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Auf dem Weg zu „papierlosen“ 
Nachweisen

Die EU-Bauproduktenverordnung hat die Verpflichtung für 
Hersteller eingeführt, Bauprodukten, die CE-gekennzeich-
net werden müssen, eine Leistungserklärung beizufügen. 
Damit dadurch nicht eine unnötige Zettelwirtschaft ent-
steht, wurde – mit etwas Verspätung – auch die Möglichkeit 
vorgesehen, diese Leistungserklärung nicht in Papierform 
auszuhändigen, sondern im Internet zur Verfügung zu stel-
len. Über die ersten Erfahrungen des Baustoffhandels mit 
der „papierlosen Leistungserklärung“ für Bauprodukte wird 
in dieser Ausgabe von OIB aktuell berichtet.

Zu viel Papier sehen viele Anwender auch bei den Euro-
codes, deren Umfang und Komplexität vielfach beklagt  
wird. In Deutschland gibt es schon seit geraumer Zeit eine 
„Initiative PraxisRegelnBau“, deren Ziel es ist, Vorschläge  
zur Vereinfachung und zur Reduktion des Umfanges der 
Eurocodes zu erarbeiten. Auch in Österreich ist dies ein 
Thema, und wir berichten über eine jüngst durchgeführte 
Umfrage der Bundeskammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten, der Bundesinnung Bau der Wirtschaftskammer  
Österreich und des OIB über die Erfahrungen mit der 
Anwendung der Eurocodes in Österreich.

An einer anderen Front hat Deutschland kürzlich ein  
Vertragsverletzungsverfahren, das von der Europäischen 
Kommission angestrengt wurde, verloren. Der Europäische 
Gerichtshof urteilte, dass nationale Zulassungen zusätzlich 
zur CE-Kennzeichnung den europäischen Rechtsvorschriften 
widersprechen und nicht erlaubt sind. Deutschland muss 
nun seine Regelungen über Bauprodukte entsprechend 
adaptieren, was für viele Hersteller eine Entlastung bringen 
wird, da sie nicht mehr Zeit und Geld für eine zusätzliche 
Zulassung in Deutschland aufwenden müssen.

Ganz „papierlos“ wird es nicht gehen, aber es ist erfreulich 
zu sehen, dass doch einige Initiativen zum Abbau bürokrati-
scher Hürden erfolgreich sind.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen Ihr

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
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(Anzahl der Antworten = 170 )

Seit ihrer Herausgabe als europäische Normen sind die 
Eurocodes ein umstrittenes Thema. Die einen schät-
zen die Vollständigkeit dieser Normenreihe, andere 
kritisieren ihre Unübersichtlichkeit und schwierige 
Anwendbarkeit. Ende letzten Jahres wurde in Öster-
reich erstmals eine Umfrage zu Akzeptanz und Ver-
einfachungsbedarf der Eurocodes durchgeführt, über 
deren Ergebnisse berichtet wird. 

Anwendung der Eurocodes in Österreich 

Die Eurocodes sind eine Reihe europäischer Normen1, die 
Berechnungs- und Bemessungsgrundlagen für Tragwerke 
auf europäischer Ebene nicht vollständig, aber doch sehr 
tiefgehend vereinheitlichen. In Österreich sind sie seit 
etwa 2009/2010 ein Faktum: Sie gelten als einzige öster-
reichische Normen für die Tragwerksbemessung2. 
Die Anwendung in Österreich hat eine relativ kurze 
Geschichte, dennoch gibt es bereits zahlreiche Rufe nach 
Veränderung. Daher wurde im Oktober und November 
2014 durch das Österreichische Institut für Bautechnik 
(OIB), die Bundeskammer der Architekten und Ingeni-
eurkonsulenten (Arch+Ing) und die Bundesinnung Bau 
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) eine Umfrage 
betreffend „Meinungen über die Akzeptanz der Euro-
codes und möglichen Handlungsbedarf zwecks Erleich-
terung der Anwendung“ – Eurocode-Umfrage 2014 – 
durchgeführt. Einem breiten Kreis Betroffener wurden 
Fragen zu der Anwendung der Eurocodes vorgelegt. 

Große Resonanz der Eurocode-Umfrage 2014 

Die Eurocodes werden von vielen als brisantes Thema 
wahrgenommen. Dies belegt das große Echo auf die 
Eurocode-Umfrage 2014. Unter den 424 Teilnehmern der 
Umfrage sind 
 ❚ 83 Baumeister (20 %), 
 ❚ 215 Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure (51 %), 

 ❚ 111 Architekten (26 %) und 
 ❚ 15 Personen (3 %), die keiner der obigen drei Berufs-

gruppen zugeordnet werden können. 
Im Laufe der Abarbeitung des recht umfangreichen Fra-
genkonvoluts stiegen leider etliche Teilnehmer aus. 

Verhältnis des Nutzens zum Aufwand bei der 
Anwendung 

Es wird der Aufwand beklagt, der sich durch die Einfüh-
rung der Eurocodes gegenüber der vorherigen Situation 
deutlich erhöht hat: Während nur 7,3 % der Befragten 
keine oder fast nie Probleme sehen, meinen 67,4 %, dass 
der Berechnungsaufwand häufige Probleme verursache 
oder sogar einen absoluten Missstand darstelle. Nach 
dem Schulnotensystem errechnet sich ein Mittelwert 
von 3,91, also ein „Vierer“. Nicht anders verhält es sich 
mit dem Verhältnis des Nutzens zum Aufwand, welchen 
8,9 % der Teilnehmer positiv und 65,1 % negativ bewer-
ten; die Note ist dieselbe  siehe Diagramm 1. 

Die Eurocodes sind als österreichische Ausgaben europä-
ischer Normen natürlich nicht kostenfrei verfügbar. Die 
große Anzahl an Teilen einzelner Normen und die Her-
ausgabe nationaler Anhänge – insgesamt umfassen die 
Eurocodes mit den nationalen Anhängen in Österreich 
über 6 000 Seiten – verursachen entsprechende Kosten 
für die Käufer. Mit der negativen Bewertung von Aufwand 
und Nutzen geht die Kritik an den Kosten des Normenbe-
zuges einher: Hierzu vergaben 30,0 % der Befragten die 
Note 1 oder 2 und 52,3 % die Note 4 oder 5, der Mittel-
wert ist 3,41. 

Hilfestellungen 

Die Nutzer wünschen sich Hilfestellungen zu den Euro-
codes. Diesen Wunsch äußert eine überwältigende 
Mehrheit aller Teilnehmer; der Anteil beträgt 83,3  %. 

Eurocode-Umfrage 2014 
Text und Diagramme Peter Erasim, Wilhelm Schneider

Diagramm 1
Bewertung von Aufwand und 
Nutzen der Eurocodes (mit 
Angabe des jeweiligen „Noten-
durchschnitts“ x� und der Anzahl 
der Antworten n)

Diagramm 2
Wunsch nach der Schaffung 
von Hilfestellungen zu den 
Eurocodes von Personen, die 
Eurocodes häufig oder ständig 
verwenden 

1  Der „Eurocode“ ist die Normenreihe EN 1990 bis EN 1999 inklusive aller ihrer Teile. In Österreich sind die Eurocodes als ÖNORM 
EN 1990 bis ÖNORM EN 1999 umgesetzt. Ergänzend gelten die nationalen Anwendungsdokumente, das ist die Normenreihe 
ÖNORM B 1990 bis ÖNORM B 1998 einschließlich aller ihrer Teile.

2  Zur Einführung der Eurocodes siehe etwa www.austrian-standards.at/de/infopedia-themencenter/infopedia-artikel/eurocodes/

Diagramm 1 Diagramm 2

Aktuell Eurocode-Umfrage4 01 | 15
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Verfügen Absolventen über ausreichend Wissen über die 
Eurocodes?

Nein

Ja

keine 
Anpassungen 

erforderlich
31,1 %

Anpassungen 
nötig

17,4 %

keine 
Informationen

51,5 %

Sind bei der Anwendung der Eurocodes Anpassungen im 
Baurecht erforderlich? (Anzahl der Antworten = 264 )

Besonders die Gruppe der Personen, die häufig oder 
ständig mit den Eurocodes arbeitet, wünscht sich Hilfe-
stellungen (86,5 %)  siehe Diagramm 2. 

Vereinfachte Fassungen 

Der Wunsch nach der Erarbeitung vereinfachter Fassun-
gen der Eurocodes für bestimmte Tragwerke wird, wenn 
auch nicht so überwältigend wie bei den Hilfestellungen, 
so doch eindeutig geäußert. Hier ist nur eine klare Min-
derheit dagegen (31,0 %). Vereinfachungen werden also 
von über zwei Drittel der Teilnehmer gefordert. Gedacht 
wird dabei an Tragwerke für kleinere (z. B. Gebäude der 
Schadensfolgeklasse CC  1) und mittlere Bauvorhaben 
(z. B. Gebäude der Schadensfolgeklasse CC 2). Selbst von 
jenen Personen, die Eurocodes häufig oder ständig zur 
Hand nehmen, wollen noch immer fast zwei Drittel eine 
vereinfachte Fassung  siehe Diagramm 3. 

Eurocodes in der Ausbildung 

Die Eurocodes sind in der Ausbildung teils schwer ver-
mittelbar und werden in Höheren Technischen Lehran-
stalten und Fachhochschulen häufig nicht ausreichend 
gelehrt. Alleine der Umfang dieser Normenwerke stellt 
eine Herausforderung dar, die zwangsläufig zu Klagen 
über mangelnde Kenntnisse der Schüler an diesen bei-
den Ausbildungsstätten führt. An den Technischen Uni-
versitäten sieht die Lage deutlich besser aus, dennoch 
werden bei den Absolventen Schwächen in der prakti-
schen Anwendung der Eurocodes festgestellt  siehe 
Diagramm 4. Es kann der Schluss gezogen werden, dass 
in der Ausbildung, auch in HTLs und FHs, die Eurocodes 
eine stärkere Beachtung finden sollten. 

Baurechtliche Verankerung 

Auf die Frage, ob die Anwendung der Eurocodes im 
Baurecht ausreichend klar geregelt sei, oder ob es zu 
Anpassungen kommen solle, gaben mehr Personen an, 
dass keine Anpassungen erforderlich seien. Allerdings 
erklärte mehr als die Hälfte der Teilnehmer, dazu keine 
Informationen zu haben  siehe Diagramm 5. Dieses 
Ergebnis drückt daher eher Unsicherheit über die bau-
rechtliche Verankerung der Eurocodes aus. 

Vollständigkeit der Umfrage 

Trotz des umfassenden Fragebogens zu neun Themen 
mit Unterfragen formulierten die Teilnehmer zahlrei-
che ergänzende, in den Fragen nicht enthaltene Vor-
schläge zur Umfrage. Diese reichen von der Behandlung 
der nationalen Anwendungsdokumente bis zur Zukunft 
der Eurocodes. Einerseits spiegeln sie das größte Defizit 
der Eurocodes wider, das ist der Aufwand, der – bei der 
großen Komplexität der Normenreihe – scheinbar in kei-
nem ausgewogenen Verhältnis zum Nutzen steht. Ande-
rerseits geben sie den positiven Effekt wieder, welcher 
das Fundament der Eurocodes bildet: Mit den Eurocodes 
kann mit gewissen Einschränkungen und unter Beach-
tung der bekannten Randbedingungen in allen europäi-
schen Ländern gerechnet werden. 

Ausblick: Informationsveranstaltung betref-
fend eine mögliche Vereinfachung der Euro-
codes 

Ein klarer Schluss der Eurocode-Umfrage 2014 ist, dass 
Handlungsbedarf besteht. Es steht jedoch noch nicht 
fest, welche Richtung diese Handlungen einschlagen 
werden. Zu diesem Thema findet im März 2015 eine 
Informationsveranstaltung statt, bei der die Ergebnisse 
der Umfrage im Kreise der Teilnehmer präsentiert, disku-
tiert und interpretiert werden sollen.
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Dipl.-Ing. Wilhelm Schneider, 
Referatsleiter – Konstruktiver 
Ingenieurbau im OIB. 
schneider@oib.or.at

Mag. phil. Dipl.-Ing.  
Peter Erasim,
Referent – Konstruk tiver  
Ingenieurbau im OIB.
mail@oib.or.at

Diagramm 3
Wunsch der Personen, die 
Eurocodes häufig oder ständig 
verwenden, nach einer verein-
fachten Fassung der Eurocodes 
für kleinere/mittlere Bauvor-
haben 

Diagramm 4
Vergleich der Ausbildungs-
stätten (mit Angabe der Anzahl 
der Antworten n) – HTL (Höhere 
Technische Lehranstalten),  
FH (Fachhochschulen) und TU 
(Technische Universitäten) 

Diagramm 5
Erfordernis von Anpassungen 
der Anwendung der Eurocodes 
im Baurecht 

Diagramm 3 Diagramm 4
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Moderator Nikolaus Fuchs | Fotos Jacqueline Godany

Nikolaus Fuchs: Wie kommen Sie mit der CE-Kenn-
zeichnung zurecht?
Seit 1. Juli 2013 ist eine Leistungserklärung für alle 
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung erforderlich, also 
für alle Produkte gemäß harmonisierter Europäischer 
Norm oder ETA-Zulassung. Die Bauproduktenverord-
nung legt dazu ganz konkrete Hersteller- und Händ-
lerpflichten fest. Wie kommen Sie damit zurecht und 
wie finden Sie insbesondere heraus, welche Deklarati-
onen zu einem von Ihnen verkauften Produkt in einem 
Mitgliedstaat erforderlich sind? Wissen Sie überhaupt 
immer, in welchem Mitgliedstaat Ihr Produkt letzt-
lich verwendet werden wird und welche wesentlichen 
Merkmale dort aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
erforderlich sind?

Christian Fischer
Die hagebau-Gruppe nimmt einen Spitzenplatz in der 
Branche der mittelständischen Baustoff-Fachhändler und 
Baumarktbetreiber ein. Im Fachhandel ist hagebau fast 
ausschließlich als Händler aktiv und nur zu einem sehr 
kleinen Teil – bei den Eigenmarken – auch als Hersteller. 

Das Kundengeschäft B2B und B2C (Business-to-Business 
und Business-to-Consumer) betreiben unsere Gesell-
schafter, also die Standorte, und die große Herausforde-
rung besteht hauptsächlich darin, sie über die aktuelle 
Gesetzeslage und -änderungen am Laufenden zu hal-
ten und vor allem zu informieren, was das im Tagesge-
schäft bedeutet. Wir haben mit unserem IT-Dienstleister 
eine Plattform eingerichtet, wo alle erforderlichen Doku-
mente zu einem Artikel archiviert sind und von den ein-
zelnen Standorten unbürokratisch abgerufen werden 
können. Die Datenbank wird von den Herstellern – also 
der Baustoffindustrie – gespeist.
Grundsätzlich ist uns nicht bekannt, in welchem Land 
das verkaufte Produkt verwendet wird. Bis heute hat uns 
auch noch keine Anfrage zur Verwendung von Produkten 
außerhalb Österreichs erreicht.

Helmut Mitsch
Österreichweit gibt es ca. 8 600 Tischler, da sind zwar 
einige Global Player dabei, aber ein Großteil der Betriebe 
ist mittelständisch organisiert und bietet ein breites 
Leistungsspektrum an Produkten an. Das reicht, krass 

Drei Fragen an …
… Christian Fischer, Niederlassungsleiter der hagebau Zweigniederlassung Österreich, und Helmut Mitsch, 
Geschäftsführer der Normfit GmbH. Beide geben Einblick in den Problemkreis der CE-Zertifizierung und der Leis-
tungserklärung, einmal aus der Sicht der Baustoff-Fachhändler und Baumarktbetreiber und dann auch aus der 
Sicht der Tischler und Holzgestaltenden Gewerbe. 

Ing. Christian Fischer und 
Ing. Helmut Mitsch im  
hagebaumarkt Fetter in  
Korneuburg
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formuliert, von der Herstellung von Fenster und Türen 
für denkmalgeschützte Häuser über Spezialteile für die 
Flugzeugindustrie bis hin zum Kinderzimmerbett aus 
Zirbe. Für den einzelnen Betrieb ist es nun schwierig, an 
die notwendigen Informationen zur CE-gerechten Pro-
duktion der unterschiedlichen Anforderungen zu kom-
men. 
Es gibt quasi keinen Ombudsmann, den man anrufen 
könnte, um zu wissen, welche Regelung für welches Pro-
blem zum Tragen kommt. Erschreckend sind auch noch 
die Sonderregelungen für Kleinbetriebe und Sonderan-
fertigungen, und auch die Grenzen zwischen CE-Zertifi-
zierung und Denkmalschutz verlaufen fließend. Es ist ein 
Dschungel und Dickicht mit vielen Verordnungen und 
der Einzelne tut sich schwer an die richtigen Informati-
onen zu kommen, und dann muss er ja auch für jede Tür 
und jedes Fenster auf den Prüfstand. Das ist ein erhebli-
cher Aufwand, der finanziell kaum in Relation zur Menge 
steht, die dann vom einzelnen Betrieb erzeugt wird. 
Somit ist die CE-Zertifizierung für viele Betriebe ein 
Hemmschuh.

Soweit mir bekannt ist, bietet die Normfit GmbH den 
Tischlern dabei Hilfestellung an….
Ja, die Bundesinnung der Tischler nimmt ihre Rolle als 
Interessenvertretung ernst und bietet daher den 8 600 
Tischlern österreichweit die Chance, verhältnismäßig 
einfach zu den vom Markt geforderten Zertifizierun-
gen zu gelangen. Seit Mai vergangenen Jahres bin ich 
Geschäftsführer der Normfit GmbH. Diese hat in zahlrei-
chen Workshops, in Kooperation mit der österreichischen 
Holzforschung, evaluiert, was der Markt vorschreibt und 
was die Praxis der Tischler benötigt. Die Idee hinter der 
Normfit ist, dass wir ein wachsendes System an Zertifi-
zierungen und Prüfungen sind. Es kann jeder Tischler 
Mitglied werden. Dieser bezahlt eine Gebühr und bringt 
eine Prüfung ein, die noch vom System benötigt wird und 
kann dafür alle anderen Module nutzen. Momentan sind 
70 unterschiedliche Prüfungen im System erfasst und 
jedes Normfit-Mitglied kann auf diese zurückgreifen. Das 
System ist nach allen Seiten offen und bietet auch Raum 
für alle zukünftigen Herausforderungen der Branche.

Gehen viele Tischler mit Ihren Produkten in den 
Export?
Ein Großteil der Tischlereibetriebe arbeitet für das nahe 
Einzugsgebiet, sodass nur ein verschwindend geringer 
Teil exportiert wird. Die Betriebe, die expandieren haben 
schon lange ihre Hausaufgaben gemacht, somit kann 
Ihnen auch in puncto Zertifizierung und europäischen 
Markt kaum wer Hemmschwellen aufbauen.

Nikolaus Fuchs: Was halten Sie von der CE-Kennzeich-
nung?
Wie sehen Sie die Funktion der CE-Kennzeichnung auf 
dem Weg zu einem europäischen Markt der Baupro-
dukte, ist sie das geeignete Mittel und was wäre noch 
nötig, damit dieses Ziel erreicht werden kann? Wün-
schen Sie sich eigentlich überhaupt einen gemeinsa-
men, „barrierefreien“, europäischen Markt? Oder sind 

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung sinnlose, 
bürokratische Schikanen?

