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Mit 15. August 2015 tritt die Neufassung der Bausto�  iste ÖA 
(Sonderheft Nr. 14) in Kraft.

Die Bausto�  iste ÖA beinhaltet jene Bauprodukte, die das „ÜA-
Zeichen“ tragen müssen. Näheres zur Verwendbarkeit solcher 
Produkte in Österreich � nden Sie in der Bausto�  iste ÖA.
Weitere Informationen zur Bausto�  iste ÖA erhalten Sie auch 
auf unserer Website www.oib.or.at – Schnellzugri�  – Bausto� -
listen – Bausto�  iste ÖA.

Die Bausto�  iste ÖA – nunmehr bereits die sechste Ausgabe – 
wurde als Sonderheft Nr. 14 von OIB aktuell publiziert.
Abonnenten von OIB aktuell werden die Neufassung der Bau-
sto�  iste ÖA – in gewohnter Weise – zum vergünstigten Preis 
von Euro 55,– automatisch zugeschickt erhalten. Nichtabon-
nenten können das Sonderheft zum Preis von Euro 75,– bezie-
hen.
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Richtlinien für  
leistbares Wohnen

Im Kontext der Diskussionen über „leistbares Wohnen“, das 
als Ziel auch im derzeitigen Regierungsprogramm enthalten 
ist, startete das OIB bereits im Jahr 2013 eine Überarbeitung 
der OIB-Richtlinien, um diese zu vereinfachen und dadurch 
einen Beitrag zur Reduktion der Baukosten zu leisten. Nach 
intensiver Einbindung der Planer, Bauausführenden und 
sonstiger relevanter Interessensvertretungen konnte die 
neue Ausgabe 2015 der OIB-Richtlinien Ende März beschlos-
sen werden.

Mit mittlerweile acht Bundesländern, die das Regime der 
OIB-Richtlinien übernommen haben, ist das Ziel einer Har-
monisierung der bautechnischen Vorschriften in Österreich 
nun schon fast vollständig erreicht. Auch die Abstimmung 
mit der Normung und anderen technischen Regelwerken 
konnte deutlich verbessert werden, auch wenn diese manch-
mal in ihrem Anforderungsniveau noch über jenes der OIB-
Richtlinien hinausgehen – was in der Praxis vor allem im 
Zusammenhang mit zivilrechtlichen Haftungsfragen proble-
matisch ist.

Es ist nun zu hoffen, dass die Länder die neue, vereinfachte 
Ausgabe 2015 der OIB-Richtlinien zügig umsetzen werden, 
damit die dadurch erzielbaren Baukosteneinsparungen mög-
lichst bald lukriert werden können.

Eine interessante Lektüre und einen angenehmen Sommer 
wünscht Ihnen 

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
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Das Aufzeigen der wesentlichen Unterschiede der Euro-
päischen Technischen Bewertung zur Europäischen 
technischen Zulassung aufgrund der unterschiedlichen 
Konzeption, damit aber auch das Erkennen der Zusam-
menhänge in der Beurteilung der Verwendbarkeit  
CE-gekennzeichneter Bauprodukte auf dem Markt, das 
ist Aufgabe der nachfolgenden Darlegungen. 

Definition

„Die Europäische Technische Bewertung (ETA) ist die 
dokumentierte Bewertung der Leistung eines Baupro-
duktes in Bezug auf seine Wesentlichen Merkmale im Ein-
klang mit dem betreffenden Europäischen Bewertungs-
dokument (EAD – European Assessment Document)“. So 
ist die Europäische Technische Bewertung (ETA) in der 
Bauproduktenverordnung (BPV) [1] definiert. Mit ande-
ren Worten: Es erfolgte eine deutliche Änderung in der 
Konzeption im Vergleich zur Europäischen technischen 
Zulassung (im Englischen ebenfalls mit ETA abgekürzt) 
als Instrument der abgelösten Bauproduktenrichtlinie 
(BPR) [2].

