels umfassender Sanierung erneuert, verbessert, saniert werden.

Sp
ec

ia
l

Special Wohnbau 2701 | 14



Der Name Promat wird in erster Linie immer mit Brand-
schutzbauplatten in Zusammenhang gebracht. Das 
Produktportfolio beinhaltet jedoch noch mehr für den 
Bereich des vorbeugenden baulichen Brandschutzes 
wie Brandschutzverglasungen und Abschottungen für 
Gebäudeinstallationen. 

Brandabschnitte sind ein wichtiger Bestandteil nicht nur 
in der Gebäudeplanung, sondern auch in der Ausführung, 
um die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des 
Bauwerkes wirksam zu unterbinden. Da natürlich oftmals 
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen diese Brandab-
schnitte durchdringen, müssen diese durch geprüfte feu-
erwiderstandsfähige Systeme – den Abschottungen –  
verschlossen werden. Ganz eindeutig fordert hier die 
OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ mit dem Abschnitt 3.4  
(Ausgabe Oktober 2011, Revision Dezember 2011): 
„Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten 
in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist 
durch geeignete Maßnahmen (z. B. Abschottung, Umman-
telung) sicherzustellen, dass die Feuerwiderstandsklasse die-
ser Bauteile nicht beeinträchtigt bzw. eine Übertragung von 
Feuer und Rauch über die entsprechende Feuerwiderstands-
dauer wirksam eingeschränkt wird.“ 
Fehlerhafte Abschottungen oder Nachinstallationen sind 
nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, da sich diese 

oftmals hinter abgehängten Decken oder ähnlichen Ver-
kleidungen verbergen. Somit könnte man auch die Wir-
kung der Feuerschutztür in der Gesamtheit des Brandab-
schnittes infrage stellen. 

Kleines Bauteil mit großer Wirkung

Da im Lebenszyklus eines Gebäudes immer wieder Ände-
rungen der Installationen erfolgen, werden oftmals 
Nachinstallationen ungenügend oder überhaupt nicht 
abgeschottet,  siehe Abbildungen 2 und 3. Die Promat 
GmbH hat hierzu eine innovative und unkomplizierte 
Lösung entwickelt. 
Durch die Kombination bewährter Materialien und 
neuer Verarbeitungsmethoden wurde im hauseige-
nen Forschungslabor der Promat GmbH in Österreich 
ein neues Abschottungsprodukt mit der Bezeichnung 
PROMASTOP®-IM-CJ21 geschaffen. Die einfache Kurz-
bezeichnung dieser Abschottungsmöglichkeit ist Kabel-
hülse 21 oder KH21. Die Funktion der KH21 ist dem 
Prinzip einer Kabelbox („Gehäuse mit aufschäumenden 
Einlagen, das einen Kanal bildet […]“, Def. nach ÖNORM 
EN 1366-3:2009) nachempfunden, jedoch wird hier zur 
Anwendung kein Metallgehäuse oder Montagematerial 
benötigt.

Die neue Kabelhülse aus Österreich

1
Momentaufnahme eines Brand-
versuches

Text und Fotos Matthias Wagner
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Dieses neue Produkt ist selbstverständlich umfang-
reich nach ÖNORM EN 1363-1:2012 und ÖNORM  
EN 1366-3:2009 geprüft und nach ÖNORM EN 13501-
2:2010 klassifiziert. Eine Europäische Technische Bewer-
tung (ETB) nach ETAG 026 (nun entsprechend der Bau-
produktenverordnung als EAD anwendbar) wurde bereits 
beantragt.
Vorprüfungen wurden im unternehmenseigenen Brand-
versuchsofen durchgeführt, die Großbrandversuche an 
dafür akkreditierten Prüfinstituten wie zum Beispiel am 
IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsfor-
schung in Linz).