Helmut Mitsch
Hier muss man sicher ein wenig ausholen. In Österreich 
und einigen wenigen anderen europäischen Ländern, hat 
der Tischler mit der Meisterprüfung die Befähigung zur 
Erzeugung vieler Produkte erhalten. Mit dem Beitritt zur 
EU, hier spielt vor allem die anglikanische Ausbildungs-
struktur eine tragende Rolle, die dieses Meistersystem 
nicht kannte, ist es notwendig geworden, auf eine Pro-
duktzertifizierung überzugehen. So tut sich ganz Europa 
leichter und die Chancen für einen funktionierenden 
Export sind gegeben. Man kann ein CE-zertifiziertes Pro-
dukt in allen Ländern auf den Markt bringen. Das bringt 
allen Beteiligten Chancengleichheit.
Die CE-Kennzeichnung regelt nun die Grundeigenschaf-
ten – zum Beispiel für Fenster und Türen. Darüber hin-
aus braucht aber jedes Land eigene nationale Gesetzge-
bungen, denn so sehr Europa auch zusammenwächst, die 
einzelnen Länder weisen bezüglich Klima und Landschaf-
ten Spezifika auf, die eben dann in Bauordnungen veran-
kert werden sollen. So ist ein U-Wert von 0,5 nur in Län-
dern mit kalten Wintern notwendig, im Süden wird dieser 
nicht gebraucht.
Ich glaube, dass eine CE-Zertifizierung absolut notwen-
dig ist, denn der Endkunde fordert immer mehr und so 
müssen Standards eingehalten werden. Auf lange Sicht 
gesehen kommt man davon nicht weg. Hier möchte ich 
das Beispiel des Normverbrauchs bei Autos anführen. 
Früher wurde dies belächelt und 20 Jahre später berech-
net das Finanzamt danach die Steuer. Je eher wir die The-
matik in den Griff bekommen, umso besser ist das für 
jedes einzelne Unternehmen, denn am Thema Energieef-
fizienz werden wir ohnehin nicht umhin kommen.

Christian Fischer 
Ich denke, dass diese Kennzeichnungen, ihre Aufgabe,  
Funktion und Aussagekraft, sowohl beim privaten wie 
auch beim gewerblichen Nutzer viel zu wenig bekannt 
sind. Wir haben bis heute nur ganz vereinzelt aktive 
Anfragen nach Leistungserklärungen erhalten. Ein 
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Ing. Helmut Mitsch,   
Ing. Christian Fischer und 
der Moderator Dipl.-Ing.  
Dr. Nikolaus Fuchs

Ein „Kontroll“-Rundgang 
durch den Baumarkt

Konsument kennt diese nicht und der Handwerker wen-
det sich bei Anfragen direkt an die Industrie.
Grundsätzlich befürworte ich alle Maßnahmen, die 
einen nachhaltigen Nutzen generieren, den Konsumen-
ten informieren und schützen. CE-Kennzeichnung und 
Leistungserklärungen können das mittelfristig werden, 
wenn diesen die notwendige Aufmerksamkeit zugeord-
net wird. Sie sind ein Qualitätsmerkmal und müssen als 
solches erkannt und akzeptiert werden, da ist noch eini-
ges an Aufklärungsarbeit zu leisten. Natürlich wünschen 
wir uns einen barrierefreien Markt, aber nicht als Ein-
bahnstraße, der die Qualitätsanforderungen nach unten 
nivelliert. Uns sind in grenznahen Regionen etliche Fälle 
bekannt, wo Baustoffe in Verkehr gebracht werden, die 
den Vorgaben nicht entsprechen und auch keine Leis-
tungserklärungen bereitgestellt werden können. Das OIB 
hat in einem Fall für mehr Klarheit gesorgt und die Ange-
legenheit verfolgt. Es muss auch in die Köpfe der Kon-
sumenten, dass nicht nur der Preis als Kriterium herhal-
ten darf, sondern die Qualität der Produkte mindestens 
ebenso wichtig ist.

Nikolaus Fuchs: Wie soll die Zukunft der CE-Kenn-
zeichnung aussehen?
Damit ein europäischer Markt für Bauprodukte funk-
tioniert, müssen die nationalen baugesetzlichen 
Bestimmungen mit den harmonisierten Normen 
bzw. den Wesentlichen Merkmalen gemäß Leistungs-
erklärung abgestimmt sein. Nationale „Ergänzungs-
normen“ oder Zulassungen mit zusätzlichen Anfor-
derungen unterlaufen dieses Ziel, indem sie die 
gemeinsame Definition der Produkteigenschaften 
verlassen. In welcher Weise macht sich dieses Span-
nungsfeld für Sie in der Praxis bemerkbar? Was wären 
Ihre Vorschläge und Ideen für die Zukunft, in welche 
Richtung soll sich der Bauproduktemarkt hier bei uns 

in Europa entwickeln, oder liegt die Zukunft gar in der 
Renationalisierung?

Helmut Mitsch
Das Spannungsfeld ist erwünscht und macht durch-
aus Sinn, denn nur so kann auf die besonderen Bedürf-
nisse des Marktes eingegangen werden. Von der Politik 
wird das Thema sogar noch auf die Bundesländer herun-
tergebrochen – was ich auch für sehr sinnvoll erachte. 
In Niederösterreich hat die öffentliche Hand den Fokus 
im Umweltbereich auf Passivhäuser gelegt. Man will so 
spezielle Umweltziele erreichen, die der ganzen Region 
zugutekommen. Wien wiederum hat seinen Schwerpunkt 
woanders gesetzt. Im urbanen Bereich spielen auch ganz 
andere Probleme eine Rolle. Wenn auf engstem Raum 
zusammengelebt wird, dann muss der Themenkomplex 
des Lärms effizient abgearbeitet werden und so darf es 
nicht verwundern, dass es hier spezielle Vorschriften für 
Schallschutz gibt. 
Ich oute mich daher klar und will unterstreichen, dass 
jedes Land durch die CE-Kennzeichnung die Mindest-
standards vorgegeben hat. Darüber hinaus braucht jedes 
Land seine eigenen Vorschriften, um sinnvoll auf die 
jeweiligen Gegebenheiten eingehen zu können.
Als Vision strebe ich auch eine CE-Zertifizierung für 
Montagearbeiten an, denn nur so kann gewährleistet 
werden, dass diese mit der hohen Qualität der Produkte 
konform geht. Österreich hätte hier zudem auch einen 
Wettbewerbsvorteil, denn viele Montageteams aus dem 
Ausland arbeiten nicht nach österreichischen Standards 
– sowohl von der Bezahlung als auch von der Qualität 
her. Es erscheint mir sinnvoll, dass die Zertifizierungs-
kette bis zum Schluss durchgehalten werden muss. Das 
sind wir den Verbrauchern und unseren Produkten ein-
fach schuldig.
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Ing. Christian Fischer
Niederlassungsleiter der hagebau Zweignieder - 
lassung in Österreich
1981 Matura an der HBLVA für die Chemische Industrie 
in Wien; 1981 bis 1985 Studium an der Technischen 
Universität Wien. 1988 Eintritt in die Schömer/Baumax 
Unternehmensgruppe, ab 1995 Geschäftsführer für 
den Baustoffbereich, ab 1996 zusätzlich auch für die 
Büttinghaus BaustoffhandelsgmbH. 1999 Wechsel 
zur HILTI Austria GmbH als Key Account Manager.
Danach Geschäftsführer der Tyczka Energie und  
als Group Exhibition Director der Reed Messen  
Wien und Salzburg für den Geschäftsbereich 
Bauen, Wohnen, Energie zuständig.
Seit 2007 bei hagebau tätig (Aufgabengebiet: Leitung 
der Niederlassung Österreich, Vertragswesen Einkauf, 
Marketing, Entwicklung von Vertriebskonzepten, 
Vertretung in Verbänden und Gremien).

Ing. Helmut Mitsch
Geschäftsführer der Mitsch GmbH
1976 Matura an der HTL Mödling mit der fachlichen 
Spezialisierung auf Maschinenbau; 1987 Absolvierung 
der Meisterprüfung für Tischler; ebenfalls ab 1987 
Geschäftsführer der Böhm-Mitsch GmbH. Seit Anfang 
2012 Geschäftsführer der Mitsch GmbH, die ihren  
Fokus auf die Produktion von Türen (Brandschutz-,  
Sicherheits-, Panik- und Innentüren) legt. Seit  
Mai 2014 Geschäftsführer der Normfit GmbH.
Seit 2013 niederösterreichischer Landesinnungsmeister 
der Tischler und Holzgestaltenden Gewerbe.

 Zur Person

Christian Fischer
Für mich ist die aktuelle Situation über die Zulassungen 
von nichttragenden Zwischenwänden im Trockenbau – 
Stichwort ETB (Europäische Technische Bewertung) – 
ein Musterfall. In Österreich war die Verwendung durch 
Normen geregelt und nach deren Auslaufen entwickelte 
sich eine kontroverse Diskussion, in der sich alle mögli-
chen Proponenten zu Wort meldeten und am Ende des 
Tages niemand gewusst hat, was Sache ist. In Deutsch-
land ist die Angelegenheit nicht anders. Nach dem teil-
weisen Auslaufen der abP (allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnisse) gibt es nun die Diskussion, wieder Rege-
lungen über nationale Normen einzuführen. Und das 
kann es doch nicht sein, dass man regionale Hürden ein-
führt. Die Bauproduktenverordnung sollte auch klar und 
für alle Marktteilnehmer verständlich regeln, welche Ver-
wendungsnachweise zu erbringen sind und das sollte auf 
europäischer Ebene harmonisiert werden.

Moderator

Dipl.-Ing. Dr. Nikolaus Fuchs,
Leiter der Marktüberwachung am Österreichischen  
Institut für Bautechnik.

 Innovativ Innovativ Innovativ

Die Wallner schützt, dämmt GmbH ist 
eines der führenden österreichischen 
Unternehmen in den Bereichen Dämmung 
(Isolierung) und baulicher Brandschutz.

Nur qualitativ hochwertige Dämm- und 
Brandschutzlösungen bieten Prävention 
vor Gesundheitsrisiken und garantieren 
bestmöglichen Schutz.

Mit unserem Expertenteam steht Ihnen 
ein leistungsstarker und motivierter Partner 
zur Seite. Ihr Vertrauen in unsere Erfahrung 
und unser Wissen bestätigen wir mit umfas-
sender Gewährleistung und höchstmög-
licher Sicherheit.
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Viele Unternehmen nutzen bereits die Möglichkeit, die 
Leistungserklärung im Internet bereitzustellen. Um die 
Weitergabe der Unterlagen in elektronischer Form zu 
gewährleisten, müssen die dafür definierten Bedingun-
gen eingehalten werden. Dieser Beitrag gibt einen Ein-
blick in die praktische Umsetzung der Bauprodukten-
verordnung, die nun fast zwei Jahre in Kraft ist.

Das Inkrafttreten der EU-Bauproduktenverordnung (EU)  
Nr. 305/2011 [1] per 1. Juli 2013 wurde in der Bauwirt-
schaft wegen der befürchteten erheblichen bürokrati-
schen Belastung mit Sorge erwartet. Durch einen bemer-
kenswerten Schulterschluss von Baustoffhandel und 
Baustoffindustrie konnte jedoch ein österreichweit ver-
fügbares Datenbanksystem etabliert werden, das es den 
Marktteilnehmern auf kostengünstige Weise ermög-
licht, die Dokumentations- und Archivierungspflichten 
zu erfüllen. Der Anfang 2014 von der Europäischen Kom-
mission ergänzend veröffentlichte Deklarierte Rechts-
akt zur Bauproduktenverordnung [2] konnte rechtliche 
Zweifel ausräumen, sodass heute Rechtssicherheit und 
eine sinnvolle Umsetzung der Bauproduktenverordnung 
durch die Bereitstellung im Internet sichergestellt sind.

Dokumentationsverpflichtungen aufgrund der 
EU-Bauproduktenverordnung

Bauprodukte, die in harmonisierten Europäischen 
Normen [3] erfasst sind, müssen neben der CE-Kenn- 
zeichnung als Nachweis der Zulässigkeit des „Inver-
kehrbringens“ auch über sogenannte Leistungserklärun-
gen verfügen. Diese Leistungserklärungen müssen dem 
erwerbenden Marktteilnehmer im Zuge des Verkaufes 
des Bauproduktes zugänglich gemacht werden.
In gültigen Leistungserklärungen sind entsprechend 
Bauproduktenverordnung und dem Muster laut der 
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 [4] folgende 
Angaben zu erfassen:

 ❚ Identifikationsnummer der Leistungserklärung
 ❚ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
 ❚ Verwendungszweck(e)
 ❚ Hersteller und Bevollmächtigter 
 ❚ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leis-

tungsbeständigkeit
 ❚ Harmonisierte Norm, Notifizierte Stelle und/oder 
 ❚ Europäisches Bewertungsdokument, Technische 

Bewertungsstelle/Notifizierte Stelle
 ❚ Erklärte Leistung in den (üblicherweise sechs) 

Wesentlichen Merkmalen 
 ❚ Unterschrift 

Ergänzend bestehen bei bestimmten Produktgruppen 
zusätzliche Dokumentationspflichten nach REACH-Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 [5], insbesondere die Ver-
pflichtung zur Bereitstellung von Sicherheitsdatenblät-
tern für bauchemische Produkte.

Mögliche Formen der Bereitstellung der  
Dokumente

Nach der ursprünglichen Fassung der Bauproduktenver-
ordnung wären die dokumentationspflichtigen Unterla-
gen in Schriftform zu übergeben gewesen. Die aufgrund 
des damit verbundenen Aufwandes entstandenen Vor-
behalte führten dazu, dass bereits in der Endfassung der 
Bauproduktenverordnung eine alternative Möglichkeit 
zur Weitergabe in elektronischer Form festgeschrieben 
wurde.
Ergänzend wurden in der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 157/2014 [2] schließlich die genauen Bedingungen zur 
rechtssicheren Bereitstellung der Unterlagen über Inter-
net definiert:

 ❚ Die Leistungserklärung darf nach ihrer Zurverfügung-
stellung über eine Website nicht mehr verändert wer-
den.

 ❚ Die Website muss kontinuierlich zur Verfügung ste-
hen und laufend gewartet werden.

 ❚ Die Unterlagen müssen für einen Zeitraum von zehn 
Jahren (auch rückwirkend) nach dem Inverkehrbrin-
gen des Bauproduktes kostenlos auf dieser Website 
zugänglich sein.

 ❚ Die Anwender müssen informiert werden, wie sie auf 
die Leistungserklärungen zugreifen können.

 ❚ Der Hersteller muss sicherstellen, dass das Produkt 
bzw. die Charge über einen eindeutigen Kenncode 
des Produkttyps mit einer bestimmten Leistungser-
klärung verknüpft ist.

Die alternativen Möglichkeiten zur Bereitstellung in 
Schriftform oder per E-Mail werden durch die Delegierte 
Verordnung ebenso wenig berührt, wie das Anrecht des 
Kunden auf Aushändigung der Leistungserklärung in 
Schriftform, falls er dies wünscht.

Praktische Umsetzung in der österreichischen 
Bauwirtschaft

Bereits im Frühjahr 2013 kam es zu einer bemerkenswer-
ten Zusammenarbeit der österreichischen Baustoffhänd-
ler und der Baustoffindustrie mit dem Ziel der Schaffung 
einer gemeinsamen Datenbank für Leistungserklärungen 

Text Otto Handle

Die Leistungserklärung im Internet

Screenshots
Bereitstellung der Leistungser-
klärungen im Internet,  
© www.bauwelt.at 
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sowie für die dokumentationspflichtigen Unterlagen 
nach REACH-Verordnung.
In enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen 
Industriedatenpool, der seit fünfzehn Jahren die Bereit-
stellung von vertriebsrelevanten Produktdaten und 
Artikelstammdaten der Baustoffindustrie für den Bau-
stoffhandel mit über 200 Partnerunternehmen abwi-
ckelt, wurde ein öffentlich zugängliches Datenbanksys-
tem definiert, auf dessen gemeinsame Verwendung und 
Finanzierung man sich verständigen konnte.
Die vom Baustoffhandel über diese gemeinsame Daten-
bank informierten Baustoffindustrien reagierten sehr 
zuvorkommend und stellten ihre dokumentationspflich-
tigen Unterlagen rasch zur Verfügung, sodass bereits 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung  
– Mitte 2013 – ein großer Teil des Baustoffsektors abge-
deckt werden konnte.
In weiterer Folge wurde die entstandene Datenbank in 
einer einheitlichen, benutzerfreundlichen Maske in die 
Onlinesysteme der Baustoffhandelsunternehmen ver-
schiedener Handelsgruppierungen ebenso integriert wie 
in die Systeme „freier“ Baustoffhändler.
Das Datenbanksystem erfüllt alle Anforderungen 
der oben genannten Delegierten Verordnung (EU)  
Nr. 157/2014, wobei insbesondere auf die störungsfreie 
und über mindestens zehn Jahre rückwirkende Verfüg-
barkeit Bedacht genommen wurde. Das System wird des-
halb parallel auf mehreren Servern an zwei Standorten 
betrieben, sodass in allen denkbaren Szenarien sowohl 
die Ausfallssicherheit als auch die langjährige Verfügbar-
keit sichergestellt sind.
Auch die rückwirkende Verfügbarkeit aller früheren Ver-
sionen der Leistungserklärung zu einem bestimmten 
Produkt ist gegeben.

Nutzung der Online-Datenbank

Baustoffhändler können die Datenbank mit sehr gerin-
gem Aufwand als Modul in ihre Website integrieren und 
über eine Textzeile auf Lieferschein und Rechnung den 
Kunden darauf hinweisen. Weiters besteht die Möglich-
keit, die Datenbank auch in die hausinternen Prozesse ein-
zubinden, etwa um im Kundenverkehr einfach und rasch 
auf alle erforderlichen Dokumente zugreifen zu können. 
Baustofferzeuger liefern ihre Dokumente samt zuge-
hörigen Produktdaten in elektronischer Form an den 
Industriedatenpool an, wo diese in die Datenbank einge-
pflegt und automatisch an alle angeschlossenen Händ-
ler verteilt werden. Dies gilt ebenso für die Bereitstel-
lung aktualisierter Leistungserklärungen, wobei die 
früheren Versionen in jedem Fall erhalten und ver-
fügbar bleiben. Baustofferzeuger können die Daten-
bank entsprechend gefiltert – natürlich auch im eige-
nen Onlinesystem und Geschäftsverkehr – nutzen. 
Baustoffkunden können die Datenbank über die Web-
site des jeweiligen Lieferanten nutzen. Die Auswahl der 
gewünschten Leistungserklärung kann, je nach Präferenz 
der Anwender, über verschiedene Wege erfolgen: Neben 
der Auswahl nach Hersteller und Produktname kann 
auch nach den Artikelnummern, EAN-Nummern sowie 

dem eindeutigen Kenncode des Produkttyps gesucht 
werden, den der Hersteller vergeben hat. Nach erfolgter 
Auswahl stehen sowohl die aktuelle als auch die frühe-
ren Versionen der Leistungserklärung zum kostenlosen 
Download bereit.