Format der Europäischen Technischen Bewer-
tung (ETA-Format)

Das ETA-Format wurde mit Durchführungsverordnung 
der Kommission [3] festgelegt. Gemäß dieser ist die ETA 
in zwei Teile gegliedert:
 ❚ Allgemeiner Teil 
 ❚ Besondere Teile

Allgemeiner Teil
Der „Allgemeine Teil“ enthält die Angaben betreffend die 
ausstellende Technische Bewertungsstelle, den Handels-
namen und die Produktfamilie, den Hersteller und den /  
die Herstellungsbetrieb(e), die ETA-Nummer, das Aus-
stellungsdatum, den Umfang und die Grundlage der ETA 
(nämlich das EAD bzw. die ETAG, verwendet als EAD). 
Diese Angaben finden sich auf der Titelseite (Deckblatt) 
der ETA. Das hat u.a. den Vorteil, dass für die Aufnahme 
in Datenbanken bzw. für Abfragen die Angaben auf dem 
Titelblatt maßgebend und ausreichend sind.

Besondere Teile
In den „Besonderen Teilen“ findet sich die technische 
Beschreibung des Produktes, die Spezifizierung des Ver-
wendungszweckes / der Verwendungszwecke, die Leis-
tung des Produktes als Ergebnis der Bewertung, das 
angewandte System zur Überprüfung und Bewertung 
der Leistungsbeständigkeit inklusive Rechtsgrundlage 
sowie zugehörige technische Einzelheiten für dessen 

Durchführung, Ausstellungsdatum, -ort und Angabe / 
Unterschrift des Zeichnungsberechtigten.

Rechtsgrundlagen für die Ausstellung der ETA

In den Europäischen technischen Zulassungen war im 
Vorfeld zu den technischen Informationen ein „Vor-
spann“ mit dem Titel „Rechtsgrundlagen und allgemeine 
Bestimmungen“ enthalten. Das war gemäß dem damals 
geltenden Format notwendig.
Da die BPV unmittelbaren Rechtscharakter hat und 
daher dazu keine Umsetzungsvorschriften in den Mit-
gliedstaaten notwendig sind (bzw. erlaubt sind), entfal-
len die Verweise auf landesrechtliche Umsetzungsvor-
schriften. Ebenso ist eine Bezugnahme auf das EAD (bzw. 
die Leitlinie der EOTA, verwendet als EAD) nicht erfor-
derlich, da diese Angabe ohnehin im „Allgemeinen Teil“ 
der ETA (d.h. am Deckblatt) enthalten ist. 
Sonstige Hinweise erübrigen sich ebenso, da sie durch 
die Erwägungsgründe zur Durchführungsverordnung der 
Kommission zum ETA-Format abgedeckt sind. 

Geltungsdauer der ETA

Im Unterschied zur Europäischen technischen Zulas-
sung gibt es für die Europäische Technische Bewertung 
keine Befristung auf einen bestimmten Zeitraum, die ETA 
wird unbefristet ausgestellt. Damit fällt die administra-
tive Hürde der Verlängerung nach fünf Jahren, wie sie bei 
der Europäischen technischen Zulassung bestanden hat. 
Ungeachtet dessen werden die zugrunde liegenden 
EADs bei Bedarf dem aktuellen Stand der Technik ange-
passt werden, z. B. betreffend Bewertungsmethoden und 
Bewertungskriterien. Es liegt in der Entscheidung des 
Herstellers, in solchen Fällen die Bewertung seines Pro-
duktes dem jeweils aktuellen Stand der Technik anzu-
passen, sprich eine Adaptierung der ETA zu beantragen. 
Die Bewertungsstellen können informativ Hilfestellung 
anbieten. Es liegt aber nicht in ihrer Entscheidung, fest-
zustellen, dass eine solche Anpassung gemacht werden 
muss. Es ist eher eine Frage an die Mitgliedstaaten in der 
Entscheidung über die Verwendbarkeit der Produkte auf 
Basis der CE-Kennzeichnung und zugrunde liegenden 
Dokumente. 