Anwendungsmöglichkeiten

Die Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich prakti-
scherweise bereits aus der Bezeichnung. Die Kabelhülse 
eignet sich für alle ummantelten und nicht ummantelten 
Kabeltypen (Strom-, Steuerungs-, Daten-, Telekommuni-
kationskabel etc.) bis zu einem Außendurchmesser von 
21 mm. Es ist keine zusätzliche nachträgliche Beschich-
tung der Elektrokabel notwendig. Zudem können auch 
flexible Kabelschutzschläuche oder starre Kabelschutz-
rohre sowohl mit als auch ohne Kabelbelegung durch 
die KH21 geführt werden (das Rohrende muss hier nicht 
zusätzlich verschlossen werden).
Der Anwendungsbereich erstreckt sich vom klassischen 
Weichschott über Direktdurchführungen in Massivwän-
den und Massivdecken. Die Öffnungsgröße im Bauteil 
sollte optimal zwischen 25 bis 30 mm betragen.

Dank der flexiblen Eigenschaften des Produktes ist es 
möglich, auch bei bereits bestehenden Installationen die 
KH21 einzubauen. Hierzu wird einfach mit einer Schere 
oder dem Teppichmesser die Hülse seitlich aufgeschnit-
ten, um das Kabel oder den Kabelschutzschlauch geformt 
und in die Öffnung des Weichschotts oder der Bohrung 
eingedreht. Die Anwendung erfolgt sowohl bei Wand als 
auch Decke beidseitig.

Vorteile

Die Vorteile des PROMASTOP®-IM-CJ21 können folgen-
dermaßen beschrieben werden:
 ❚ anwenderfreundlich und einfachster Einbau
 ❚ umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten
 ❚ trockene Verarbeitung, kein Verkleben, kein Nachbe-

schichten
 ❚ als Leerschott für spätere Nachbelegungen nutzbar
 ❚ flexibles und platzsparendes Design
 ❚ auch im Nullabstand platzierbar
 ❚ zeitsparend

Somit könnte auch der Elektriker sein Gewerk ohne viel 
Aufwand bei Brandabschnitten abschotten. Es ist nicht 
notwendig, die Öffnung mit nichtbrennbarer Steinwolle 
zu verfüllen.

Die PROMASTOP®-IM-CJ21 oder Kabelhülse 21 ist ein 
Produkt einer neuen Generation von Innovationen im 

baulichen Brandschutz, welches nicht nur in Österreich 
entwickelt, sondern auch in Österreich produziert wird. 

Text

Ing. Matthias Wagner
matthias.wagner@promat.at

Weitere Informationen

info@promat.at
www.promat.at

2+3
Typische Situation von  
Nach installationen

4
PROMASTOP®-IM-CJ21,  
die Kabelhülse 21

5
KH21 mit flexiblem Kabel-
schutzschlauch im Brand-
versuch
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Erstes Europäisches Bewertungsdokument gemäß Anhang II der Bauproduktenverordnung  
(EU) Nr. 305/2011 auf EOTA-Ebene beschlossen – und – Workshop des Technischen Lenkungs-
ausschusses der EOTA mit Schwerpunkt „Europäische Technische Bewertungen auf Basis von 
Leitlinien der EOTA, verwendet als Europäische Bewertungsdokumente“ abgehalten. 
In diesem Spannungsbogen sind die Schwerpunkte der zweiten Sitzung des Technical Board  
der EOTA zu sehen. 

Technischer Lenkungsausschuss 
(Technical Board) der EOTA
28. bis 30. Jänner 2014 in Brüssel

Weitere wesentliche in der Sitzung behandelte 
Themen waren die Erarbeitung von 
 ❚ Grundzügen der Beteiligung der Industrie 

an der Ausarbeitung von Dokumenten auf 
EOTA-Ebene;  

 ❚ Grundlagendokumenten, wie beispielsweise 
Regeln für die Festlegung der ETA-Num-
mern, für die Vorgangsweise für die Aus-
stellung von Europäischen Bewertungen für 
Lizenznehmer (Duplikate) und für die Vor-
gangsweise bei Fehlen einer Kommissions-
entscheidung für ein System zur Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständig-
keit; 

 ❚ Leitpapieren auf EOTA-Ebene zur Anwen-
dung der Bauproduktenverordnung durch 
die Bewertungsstellen. 