Ausblick

Die befürchteten Probleme mit einer bürokratisch 
arbeitsintensiven Umsetzung der EU-Bauprodukten-
verordnung sind dank der zusätzlichen Delegierten 
Rechtsakte ausgeblieben. Diese erlauben eine effiziente 
elektronische Abwicklung der vorgeschriebenen Doku-
mentationspflichten in Form einer zentralen, gemein-
sam genutzten Datenbank. Ähnlich der Vorgangsweise 
in anderen EU-Ländern hat sich in Zusammenarbeit von 
Baustoffindustrie und Baustoffhandel auch in Österreich 
eine zentrale, kostensparende Datenbank im bekann-
ten Industriedatenpool umsetzen lassen, welche noch 
um Sicherheitsdatenblätter nach REACH-Verordnung 
erweitert, problemlos in die Prozesse und elektronischen 
Medien integriert werden kann.
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Die EU-Bauproduktenverordnung ist zwar erst seit ein-
einhalb Jahren in Kraft, es wurde jedoch die Form, in 
der der Hersteller die Leistungserklärung von Baupro-
dukten ausstellen muss, bereits geändert. Dieser Bei-
trag gibt einen allgemeinen Überblick über die neue 
Leistungserklärung und informiert darüber, was sich 
geändert hat.

Einleitung

Die „Leistungserklärung“ ist gewissermaßen das Kern-
stück der neuen Bauproduktenverordnung 1, die seit 
1.  Juli  2013 anstelle der bisherigen EU-Bauprodukten-
richtlinie 2 die Vermarktung von Bauprodukten im Bin-
nenmarkt regelt. Sie ist gleichsam das Aushängeschild 
einer vollkommen neuen Philosophie, die mit dieser Ver-
ordnung etabliert wurde. Während die Bauprodukten-
richtlinie noch dem „New Approach“ zuzurechnen war, 
wie alle anderen Richtlinien, die zur CE-Kennzeichnung 
von Produkten führen, steht die Bauproduktenverord-
nung ausdrücklich außerhalb des „New Approach“. Die 
Kommissionsdienste begründeten dies mit der Tatsache, 
dass Bauprodukte gewissermaßen „intermediäre“ Pro-
dukte seien, die per se keine Wesentlichen Anforderun-
gen erfüllen müssen, sondern lediglich dazu beitragen, 

dass die aus Bauprodukten hergestellten Bauwerke die 
im Baurecht festgelegten technischen Anforderungen 
erfüllen.

Grundanforderungen an Bauwerke

Gemäß Anhang I der Bauproduktenverordnung gliedern 
sich diese technischen Anforderungen an Bauwerke in 
folgende sieben „Grundanforderungen an Bauwerke“: 

Text und Grafik Rainer Mikulits 

Die neue Leistungserklärung für Bauprodukte 

1
CE-Kennzeichnung eines  
Ziegels, © Godany

1  Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedin-
gungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, veröffentlicht im ABl.  
L 88 vom 4. April 2011, S. 5.

2  Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Bauprodukte (89/106/EWG), veröffentlicht im ABl. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12.

Grundanforderungen

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Brandschutz

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Schallschutz

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen
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Dies sind gewissermaßen die Bereiche, für die auf Ebene 
der Bauprodukte Kennwerte erforderlich sind, um den 
Beitrag dieser Bauprodukte zur Erfüllung der Grundan-
forderungen im Bauwerk beurteilen zu können. Für die 
Ermittlung der Tragfähigkeit eines Balkens oder einer 
Decke benötigt man z. B. die mechanischen Eigenschaf-
ten der verwendeten Bauprodukte (Zugfestigkeit, Druck-
festigkeit etc.). Diese Eigenschaften der Bauprodukte, 
zumeist Kennwerte, werden in der Bauproduktenver-
ordnung Wesentliche Merkmale genannt. Der Wert die-
ses Merkmals (in der Regel ausgedrückt als physikalische 
Größe) wird als „Leistung“ bezeichnet.

Festlegung der Wesentlichen Merkmale

Die für ein Bauprodukt relevanten Wesentlichen Merk-
male sowie die für deren Bestimmung anzuwendenden 
Prüf- oder Bewertungsmethoden werden auf europä-
ischer Ebene festgelegt. Dies kann entweder in harmo-
nisierten Normen (hEN) erfolgen oder in Europäischen 
Technischen Bewertungen (ETA), basierend auf Euro-
päischen Bewertungsdokumenten (EAD). Wesentliche 
Merkmale und die dafür anzuwendenden Prüfmethoden 
werden auch als „gemeinsame Fachsprache“ bezeichnet, 
die gewissermaßen zur „Kommunikation“ zwischen Bau-
teileigenschaften (europäisch geregelt) und Anforderun-
gen an Bauwerke (national geregelt) dient. Somit ist die 
„Leistungserklärung“ das Ergebnis der „gemeinsamen 
Fachsprache“ entsprechend der neuen Philosophie der 
Bauproduktenverordnung  siehe Grafi k 1.

Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung

Diese neue Philosophie hat weitreichende Konsequen-
zen. Bedeutet die CE-Kennzeichnung für andere Harmo-
nisierungsrichtlinien, dass die betreff enden Produkte mit 
den jeweiligen Produktnormen übereinstimmen (Kon-
formität mit der harmonisierten technischen Spezifi ka-
tion), so steht die CE-Kennzeichnung bei Bauprodukten 
von nun an nur mehr dafür, dass das Bauprodukt jene 
Leistung (Wert oder Klasse eines Kennwertes) erbringt, 
die in der Leistungserklärung deklariert wurde (Konfor-
mität des Produktes mit der deklarierten Leistung). Von 
Konformität mit der harmonisierten technischen Spezi-
fi kation ist keine Rede mehr. Es ist nur folgerichtig, dass 

aus diesem Grunde auch die bisherigen Systeme zur 
„Bescheinigung der Konformität mit technischen Spe-
zifi kationen“ (vulgo „Konformitätsbescheinigungssys-
teme“) umbenannt wurden in Systeme zur „Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit“.

Inhalt der Leistungserklärung
Der Inhalt der Leistungserklärung umfasst neben allge-
meinen Informationen zum Hersteller, zur verwendeten 
harmonisierten technischen Spezifi kation sowie gege-
benenfalls über die eingebundenen Notifi zierten Stellen 
vor allem zwei wesentliche Elemente  siehe Tabelle 1: 
 ❚ den eindeutigen Kenncode des Produkttyps;
 ❚ die erklärten Leistungen des Produktes.

Kenncode und Nummer der Leistungserklärung
Der eindeutige Kenncode des Produkttyps kann auch 
identisch sein mit der Nummer der Leistungserklärung, 
die ebenfalls immer angeführt werden muss. Der Kenn-
code verbindet die Leistungserklärung mit dem Produkt 
im Wege der an diesem Produkt angebrachten CE-Kenn-
zeichnung, in der sich dieser Kenncode wiederfi ndet. So 
ist es möglich, die individuellen Exemplare eines Pro-
dukttyps mit der ihnen zuzuordnenden Leistungserklä-
rung zu verbinden. Wichtig ist dies insbesondere auch 
dann, wenn die Leistungserklärung dem Produkt nicht in 
Papierform beigefügt wird, sondern im Internet auf einer 
Website bereitgestellt wird.

Tabelle 1
Der Inhalt der Leistungs  -
er klärung

Grafi k 1
Die gemeinsame Fachsprache 
dient zur „Kommunikation“ zwi-
schen Bauteileigenschaften und 
Anforderungen an Bauwerke

Leistungs-
erklärung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

Gemeinsame
Fachsprache Bauordnung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

Bauordnung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

Bauordnung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

Bauordnung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

Bauordnung

–   .............
–   .............
–   .............
–   .............

 ❚ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
 ❚ Verwendungszweck(e)
 ❚ Hersteller
 ❚ Bevollmächtigter
 ❚ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
 ❚ Harmonisierte Norm

 – Notifi zierte Stelle(n)
 ❚ Europäisches Bewertungsdokument

 – Europäische Technische Bewertung
 – Technische Bewertungsstelle
 – Notifi zierte Stelle(n)

 ❚ Erklärte Leistung(en)
 ❚ Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifi sche Technische 

Dokumentation
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Produkttyp
„Produkttyp“ ist übrigens auch ein Schlüsselbegriff aus 
der Bauproduktenverordnung. Gemäß der Begriffsbe-
stimmung in Art. 2 Z 9 der BPV bezeichnet „Produkttyp“ 
den „Satz der repräsentativen Leistungsstufen oder Leis-
tungsklassen der Wesentlichen Merkmale eines Baupro-
duktes, das unter Verwendung einer bestimmten Kom-
bination von Rohstoffen oder anderer Bestandteile in 
einem bestimmten Produktionsprozess hergestellt wird“. 
Dem steht das „Produkt“ gegenüber, unter dem jeweils 
das individuelle Exemplar, das produziert, verkauft und 
eingebaut wird, zu verstehen ist. Die Leistungserklärung 
ist mit einem Typenschein vergleichbar, der jedem indi-
viduellen Exemplar eines Produkttyps beigefügt werden 
muss.

Deklaration der Wesentlichen Merkmale –  
Produktinformationsstellen

Der Inhalt der Leistungserklärung ist in Art. 6 der Bau-
produktenverordnung festgelegt. Grundsätzlich ist der 
Hersteller frei zu entscheiden, für welche Wesentlichen 
Merkmale (Kennwerte) er in der Leistungserklärung 
eine Leistung angibt. Er muss jedoch mindestens für ein 
Wesentliches Merkmal eine Leistung deklarieren, sowie 
gegebenenfalls auch für jene Wesentlichen Merkmale, für 
die die Kommission dies in einer Delegierten Verordnung 
festgelegt hat. Der springende Punkt ist jedoch, dass der 
Hersteller auch für jene Wesentlichen Merkmale die Leis-
tung angeben muss, für die im jeweiligen Mitgliedstaat, 
in dem das Produkt am Markt bereitgestellt werden soll, 
bautechnische Anforderungen bestehen, für die es erfor-
derlich ist, diese Leistung zu kennen (Art. 6 Abs. 3 lit. e). 
Damit wird die Sache natürlich etwas kompliziert, denn 
woher soll der Hersteller, der im Mitgliedstaat A ansässig 
ist, wissen, in welche Mitgliedstaaten sein Produkt über 
Händler und Zwischenhändler überhaupt geliefert wird, 
und welche Deklarationsnotwendigkeiten in diesen Mit-
gliedstaaten bestehen? Die Bauproduktenverordnung 
sieht für diesen Zweck sogenannte „Produktinformati-
onsstellen“ vor, die in jedem Mitgliedstaat eingerichtet 
werden müssen und jegliche Information über die Anfor-
derungen an Bauprodukte und damit in Verbindung ste-
hende bautechnische Vorschriften geben müssen. Die 
Kommissionsdienste gehen davon aus, dass diese Infor-
mationen über die Distributionskette auch zum Her-
steller gelangen, der dies in seiner Leistungserklärung 
berücksichtigen kann. Wie weit das realistisch ist, sei 
dahingestellt.
Der Leistungserklärung müssen auch gegebenenfalls 
Sicherheitsdatenblätter im Sinne der REACH-Verord-
nung3 beigefügt werden sowie Informationen über Stoffe 
in Erzeugnissen gemäß Art. 33 dieser Verordnung.

Auch wenn sich etliche Fragen im Hinblick auf dieses 
Konzept ergeben, muss man zugeben, dass es insofern 
schlüssig ist, als die Kommission mit dem System der 
Leistungserklärung für Bauprodukte eben die erwähnte 
„gemeinsame Fachsprache“ (vgl. Erwägungsgrund 54) 
einführen wollte, die gewissermaßen die Brücke zwi-
schen den am Binnenmarkt frei handelbaren Baupro-
dukten und den noch immer national geregelten Bau-
werksanforderungen schlägt.

Nationale Anforderungen an Bauprodukte

In diesem Zusammenhang ist auch das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH) gegen Deutschland 
vom Oktober 2014 interessant.4 Entsprechend diesem 
Urteil dürfen Mitgliedstaaten nicht einseitig zusätzli-
che Kennwerte und Prüfmethoden entwickeln und ver-
langen, und zwar weder für einzelne Kennwerte, noch für 
ganze Grundanforderungen an Bauwerke (z. B. Nachhal-
tigkeit), die derzeit durch harmonisierte Normen noch 
nicht abgedeckt sind. Die Mitgliedstaaten haben sich 
somit immer ausschließlich auf die Leistungserklärung 
zu beziehen, müssen diese anerkennen und können dar-
über hinaus keine weiteren Nachweise verlangen. Soll-
ten erforderliche Kennwerte fehlen, die in der harmoni-
sierten technischen Spezifikation enthalten sind, aber 
schlichtweg nicht deklariert wurden, oder werden die 
erforderlichen Mindest- oder Höchstwerte bzw. Klas-
sen nicht erfüllt, so ist die Verwendung des Bauproduk-
tes für den entsprechenden Verwendungszweck freilich 
nicht gestattet. Es ist aber auch möglich, dass der Mit-
gliedstaat Anforderungen an Bauwerke stellt, die durch 
die in der harmonisierten technischen Spezifikation vor-
gesehenen Wesentlichen Merkmale (Kennwerte) nicht 
abgedeckt sind. Gemäß dem Urteil des EuGH hat der 
Mitgliedstaat dann jedoch nicht die Möglichkeit, einsei-
tig festzulegen, wie die entsprechenden Nachweise zu 
erbringen sind. Vielmehr ist der Hersteller frei, entspre-
chende Nachweise vorzulegen, vorzugsweise im Wege 
einer Europäischen Technischen Bewertung gemäß Art. 
19 der BPV.

Das Urteil des EuGH gegen Deutschland unterstreicht 
somit die Schlüsselrolle, die der Leistungserklärung im 
Konzept der Bauproduktenverordnung zukommt. Sie 
ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen der Rege-
lungshoheit der Europäischen Union auf Seite der Bau-
produkte und der Regelungshoheit der Mitgliedstaaten 
auf der Seite der Bauwerke. Die Mitgliedstaaten sind 
gezwungen, sich hinsichtlich Anforderungen an Baupro-
dukte ausschließlich dieser „gemeinsamen Fachsprache“, 
die durch Wesentliche Merkmale, Prüf- bzw. Bewertungs-
methoden und Leistungserklärung besteht, zu bedienen.

3  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Ände-
rung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG 
der Kommission, veröffentlicht im ABl. L 396 vom 30. Dezember 2006, S. 1.

4  Urteil des Gerichtshofs (10. Kammer) in der Rechtssache C-100/13 vom 16. Oktober 2014 (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats 
– Freier Warenverkehr – Regelung eines Mitgliedstaats, nach der bestimmte Bauprodukte, die mit der Konformitätskennzeich-
nung „CE“ versehen sind, zusätzlich nationalen Normen entsprechen müssen – Bauregellisten)
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Muster einer Leistungser-
klärung mit eindeutigem 
Kenncode, © OIB

Zurverfügungstellung der Leistungserklärung

Die Leistungserklärung ist entsprechend dem Anhang 3 
der Bauproduktenverordnung zu gestalten, wobei zu 
beachten ist, dass dieser Anhang im Februar 2014 bereits 
durch eine Delegierte Verordnung5 der Kommission 
geändert wurde. Neben Fehlerkorrekturen war das Ziel 
dieser Delegierten Verordnung auch, die Flexibilität in 
der Gestaltung der Leistungserklärung zu erhöhen (siehe 
dazu insbesondere die „Anleitungen für die Erstellung 
von Leistungserklärungen“ im Anhang zu dieser Dele-
gierten Verordnung). Die Leistungserklärungen können 
auch im Internet zur Verfügung gestellt werden, wobei 
die Bedingungen, die in diesem Fall zu erfüllen sind, 
ebenfalls in einer Delegierten Verordnung6 der Kom-
mission festgelegt wurden. Hierbei muss insbesondere 
gewährleistet werden, dass der Inhalt einer Leistungser-
klärung nach ihrer Zurverfügungstellung auf der Website 
nicht geändert wird, und dass die Leistungserklärung auf 
dieser Website für einen Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren kostenlos zugänglich bleibt. Den Abnehmern von 
Bauprodukten müssen natürlich entsprechende Anwei-
sungen zur Verfügung gestellt werden, wie sie die Leis-
tungserklärung im Internet abrufen können, und um wel-
che Website es sich handelt. Wie bereits erwähnt, spielt 
der „eindeutige Kenncode des Produkttyps“ hier natür-
lich eine wesentliche Rolle, um für jedes Produkt die rich-
tige Leistungserklärung fi nden zu können.

Schlussbemerkung und Ausblick

Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Konzept 
einer „gemeinsamen Fachsprache“ mit der europäischen 
„Leistungserklärung“ von Bauprodukten als Kernelement 
sicherlich ein guter Weg ist, um den Freien Warenver-
kehr für Bauprodukte am Binnenmarkt zu gewährleisten. 
Hinsichtlich der „Qualität“ der entsprechenden Regelun-
gen auf europäischer Ebene (Bauproduktenverordnung 
samt Delegierter Rechtsakte) lässt sich jedoch streiten. 
Hier sind noch bei weitem nicht alle Konfl iktfelder im 
Zusammenspiel zwischen europäischer Harmonisierung 
und Regelungsbedürfnissen der Mitgliedstaaten berei-
nigt, wie auch das Urteil des EuGH gegen Deutschland 
gezeigt hat.

Gemäß Art. 67 Abs. 2 der BPV muss die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat per 25. April 2016 
einen Bericht über die Anwendung und Durchführung 
der Verordnung unterbreiten. Als Grundlage für diese 
Berichterstattung vergaben die Kommissionsdienste 
einen Studienauftrag an ein britisches Forschungsins-
titut, das Ende 2014 mittels elektronischer Fragebögen 
eine groß angelegte Umfrage durchführte. Auf diese 

Umfrage sind rund 400 Antworten eingegangen, und 
darüber hinaus wurden auch 150 Telefoninterviews mit 
ausgewählten Experten aus Wirtschaft und Verwaltung 
in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Nach einem für 
Ende Februar vorgesehenen Zwischenbericht sollen die 
Ergebnisse in einem Workshop Ende März 2015 disku-
tiert werden. 
Es ist zu erwarten, dass in Folge der Berichterstattung 
der Kommission über die Anwendung der Bauprodukten-
verordnung, die gemäß Art. 67 Abs. 2 der BPV im April 
2016 zu erfolgen hat, eine Überarbeitung der Bauproduk-
tenverordnung resultieren könnte. In der Tat ist vieles 
verbesserungswürdig, das Kernelement der Leistungser-
klärung wird jedoch sicher beibehalten werden.

5  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über das bei der Erstellung einer Leistungserklärung für Baupro-
dukte zu verwendende Muster, veröff entlicht im ABl. L 159 vom 28. Mai 2014, S. 41.

6  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 157/2014 der Kommission vom 30. Oktober 2013 über die Bedingungen für die Zurverfügungstel-
lung einer Leistungserklärung von Bauprodukten auf einer Website, veröff entlicht im ABl. L 52 vom 21. Februar 2014, S. 1. 

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

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Holz-Alu-Fenster Typ 4711, 2-fl ügelig
2. Verwendungszweck Fenster ohne Anforderungen an den Brandschutz
3. Hersteller Fritz Holzwurm GmbH
  A-2345 Tischlerhausen 1
4. Bevollmächtigter –
5.  System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 3
6.  Harmonisierte Norm EN 14351-1:2006+A1:2010

Notifi zierte Stelle 1087 
7. Erklärte Leistung

Diese Leistungserklärung ist auf www.tischlereiholzwurm.at abrufbar. 