Wesentliche Merkmale (Essential characteris-
tics) in der ETA

Wesentliche Merkmale sind diejenigen Merkmale des 
Bauproduktes, die sich auf die Grundanforderungen an 
Bauwerke beziehen. Die Grundanforderungen an Bau-
werke sind im Anhang I der BPV definiert. 

Europäische Technische Bewertung –  
Die ETA „NEU“ 
Text Georg Kohlmaier
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Die Grundanforderungen werden im EAD und in der 
ETA mit den gängigen Abkürzungen „BWR“ (BWR 1 – 7) 
bezeichnet. Im Vergleich zur BPR wurde BWR 4 umfor-
muliert und um den Begriff „Barrierefreiheit bei der 
Nutzung“ erweitert, die „Nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen“ (BWR 7) wurde zusätzlich auf-
genommen. Zu diesen Grundanforderungen können im 
EAD und daher auch in der ETA entsprechende Wesent-
liche Merkmale abgebildet und die Bewertung der zuge-
hörigen Leistung des Produktes ausgewiesen werden.
Nur Wesentliche Merkmale, die zu diesen Grundanfor-
derungen an Bauwerke in Bezug gesetzt werden, können 
dargestellt werden. Sogenannte „freiwillige“ Kennwerte, 
die diesen nicht zugeordnet werden können, können 
auch nicht Gegenstand eines Bewertungsverfahrens sein 
(im Übrigen können diese ohnehin auch nicht Gegen-
stand des EADs sein).
Nach ausführlichen Beratungen mit der Kommission 
und auf Ebene des Lenkungsausschusses (Technical 
Board) der EOTA wurde schlussendlich in der Sitzung des 
Technical Board im Mai 2015 übereingekommen: Unter 
Bedachtnahme auf die Ausführungen des Artikels 6 der 
BPV, betreffend die Angaben in der Leistungserklärung 
werden, auch in der ETA alle Wesentlichen Merkmale, 
die im EAD bzw. in der Leitlinie der EOTA, verwendet 
als EAD, für den erklärten Verwendungszweck enthalten 
sind, abgebildet. 
Während für die aufgelisteten Wesentlichen Merkmale, 
für die keine Leistung erklärt wird, in der Leistungserklä-
rung die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determi-
ned / Keine Leistung festgelegt) verwendet werden, wer-
den diese in der ETA mit dem Begriff „No Performance 
Assessed / Keine Leistung bewertet“ versehen. Schluss-
endlich soll damit dem Hersteller des Bauproduktes   
auch eine Hilfestellung geboten werden, um sicherzu-
stellen, welche Kennwerte überhaupt in die Leistungs-
erklärung aufzunehmen sind (nämlich jene, die im EAD 
gelistet und für den erklärten Verwendungszweck rele-
vant sind). Damit ist auch eine leichtere Abgrenzung zu 
jenen Kennwerten möglich, die zwar im EAD enthalten, 
aber für den erklärten Verwendungszweck nicht relevant 
sind und daher weder in der ETA noch in der Leistungs-
erklärung gelistet werden sollen. Überdies wird damit für 
Transparenz im Inhalt und der Abfolge der Dokumente 
EAD ¨ ETA ¨ Leistungserklärung gesorgt.

Grundsätzliches zur ETA „Neu“ und der Ver-
wendung von auf Basis der ETA CE-gekenn-
zeichneter Produkte

Aus der Definition der ETA geht hervor, dass es sich um 
eine Bewertung eines Bauproduktes unter Heranziehung 
eines Grundlagendokumentes (EAD) handelt, dass damit 
aber keinerlei Aussagen über die Verwendbarkeit des 
Bauproduktes getroffen werden. Es ist wichtig im Auge 
zu behalten, dass es sich schon gemäß Definition nicht 
um eine Zulassung handelt. Die Ergebnisse, dargestellt 
in der ETA, sind ein Abbild der Leistung eines Produk-
tes quasi am Ende des Produktionsprozesses. Die Frage 
einer grundsätzlichen Verwendbarkeit wird damit noch 
nicht beantwortet. 
Die Wahl der Wesentlichen Merkmale, die in der ETA 
abgebildet werden sollen, wird aus mehreren „Überle-
gungen“ gesteuert:
 ❚ Das „Endziel der Übung“ ist, dem Hersteller jene Ins-