Beschlussfassung des ersten Europä-
ischen Bewertungsdokumentes auf 
EOTA-Ebene

Im Artikel 19 der Bauproduktenverordnung (EU) 
Nr. 305/2011 (im Nachfolgenden „BPV“ genannt) 
ist die Notwendigkeit der Erstellung eines Euro-
päischen Bewertungsdokumentes (EAD = Euro-
pean Assessment Document) geregelt, Arti-
kel 20 und insbesondere der Anhang II zur BPV 
regeln im Detail das Verfahren zur Erstellung 
eines EAD. 
Bei näherer Betrachtung der Vorgaben im 
Anhang II der BPV wird schnell offenkun-
dig, dass dieses Verfahren an bestimmte Ver-
fahrensschritte gebunden ist. Antragstellung 
samt Bewertung der Antragsunterlagen sowie 
formelle Meldung desselben an die Kommis-
sionsdienste, Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit, Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des EAD, 

Erstellung eines Arbeitsprogrammes für die 
Ausarbeitung des EAD mit Schwerpunkt „Fest-
legung der wesentlichen Merkmale“ und Art 
der Nachweisführung für diese Merkmale, 
Beschlussfassungsschritte und erforderliche 
Konsultationen stellen die wesentlichen Ele-
mente dar.
Es wird aber auch deutlich, dass der gesamte 
Ablauf einem sehr straffen Zeitplan unterwor-
fen ist und ein Überschreiten desselben gewich-
tiger Gründe und der Zustimmung der Kommis-
sion bedürfen. Mit anderen Worten: Der Ablauf 
eines derartigen Verfahrens gleicht einem Staf-
fellauf mit möglichst wenigen Unbekannten. 
Das will heißen, dass die entscheidenden Abklä-
rungen schon im Vorfeld auf informeller Ebene 
zu erfolgen haben.
 
Als erstes Europäisches Bewertungsdoku-
ment (EAD) unter der Ägide der BPV wurde 
auf EOTA-Ebene in der Sitzung des Techni-
cal Board am 29. Jänner 2014 das EAD „Large-
size concrete flag“ (Großformatige Pflaster-
platte) einstimmig beschlossen. Ausgearbeitet 
wurde das EAD auf Basis eines entsprechen-
den Antrages für eine ETA im OIB. 

Entsprechend den Verfahrensregeln im Anhang II  
der BPV wird der verabschiedete Schlussent-
wurf nun den Kommissionsdiensten zur all-
fälligen Stellungnahme übermittelt. Es bleibt 
noch zu erwähnen, dass die Konzeption des 
EAD einem vorgegebenen Format folgen 
muss. Die Gestaltung dieses Formates und 
damit auch der Inhalte, die im EAD abzuhan-
deln sind, war Gegenstand intensiver Verhand-
lungen mit den Kommissionsdiensten. Anhand 
des vorliegenden konkreten Dokumentes wird 
sich zeigen, inwieweit die bisher getroffenen 

Vereinbarungen nun tatsächlich als Schluss-
punkt dieser Beratungen gesehen werden kann.

Nach abschließender Einarbeitung allfälliger  
Anmerkungen der Kommissionsdienste zum 
vorliegenden Entwurf des EAD ergeht das 
Schlussdokument an die Kommission und an 
den Hersteller des Bauproduktes (Antragstel-
ler). Sobald die erste Europäische Technische 
Bewertung auf Basis des EAD ausgestellt ist, 
wird dieses gegebenenfalls nochmals ange-
passt und dann anschließend von der Kommis-
sion die Fundstellenangabe veröffentlicht. Die 
geneigte Leserschaft sieht: Es ist noch ein nicht 
unwesentlicher Aufwand nötig, bis das Doku-
ment tatsächlich auf der EOTA-Website öffent-
lich zugänglich gemacht werden kann.