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungs  -
erklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers vom

Ort und Datum der Ausstellung Unterschrift

Holzwurm GmbH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.  ABC4711-1

Wesentliches Merkmal Erklärte 
Leistung 

Harmonisierte 
technische 

Spezifi kation 

9.1. Schlagregendichtheit 8A EN 1027
EN 12208

9.2. Gefährliche Substanzen keine

9.3.  Widerstandsfähigkeit gegen 
Windlast

C4 EN 12211
EN 12210

9.4.  Tragfähigkeit von
Sicherheitsvorrichtungen

NPD

9.5. Schallschutz 32 dB (-1;-5) EN ISO 140-3 
EN ISO 717-1

9.6. Wärmedurchgangskoeffi zient 1,1 W/m2K EN ISO 12567-1

9.7. Gesamtenergiedurchlassgrad NPD

9.8. Lichttransmissionsgrad NPD

9.9. Luftdurchlässigkeit 4 EN 1026
EN 12207
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat durch Urteil 
vom 16. Oktober 2014 festgestellt, dass Deutschland 
gegen die EU-Bauproduktenrichtlinie verstoßen hat, 
weil es in drei Fällen zusätzliche nationale Anforde-
rungen an harmonisierte Bauprodukte gestellt hat. 
Bauprodukte unterliegen nunmehr der Bauproduk-
tenverordnung. Was bedeutet das für nationale Anfor-
derungen an harmonisierte Bauprodukte?

Einleitung1

Harmonisierte Normen stellen an Bauprodukte nicht 
immer die Anforderungen, die sich die EU-Mitgliedstaa-
ten im Hinblick auf die Bauwerkssicherheit wünschen. 
Die Frage ist daher, ob die Mitgliedstaaten die ange-
strebte Bauwerkssicherheit durch zusätzliche nationale 
Anforderungen an Bauprodukte sicherstellen dürfen, 
wenn es für diese bereits eine harmonisierte technische 
Spezifikation gibt.

Nationale Anforderungen an Bauwerke sind möglich
Unbestritten ist, dass die Mitgliedstaaten nationale 
Anforderungen an die Sicherheit von Bauwerken (Stand-
sicherheit, Brand-, Schall- und Wärmeschutz) stellen 
können. Diese sind aber schon wegen der klimatischen 
Bedingungen in den Mitgliedstaaten unterschiedlich.2 

Fest steht auch, dass Sicherheit bei Bauwerken letzt-
lich nur erreicht werden kann, wenn die Bauprodukte, 
aus denen die Bauwerke bestehen, dauerhaft eine aus-
reichende Qualität besitzen. Man muss aber zur Kennt-
nis nehmen, dass in Bezug auf die Sicherheit im Sinne 
einer Verlässlichkeit von Bauprodukten unterschiedliche 
Ansätze denkbar sind. 
Deutschland hat ebenso wie andere Mitgliedstaaten seit 
jeher gesetzliche (Mindest-)Anforderungen an Baupro-
dukte gestellt.3 Daher setzt der Einsatz sicherheitsrele-
vanter Bauprodukte oft auch nationale Verwendbarkeits-
nachweise voraus. Das ist bauordnungsrechtlich – d. h. 
öffentlich-rechtlich – geregelt.

Zivilrechtliche Lösungsansätze
Der alternative Ansatz ist ein zivilrechtlicher. Er geht 
davon aus, dass der Bauherr oder das Bauunternehmen 
die nationalen (Sicherheits-)Anforderungen an das Bau-
werk kennen und daher Bauprodukte auswählen, mit 
denen sie diese Sicherheitsanforderungen erfüllen kön-
nen. Da sie die Eigenschaften eines Produktes ohne auf-
wändige Prüfungen nicht feststellen können, fordern sie 
die erforderlichen Angaben und Nachweise vom Herstel-
ler. Nur wenn sich dieser ausreichend erklärt und kauf-
vertragsrechtlich Gewähr für sein Produkt übernimmt, 
wird es verwendet. Dieser Ansatz gewährleistet einen 
breiten Wettbewerb. Denn dieses System versetzt den 
Kunden in die Lage, auch Produkte zu wählen, die weni-
ger leistungsfähig sind. Er kann z. B. einen Dämmstoff 
mit einem schlechten „Dämmwert“ (Lambdawert) wäh-
len, dafür aber mehr Dämmstoff einsetzen und damit auf 
„andere technische Weise“ die gesetzlich festgelegten 
Energiebedarfswerte für ein Gebäude erreichen. Wesent-
liche Voraussetzung ist aber, dass die Herstellererklärun-
gen vergleichbar sind.

Diese Überlegung stimmt weitgehend mit dem Konzept 
der EU-Kommission überein. Danach soll der Verwen-
der im Interesse des Wettbewerbs selbst entscheiden, 
auf welche Weise und mit welchen Bauprodukten er die 
nationalen Sicherheitsanforderungen an Bauwerke errei-
chen will. Der nationale Gesetzgeber soll nur das Schutz-
ziel „Bauwerkssicherheit“ vorgeben. Als Ausgleich hat 
der Verwender die Möglichkeit, den Hersteller von man-
gelhaften Bauprodukten haftungsrechtlich in Regress zu 
nehmen.4 

Prinzipielle Gleichwertigkeit öffentlich-rechtlicher und 
zivilrechtlicher Lösungen
Weil beide Ansätze auf die Erfüllung der Bauwerksan-
forderungen abzielen, gäbe es prinzipiell gar kein Kon-
fliktpotenzial, falls die im Interesse des Binnenmarktes 
erarbeiteten harmonisierten Normen (EN-Normen) tat-
sächlich alle Anforderungen an Bauprodukte erfassen 

Text und Foto Michael Halstenberg

Nationale Anforderungen an harmonisierte 
Bauprodukte?

1  Der Aufsatz stellt im Wesentlichen auf die aktuelle Rechtslage ab und nicht auf die vormalige Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG.
2  Siehe Erwägungsgründe 3, 4, 13 und 47 zur Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richt-
linie 89/106/EWG des Rates, ABl. L 88 vom 4. April 2011, S. 5 (Bauproduktenverordnung – BPV).

3  Die entsprechenden Vorschriften finden sich in den Bauordnungen der Länder, die über die Liste der in dem jeweiligen Land ein-
geführten technischen Baubestimmungen wiederum auf Bauregellisten verweisen, die beim Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) geführt werden. Die Bauregellisten verweisen wiederum auf technische Regelwerke, oftmals in Form von DIN-Normen. Die 
Einhaltung dieser Anforderungen ist z. T. in Zulassungsverfahren nachzuweisen. Erfüllt das Produkt die Anforderungen wird es mit 
einem „Ü-Zeichen“ gekennzeichnet.

4  Ein reines „Vertrauensprinzip“ mit nachfolgender Haftung des Herstellers ist indes auch aus Sicht der EU-Kommission nicht aus-
reichend. Daher hat sie unter dem Stichwort „Verbraucherschutz“ präventive Maßnahmen ergriffen, insbesondere in Form der 
Marktüberwachung. Diese Form der Überwachung ist nichts anderes als eine staatliche Aufsicht über die Verlässlichkeit der Pro-
duktdeklaration der Hersteller.
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würden, die im Hinblick auf die Erfüllung der Grundan-
forderungen an die Bauwerke5 in allen Mitgliedsaaten 
erforderlich sind. Denn die Grundanforderungen bilden 
nichts anderes ab als die Sicherheitsanforderungen der 
Mitgliedstaaten. 

Das ist eigentlich auch Ziel der Bauproduktenverord-
nung (BPV). Daher sollen die „Wesentlichen Merkmale 
von Bauprodukten in harmonisierten technischen Spezi-
fikationen in Bezug auf die Grundanforderungen an Bau-
werke festgelegt werden“ (Art. 3 Abs. 2 BPV)6. Die BPV 
will, dass nur Bauprodukte auf dem Binnenmarkt bereit-
gestellt werden, bei deren Verwendung alle Grundanfor-
derungen in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils erfüllt 
werden können.

Gleichwohl darf man nicht verkennen, dass die BPV 
keine Sicherheitsanforderungen formuliert. Es handelt 
sich vielmehr um Gesetzgebung zur Förderung des Bin-
nenmarktes, d. h. „Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten“. Die Förderung des Binnenhandels 
ist mit der Bauwerkssicherheit in den Mitgliedstaaten 
aber nur bedingt kompatibel. Denn sonstige (Verbrau-
cher-)Produkte haben normalerweise – unabhängig von 
dem Einsatzort – den gleichen Einsatzzweck. Ihre Eig-
nung ist daher absolut messbar. Das ist bei Bauproduk-
ten anders. Denn die Sicherheitsstandards sind bei Bau-
werken unterschiedlich. Daher können Bauprodukte in 
den Mitgliedstaaten völlig unterschiedlichen Anforde-
rungen unterliegen. 
Ein Beispiel: Im Süden Europas gibt es Termiten. Folg-
lich weisen die Bauhölzer aus Gründen der Standsicher-
heit eine hohe Formaldehydkonzentration auf. Das ist in 
Mittel- und Nordeuropa nicht erforderlich. Dort gibt es 
keine Termiten. Da Formaldehyd eine krebserregende 
Substanz ist (Karz. 1B)7, ist die Verwendung von Hölzern 
mit hoher Formaldehydkonzentration dort aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes unzulässig. In diesem Fall gibt 
es also unterschiedliche und auch unverträgliche natio-
nale Bestimmungen. Was in dem einen Land aus gutem 
Grund unabdingbar ist, ist in dem anderen Land aus 
guten Gründen verboten. 

Derartige Probleme ließen sich begrenzen, wenn man 
sehr hohe Anforderungen an Bauprodukte stellen würde. 
Je höher allerdings die Anforderungen sind, desto gerin-
ger werden das Angebot, die Zahl der Hersteller und 
damit der Wettbewerb. Die EU-Kommission wollte daher 
unter dem Aspekt des Binnenmarktes8 auch kein zu 
hohes technisches Anforderungsniveau schaffen. 
Um gleichwohl den Interessen aller Mitgliedstaaten 
zu genügen, sollten in den Normen vielmehr Stufen 
und (Leistungs-)Klassen festgelegt werden, sodass es 

auf Grundlage einheitlicher Produkteigenschaften und 
Messverfahren unterschiedliche Qualitäten/Leistungen 
von Bauprodukten gegeben hätte.9

Das Problem ist, dass es bis heute keine Normen gibt, 
die solche Stufen und Klassen ausweisen. Viele der ab 
dem Jahr 2000 veröffentlichten Normen sind nicht aus-
reichend, um sicherzustellen, dass bei ihrer Verwendung 
die Grundanforderungen an Gebäude erfüllt werden. 
Auf die Hintergründe soll hier nicht weiter eingegangen 
werden. Nur so viel: Die Beschwerden der  Mitgliedstaa-
ten haben zu der Gründung einer „Queries Group“ bei 
der zuständigen Kommissionsdienststelle geführt. Diese 
sollte die Mängel und Lücken der Normen unter Beteili-
gung der Mitgliedstaaten und CEN (European Commit-
tee for Standardization) klären. Diese Gruppe arbeitet 
bislang ergebnislos.

Nationale Ergänzungen in Deutschland

Deutschland hatte immer die Zuversicht, die EU-Kom-
mission würde (nur) Normen zur Verfügung stellen, die 
nicht nur sämtliche erforderlichen Angaben/Eigenschaf-
ten, Schwellenwerte und Berechnungsverfahren10, son-
dern auch die erforderlichen Stufen und (Leistungs-)Klas-
sen beinhalten würden. Die Mitgliedstaaten hätten dann 
die Möglichkeit gehabt, national zu bestimmen, welche 
der Stufen und Klassen und damit Leistung/Qualität die 
Bauprodukte sodann für welchen Verwendungszweck zu 
erfüllen gehabt hätten.

Auf diese Weise hätten harmonisierte Bauprodukte ohne 
Weiteres in die nationalen Anforderungsprofile an Bau-
werke implementiert werden können.

Nachdem die harmonisierten Normen, die bis 2013 noch 
unter Geltung der Bauproduktenrichtlinie erstellt wur-
den, aber erhebliche Unzulänglichkeiten aufwiesen, stand 
man vor dem Problem, wie man die Bauwerkssicherheit 

5  Anhang 1 zur BPV
6  Siehe Erwägungsgrund 5 zur BPV
7  Verordnung (EU) Nr. 605/2014 der Kommission vom 5. Juni 2014, ABl. L 167 vom 6. Juni 2014, S. 36.
8  Vgl. Erwägungsgrund 2 zur BPV
9  Vgl. Art. 6, Abs. 3 d), 26 Abs. 2, 27 BPV, Erwägungsgrund 13 zur BPV
10  Vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 2, 17 Abs. 3 BPV und Erwägungsgründe 11, 14 und 17 zur BPV

1
Angesichts der Vielzahl von 
Bauprodukten braucht die  
Praxis aussagekräftige  
Leistungserklärungen

Thema Nationale Anforderungen

Th
em

a

1701 | 15



gleichwohl gewährleisten konnte. Die erste Überlegung 
bestand darin, die Normen in einem förmlichen Verfah-
ren, das die Bauproduktenrichtlinie vorsah (Art. 5 Abs. 2 
BPR), zu beanstanden. Die Folgen wären aber unkalku-
lierbar gewesen. So hätte eine Vielzahl von Verfahren 
lange Zeit gedauert. Ein Zurückziehen der Norm hätte 
die Grundlage für die CE-Kennzeichnung rückwirkend 
vernichtet. Die infolge der Harmonisierung zurückge-
zogenen nationalen Normen standen auch nicht mehr 
zur Verfügung. Schließlich hätte ein solches Vorgehen 
die Umsetzung der gesetzgeberisch angestrebten Ziele 
eines einheitlichen Binnenmarktes für Bauprodukte 
schwer beschädigt.11

Deutschland hat sich daher in einem transparenten Ver-
fahren dazu bekannt, die Mängel der Normen durch 
zusätzliche nationale Normen und auch Zulassungsver-
fahren auszugleichen. Diese sollten zurückgezogen wer-
den, sobald die jeweiligen harmonisierten Normen die 
Anforderungen der BPR erfüllten. Auf diese Weise sollte 
die Umsetzung der BPR gefördert und nicht etwa behin-
dert werden.

Das Urteil des EuGH vom 16. Oktober 2014

Die EU-Kommission hat diesen Weg der „nationalen 
Nachbesserung“ aber nicht akzeptiert und Deutschland 
verklagt.
Mit Urteil vom 16. Oktober 2014 (Rs. C 100/13) hat der 
EuGH entschieden, dass die deutsche Praxis gegen  
EU-Recht in Form der Bauproduktenrichtlinie verstoßen 
hat, wonach durch Bestimmungen des Bauordnungs-
rechts der Länder (Bauregelliste B) zusätzliche nationale 
Anforderungen an sogenannte harmonisierte Baupro-
dukte festgelegt wurden.12 Diese Verfahrensweise führe 
dazu, dass rechtmäßig mit dem CE-Kennzeichen verse-
hene Bauprodukte ohne die Erfüllung weiterer nationa-
ler Anforderungen jedenfalls nicht generell verwendet 
werden könnten. Es sei den Mitgliedstaaten aber nicht 
gestattet, von ihnen erkannte inhaltliche Mängel einer 
harmonisierten technischen Spezifikation auf nationa-
ler Ebene zu schließen und zwar selbst dann nicht, wenn 
die betreffende Norm keine ausreichende Sicherheit 
gewährleiste. Vielmehr seien in diesen Fällen die in der 
Bauproduktenrichtlinie geregelten Verfahren einzulei-
ten, die auf eine Streichung der Norm abzielen.

Keine richterlichen Aussagen zur Bauwerkssicherheit
Der EuGH hat sich im Rahmen dieser Entscheidung aller-
dings nicht mit dem Aspekt der Bauwerkssicherheit 
oder der Produktsicherheit befasst. Das entspricht sei-
ner bisherigen Linie, entsprechende Regelungen allein 
unter dem Aspekt des Binnenmarktes zu beurteilen. Die 
schlichte Erkenntnis aus dieser Rechtsprechung lautet 
wie folgt: Wenn der Wille des Europäischen Gesetzge-
bers, in absehbarer Zeit einen einheitlichen Binnenmarkt 

zu schaffen, nicht durch die Mitgliedstaaten konterka-
riert werden soll, kann es nicht zulässig sein, dass jeder 
Mitgliedstaat mit dem Argument, die Sicherheit und Ord-
nung wahren zu müssen, zusätzliche Anforderungen für 
Produkte schafft. Das gilt auch, wenn es sich um Verwen-
dungsregelungen handelt, die letztlich auf Produkteigen-
schaften abzielen. Denn Produkte, die nicht verwendet 
werden können, können letztlich auch nicht vermarktet 
werden. Der EuGH hat sich damit auch der Pflicht ent-
ledigt, im Einzelfall prüfen zu müssen, ob eine nationale 
Anforderung tatsächlich aus Gründen der Sicherheit und 
Ordnung erforderlich ist. 

Nationale Lösungen müssen EU-rechtskonform sein
Damit nimmt der EuGH – genau wie die Kommission 
und der Gesetzgeber – allerdings in Kauf, dass unzurei-
chende harmonisierte Bauproduktnormen das nationale 
Sicherheitsniveau in den Mitgliedstaaten konkret beein-
trächtigen. Auf diese Konsequenz hat der EuGH aller-
dings auch eine einfache Antwort gefunden. Sie lautet: 
Falls eine mangelhafte Norm im Amtsblatt veröffent-
licht wird, muss das dafür im Gesetz vorgesehene (Ein-
spruchs-)Verfahren durchlaufen werden. Die Parteien 
dürfen jedenfalls keine vom Gesetzgeber nicht vorgese-
henen Maßnahmen ergreifen, um Probleme im Bereich 
der Normung zu lösen.
Es ist nicht Aufgabe des EuGH, zu entscheiden, ob dieses 
Verfahren zur Korrektur unzureichender Normen zweck-
mäßig und ausreichend ist. Auch er hat die Entscheidung 
des Europäischen Gesetzgebers insoweit zu akzeptieren.

Auswirkungen des Urteils

Über die Reichweite der Entscheidung bestehen Unklar-
heiten. Denn die Entscheidung betrifft formal nur drei 
konkrete Bauprodukte. Wesentlicher ist jedoch, dass sie 
noch zur BPR ergangen ist. Die seit dem 1. Juli 2013 gel-
tende BPV verwendet das Konzept der „Brauchbarkeit“ 
nicht mehr, sondern stellt die Bewertungsverfahren in 
den Mittelpunkt. Zudem beinhaltet eine CE-Kennzeich-
nung nach der BPV einen anderen Erklärungsinhalt.13 

Auch die Verfahren, mit denen die Mitgliedstaaten gegen 
eine – aus ihrer Sicht – unzureichende Norm vorgehen 
können, haben sich gewandelt. Die BPV räumt sogar ein, 
dass harmonisierte Normen unvollständig sein können. 
Denn Hersteller können eine Europäische Technische 
Bewertung (ETA) beantragen, falls die Leistung eines 
Bauproduktes in Bezug auf seine Wesentlichen Merkmale 
nicht vollständig(!) anhand einer bestehenden harmoni-
sierten Norm bewertet werden kann (Art. 19 Abs. 1 BPV). 