trumente in die Hand zu geben, auf Basis derer er 
in die Lage versetzt wird, für das Bauprodukt eine 
Leistungserklärung im Sinne des Artikels 6 und des 
Anhangs III der BPV im Umfang seiner Wahl abzuge-
ben. Diese Instrumente sind die Europäische Techni-
sche Bewertung (ETA) und das dieser zugrunde lie-
gende EAD. 

 ❚ Die BPV setzt im Artikel 6 den zwingenden Umfang 
der in der Leistungserklärung zu deklarierenden 
Merkmale sehr niedrig an: Gemäß Art. 6(3) lit. c ist 
es gerade mal die Leistung von einem Wesentlichen 
Merkmal für den erklärten Verwendungszweck, die 
zwingend zu deklarieren ist. Hinweis: Es gibt also keine 
„leere“ Leistungserklärung.

 ❚ Im Art. 6(3) lit. e ist zusätzlich festgelegt, dass die 
Leistungserklärung diejenigen Wesentlichen Merk-
male des Bauproduktes enthält, die sich auf den Ver-
wendungszweck beziehen, für den die Bestimmungen 
dort zu berücksichtigen sind, wo der Hersteller eine 
Bereitstellung des Produktes auf dem Markt beab-
sichtigt.

 ❚ Das heißt pragmatisch formuliert: Der Hersteller 
überlegt, welche Anforderungen in den Mitgliedstaa-
ten bestehen, die für ihn wohl von Interesse sind bzw. 
sein könnten, und trifft dementsprechend seine Wahl. 
Diese Wahlfreiheit in der Auswahl der Wesentlichen 
Merkmale schlägt auf die ETA und das EAD durch.

 ❚ (Technische) Leistungsklassen und Schwellenwerte, 
die in ein EAD aufgenommen werden sollen und 
denen somit in weiterer Folge das Produkt im Bewer-
tungsverfahren unterworfen ist, können nur mit 
Zustimmung der Kommission (nach Befassung des 
Ständigen Ausschusses für das Bauwesen) aufgenom-
men werden. Ausnahme: Sie sind schon in einer har-
monisierten Spezifikation (harmonisierte Norm, Leit-
linie der EOTA, verwendet als EAD, bestehendes EAD) 
enthalten oder von der Kommission mittels Delegier-
tem Rechtsakt festgelegt worden. Die übliche Dar-
stellung der Ergebnisse in der ETA erfolgt in Form von 
Leistungsstufen, ausgedrückt als Zahlenwert, oder in 
beschreibender Form. Leistungsklassen werden, wie 
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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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erwähnt, in den meisten Fällen Merkmalen „vorbehal-
ten“ sein, für die bereits eine harmonisierte techni-
sche Spezifikation vorliegt.