Grundlagendokumente für die Ausstel-
lung der Europäischen Technischen Be-
wertung (ETA)

Es wurde an dieser Stelle schon betont, dass 
die ETA-Nummer zentral über die EOTA verge-
ben wird und die Nummerngestaltung jener im 
Rahmen der Europäischen technischen Zulas-
sungen folgt. Weiters wurde vereinbart, dass bei 
Überführung einer bereits ausgestellten Euro-
päischen technischen Zulassung in eine Europä-
ische Technische Bewertung nach Möglichkeit 
die ursprüngliche Nummer beibehalten werden 
soll. Diese Grundsätze wurden in dieser Sitzung 
abgeklärt und bestätigt. 

Für die Ausstellung von Duplikaten (im Engli-
schen unter dem Begriff „Reproduction“ zusam-
mengefasst) gilt: Änderungen gegenüber der 
„Stamm-ETA“ sind nur im generellen Teil der 
ETA, das sind im Wesentlichen die Angaben 

Text Georg Kohlmaier
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auf der ersten Seite der ETA wie z. B. Herstell-
werk, Handelsname, Inhaber der ETA, möglich. 
Änderungen in den spezifischen Teilen der ETA, 
die die technischen Inhalte erfassen, sind nicht 
möglich. Es liegt in der Verantwortung des Inha-
bers der Stamm-ETA und der Inhaber der Dupli-
kate, ob bei inhaltlicher Änderung der Stamm-
ETA die von einer Bewertungsstelle zu diesem 
Zeitpunkt rechtmäßig ausgestellten Duplikate 
weiterhin Anwendung finden sollen oder nicht. 
Es liegt nicht in der Zuständigkeit der ausstel-
lenden Stelle dies zu überprüfen bzw. von sich 
aus entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
Der Inhaber der Stamm-ETA hat mit den Inha-
bern der Duplikate dahingehend entsprechende 
vertragliche Vereinbarungen zu treffen. Diese 
sind aber nicht Gegenstand einer Bewertung 
durch die ETA ausstellende Stelle.

Weiters wurde ein Dokument verabschiedet, 
anhand dessen für die einschlägigen Begriffe 
eine einheitliche Terminologie geschaffen wird 
und damit ein gleiches Verständnis darüber, 
worüber gesprochen wird, erzeugt wird.

Festlegung von Systemen der Bewer-
tung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit

Artikel 60 lit. h der BPV sieht bei Fehlen einer 
Kommissionsentscheidung für ein anwendba-
res System der Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit (dem Kenner der 
Materie unter 1+, 1, 2+, 3 und 4 bestens geläu-
fig) vor, dass dieses von der Kommission mit-
tels delegiertem Rechtsakt festgelegt werden 
soll. Auf EOTA-Ebene wurde nun zwecks zielori-
entierter Vorgangsweise und zur Unterstützung 
der Kommissionsdienste Folgendes festgelegt: 
Bei Bedarf wird von der EOTA ein im Techni-
cal Board abgestimmtes Dokument inklusive 
Vorschlag für das anzuwendende System samt 
Hintergrundinformation vorbereitet und der 
Kommission als Entscheidungsvorlage und zur 
Unterstützung übermittelt. Gleichzeitig damit 
wird auch die unmittelbar betroffene Bewer-
tungsstelle, die den ersten Vorschlag auf Tech-
nical Board Ebene einbringt, in ihrem Bemühen 
um eine möglichst zügige Entscheidungsfin-
dung unterstützt.
Anmerkung am Rande: Das Fehlen einer derarti-
gen Kommissionsentscheidung ist nach Anhang II 
der BPV eine der wesentlichen (und begründbaren) 
Elemente, warum ein EAD möglicherweise nicht 
innerhalb der vorgesehenen Zeitfristen ausgear-
beitet werden kann.