Mangelhafte harmonisierte Normen verstoßen auch 
gegen EU-Recht
Unabhängig davon bestehen weiterhin viele Unstim-
migkeiten. Signifikant ist z. B. die Tatsache, dass in 

11  Vgl. hierzu: Schneider/Thielecke, „Freihandel und Grundrechte – Zur Abgrenzung der Kompetenzen von EU und Mitgliedstaaten 
im Bauproduktrecht“, NVwZ 2015, 34. 

12  Im Kern betrifft die Entscheidung nur drei konkrete Anforderungen an Bauprodukte (Elastomerdichtungen für Rohrleitungen  
(EN 681-2:2000), Dämmstoffe aus Mineralwolle (EN 13162:2008) und Tore (EN 13241-1)).

13  Vgl. nur Art. 6 Abs. 3 lit. c) BPV
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harmonisierten Normen selbst auf nationales Recht 
Bezug genommen wird. Das gilt insbesondere für den 
Bereich der Gefahrstoffe14. Das ist rechtlich ebenso 
bedenklich.

Die Kernfrage ist daher, ob die BPV (anders als die BPR) 
eine nationale Ergänzung zulässt? Angesichts des Urteils 
des EuGH und der gesetzgeberischen Zielsetzung wird 
man hierfür eine ausdrückliche Regelung fordern müs-
sen. Indes gehen insbesondere die Bestimmungen zur 
Leistungserklärung und zu harmonisierten Normen von 
einer Vollständigkeit der EN-Normen aus. Eine natio-
nale Ergänzung ist jedenfalls nicht vorgesehen. Vielmehr 
ermächtigt Art. 58 Abs. 1 BPV die Mitgliedstaaten nur, 
gegen die Verwendung „gefährlicher“ Produkte, auch 
wenn sie mit der BPV übereinstimmen, einzuschreiten. 
Die BPV setzt also auf ein repressives, kein präventives 
Eingreifen. 

Deutschland hat jedenfalls angekündigt, seine bisherige 
Praxis an die Erfordernisse des Urteils anzupassen. Wie 
das geschehen soll ist noch unklar. Denn bislang sind nur 
die drei konkret betroffenen Anforderungen in den Bau-
regellisten gestrichen worden.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass das Urteil auf 
die BPV zu übertragen ist und hat sich damit auch selbst 
unter Druck gesetzt. Sie muss jetzt erklären, wie sie mit 
den von ihr zu verantwortenden Unzulänglichkeiten der 
Normung umgehen will. Denn die Mitgliedstaaten wer-
den die Kommission verstärkt auf konkrete Versäum-
nisse hinweisen. Bereits die 2014 durchgeführte Umfrage 
der EU-Kommission über die Umsetzung der BPV zeigt, 
dass die von der Kommission über lange Jahre tolerierte 
Normungspraxis unbefriedigend ist. Die Umfrage doku-
mentiert auch, dass vor allem KMU und der Handel mit 
einem enormen Aufwand belastet werden, der in kei-
nem akzeptablen Verhältnis zum Vorteil der momenta-
nen CE-Kennzeichnung steht. Nicht ohne Grund hat die 
Kommission CEN unmittelbar nach dem Urteil aufgefor-
dert, in Rede stehende Normen unverzüglich nachzubes-
sern. Das gilt auch für die Dämmstoffnorm EN 13162, die 
Gegenstand des Klageverfahrens war. Damit gesteht die 
EU-Kommission ein, dass nicht alle harmonisierten Nor-
men den gesetzlichen Anforderungen genügen. Sie kön-
nen daher auch Anlass für ein repressives Einschreiten 
der Mitgliedstaaten sein. 

Die ungeklärte Rechtslage geht vor allem zu Lasten der 
Praxis
Wie geht es weiter? Die Überarbeitung der harmonisier-
ten Normen wird Jahre in Anspruch nehmen. Solange 
kann die Praxis nicht warten.
Unmittelbare produktbezogene, nationale Anforde-
rungen und verpflichtende nationale Zulassungen soll 

es zumindest aus deutscher Sicht künftig nicht mehr 
geben.15 Die Kommission hat etwas missverständlich 
erklärt16, dass die Mitgliedstaaten nach der neu verab-
schiedeten BPV „befugt“ seien, „Leistungsanforderun-
gen für Bauprodukte festzulegen – allerdings unter der 
Bedingung, dass die Mitgliedstaaten nicht den freien 
Verkehr von CE-gekennzeichneten Produkten behindern. 
Denn deren ordnungsgemäße Funktion werde bereits 
von den harmonisierten Europäischen Normen gewähr-
leistet“.17 Im Kern hält die Kommission aber jede Form 
zusätzlicher Kennwerte und Prüfmethoden der Mitglied-
staaten für rechtswidrig und zwar auch dann, wenn diese 
durch die harmonisierte Norm nicht abgedeckt sind. Eine 
Ergänzung ist daher nur auf dem Weg der Europäischen 
Technischen Bewertung (ETA) möglich, die aber nur Her-
steller initiieren können. 

Damit bleibt den Mitgliedstaaten die Festlegung von 
Anforderungen auf Ebene der baulichen Anlage. Der 
Bauherr hat deren Erfüllung im Einzelfall nachzuwei-
sen. Dafür muss er Nachweise über die tatsächliche Leis-
tungsfähigkeit der verwendeten Bauprodukte erbringen. 
Sind in der harmonisierten Norm aber keine Kennwerte 
oder Prüfmethoden vorgesehen und liegt keine ergän-
zende ETA vor, gibt es ein Problem. Denn der Mitglied-
staat darf keine Vorgaben machen und kann auch keine 
ETA beantragen. Ihm  bliebe nur der Weg über ein Verfah-
ren gem. Art. 18 BPV, das maximal zu einem Normungs-
auftrag an CEN führen kann. So lange kann die bauauf-
sichtliche Abnahme eines Bauwerkes kaum warten. Eine 
Lösung hierfür hat die Kommission bislang nicht präsen-
tiert. 

Die Praxis könnte sich nur noch damit behelfen, dass 
der Bauherr die notwendigen Angaben im Rahmen von 
„Herstellererklärungen“ erhält, für deren Richtigkeit 
der Hersteller haftet. Damit wäre ein Wechsel zu einem 
zivilrechtlich geprägten System verbunden. Der Mit-
gliedstaat müsste sich damit begnügen, die Plausibilität 
einer „individuellen“ Herstellererklärung im Einzelfall zu 
prüfen und fehlerhafte Angaben zu sanktionieren.

Den Preis des Systemwechsels zahlt auch die Kommis-
sion: Denn eine unvollständige Leistungserklärung unter 
Bezugnahme auf mangelhafte Normen wird dann keine 
Rolle mehr spielen. Auch der Wettbewerb bleibt auf der 
Strecke, da individuelle Herstellererklärungen für den 
Verwender – wie früher – nicht vergleichbar sind.
Besser wäre es, die Bauproduktenverordnung zu refor-
mieren. Das scheint aber nicht das Ziel der Kommission 
zu sein. Diese konzentriert sich vielmehr darauf, erst ein-
mal gegen nationale Anforderungen anderer Mitglied-
staaten vorzugehen. Ob das weitsichtig ist, wird sich zei-
gen.

14  Vgl. Erwägungsgrund 25 zur BPV
15  Vgl. Presseerklärung des Bundesministeriums für Umwelt und Bauen (BMUB) Nr. 221/14 vom 13.11.2014.
16  Presserklärung der EU-Kommission (deutsche Fassung) vom 16.10.2014.
17  Die (später nachgeschobene) englische Formulierung „retain competence“, ließe sich auch dahingehend übersetzen, dass die 

Mitgliedstaaten die Kompetenz „behalten“, weiterhin solche Anforderungen zu stellen. Vgl. Presserklärung der EU-Kommission, 
published on 21/10/2014.
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Text Robert Hertle

Praxistaugliche Eurocodes

Die im Jahr 2011 von deutschen Ingenieuren gegründete 
Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Bauwesen hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, Vorschläge zur Verbes-
serung der Praxistauglichkeit der Euro codes zu entwi-
ckeln. Wesentliche Elemente dabei sind die Kondensa-
tion der Regeln auf die grundlegenden, mechanischen 
Prinzipien, die Beschränkung auf eine Anwendungs-
regel, die Elimination von lehrbuchhaften Erläuterun-
gen und eine signifikante Reduktion des textlichen 
Umfangs. Nach vier Jahren Arbeit liegen erste Ergeb-
nisse vor.

Die Initiative

Mit der Gründung der Initiative Praxisgerechte Regel-
werke im Bauwesen (PRB) vor vier Jahren durch deutsche 
Ingenieurverbände, wissenschaftliche Vereinigungen 
und die Bauindustrie verbanden die in der Praxis tätigen 
Ingenieure große Erwartungen hinsichtlich der Verbesse-
rung und Vereinfachung des europäisch vereinheitlich-
ten technischen Regelwerkes, welches durch die Auf-
nahme in die länderspezifischen Listen der technischen 
Baubestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland 
für Konstruktionen, die durch das öffentliche Baurecht 
erfasst werden, verbindlich anzuwenden ist. Von Seiten 
derjenigen Kollegen, die dieses Regelwerk an maßgeben-
der Stelle mit erarbeiteten, wurde und wird der Initiative 
gegenüber auch deutliche Kritik geäußert. Diese Kritik 
verkennt aber die Grundintention von PRB: 

Vereinfachung bedeutet Verbesserung von Inhalt und Prä-
sentation der technischen Regeln und nicht rückwärtsgerich-
tete Orientierung an gewohnten Regelungsinhalten und -for-
maten. 

Dieses quer durch sämtliche Bauarten verlaufende Span-
nungsfeld begleitete die konstituierende Phase der PRB 
bis heute und hat zur Folge, dass manche der geplan-
ten Aktivitäten erst mit durchaus erheblichem zeitlichen 
Versatz begonnen werden konnten. Innerhalb der PRB 
sind die Arbeiten baustoff- und konstruktionsbezogen 
auf sechs Projektgruppen verteilt  siehe Tabelle 1.

Anforderungen und Aufgaben der Projektgruppen
Die Dimension der Aufgabe, welche sich die PRB und 
ihre Projektgruppen vorgenommen haben, wird anhand 
zweier Eckdaten mehr als deutlich:
 ❚ Die heute zur Diskussion stehenden Eurocodes sind 

das Produkt des im Jahr 1975 von der Europäischen 
Kommission initiierten Programms zur Beseitigung 
von Handelshemmnissen im Baubereich, somit das 
Ergebnis von 40 Jahren nationaler und internationa-
ler Normungsarbeit.

 ❚ Das Volumen der Eurocodes umfasst ohne nationale 
Anhänge und Anwendungsdokumente derzeit  
58 Teile mit insgesamt über 5 200 Seiten.

Diese Problematik kann insbesondere am Arbeitspro-
gramm der Projektgruppe 1 deutlich abgelesen werden: 
Der Aufgabenbereich spannt sich von den Grundla-
gen der Sicherheitstheorie – Eurocode 0: Grundlagen 
der Tragwerksplanung – über elementare Lastannah-
men, wie Eigenlasten und Verkehrslasten im Hochbau – 
Eurocode 1. Teil 1–1: Einwirkungen auf Tragwerke – Wich-
ten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau – bis hin zur 
Standardisierung von komplexen theoretischen Zusam-
menhängen bei der Definition von Windlasten, Explo-
sionslasten oder Silolasten – Eurocode 1. Teil 1-4: Ein-
wirkungen auf Tragwerke – Windlasten;  Eurocode 1. Teil 
1 – 7: Einwirkungen auf Tragwerke – Außergewöhnliche 

Tabelle 1
 Übersicht über die Projekt-
gruppen der PRB

Thema Eurocodes

Projektgruppe Bezeichnung Zu bearbeitende Eurocodes Leiter der Projektgruppe

1 Sicherheitskonzept und
Einwirkungen

Eurocode 0
Eurocode 1

Prof. Dr.-Ing. Jäger
Dr.-Ing. Breinlinger

2 Betonbau Eurocode 2 Dr.-Ing. Fingerloos

3 Stahl- und Verbundbau Eurocode 3 
Eurocode 4 Prof. Dr.-Ing. Geißler

4 Holzbau Eurocode 5 Dipl.-Ing. (FH) Keilholz
Dipl.-Ing. (FH) Schmid

5 Mauerwerksbau Eurocode 6 Prof. Dr.-Ing. Graubner

6 Geotechnik Eurocode 7 Dr.-Ing. Schuppener
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Einwirkungen; Eurocode 1. Teil 4: Einwirkungen auf Trag-
werke – Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter. 

Die von PRB aufgegriffenen Themen können nicht alleine 
durch nationale Aktivitäten zu einem erfolgreichen 
Abschluss gebracht werden. Die Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Eurocodes mit dem Ziel, eine höhere 
Akzeptanz dieser Dokumente in der täglichen Arbeit 
der Bauingenieure zu erreichen, erfordert schon zum 
jetzigen Zeitpunkt das Einbeziehen der europäischen 
Partner. Nur dann, wenn die von PRB erarbeiteten Ver-
besserungsvorschläge auf ein entsprechend breites geo-
graphisches Fundament gestellt werden können, ist eine 
erfolgreiche Implementierung dieser in das zukünftige 
Regelwerk möglich.

Grundsätze der Arbeit der Projektgruppen
Wesentliche Grundsätze der Arbeit der PRB-Projekt-
gruppen sind:
 ❚ Aus den Nachweiskonzepten der technischen Regeln 

müssen die mechanischen Grundlagen ablesbar sein.
 ❚ Die Nachweiskonzepte sollen auf die baupraktisch 

unvermeidbaren Unschärfen, sowohl hinsichtlich der 
oftmals pauschalierten Annahmen zu den Einwirkun-
gen als auch hinsichtlich der Ermittlung der Auswir-
kungen der Einwirkungen abgestimmt sein.

 ❚ Die Vielzahl der Einwirkungskombinationen ist zu 
reduzieren.

 ❚ Die Grundlagen der Nachweise in den Grenzzustän-
den sind so zu gestalten, dass sie durchgängig, über 
Baustoffgrenzen hinweg, angewendet werden kön-
nen.

 ❚ Textpassagen mit Lehrbuchcharakter sind zu strei-
chen.

 ❚ Die Normen des konstruktiven Ingenieurbaus sollen 
eine einheitliche Gliederung erhalten.

 ❚ Das Volumen der Normen des konstruktiven Ingeni-
eurbaus soll signifikant – Zielgröße ist ein Drittel – 
reduziert werden. 

Ergebnisse der ersten vier Jahre

PRB-Projektgruppen
Projektgruppe 1
Die Projektgruppe 1 konnte die Ergebnisse grundlegen-
der Untersuchungen zur Frage der notwendigen und hin-
reichenden Einwirkungskombinationen für die Nach-
weise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und der 
Gebrauchstauglichkeit vorlegen. Für den allgemeinen 
Hochbau zeigt sich, dass eine deutliche Vereinfachung 
der entsprechenden Nachweisgleichungen möglich ist. 
Für die beiden Grenzzustände kann, bei einer linear 
elastischen Berechnung der Schnittgrößen und bei der 
für diese Bauvorhaben in der Regel gültigen Annahme, 
dass die Auswirkungen der ständigen Einwirkungen das 
Bemessungsergebnis ungünstig beeinflussen, von deut-
lich vereinfachten Einwirkungskombinationen mit einem 
vereinheitlichten Kombinationsfaktor Ψ = 0,7 ausgegan-
gen werden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass im 
Rahmen der erzielbaren Genauigkeiten sowohl hinsicht-
lich der Modellbildung für die statische Analyse als auch 
hinsichtlich der auf der Baustelle realisierbaren, prak-
tischen Umsetzung eine erhebliche Reduktion der zu 
untersuchenden Einwirkungskombinationen angezeigt 
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und möglich ist. Die Arbeiten am Teil 1–3 – Schneelas-
ten – des Eurocodes 1 lassen erkennen, dass, ebenfalls 
ohne nennenswerte Einbuße an Aussagegenauigkeit, 
Belastungsbilder für Dächer signifikant vereinfacht wer-
den können. Gleiches ist für den Teil 1–4 des Eurocodes 1 
– Windlasten – festzustellen. Auch hier konnte für die 
Anwendung im Bereich des allgemeinen Hochbaus eine 
erhebliche Verschlankung und Vereinfachung des Nor-
mentextes erreicht werden. 

Projektgruppe 2
Innerhalb der Projektgruppe 2 wurden die Arbeiten 
am Eurocode 2 – Betonbau – thematisch aufgeteilt. 
Es ist gelungen, die Nachweise im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit und im Grenzzustand der Trag-
fähigkeit spürbar zu komprimieren, ohne dass Nachteile 
hinsichtlich der Gültigkeit der Nachweisgleichungen 
festzustellen sind. Derzeit wird daran gearbeitet Inkon-
sistenzen zwischen Querkraftnachweis und Durchstanz-
nachweis zu beseitigen. Hinsichtlich der Nachweise zur 
Begrenzung der Verformungen wird ein bauartunab-
hängiger Ansatz verfolgt, welcher auf international ver-
einbarten Grenzwerten – ISO-Standards – fußt. Bemer-
kenswert sind die Ergebnisse zur Zusammenstellung 
und Auswertung der NDP (Nationally Determined Para-
meters) und der NCI (Non-contradictory Complemen-
tary Information) im Regelungsbereich des Eurocodes 2 

 siehe Diagramm 1, Seite 21. Es ist eine weitgehende 
Übereinstimmung dieser Parameter und Festlegungen 
in Europa erkennbar. Es stellt sich die Frage, warum die 
nationalen Eitelkeiten hier eine europaweite Einigung bis 
jetzt nicht ermöglicht haben, wenn im Nachgang diese 
durch nationale Festlegung praktisch erreicht wird.

Projektgruppe 3
Die Projektgruppe 3 hat mit zeitlicher Verzögerung die 
Arbeiten am Eurocode 3 aufgenommen. Derzeit wird 
an Vereinfachungen für den Beulsicherheitsnachweis 
und für den Nachweis im Grenzzustand der Ermüdung, 
an Sensitivitätsanalysen für die Nachweisformate im 
Hochbau und für Anschlüsse und an einer grundlegen-
den Analyse der verwendeten Symbole gearbeitet. Insbe-
sondere die vorliegenden Ergebnisse zum letztgenann-
ten Arbeitspaket illustrieren die spezifischen Probleme 
des Eurocodes 3 deutlich. Durch seine Zersplitterung in 
über 20 Teile mit insgesamt mehr als 1 500 Seiten wird 
es den in der Praxis stehenden Ingenieuren außeror-
dentlich erschwert, den Überblick über diese techni-
sche Regel zu gewinnen bzw. zu bewahren. Arbeiten am 
Eurocode 4 – Verbundbau – sind, da die dafür wesentli-
chen Grundlagen aus den Eurocodes 2 und 3 noch nicht 
in einer endgültig abgestimmten Form vorliegen, derzeit 
noch zurückgestellt. 