 ❚ Der Ausschluss der Option „Keine Leistung festge-
stellt (NPD)“ für bestimmte Merkmale in einer har-
monisierten Norm und damit die zwingende Not-
wendigkeit der Ausweisung einer Leistung für das 
betreffende Merkmal im Rahmen des Inverkehrbrin-
gens eines Bauproduktes bedarf gemäß Art. 3(3) der 
BPV eines Delegierten Rechtsaktes der Kommission. 
Artikel 3 bezieht sich in seiner Überschrift auf harmo-
nisierte Normen. Es ist davon auszugehen, dass Sinn-
gemäßes für die harmonisierte Spezifikation „Europä-
isches Bewertungsdokument (EAD)“ gilt, wenngleich 
dies noch nicht auf Punkt und Beistrich ausjudiziert 
wurde. Jedenfalls beinhaltet das von der Kommission 
mit EOTA vereinbarte Format für die Gestaltung des 
EAD diese Ausschließung nicht. Das heißt, der Her-
steller ist für seine ETA in Wahl und Umfang der Kenn-
werte aus dem EAD frei.
Hinweis: Aus Kommissionsdokumenten ist ersichtlich, 
dass diese Ausschließung der NPD-Option auch für 
die Anwendung bestehender harmonisierter Normen 
gilt. Das heißt, die in den bestehenden ENs erfolgte 
generelle Ausschließung der NPD-Option für mit 
Schwellenwerten belegte Kennwerte gilt unter der 
BPV nicht mehr. Sinngemäßes gilt für Kennwerte, 
die in Leitlinien der EOTA mit dem Ausschluss der 
NPD-Option behaftet wurden. Diese ursprünglichen 
Festlegungen in den Leitlinien gelten nicht für die 
Ausstellung von Europäischen Technischen Bewertungen.

Die Erläuterungen sollen deutlich machen, warum auf 
Basis einer nach den „Bedürfnissen“ des Herstellers ori-
entierten Leistungserklärung und der dieser zugrunde 
liegenden ETA nicht automatisch die Verwendbarkeit 
des Produktes folgt. Dies ist insbesondere von Bedeu-
tung, als der Hersteller zum Zeitpunkt der Beantragung 
der ETA und auch zum Zeitpunkt der Ausstellung der ETA 
möglicherweise auf die Situation in einzelnen Mitglied-
staaten fokussiert war und daher die ETA nicht die Anfor-
derungen in allen Mitgliedstaaten abbildet.
Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass 
die CE-Kennzeichnung der Reisepass für das Inverkehr-
bringen eines Bauproduktes in allen Mitgliedstaaten ist.
Will der Hersteller derartigen Unklarheiten und Frage-
stellungen aktiv entgegentreten, wird er vermutlich eine 
möglichst alle Anforderungen abdeckende ETA anstre-
ben. Damit kann er mit der Leistungserklärung eine die 
Regelungen in den Mitgliedstaaten möglichst vollständig 
erfassende Deklaration anbieten.

Angaben in der ETA zur Bewertung und Über-
prüfung der Leistungsbeständigkeit des Pro-
duktes

Von der Kommission wird grundsätzlich die Strategie 
verfolgt, dass Angaben und Festlegungen, die ohnehin in 
einer relevanten Vorschrift (Verordnung auf Kommissi-
onsebene) stehen, in der ETA nicht zu wiederholen sind. 

Für den Abschnitt „Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit“ beinhaltet das EAD daher nur 
die grundlegenden Festlegungen: anzuwendendes Sys-
tem (1+, 1, 2+, 3, 4), zugehörige Grundlage (Kommissions-
entscheidung, aus der BPR stammend und angewandt für 
die betreffende Produktgruppe; System, festgelegt mit-
tels Delegiertem Rechtsakt der Kommission nach Artikel 
60 der BPV) und die Elemente der werkseigenen Produk-
tionskontrolle samt Inspektionsintervalle durch die noti-
fizierte Stelle, sofern relevant.
Die Festlegungen in der ETA sind daher dementspre-
chend „schlank“ gestaltet, wobei einzelne Bewertungs-
stellen betreffend die Notwendigkeit von darlegenden 
Bestimmungen unterschiedliche Ansätze pflegen. Der 
Trend geht in Richtung „schlanke“ ETA.

Bestimmungen im Hinblick auf Einbau,  
Transport, Lagerung und Instandsetzung

Aus der Grundkonzeption der ETA „Neu“ mit Darstel-
lung der Ergebnisse eines Bewertungsverfahrens als aus-
schließlicher Output aus dem Produktionsprozess wird 
klar: Anforderungen, wie z. B. an Transport und Lagerung, 
die bei nicht ordnungsgemäßer Durchführung die ein-
mal erzielte Leistung eines Bauproduktes durchaus nega-
tiv beeinflussen können, bleiben „außen vor“. Sie sind 
nicht Gegenstand der ETA, vielmehr liegen die Vorhal-
tung entsprechender Maßnahmen und deren Einhaltung 
ausschließlich in der Verantwortung des Herstellers. Die 
Bewertungsstelle kann hierzu keine Bedingungen festle-
gen, da ihre Aufgabe – die Bewertung des Produktes als 
solches – ist. Entsprechend dem Format der ETA, festge-
legt mit der Durchführungsverordnung der Kommission, 
sind derartige Festlegungen in der ETA auch nicht vor-
gesehen.