Beteiligung der Industrie

Zur möglichen Industriebeteiligung auf EOTA-
Ebene wurde im Technical Board festgehalten, 
dass die Einbeziehung der Industrie und deren 
Know-how willkommen und notwendig und ent-
sprechend den Vorgaben der Statuten der EOTA 
mittels europäischer Verbände auf Ebene des 
Technical Board möglich ist. Dies kann dazu 
verwendet werden, um z. B. für innovative Pro-
dukte allgemein gültige Themen abzuhandeln, 
um damit dem Stand der Technik Rechnung zu 
tragen. Auch ist damit die Weiterentwicklung 
eines bereits veröffentlichten EAD (somit kein 
Problem mit der vertraulichen Behandlung des 
Themas) denkbar. Gesteuert werden sollen der-
artige Tätigkeiten über das Technical Board. Klar 
gemacht wurde aber auch, dass die individuelle 
Erarbeitung eines EAD nach Anhang II der BPV 
klaren Vorgaben betreffend Vertraulichkeit und 
Schutz der Geschäftsinteressen der Antragstel-
ler zu folgen hat und daher nicht Thema einer 
Industriebefassung sein kann. Der Anhang II 
BPV sieht für die Ausarbeitung eines EAD auch 
keine Industriebeteiligung vor.

Leitpapiere auf EOTA-Ebene zur An-
wendung der Bauproduktenverord-
nung durch die Bewertungsstellen

Zur täglichen Anwendung der BPV und Kommu-
nikation mit der EOTA und Kommission wurden 
auf EOTA-Ebene für die Bewertungsstellen eine 
Reihe von Leitpapieren erstellt. Selbstverständ-
lich ist diese Arbeit weiterhin im Fluss und es 
werden die Dokumente je nach Wissens- und 
Erfahrungsstand weiter angepasst. Nach einer 
Konsolidierungsphase werden jene Leitpapiere, 
die auch für die „Außenwelt“ von Interesse sind, 
auf der Website der EOTA zur allgemeinen Ver-
wendung freigeschaltet werden.

EOTA Technical Reports

EOTA Technical Reports sollen auch zukünf-
tig für die EADs herangezogen bzw. bei Bedarf 
erstellt werden. Der Status dieser Dokumente 
ist jener von Prüfnormen ähnlich. Sie werden 
im EAD als Referenzdokumente angeführt und 
auf EOTA-Ebene unter Beteiligung der Indus-
trie und, sofern gewünscht, der Kommissions-
dienste erstellt. Sie sind auf der Website der 
EOTA öffentlich zugänglich.

In der Sitzung des Technical Board wurde der 
EOTA Technical Report „Test methods for foam 
adhesives for External Thermal Insulation Sys-
tems (ETICS)“ beschlossen. Dieser steht nun-
mehr im Zusammenhalt mit der ETAG 004 zur 
Verfügung. 

Workshop – ETA process under CPR

Eckpunkte dieses für EOTA-Mitglieder veran-
stalteten Workshops waren die Erarbeitung von 
Anwendungsgrundsätzen für die Verwendung 
der ETAGs als EADs für Europäische Technische 
Bewertungen inklusive der Erprobung anhand 
praktischer Beispiele. Für die praktischen Bei-
spiele wurden ETAs auf Basis der ETAG 001 und 
auf Basis der ETAG 015 analysiert. Dabei wur-
den die relevanten Leitlinienabschnitte und 
deren Umsetzung in der ETA behandelt. Ebenso 
wurden die formalen und inhaltlichen Umset-
zungen im Zusammenhang mit dem nunmehr 
geltenden ETA-Format (Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 1062/2013 vom 30. Oktober 
2013) erörtert. Es wurde aber auch die mög-
liche Gestaltung der Nachweisergebnisse in 
der ETA für eine möglichst direkte Überfüh-
rung in die Leistungserklärung im Rahmen der  
CE-Kennzeichnung analysiert und dargestellt. 
Es ist vollkommen klar, dass Letzteres auch 
wesentlich von den einzelnen Leitlinien und den 
darin erfassten Themen abhängig ist. Die Dar-
stellung der Nachweisergebnisse anhand der 
ETAG 001 (Metalldübel) ist beispielsweise zwei-
fellos nicht mit jenen nach ETAG 007 (Vorgefer-
tigte Holzbausätze – Stichwort „Fertighäuser“) 
direkt vergleichbar.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass die Gestaltung des Workshops auf reges 
Interesse gestoßen ist und im Rahmen der Bera-
tungen wesentliche Vereinbarungen für die 
zukünftige Vorgangsweise getroffen werden 
konnten. Die Ergebnisse sollen die Bewertungs-
stellen einen wesentlichen Schritt weiter in die 
Richtung einer einheitlichen Darstellung der 
Europäischen Technischen Bewertungen brin-
gen. Damit wird auch der Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse ein guter Dienst 
erwiesen.