Projektgruppe 4
Die ebenfalls mit erwähnenswertem zeitlichen Ver-
satz durch die Projektgruppe 4 aufgenommenen Arbei-
ten am Eurocode 5 haben die besondere Randbedin-
gung zu berücksichtigen, dass das deutsche Nationale 
Anwendungsdokument hinsichtlich des Volumens mit 

107 Seiten praktisch identisch ist mit dem der EN 1995-
1-1. Insbesondere eine Vielzahl von NCIs schieben die 
Aufgabe der Vereinfachung und Verbesserung weg vom 
europäischen Dokument hin zu den offensichtlich natio-
nal für unabdingbar gehaltenen Regelungsinhalten.

Projektgruppe 5
Die von der Projektgruppe 5 entwickelten Vorschläge zur 
Überarbeitung des Eurocodes 6 zielen im Wesentlichen 
auf die Implementation von vereinfachten Nachweis-
verfahren für Mauerwerkskonstruktionen des üblichen 
Hochbaus ab. Hier konnten bis heute erhebliche Fort-
schritte und Vereinfachungen realisiert werden.

Projektgruppe 6
Die Arbeiten der Projektgruppe 6 – Geotechnik – sind 
schon weit fortgeschritten. Eine besondere Heraus-
forderung für diese Projektgruppe stellen die im Euro-
code 7 niedergelegten unterschiedlichen Nachweisver-
fahren – dort bezeichnet als Design Approach – dar. Je 
nach gewähltem Ansatz sind erhebliche Differenzen bei 
der Ermittlung der Bemessungswerte der Widerstände 
festzustellen, da diese nicht-linear von den gewählten 
Sicherheitselementen abhängig sind. Ursächlich hierfür 
ist der Fakt, dass in der Geotechnik der Baugrund sowohl 
Einwirkung als auch Widerstand ist. 

Internationale Kontakte 
Die Arbeiten von PRB werden sowohl in den nationalen 
Normengremien als auch auf europäischer Ebene wahr-
genommen. Wie bereits einleitend erwähnt, sind dabei 
durchaus auch kritische Stimmen zu vernehmen. Die 
Mehrzahl aller Stellungnahmen ist aber uneingeschränkt 
positiv und unterstützt die bei der Gründung von PRB 
formulierten Ziele. Diese Kontakte, die sowohl zu Ingeni-
eurvereinigungen, Bauaufsichten und Normengremien, 
hier insbesondere zum CEN/TC 250, aufgebaut wurden, 
sind das dringend erforderliche internationale Funda-
ment, um das gemeinsame Ziel einer Verbesserung der 
Eurocodes zu erreichen. 

Ausdruck dieser Internationalisierung der PRB-Aktivitä-
ten war der im Dezember 2014 in Berlin erstmals durch-
geführte „Workshop on Contributions for the Ease of 
Use of the Eurocodes“ [1]. Mehr als achtzig europäische 
Experten diskutierten an zwei Tagen sowohl die aktuelle 
Situation der Anwendung der Eurocodes in ihren Hei-
matländern als auch die von den deutschen Kollegen 
vorgestellten Arbeitsergebnisse. Um diesen Erfahrungs-
austausch zu vertiefen, und um das gegenseitige Ver-
ständnis zu verbreitern wird dieser von PRB organisierte 
Workshop im Jahresturnus stattfinden.

Schlussbemerkungen

Die vorliegenden Eurocodes sind aktuell das am weites-
ten entwickelte Normenwerk für den konstruktiven Inge-
nieurbau weltweit. Sie sind ein umfassender Fundus von 
technischem Wissen und fundamentalen Informatio-
nen. PRB hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht, dieses 
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Wissen in den Hintergrund zu rücken, sondern dieses 
Wissen für eine praxistaugliche Anwendung aufzuberei-
ten. Dieser Schritt, welcher bei der Erarbeitung der der-
zeit vorliegenden Eurocodes leider nicht mehr in der letz-
ten Konsequenz gegangen wurde, muss jetzt nachgeholt 
werden, um die Akzeptanz dieser technischen Regeln in 
der Fachöffentlichkeit herzustellen. Es geht also nicht 
darum, die Eurocodes und das darin niedergelegte tech-
nische Know-how neu zu erfinden oder die Eurocodes 
sogar infrage zu stellen, es geht nur darum, diese tech-
nischen Regeln zielgerichtet weiterzuentwickeln und zu 
verbessern. 

Auch wenn sich die Aufgabe, die sich PRB vor nunmehr 
vier Jahren gegeben hat, als umfangreicher und kompli-
zierter herausgestellt hat als damals angenommen, zei-
gen doch die jetzt vorliegenden Ergebnisse und die posi-
tive Resonanz bei Kollegen im In- und Ausland, dass es 
notwendig und sinnvoll ist, diese Aufgabe anzugehen 
und erfolgreich zu Ende zu bringen. Die schiere Größe 
der Aufgabe hat zwangsläufig zur Folge, dass von allen 
Beteiligten ein langer Atem erforderlich sein wird. 40 
Jahre intensiver Normenarbeit können nicht innerhalb 
kurzer Zeit überarbeitet und verbessert werden. Es ist 
daher wesentlich, bevor nun mit großem Engagement an 
der Fortschreibung und Erweiterung des europaweit ver-
einheitlichten technischen Regelwerkes gearbeitet wird, 
die bis jetzt gewonnenen Erfahrungen auszuwerten und 
die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Ein nicht ausrei-
chend reflektiertes, durch die durchaus emotional über-
höhte europäische Frage begründetes „Weiter so“ wird 
nicht den gewünschten Erfolg bringen. 

Neben den Arbeiten an den technischen Inhalten, sollte 
insbesondere auch der Status, welchen europaweit ver-
einheitlichte Normen in den einzelnen europäischen 
Partnerländern haben [1], in die Überlegungen mit einbe-
zogen werden. Die vorhandene Bandbreite vom bauauf-
sichtlich eingeführten Regelwerk bis zu einer Art Model-
Code ist enorm. Die Akzeptanz der europäischen Regeln 
in den einzelnen Nationen würde durch eine einheitli-
che Interpretation dieser als Model-Code und Blaupause 
oder als übergeordnetes Master-Dokument für nationale 
Regeln deutlich zunehmen. 

Diese Zusammenhänge sind in Europa nicht allein auf 
den technischen Harmonisierungsprozess beschränkt. 
Auch in anderen Feldern fühlen sich die Menschen durch 
die zentralistischen Tendenzen der EU übergangen. 
Auch für die Fortschreibung des europäischen Regel-
werkes für Entwurf und Bemessung von Strukturen 
des Konstruktiven Ingenieurbaus sind die von Luuk van  
Middelaar, einem niederländischen Historiker und Mit-
glied im Kabinett Van Rompuy, in seinem Buch „The pas-
sage to Europe: How a Continent became a Union” gezo-
genen Schlussfolgerungen unbedingt zu beachten, um 
am Ende nicht mit weitverbreiteter Ablehnung konfron-
tiert zu werden:

„Instead, millions of Europeans view the Union as largely 
irrelevant to everyday life, the exceptions being those inte-
rest groups selected for generous endowments and subsi-
dies. The task for the EU is to allow the voices of the national 
electorates – first the parliaments, then the voices behind 
them – to be heard in European democracy. This is a far 
from simple challenge, but the member-states do not have a 
great deal of choice.” [2]
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Im Jahr 2009 wurden die Eurocodes, die das Konzept 
der normierten Tragwerkszuverlässigkeit verfolgen, 
in Österreich eingeführt und alle nationalen Normen, 
die diese Bereiche geregelt hatten, zurückgezogen. 
Die erstmals 2011 erschienene ONR 21090 fungiert 
als nationales Bindeglied zwischen der harmonisier-
ten Ausführungsnorm EN 1090 und den Berechnungs-
normen Eurocode 3, 4 und 9. Die richtige Anwendung 
dieser aus verschiedenen Normenprojekten hervorge-
gangenen Regelwerke ist komplex und soll nachfolgend 
beleuchtet werden.

Einleitung

Die Europäische Bauproduktenverordnung (BPV) legt 
im Artikel 3 fest, dass die Grundanforderungen an Bau-
werke, die im Anhang I näher beschrieben werden, die 
Grundlage für europäische Normen und harmonisierte 
technische Spezifikationen sind. Im Umkehrschluss dient 
der Beweis der Einhaltung dieser Normen dazu, diese 
Anforderungen als erfüllt zu betrachten. Eigenschaften 
von Bauprodukten, die wesentlich für die Erfüllung die-
ser Grundanforderung sind, werden „Wesentliche Merk-
male“ genannt.

Grundanforderungen an Bauwerke
Neben anderen sind die in der BPV näher definier-
ten Grundanforderungen „Mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit“ und „Brandschutz“ die derzeit für das 
Tragwerk eines Gebäudes die maßgebenden. In Zukunft 
könnte auch noch das Kriterium „Nachhaltige Nutzung 
und Ressourcen“ eine Rolle spielen. Die Grundanforde-
rungen sind, auf der Ebene der BPV, noch ohne mess-
bare Eigenschaften beschrieben. Sie drücken allgemein 
formulierte Wünsche aus, die aus technischer Sicht so 
rigide nicht erfüllbar – jedenfalls aber nicht beweisbar –  
sind. Damit ist die Schaffung und Einhaltung entspre-
chender Normen gemäß BPV, Artikel 3, unabding-
bare Voraussetzung zur Nachweisführung. Auch wenn 
man – mindestens gleichwertig – von diesen Normen 

abweichen will, braucht es ihre Prinzipien und Verfahren 
als Messlatte, solange messbare Eigenschaften nicht in 
den Gesetzen verankert sind.   

Die meisten Bauordnungen in Österreich verweisen 
bezüglich der Grundanforderung „Mechanische Festig-
keit und Standsicherheit“ auf die OIB-Richtlinie 1. Und 
diese verweist – eigentlich in einem Bruch des Stufen-
baus der Rechtsordnung – bezüglich der zu erreichenden 
Zuverlässigkeit 1 der Tragwerke ohne weitere Festlegun-
gen einfach auf die ÖNORM EN 1990. Da es dort aber 
mindestens drei RC- bzw. CC-Klassen gibt, ist der Ver-
weis nicht eindeutig. Letztlich liegt es in der Verantwor-
tung der fachkundigen Planer und wohl auch der geneh-
migenden Behörde, die zu erreichende bzw. erforderliche 
Zuverlässigkeit festzulegen. Festgeschrieben wird sie im 
Baubescheid, der bei der Errichtung des Bauwerkes kon-
sumiert wird. Damit ist gesichert, dass das fertiggestellte 
Bauwerk die Grundanforderung(en) gemäß BPV erfüllt.

Festlegung der erforderlichen Zuverlässigkeit
Anhang B der ÖNORM B 1990 gibt zur Festlegung der 
Zuverlässigkeit Hinweise. Sorgfältige Planung wird dar-
auf bedacht nehmen, dass Tragwerke nicht ein zu gerin-
ges, aber auch ein nicht zu hohes Maß an Zuverlässig-
keit aufweisen. Die Anforderungen an die Bemessung, 
Ausführung und Kontrolle steigen im hohen Maße bei 
einem Wechsel in die nächst höhere Klasse. Nur so kann 
die Zuverlässigkeit von 99,99999 % der RC-3-Klasse – der 
höchsten Klasse – erreicht werden. Dieser enorme Auf-
wand ist aber nur bei besonderen Tragwerken, deren Ver-
sagen besonders schwerwiegende Folgen hat, gerecht-
fertigt. Es besteht die Möglichkeit, und ist – für den 
Planer, der wirtschaftliche Bauwerke planen möchte – 
eigentliche Pflicht, die Zuverlässigkeit der Bauteile in 
einem Tragwerk zu differenzieren. Zum Beispiel wird ein 
Geländersteher – egal in welchem Gebäude – niemals 
als RC-3-Bauteil auszuführen sein. Besonders zu beach-
ten ist, dass die Festlegungen zur Zuverlässigkeit schon 
in der Genehmigungsphase zu treffen sind. Eine spätere 
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Sicherung der Zuverlässigkeit von Tragwerken 
im Stahl- und Aluminiumbau
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1  Anmerkung: Die Zuverlässigkeit ist definiert mit Zf = 1- Pf, wobei Pf die Versagenswahrscheinlichkeit ist  siehe Tabelle 1

Tabelle 1
 Zuverlässigkeitsklassen RC1 
bezogen auf n-Jahre und ihre 
zugeordneten Versagenswahr-
scheinlichkeiten Pf und Zuver-
lässigkeiten Zf gemäß ÖNORM 
EN 1990
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Änderung zieht jedenfalls eine Abänderung des Baube-
scheides nach sich.

Bemessung von Tragwerken
Die Bemessung der Tragwerke erfolgt dann in Österreich 
üblicherweise gemäß den Eurocodes. Inwieweit diese 
überhaupt verpflichtend anzuwenden sind, soll hier nicht 
erschöpfend diskutiert werden. Jedenfalls ist deren Ein-
haltung ein Weg, die –  verpflichtend einzuhaltende –  
Zuverlässigkeit der Tragwerke, die der Bauordnung 
unterliegen, zu beweisen. Während in der Bemessung 
und Herstellung von Tragwerken auch alternative Wege 
denkbar wären, setzt aber die Anforderung der ÖNORM 
EN 1090-1 an das Leistungsmerkmal „Tragfähigkeit“  
– gemäß umstrittener Formulierung im Punkt 5.6.2.1 –  
die Anwendung der Eurocodes anscheinend voraus.

Stahl- und Aluminium-Bauteile und -Trag-
werke und ihre Kennzeichnung

Die ÖNORM EN 1090-1 ist eine harmonisierte Europäi-
sche Norm. Sie enthält Regeln für den Konformitätsnach-
weis und die Kennzeichnung von Stahl- und Aluminium-
bauteilen, „bei deren Einhaltung davon ausgegangen 
werden kann, dass die Bauteile die vom Bauteilherstel-
ler angegebenen Leistungsmerkmale aufweisen (Konfor-
mitätsvermutung)“ 2.
Bemessen werden diese Bauteile – im Sinne des oben 
Ausgeführten – gemäß den Eurocodes EC3 (Stahlbau), 
EC4 (Verbundbau) und EC9 (Aluminium). Hergestellt und 
zu Tragwerken zusammengebaut werden sie nach den 
Normen ÖNORM EN 1090-2 (Stahlbau) und EN 1090-3 
(Aluminium).
Im Anwendungsbereich der EN 1090-1 wird bestimmt, 
dass sie für „tragende Bauteile, die serienmäßig oder 
nicht serienmäßig hergestellt werden, sowie für Bau-
sätze“ gilt. Die Bauteile wiederum „können entweder 
direkt verwendet werden, in Tragwerke eingebaut oder 
als Bausätze verwendet werden“. 
Für die Herstellung selbst werden Regeln für eine Kon-
formitätsbewertung angegeben. Hier werden für jede 
Eigenschaft („Leistungsmerkmal“) die Prüfverfahren und 
die Probenzahlen für die Erstprüfung und der laufenden 
Werkseigenen Produktionskontrolle festgelegt. 
Abschließend wird noch eine Kennzeichnungspflicht auf 
Bauteilebene für hergestellte Bauteile festgelegt.3 

Leistungserklärungen seit 1. Juli 2013
Ein ziemlich unangenehmer Zustand ist dadurch 
gegeben, dass die ÖNORM EN 1090-1 auf Konformi-
tätsnachweise (gemäß der – nicht mehr gültigen –  

Bauproduktenrichtlinie) abstellt, die von der neuen Bau-
produktenverordnung seit 1. Juli 2013 abgeschafft und 
durch Leistungserklärungen ersetzt wurden. Nicht nur, 
dass es in der Technik einfacher ist, die Einhaltung eines 
gewissen Merkmals zu beweisen, als eine Aussage über 
das tatsächliche Verhalten zu treffen, fehlen auch klare 
Regelungen, über welche Merkmale diese Erklärung 
überhaupt zu leisten ist. Letztlich kann sich der Her-
steller von der Leistungserklärungspflicht „befreien“, 
wenn er ein einziges „No-Na-Net-Kriterium“ – wie z. B. 
die Dauerhaftigkeit eines Stahlbauteils – erklärt und zu 
den anderen Leistungsmerkmalen keine Stellung nimmt. 
Die Sorge, dass das Bauteil sonst überhaupt geeignet ist, 
trifft dann den, der es einbaut, in weiterer Folge den, der 
diesen Prozess überwacht und schlussendlich den Bau-
herrn. 
In Ermangelung einer sonstigen Festlegung wird vorge-
schlagen, die Leistungsmerkmale der Erklärung so zu 
wählen bzw. einzufordern, dass wenigstens die Einhal-
tung der RC-Klassen gemäß ÖNORM EN 1990 – und die, 
bei sorgfältiger Planung und Genehmigung 4, dem Bau-
bescheid entnommen werden können – nachgewiesen 
wird. Die ÖNORM EN 1090-1 spricht in diesem Zusam-
menhang von Tragfähigkeitsmerkmalen  5, die gemäß 
Tabelle ZA.2 im System 2+ 6 zertifiziert werden müssen.
Eine praktische Regelung, wenigstens für mittlere Zuver-
lässigkeitsklassen, für die Baubranche sieht anders 
aus. Hier wären vereinfachte Regelungen für Bauwerke 
aus Bauteilen, wenigstens bis mittlerer Zuverlässig-
keitsklasse, die auf die Baustelle kommen und nur dem 
Zweck, das vorgesehene Tragwerk zu errichten, dienen, 
anzustreben. Wofür gibt es schließlich Pläne und stati-
sche Berechnungen in deren Übereinstimmung diese 
Bauteile ja gefertigt und montiert werden?
Stillschweigend werden weitere Voraussetzungen in 
der ÖNORM EN 1090-1 gemacht. Zum Beispiel die, dass 
klar ist, was ein tragender Bauteil ist. Gemäß ÖNORM 
EN  1990 ist ein Bauteil ein „physisch unterscheidba-
rer Teil des Tragwerks“. Und das wiederum besteht aus 
der „planmäßigen Anordnung miteinander verbundener 
Bauteile, die so entworfen sind, dass sie ein bestimm-
tes Maß an Tragfähigkeit und Steifigkeit aufweisen“. Das 
heißt, immer dann, wenn eine bestimmte Tragwirkung 
beabsichtigt (oder notwendig) ist, wird man von einem 
„tragenden Bauteil“ im Sinne der ÖNORM EN 1090-1 
ausgehen müssen.
Dieser hat dann die schon erwähnten Tragfähigkeits-
merkmale (das sind die Eigenschaften eines Bauteils, die 
sich auf dessen Funktionsfähigkeit unter Last beziehen).7 
Für die Bemessung der Tragfähigkeitsmerkmale wird 
darauf hingewiesen, dass die Berechnungen gemäß den 

2  ÖNORM EN 1090-1, Einleitung
3  ÖNORM EN 1090-1/8, Kennzeichnung
4  Siehe auch Hinweise in ONR 21090/ 4
5  ÖNORM EN 1090-1/ Tabelle ZA.1 – Maßgebende Abschnitte für die Leistungsmerkmale
6  Siehe auch BPV/ Anhang V – Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
7  Siehe auch ÖNORM EN 1090-1/ 3.1.8

Anmerkung: In dieser Europäischen Norm werden die Leistungsmerkmale Tragfähigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Feuerwider-
stand in Verbindung mit den Herstellungsmerkmalen als Tragfähigkeitsmerkmale definiert. Herstellungsmerkmale sind z. B. Aus-
führungsklasse, Schweißqualität, Formgenauigkeit (Grenzabmaße) oder die Oberflächeneigenschaften, d. h. alle Eigenschaften, 
die einen Einfluss auf das Tragverhalten haben.
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maßgebenden Eurocodes durchgeführt werden müssen.8 
Wenn der Nachweis über Bauteilprüfungen erfolgen soll, 
ist derzeit für die Bewertung im Rahmen der Euro codes 
nur der Anhang D in der ÖNORM EN 1990 verfügbar. 
Was passieren soll, wenn die Berechnungen nicht gemäß 
Eurocode durchgeführt werden – was in Österreich bei 
gleichwertigem Abweichen durchaus erlaubt ist – ist 
nicht festgelegt.