Eine gewisse Sonderstellung bilden dabei Einbaubedin-
gungen: Für bestimmte Produkte (z. B. Brandschutzab-
schottungen etc.) stehen die Prüfergebnisse und damit 
die in der ETA abgebildeten Leistungen eines Produktes 
in unmittelbarem Zusammenhang mit definierten Ein-
bausituationen. Sie sind daher nur für diese definierte 
Einbausituation gültig und anwendbar. In solchen Fällen 
ist die Einbaudefinition als Teil der Produktbeschreibung 
und des Verwendungszweckes des bewerteten Produk-
tes zu betrachten und entsprechend abzubilden. Ohne 
diese Kenntnis wären die Bewertungsergebnisse der ETA 
wertlos.

Angaben in der ETA und im EAD zur Ausfüh-
rung der CE-Kennzeichnung

In diesem Aufsatz wird nicht auf die Verpflichtung zur 
CE-Kennzeichnung und damit zusammenhängende 
Aspekte sowie die grundsätzlichen Unterschiede in der 
Intention zwischen Bauproduktenverordnung (BPV) und 
Bauproduktenrichtlinie (BPR) eingegangen. Auch die 
Ausführungen betreffend das Zusammenspiel zwischen 
Angaben in der Leistungserklärung und in der CE-Kenn-
zeichnung sind nicht das Thema. Näheres dazu ist im 
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Kommissionsdokument zur CE-Kennzeichnung [4] zu fin-
den.
Die Ausführungen beziehen sich auf die Frage, ob 
das EAD und die ETA in Bezug auf die relevante Pro-
duktgruppe Informationen zur Art der Anbringung und 
den Inhalt der CE-Kennzeichnung enthalten (sollten), 
insbesondere im Hinblick auf nähere Angaben und Aus-
führungen betreffend die in der ETA erfassten Wesentli-
chen Merkmale. 
Die von der Kommission verfolgte Strategie der Vermei-
dung von Wiederholungen von Angaben und Festlegun-
gen, die ohnehin in einer relevanten Vorschrift geregelt 
sind, sticht auch für die Angaben zur CE-Kennzeichnung. 
Zum einen enthält die BPV in ihren Artikeln 4, 8 und 9 
entsprechende Festlegungen. Und im Art. 8(1) der BPV 
wird zusätzlich ausgeführt, dass für die CE-Kennzeich-
nung die allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 30 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 [5] gelten.

Daher enthalten weder das EAD noch die individuelle 
ETA Informationen zur CE-Kennzeichnung. Dass sich dar-
aus bei komplexen Produkten im Einzelfall unklare Situa-
tionen und Unsicherheiten betreffend sinnvolle Angaben 
zu Wesentlichen Merkmalen im Rahmen der Kennzeich-
nung ergeben können, sei nicht verhehlt. Auch, dass 
möglicherweise für dieselbe Produktgruppe auf Basis 
eines EAD die Kennzeichnung im Einzelfall zu unter-
schiedlichen Resultaten führen mag, sei angemerkt. 
Und: Konsequenterweise finden sich in der harmonisier-
ten technischen Spezifikation (EAD) und in der ETA auch 
keine Angaben darüber, ob die CE-Kennzeichnung am 
Produkt selbst oder auf den Begleitpapieren angebracht 
werden soll bzw. kann.