Die Daten der nächsten Sitzungen des Technical 
Board sind in der Rubrik „Termine“ angeführt.

Dipl.-Ing. Dr. Georg Kohlmaier,

Chairman des Technical Board und Referatslei-
ter des OIB.
kohlmaier@oib.or.at
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TERMINE

Sitzung des Technical Board der 
European Organisation for Technical 
Assessment (EOTA)

 2.–3. April 2014 in Brüssel
 27.–28. Mai 2014 in Berlin

Seminar: Umsetzung der  
Bauproduktenverordnung

 3. April 2014 in Innsbruck 
Organisation: Austrian Standards 
https://seminare.austrian-standards.at

Baukongress 2014

 3.–4. April 2014 in Wien 
Organisation:  
Österreichische Bautechnik Vereinigung 
www.baukongress.at

18. Internationale  
Passivhaustagung 2014

 25.–26. April 2014 in Aachen 
Organisation:  
Passivhausinstitut Darmstadt 
www.passivhaustagung.de

Sitzung des Consortium of European 
Building Control (CEBC) 

 12.–13. Mai 2014 in Frankfurt am Main

Sitzung des Inter-jurisdictional 
Regulatory Collaboration Committee 
(IRCC) 

 2.–4. Juni 2014 in Malmö

Sitzung des Ständigen Ausschusses 
für das Bauwesen

 Juni 2014 in Brüssel

   Hygiene und Energieeffizienz bei Komfort-
lüftungen 
Einwandfreie Hygiene und eine optimierte 
Energieeffizienz sind grundlegende Anfor-
derungen an eine Komfortlüftung. Die 
wesentlichen Aspekte wie dies für zentrale 
Lüftungen im Mehrfamilienhaus umgesetzt 
werden kann, erfahren Sie in diesem Artikel.  
Andreas Greml
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   Brandschutzabschottungen zwischen 
Norm und Praxis  
Meist besteht keine normative Verbindung 
zwischen Prüfnormen unterschiedlicher 
Produktgruppen. Theorie und Praxis wei-
sen auch im vorbeugenden baulichen Brand-
schutz große Unterschiede auf. Die Bau-
stelle kennt diese Trennung nicht, es sind 
praktikable Lösungen zu finden um kosten-
günstig den Anforderungen der örtlichen 
Bauordnung zu entsprechen. 
Walter Kiendler
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   Fenster oder NRWG – ein Unterschied?   
Die beiden Funktionen „Belüftung“ und 
„Entrauchung“ sind für den Menschen im 
wahrsten Sinne der Worte relevant und 
wichtig. Dass in Kombination mit intelli-
genten Steuerungen beides in einem  
möglich und oft auch nötig ist, wird im  
kommenden Beitrag beschrieben. 
Alexander Riemer
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   Komfortlüftung – Fortschritt oder Sack-
gasse? 
Im Rahmen einer umfangreichen Studie 
wurde erstmals der Unterschied von Raum-
luftqualität und Bewohnergesundheit in  
neu errichteten Wohnobjekten mit und 
ohne mechanischer Lüftungsanlage wissen-
schaftlich untersucht.  
Peter Tappler

Das nächste OIB aktuell erscheint am 17. Juni 2014.
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