CE-Kennzeichnung
Die Kennzeichnungspflicht wird im Anhang ZA, der aller-
dings informativ ist, genauer erläutert. Damit sind die 
Regeln für die CE-Kennzeichnung im Stahl- und Alumini-
umbau festgelegt. 
Informative Abschnitte in Normen haben den Status einer 
Fachliteratur. Sie können gemäß der CEN-Geschäftsord-
nung – Teil 3 9 nur erläuternde Informationen zur Erleich-
terung des Verstehens oder der Anwendbarkeit eines 
Dokumentes oder alternative Verfahren, die zu norma-
tiven Verfahren ergänzend aufgenommen wurden, bein-
halten. Wer es also nicht besser weiß (und es wohl auch 
entsprechend belegen kann), ist gut beraten auch solche 
Normenabschnitte zu beachten.
Abschließend ist zu fragen, wann nach ÖNORM 
EN 1090-1 ein Bauteil als „hergestellt“ gilt? Wohl jeden-
falls dann, wenn er die Sphäre eines Unternehmers ver-
lässt. Artikel 4 der Bauproduktenverordnung regelt, dass 
der Hersteller eine Leistungserklärung für ein Produkt 
auszustellen hat, wenn er es in Verkehr bringt und ver-
pflichtet ihn, wenn es durch eine harmonisierte Norm 
oder eine Europäische Technische Bewertung erfasst ist, 
ein CE-Kennzeichen anzubringen.

Technische Regeln für die Ausführung 

Die Höhe der Anforderungen an die Ausführung werden 
im Stahl- und Aluminiumbau durch sogenannte Ausfüh-
rungsklassen (Execution Class) EXC1 bis EXC4 geregelt. 10 
Normiert werden nicht nur die Anforderungen an Werk-
stoffe, Zusammenbau und Montage, sondern auch die 
jeweilig erforderlichen Kontrollen und Dokumentations-
pflichten.
Durch die Verknüpfung des Systems der Eurocodes, die 
die Tragwerksplanung regeln, und der harmonisierten 
Europäischen Normen, die die Ausführung von Tragwer-
ken regeln und der offenbar nicht ganz gelungenen zeit-
lichen Abstimmung, ist die Anwendung der Normen in 
diesem Bereich sehr komplex.
Im Stahlbau wird, weil die ÖNORM EN 1993-1-1 seit Okto-
ber 2014 den normativen Anhang C hat, die Ausfüh-
rungsklasse dort in Abhängigkeit der Zuverlässigkeits-
klasse und die Art der Belastung (vorwiegend ruhend 
oder nicht ruhend, bzw. der gewählten Duktilitätsklasse 
nach ÖNORM EN 1998-1) festgelegt. Sie wird nun, einem 
Vorschlag Österreichs folgend, sehr einfach im Regelfall 

der ruhenden Beanspruchung der jeweiligen Zuverläs-
sigkeitsklasse zugeordnet, d.h. RC-1 bedeutet EXC1, RC-2 
bedeutet EXC2 etc. Diese Regelung ist – weil normativ –  
vorrangig gegenüber der informativen Regelung in der 
EN 1090-2, Anhang B. 11

Im Aluminiumbau ist die Regelung der Ausführungs-
klasse in der ÖNORM EN 1999-1-1, Anhang A, zu finden. 
Sie folgt dort dem System die Ausführungsklassen bei 
vorliegender CC (RC)-Klasse aus der Art der Beanspru-
chung (vorwiegend ruhend oder nicht ruhend = dyna-
misch) und der Herstellungskategorie (geschweißt, nicht 
geschweißt) zu ermitteln.

Zur endgültigen Verwirrung dürfte die Wahl der richti-
gen Ausführungsklasse im Verbundbau führen.
Während in der ÖNORM EN 1090-1 und damit in der Fol-
genorm ÖNORM EN 1090-2 im Anwendungsbereich ein-
deutig auf Verbundtragwerke Bezug genommen wird, 
ist dies in der ÖNORM EN 1993-1-1 nicht der Fall. Damit 
stellt sich die Frage, ob der Anhang B in der ÖNORM 
EN 1090-2 oder Anhang A der ÖNORM EN 1993-1-1 für 
die Wahl der Ausführungsklassen maßgebend ist. Aus 
pragmatischen Gründen ist die Anwendung der (moder-
neren) ÖNORM EN 1993-1-1 zu empfehlen.
Weil – wie schon oben erwähnt – die Ausführungsklasse 
und damit der Aufwand bei der Herstellung des Bauwer-
kes unmittelbar mit der RC-Klasse des Bauwerkes zusam-
menhängt, wird auch in der ONR 21090 für Stahl- und 
Aluminiumkonstruktionen empfohlen, bauteilbezogene 
Klassifizierungen durchzuführen.  

Besonderes Augenmerk wird in der ONR 21090 der 
EXC1-Klasse geschenkt. Sie ist jene Ausführungsklasse, 
die den geringsten Aufwand bei der Fertigung erfordert 
und damit die wirtschaftlichsten Bauteile hervorbringt. 
Bedingt durch die ohnehin hohen Anforderungen (an Aus-
bildung und Erfahrung) der österreichischen Gewerbe-
ordnung für die uneingeschränkte Gewerbeberechtigung 
metallverarbeitender Betriebe werden in der ONR 21090 
Klassen an Bauteilen und Bauwerken, die in dieser Kate-
gorie liegen, angeführt. Sie reichen von Leitern und Büh-
nenbau bis zweigeschossige Häuser und kleine Brücken. 
Zur feineren Ausdifferenzierung wird – weil maßge-
bender Kontroll- und damit Kostenfaktor – zwischen 
Schweißarbeiten ohne und mit qualifizierter Aufsicht  

 siehe Tabelle 2, je nach Werkstoff, Nahtart und Material-
dicke unterschieden. 
In die EXC2-Klasse fällt die überwiegende Zahl der Bau-
teile oder Tragwerke, die nicht einer anderen Klasse 
zuzuordnen sind. 
Gemäß ÖNORM B 1990 gehören in die CC-3 (RC-3)- 
Klasse Gebäude, deren Versagen „hohe Folgen für Men-
schenleben oder sehr große wirtschaftliche, soziale oder 
umweltbeeinträchtigende Folgen“ auslöst. Es wird näher 
ausgeführt, dass dies jedenfalls Gebäude mit einem 

8  Siehe auch ÖNORM EN 1090-1/ 5.6.2.1
9  CEN-CENELEC-Geschäftsordnung – Teil 3: Regeln für den Aufbau und die Abfassung von CEN-CENELEC-Publikationen
10  Regelungen in: ÖNORM EN 1090-2/ 4.1.2 bzw. Tabelle A.3 und Anhang B – veraltet, ÖNORM EN 1999-1-1/ Anhang A für Alumini-

umkonstruktionen und ÖNORM EN 1993-1-1/ Anhang C für Stahlbauten
11  Siehe auch ÖNORM EN 1090-2/ B.1 – Anmerkung
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Fassungsvermögen größer 1  000 Personen sind. Bau-
werke, die der Energie- oder anderen Versorgungsfunk-
tionen und auch dem Katastrophenschutz dienen, oder 
die mehr als 16 oberirdische Geschoße besitzen sowie 
Gebäude, die unter die SEVESO II Richtlinie fallen, gehö-
ren ebenfalls in diese Klasse.

Eine kleine Inkonsistenz ist hier die Anmerkung bei der 
Auswahltabelle C.1 der ÖNORM EN 1993-1-1, dass für 
Bauteile in der Zuverlässigkeitsklasse RC-3 auch EXC4 
festgelegt werden kann, „wenn das Versagen der Kons-
truktion schwerwiegende Folgen hätte“. Das ist wahr-
scheinlich gut gemeint, hilft aber an dieser Stelle nicht. 
RC-3-Bauwerke sind ja gerade jene, wo das immer der 
Fall ist. Genau genommen, müsste die genehmigende 
Behörde besondere Bauteile, deren Versagen (ganz) ext-
reme Folgen für Menschenleben oder Umwelt hat, fest-
legen. Einen Anhaltspunkt könnten hier die Erläute-
rungen zu den Ausführungsklassen in der ONR 21090 

geben. Dort wird EXC4 beispielhaft für nicht vorwiegend 
ruhende Beanspruchungen und Gefährdungen von mehr 
als 5 000 Personen oder für Wehrverschlüsse mit extrem 
hohen Rückstauvolumen empfohlen.   

Resümee

Die neue Normengeneration hat für Planer und Aus-
führende viele neue Möglichkeiten geschaffen, Bau-
werke „der Norm gemäß“ und damit mit nachweisbarer 
Zuverlässigkeit zu errichten. Damit können auch außer-
gewöhnliche Tragwerke sicher realisiert werden. Das ist 
einerseits sehr inspirierend, stellt aber andererseits auch 
hohe Anforderungen an die Sachkenntnis bei der Anwen-
dung dieser Normvorschriften. An der Beseitigung eini-
ger Holper- und Stolperstellen und Regeln, die in der 
Praxis mehr Verwirrung stiften als Nutzen bringen, wird 
noch gearbeitet werden müssen.

Tabelle 2
 Anforderungen an eine  
qualifizierte Schweißaufsicht,  
© ONR 21090, Tabelle 2

Dipl.-Ing. Peter Bauer,
Präsident der Kammer für 
Architekten und Ingenieurkon-
sulenten für Wien, NÖ und Bgld.  
Geschäftsführer der werkraum 
ingenieure zt gmbh.
peter.bauer@arching.at

Dr. Gerald Luza, 
austroSteel.
gerald.luza@austrosteel.at

Nachweis der Qualifikation Erfahrung

1 Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Meisterprüfung

2

Zeugnis über erfolgreichen Abschluss einer Studienrichtung (Universität), deren 
schwerpunktmäßige Ausbildung im Bereich Maschinenbau liegt oder eines 
Fachhochschul-Studienganges (FH), dessen Ausbildung im Bereich 
Maschineningenieurwesen-Maschinenbau mit einem für das Handwerk spezifischen 
Schwerpunkt liegt

mindestens einjährige fach-
liche Tätigkeit

3

Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer berufsbildenden höheren Schule (ein-
schließlich HTL, Kolleg), deren Ausbildung im Bereich Maschineningenieurwesen 
oder Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen mit einem für das Handwerk 
spezifischen Schwerpunkt liegt

eine mindestens eineinhalb-
jährige fachliche Tätigkeit

4
Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer Werkmeisterschule für Berufstätige 
oder einer Fachakademie, deren Ausbildung im Bereich Maschinenbau mit einem 
für das Handwerk spezifischen Schwerpunkt liegt

eine mindestens zweijährige 
fachliche Tätigkeit

5 Zeugnisse nationaler Ausbildungen als Schweißaufsicht vor Veröffentlichung der 
ÖNORM EN ISO 14731 bzw. ÖNORM EN 719, z. B. ÖNORM M 7805

Korrosionsschutz
Betoninstandsetzung

Brandschutzbeschichtung 
Boden- und Spezialbeschichtungen

www.sepero.at

Sepero Ges.m.b.H. A-8724 Spielberg, Unterer Bahnweg 6

Inserat_OiB_225x99.indd   1 10.02.15   15:32
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Kielsteg setzt neue Maßstäbe für die technische Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität von Holzfertigteilen 
und ist gleichzeitig als Leichtbausystem den ökologi-
schen und ressourcenschonenden Anforderungen der 
Zukunft gewachsen. Neunzig Prozent der aktuellen 
Kielstegproduktion werden für weitgespannte Dächer 
eingesetzt. Vor allem in diesem Bereich eröffnet das 
Bauelement neue Optionen und Freiheiten für Planer, 
Architekten, Ingenieure und Bauherrn.

Innovation
Kielsteg ist ein hochwertiges Industrieprodukt aus Holz 
zur Umsetzung von weitgespannten, flächigen Dach- und 
Deckenkonstruktionen. In dieser Form ist es am Markt 
derzeit konkurrenzlos. Das Element in Zellenbauweise 
besticht durch höchste Ansprüche an die Verarbeitungs-
qualität und durch die Flexibilität für Anwendungen von 
6 m bis 27 m Spannweite. Durch den kombinierten Quer-
schnittsaufbau aus Plattenwerkstoffen und Schnittholz 
und der damit verbundenen Materialeffizienz erfüllt das 
Bauelement alle Anforderungen eines modernen Bau-
produktes.

Nachhaltig in die Zukunft
Folgt man den aktuellen Prognosen, so steigt der Druck 
auf die Ressource Holz bis 2030 signifikant [OECD, 

Umweltausblick bis 2030, 2008]. Kielsteg muss daher 
auch als Beitrag zur Diskussion über die Zukunft des 
Umgangs mit dem Werkstoff Holz verstanden werden. 
Es gilt ein Gleichgewicht zwischen den aktuellen regio-
nalen Bedürfnissen und den globalen Tendenzen für die 
kommenden Dekaden zu skizzieren. Vereinfacht gesagt, 
soll eine Balance zwischen der Maximierung des Materi-
aleinsatzes zur Speicherung von CO2 und der Minimie-
rung des Materials aus Gründen der Ressourcenscho-
nung gefunden werden. 

Neue Flexibilität für den Anwender
Für Planer, Architekten und Ingenieure sind neue Bau-
produkte immer Inspiration dafür, tradierte Konzepte zu 
überdenken und konventionelle Lösungen durch flexi-
blere zu ersetzen. Flexibilität und Wirtschaftlichkeit sind 
Eigenschaften, die sonst Betonhohldielen oder Trapez-
blech nachgesagt werden. Durch die verblüffende Ska-
lierbarkeit von Kielsteg mit Bauhöhen von 22,8   m bis 
80  m und den dadurch ermöglichten Spannweiten von 
6 m bis 27 m werden diese Eigenschaften weit übertrof-
fen. In Verbindung mit der Qualität einer industriellen 
Fertigung begeistert das System durch die daraus resul-
tierende Planungsfreiheit. 
Damit lassen sich die herausragenden Merkmale von 
Kielsteg wie folgt zusammenfassen:

Leicht und weit gespannt –  
Kielsteg im Industriehallenbau

1
Beim Kielstegsystem wird 
Material gezielt da eingesetzt, 
wo es statisch notwendig ist

Text Stefan Krestel, Andreas Trummer | Fotos Kielsteg GmbH



 ❚ Kurze Bauzeiten, hohe Verlegeleistung
 ❚ Ebene und optisch unverwechselbare Oberfläche
 ❚ Stützenfreiheit durch Spannweiten von 6 m bis 27 m
 ❚ Große Auskragmöglichkeit bis zu 10 m
 ❚ Verfügbarkeit überhöhter und gerader Elemente in 

Hauptspannrichtung
 ❚ Gewichtsreduktion durch optimierten Materialein-

satz und die daraus resultierende Wirtschaftlichkeit
 ❚ Geringer CO2-Foodprint

Projektbeispiel
Am Beispiel der neuen Produktionsstätte des Innenaus-
statters Baierl + Demmelhuber in Töding (Bayern) konnte 
die mit der Planung beauftragte Hinterschwepfinger Pro-
jekt GmbH – unter anderem mit Kielsteg – gebaute Ant-
worten auf aktuelle Fragen zur Standortplanung und 
Standortoptimierung für mittelständische Fertigungs-
unternehmen geben. Denn heute zählen zu den Erfolgs-
faktoren – neben einer hohen Produktivität – auch die 
Reaktionsschnelligkeit und Wandlungsfähigkeit von Fer-
tigungsunternehmen. Daher wird es für alle Betriebe 
zunehmend wichtiger, Bauvorhaben nicht nur kostensi-
cher zu realisieren, sondern auch schnell und zukunfts-
robust, was die Flexibilität hinsichtlich der Gebäudenut-
zung über einen möglichst langen Zeitraum angeht. 
Das System Kielsteg erfüllt die zwei wesentlichen Forde-
rungen der Planer: kurze Bauzeit und hohe Flexibilität bei 
der Gebäudenutzung. 
Erstmals konnte ein zweischiffiges Hallenkonzept mit 
einer Größe von 66 m x 46 m bei freien Spannweiten 
von 21,5  m nahezu vollständig in Holz umgesetzt wer-
den, das auf klassische Hauptträger und Nebentragsys-
teme verzichten kann. Die großformatigen Kielstegele-
mente werden zum flächenschließenden, raumbildenden 
Haupttragsystem, die nur auf den Seitenwänden und den 

unterspannten Holzträgern in der Mittelachse gelagert 
sind. Lichtbänder, die in den Träger und die Kielstegele-
mente integriert sind, gliedern die Halle. 
Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die aus diesem Konzept 
resultierenden Fragestellungen von Planern an Kielsteg 
auf: Das sind zum Beispiel die Integration von Lichtöff-
nungen und die Nutzung der Dachscheibe zur Weiterlei-
tung von Horizontalkräften. Diese Punkte lassen sich als 
notwendige Details zur Einbindung von Kielsteg in ein 
Gesamttragsystem zusammenfassen.
   

Text

Dipl.-Ing. Stefan Krestel
office@kielsteg.com

Dr. Andreas Trummer
Institut für Tragwerksentwurf der
TU Graz

Weitere Informationen

www.kielsteg.com
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2 
Die Kielstegelemente spannen 
über 21,5 m bei einer Bauhöhe 
von 73 cm

3 und 4 
Die nahezu vollständig hölzerne 
Hallenkonstruktion ist – abge-
sehen von drei Innenstützen – 
auf ihre Gesamtgröße von  
66 m x 46 m freitragend,  
© Baierl + Demmelhuber

 Kontakt: Kielsteg GmbH
 Bauherr:  Firma Baierl & Demmelhuber 

Innenausbau GmbH
 Planer:  Hinterschwepfinger Projekt 

GmbH       
 Ausführende  
 Firma: WIEHAG GmbH
 Hersteller: Kulmer Holz-Leimbau GmbH

FACTS zum Projektbeispiel

3 4
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Wesentliche Beratungsthemen waren die Umsetzung des Anhangs II der Bauproduktenverord-
nung (BPV) für die generelle Verwendung von auf EOTA-Ebene beschlossenen Europäischen 
Bewertungsdokumenten, die noch nicht im Amtsblatt der Europäischen Kommission kundge-
macht sind.

Technischer Lenkungsausschuss 
(Technical Board) der EOTA
3. und 4. Dezember 2014 sowie 27. und 28. Jänner 2015 in Brüssel

Verwendung von auf EOTA-Ebene be-
schlossenen Europäischen Bewertungs-
dokumenten

In der Sitzung des Technical Board im Dezem-
ber 2014 wurde gemeinsam mit der Kommission 
festgestellt, dass Europäische Bewertungsdoku-
mente (EADs), die nach Anhang II Punkt 7 der 
BPV angenommen wurden, grundsätzlich für 
die Ausstellung von Europäischen Technischen 
Bewertungen (ETAs) Anwendung finden kön-
nen. Dies unabhängig davon, ob für den Antrag-
steller, auf Basis dessen ETA-Antrages die Aus-
arbeitung des EAD initiiert wurde, schon eine 
ETA ausgestellt wurde. Diese Sichtweise stützt 
sich wesentlich auf den Art. 21(1) lit. b, der den 
Bewertungsstellen erlaubt, vorliegende EADs 
für die Ausstellung von ETAs heranzuziehen. 
Punkt 8 im Anhang II der BPV stellt auf das 
Verfahren zur Fundstellenangabe des EAD im 
Amtsblatt der Kommission ab. Dies bedeutet 
aber nicht, dass ein einzelner Hersteller durch 
Nichterfüllung der Bedingungen im Punkt 8 den 
EAD-Prozess für eine Produktgruppe blockieren 
kann.
Mit diesen Festlegungen ist eine entschei-
dende Weichenstellung gelungen, um unnötige 
rein formelle Hürden für die Industrie auf dem 
Weg zur ETA und damit zur CE-Kennzeichnung 
der Produkte aus dem Weg zu räumen. Die Vor-
gangsweise wurde auch von der Vertretung der 
Industrie als Fortschritt begrüßt. 

Auswirkungen von Delegierten Rechts-
akten der Kommission zur Festlegung 
von technischen Klassen für wesent-
liche Kennwerte in harmonisierten 
Normen

Zu der von der Kommission geplanten Festle-
gung einer Delegierten Verordnung für Leis-
tungsklassen für spezielle Parameter zu ein-
zelnen Normen wurde auf EOTA-Ebene 
festgestellt, dass diese Festlegungen auch 

Auswirkungen auf Europäische Bewertungsdo-
kumente sowie die vorliegenden ETAGs haben, 
soweit die betroffenen Normen darin Anwen-
dung finden. Bei der Umwandlung von ETAGs 
in EADs müssen derartige Festlegungen, sofern 
relevant, Eingang finden bzw. bei der Ausarbei-
tung von EADs berücksichtigt werden.
Auf Technical Board Ebene wurde ein Projekt-
Team „Technical Management“ eingerichtet, 
das zu generellen und individuellen Themen 
Lösungsansätze für das Technical Board ausar-
beitet. Auch das Thema „Auswirkung von tech-
nischen Klassen in harmonisierten Normen auf 
EADs und ETAGs“ wird von diesem Projekt-
Team im Detail behandelt und es werden ent-
sprechende Vorschläge für eine sinnvolle Vor-
gangsweise ausgearbeitet werden. 
Davon zu unterscheiden ist das Verfahren, wenn 
EOTA in Europäischen Bewertungsdokumenten  
Leistungsklassen und Schwellenwerte für 
Wesentliche Merkmale festlegen will, die nicht 
schon in harmonisierten Normen, ETAGs, ande-
ren EADs oder mittels Verordnung der Kommis-
sion festgesetzt sind. Voraussetzung für die Her-
anziehung von harmonisierten Normen, ETAGs, 
EADs und der Verordnung für festgelegte Leis-
tungsklassen bzw. Schwellenwerte sind: sinn-
gemäße Produkte und gleicher Verwendungs-
zweck. Gemäß Art. 27(4) zweiter Absatz der 
BPV erfolgt dies mit Zustimmung der Kom-
mission und nach Konsultation des Ständigen 
Ausschusses für das Bauwesen auf Kommis-
sionsebene. Seitens der Kommission werden 
für solche geplante Festlegungen von EOTA 
detaillierte Unterlagen (Erläuterung der tech-
nischen Hintergründe/Notwendigkeit, Begrün-
dung, Vorerhebungen der aktuellen Situation 
auf regulatorischer Ebene in den Mitgliedstaa-
ten) eingefordert. Die Gefahr, dass durch diese 
zusätzlichen Aufgaben der eigentliche Zeitplan 
für die Erstellung eines EAD nach Anhang II der 
BPV nicht eingehalten werden kann, ist zweifel-
los gegeben. 

NPD-Option (No performance deter-
mined = Keine Leistung festgestellt) in 
EAD, ETA, DoP

Die NPD-Option für Kennwerte, die zwar im 
Europäischen Bewertungsdokument (EAD) 
enthalten sind, deren Leistung jedoch im Rah-
men des Bewertungsverfahrens für die Europä-
ische Technische Bewertung (ETA) nicht erfasst 
wurde, ist der Leistungserklärung (Declaration 
of Performance (DoP)) vorbehalten. In der Bau-
produktenverordnung ist der Begriff im Art. 6 
Abs. 3 lit. f ausdrücklich für die Kennzeichnung 
solcher Kennwerte in der Leistungserklärung 
adressiert. 
Hinweis: In der Leistungserklärung sind jedenfalls 
alle Kennwerte aus dem EAD, die für den Verwen-
dungszweck relevant sind, anzugeben. Ob solche 
Kennwerte, deren Leistung nicht ermittelt wurde, 
auch in der Europäischen Technischen Bewer-
tung (ETA) angeführt werden sollen/müssen, wird 
unterschiedlich gesehen. Das ist noch abzuklären. 
Ausgehend von dem Ansatz, dass in der Leis-
tungserklärung zumindest ein Kennwert, rele-
vant für den Verwendungszweck, ausgewiesen 
werden muss, ist das Konzept der Ausschlie-
ßung der NPD-Option grundsätzlich außer Kraft 
gesetzt. Die Kommission empfiehlt, in den EADs 
darauf generell nicht Bezug zu nehmen. Die 
Anwendung des Art. 6(3) lit. e der Bauproduk-
tenverordnung sei eine Einzelfallentscheidung. 
Das Einvernehmen über jedenfalls relevante 
Kennwerte für den Verwendungszweck in EADs 
sollte allenfalls auf informeller Ebene erfolgen, 
dürfe aber nicht als generelle Verpflichtung 
gesehen werden.
Die Ausschließung der NPD-Option für 
bestimmte Kennwerte in harmonisierten Nor-
men bedarf jedenfalls eines Delegierten Rechts-
akts der Kommission (Art. 3(3) der Bauproduk-
tenverordnung). 
Damit einher geht, dass auch für Kennwerte, 
die in ETAGs oder harmonisierten Normen mit 
Schwellenwerten verknüpft sind, die (bisher 

Text Georg Kohlmaier
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erfolgte) Ausschließung der NPD-Option nicht 
mehr gilt.

Behandlung der Grundanforderung  
Nr. 7 (BWR 7) für Bauwerke in EADs

In einem auf EOTA Technical Board Ebene ein-
gerichteten Projekt-Team zur Behandlung der 
BWR 7 in EADs/ETAs wurden Vorschläge für 
die Formulierung dieser Wesentlichen Anforde-
rung inklusive zugehöriger Nachweiskonzepte 
erstellt. Im Workshop im Rahmen der Sitzung 
des Technical Board im Jänner 2015 wurde die-
ses Konzept auch der Kommission gegenüber 
vorgestellt und von dieser grundsätzlich positiv 
bewertet. Eine weitere Detaillierung bzw. Finali-
sierung der Vorschläge wird für die nächste Sit-
zung des Technical Board vorbereitet. 
Die Aufnahme in einzelne EADs kann erfol-
gen, wenn der Antrag des Herstellers einen 
Leistungsnachweis in Hinblick auf die BWR 7 
umfasst und in einem Mitgliedstaat auch ent-
sprechende Anforderungen formuliert sind. 
Für die Bewertung und Überprüfung der Leis-
tungsbeständigkeit (AVCP nach Anhang V der  
BPV) soll bis zum Vorliegen einer eigenen 
AVCP-Festlegung im Wege eines Delegierten 
Rechtsaktes der Kommission jenes System zur 
Anwendung kommen, dass auch für die übrigen 
Kennwerte, mit Ausnahme des Brandverhaltens, 
Anwendung finden soll. Dazu bedarf es noch 
näherer Betrachtungen.

Parallelanträge für ETAs

Solange ein EAD noch nicht verfügbar ist (ver-
fügbar heißt: abgeschlossen gemäß Bauproduk-
tenverordnung Anhang II Punkt 7), ist es not-
wendig, im einzelnen Verfahren den Vorgaben 
des Anhangs II der Bauproduktenverordnung 
zur Erstellung eines EAD zu folgen. In Überein-
stimmung mit der Sichtweise der Kommission 
sollte grundsätzlich getrachtet werden, für Ein-
zelanträge zusammenfassende, übergreifende 
EADs zu erstellen. Das hängt natürlich auch 
vom Katalog der wesentlichen Kennwerte und 
vom Verwendungszweck der Produkte, die darin 
erfasst werden sollen, ab. Diese übergreifende 
Erstellung von EADs wird unter anderem auch 
deshalb als sinnvoll erachtet, um die nachfol-
genden formellen Schritte (Fundstellenangabe 
im Amtsblatt der Kommission inklusive Über-
setzung des Titels in alle Amtssprachen; Notifi-
zierungen der Produktzertifizierungsstellen und 
Zertifizierungsstellen für die Werkseigene Pro-
duktionskontrolle auf Basis jedes individuellen 
EAD) vom administrativen Aufwand her mög-
lichst durchführbar zu halten. Die „antragsbe-
zogenen“ EADs würden diesem Ansatz nicht 
gerecht werden.

Format für Europäische Bewertungs-
dokumente (EAD)

In der Sitzung des Technical Board im Dezem-
ber 2014 wurden von der Kommission wei-
tere Kommentare zu dem vorläufigen EAD-For-
mat, wie es derzeit in Gebrauch ist, vorgelegt. 
Diese sowie die Ausführungen der Kommission 
im Workshop anlässlich der Technical Board 
Sitzung im Jänner 2015 werden vermutlich zu 
einer (weiteren) Adaptierung des Formates füh-
ren. Näheres dazu wird in einer Besprechung 
EOTA-EC erörtert. Für die Kommission ist diese 
Anpassung für alle auch bereits abgeschlosse-
nen EADs erforderlich, um diese im Amtsblatt 
bekanntmachen zu können. Das führt unweiger-
lich dazu, dass die nach BPV Anhang II Punkt 7 
beschlossenen EADs, die zwischenzeitlich auch 
bereits für die Ausstellung von ETAs verwendet 
und darin referenziert wurden, zumindest aus 
editorieller Hinsicht nicht mit den im Amtsblatt 
als Fundstellen angegebenen Ausgaben über-
einstimmen werden.
Soweit der Umstand „unterschiedliches Ausga-
bedatum des EAD für die Notifikation im Ver-
gleich zu jenem zur Ausstellung der ETA“, mög-
licherweise auch verwendet für Akkreditierung 
im Vorfeld zur Notifizierung, die Notifzierungs-
angelegenheiten betrifft, wurde die Gruppe 
der notifizierten Stellen (GNB), die im TB auch 
vertreten ist, über diese Situation in Kenntnis 
gesetzt. 

EOTA Technical Stakeholder Advisory 
Group (EOTA TSAG) Sitzung

Am 13. März 2015 findet im Büro der EOTA eine 
Tagung der Technical Stakeholder Advisory 
Group statt. Ziel der Veranstaltung ist es, die 
mit technischen Belangen konfrontierten Ver-
treter auf dem Sektor der  Bauprodukte mit den 
aktuellen Themen betreffend die Erstellung von 
EADs, der Umwandlung der ETAGs in EADs, der 
Handhabung von technischen Klassen in EADs 
und ähnlichen Themen zu informieren und auch 
deren Wünsche und Dringlichkeiten zu disku-
tieren. Zu dieser Tagung wurden von der EOTA 
bereits die entsprechenden Einladungen aus-
geschickt. Im Technical Board wurden dazu die 
entsprechenden Informationen weitergegeben.
Auf der Website der EOTA http://www.eota.eu 
sind die Informationen unter „Latest News“ ver-
fügbar.

Die Daten der nächsten Sitzungen des Technical 
Board sind in der Rubrik „Termine“ angeführt. Dipl.-Ing. Dr. Georg Kohlmaier,

Chairman des Technical Board und Referats-
leiter des OIB.
kohlmaier@oib.or.at
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Seminar: Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten

 15. April 2015 in Wien 
Organisation: Austrian Standards  
www.austrian-standards.at/seminare

Bauphysik Forum 2015

 16.–17. April 2015 in Bad Ischl 
Organisation: Holzforschung Austria 
www.holzforschung.at/seminare.html

Seminar: Betreutes Wohnen und 
Beherbergungsstätten nach den  
OIB-Richtlinien

 17. April 2015 in St. Pölten 
Organisation: FST FireSafetyTeam GmbH 
www.fst.at

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

 5.–6. Mai 2015 in Ankara

Advisory group for construction 

 8. Mai 2015 in Brüssel

Sitzung des Consortium of European 
Building Control (CEBC) 

 1.–2. Juni 2015 in Reykjavik

Sitzung des „Inter-jurisdictional 
Regulatory Collaboration Committee” 
(IRCC)

 8.–10. Juni 2015 in Edinburgh

   Änderungen in den OIB-Richtlinien 2015 
gegenüber 2011 
Es ist zu erwarten, dass Ende März diesen 
Jahres die OIB-Richtlinien, Ausgabe 2015, in 
der Generalversammlung beschlossen wer-
den. Der Artikel wird die wichtigsten Ände-
rungen gegenüber der Ausgabe 2011 sowie 
die Motivation, die hinter den Änderungen 
steht, darstellen. 
Franz Vogler und Wolfgang Thoma
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   Umsetzung der OIB-Richtlinien in  
Niederösterreich 
Seit 1. Februar 2015 gelten nunmehr 
auch in Niederösterreich alle OIB-Richtli-
nien. In der Juni-Ausgabe von OIB aktuell 
wird der Werdegang Niederösterreichs 
in die harmonisierten österreichweiten 
Regelungen aufgezeigt und es wird auch 
auf die wesentlichen Neuerungen durch 
die Übernahme der OIB-Richtlinien 
Bezug genommen. 
Johann Baumgartner und Hubert Länger

   Änderungen in der OIB-Richtlinie 4  hin-
sichtlich „Barrierefreiheit“ 
Im Zuge der Überarbeitung wurden die 
OIB-Richtlinien vereinfacht und für die 
Anwender leichter lesbar gemacht. 
In der OIB-Richtlinie 4 ist der Verweis auf 
die ÖNORM B 1600 entfallen. Die bau-
technischen Anforderungen hinsicht-
lich Barrierefreiheit wurden direkt in die 
Richtlinie aufgenommen. 
Ernst Schlossnickel

   Die OIB-Richtlinien aus Sicht der  
Anwender 
Die OIB-Richtlinien sind in fast allen Bun-
desländern Teil der Bauordnungen. Dadurch 
haben ihre Inhalte auf die tägliche Baupraxis 
großen Einfluss, insbesondere was die Anwen-
derfreundlichkeit der Richtlinien als auch die 
Ausgewogenheit der Anforderungsniveaus 
angeht. Die vorliegende dritte Fassung der 
OIB-Richtlinien ist das Ergebnis eines intensi-
ven und ambitionierten Überarbeitungspro-
zesses. 
Robert Rosenberger

Das nächste OIB aktuell erscheint am 17. Juni 2015.
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RICHTLINIEN DES  ÖSTERREICHISCHEN  
INSTITUTS  FÜR  BAUTECHNIK

MÄRZ 2015

OIB-330.2-035/14

OIB-RICHTLINIE

2.1
Brandschutz bei 
Betriebsbauten

GLEICHHEITSGRUNDSATZ
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei der 
Erstellung der Texte dieses Magazins auf die Verwen-
dung genderspezifischer Formulierungen verzichtet. 
Gleichzeitig wird jedoch ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass die verwendeten Formulierungen stets 
für beide Geschlechter zu verstehen sind und keinerlei 
geschlechterdiskriminierenden Hintergrund haben.

32 01 | 15



CE-Kennzeichnung und Bauprodukte

Wegweiser für die Vermarktung

WIFI Unternehmerservice

der Wirtschaftskammer Österreich

Pallitsch, W. | Pallitsch, Ph. | 
Kleewein, W.

Kärntner Baurecht
Kommentar

5. Au� age
Stand 1. Oktober 2014
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Service Buchempfehlung

Die Bauproduktenverordnung nimmt unter den Vorschriften zur CE-Kenn-
zeichnung in mancher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Vieles davon hat 
damit zu tun, dass Bauprodukte letztlich keine Endprodukte darstellen, 
sondern erst noch in ein Bauwerk eingebaut werden.
Die 35-seitige WIFI-Broschüre bietet eine grundlegende Einführung in 
diese Thematik. Leserinnen und Leser pro� tieren von der klaren Struktur 
des Wegweisers und den zahlreichen Erläuterungen, die die abstrakten 
Anforderungen der Bauproduktenverordnung illustrieren.
Ein klarer Vorteil ist auch der Blick über den Tellerrand der europarecht-
lichen Bestimmungen auf die österreichischen Verwendungsbestimmun-
gen (Bausto�  iste ÖE).

Die 3. Novelle zur Bausto�  iste ÖE wurde als Sonderheft 
Nr. 13 von OIB aktuell publiziert und ist gemeinsam mit der 
Bausto�  iste ÖE (Sonderheft Nr. 8, Oktober 2008), der 
1. Novelle (Sonderheft Nr. 9, Dezember 2009) und der 
2. Novelle (Sonderheft Nr. 11, Dezember 2011) gültig. 
Mit der 3. Novelle der Bausto�  iste ÖE (Sonderheft Nr. 13) 
wurde die Bausto�  iste ÖE wieder weiter ergänzt und abge-
ändert. 
Erscheinungsdatum: Juni 2013

Ja, senden Sie mir das Sonderheft Nr. 13 von OIB aktuell 
über die „3. Novelle zur Bausto�  iste ÖE“, herausgegeben 
als Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautech-
nik (OIB), zum Preis von

  € 45,– und ich bestelle gleichzeitig das Abo*
  € 65,– für Nichtabonnenten von OIB aktuell

3. NOVELLE ZUR BAUSTOFFLISTE ÖE 
(SONDERHEFT NR. 13)

BAUSTOFFLISTE ÖE (3. NOVELLE)

Rechnungsadresse:

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Lieferadresse (nur wenn abweichend):

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Widerrufsrecht: Ich kann diese Vereinbarung innerhalb einer Woche schriftlich 
widerrufen: Österreichisches Institut für Bautechnik, 
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria, mail@oib.or.at

Ort, Datum Unterschrift
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So baut der Baumeister,
weil sich Energieeffizienz rechnet.

So baut Österreich!

Mehrwert statt Mehrkosten:Mehrwert statt Mehrkosten: Der Porotherm W.i Ziegel ermöglicht durch kürzere 
Arbeitsprozesse eine schnellere Bauzeit und spart so Kosten und Material. Denn Arbeitsprozesse eine schnellere Bauzeit und spart so Kosten und Material. Denn 
dank der integrierten Mineralwolle sind zusätzliche außenliegende Wärmedämmsysdank der integrierten Mineralwolle sind zusätzliche außenliegende Wärmedämmsys-
teme meistens nicht notwendig. So bleibt mehr Raum fürs Wohnen und die Umwelt teme meistens nicht notwendig. So bleibt mehr Raum fürs Wohnen und die Umwelt 
wird geschont.wird geschont. Porotherm W.i – der Ziegel mit Wärmedämmung inklusive.
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