Technische Bewertungsstellen (TAB) für die 
Ausstellung der ETA

Die Mitgliedstaaten benennen in ihrem Hoheitsgebiet 
insbesondere für einen oder mehrere der in Anhang IV 
Tabelle 1 der BPV aufgeführten Produktbereiche Techni-
sche Bewertungsstellen (TAB). Sie können ihre Benen-
nungen auch in Unterscheidung der Produktbereiche 
gemäß der eingangs genannten Tabelle 1 durchführen. 
Dies ist ein dynamischer Prozess, es werden immer wie-
der neue Stellen benannt, es wurden auch schon Benen-
nungen zurückgegeben bzw. -gezogen. Es gibt Mitglied-
staaten, die lediglich eine Technische Bewertungsstelle 
benannt haben, andere haben mehrere benannt, oftmals 
in Abhängigkeit von der Kompetenz der einzelnen Stel-
len in Bezug auf relevante Produktbereiche.
Mitgliedstaaten, die eine Technische Bewertungsstelle 
benannt haben, teilen den anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission deren Namen und Anschrift sowie die 
Produktbereiche mit, für die diese Stelle benannt wurde. 
Die Kommission macht das Verzeichnis der Technischen 
Bewertungsstellen unter Angabe der betreffenden Pro-
duktbereiche in elektronischer Weise öffentlich zugäng-
lich (NANDO). EOTA hält die Liste der benannten Stel-
len vor und aktualisiert diese entsprechend dem Bedarf. 
Auf der Website der EOTA www.eota.eu können die 

jeweiligen Benennungen unter EOTA/Members eingese-
hen werden. Für jede Stelle der einzelnen Mitgliedstaa-
ten sind die Produktgruppen angegeben. Die Nummern 
der angegebenen Produktgruppen orientieren sich nach 
jenen im Anhang IV der BPV.
Für Österreich wurde das Österreichische Institut für 
Bautechnik (OIB) als Technische Bewertungsstelle für 
alle Produktbereiche nach Tabelle 1 im Anhang IV und für 
„Sonstige Produkte“ benannt. 

Resümee

Es ist wichtig, sich über „Vermögen und Unvermögen“ der 
Europäischen Technischen Bewertung im Klaren zu sein. 
Damit gelingt es dann auch, ihren Wert und Gebrauch 
und den der daraus resultierenden Leistungserklärung 
richtig einzuschätzen. Dies ist einerseits für Behörden 
und Planer wichtig, andererseits aber auch für den Her-
steller bei der Entscheidung schon zu einem möglichst 
frühen Stadium, d.h. bei der Antragstellung. Der Herstel-
ler sollte von Beginn an im Auge behalten, ob die Leis-
tungserklärung, die er schlussendlich zur Verfügung 
stellt, seinen Bedürfnissen heute und morgen gerecht 
werden wird. Dementsprechend sollte er den Umfang 
der Kennwerte für die ETA definieren.

Schlussendlich sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die ETA gemäß Artikel 19 der BPV das Instrument ist, um 
Produkte, die nicht einer harmonisierten Norm entspre-
chen, auch der CE-Kennzeichnung zuführen zu können.
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Aufgrund des sehr guten und kompakten technischen 
Regelwerkes im Niederösterreichischen Baurecht (NÖ 
Bautechnikverordnung 1997 – NÖ BTV 1997) war in 
Niederösterreich die rasche Umsetzung der OIB-Richt-
linien nicht vordringliche Notwendigkeit. So hat man 
erst im Jahr 2013 mit der Vorbereitung der Übernahme 
der OIB-Richtlinien begonnen. Die größten Herausfor-
derungen dabei waren die Anpassungen des gesamten 
Baurechtes an die Begriffe und Diktionen des OIB und 
die Tatsache, dass das OIB im Jahr 2014 begann, seine 
Richtlinien ebenfalls zu ändern. Daraus ergab sich ein 
spannender Prozess, der mit einigen Kompromissen 
letztendlich doch zu einem zufriedenstellenden Ergeb-
nis geführt hat. 

Entwicklung 

Die letzte grundsätzliche Änderung des Niederöster-
reichischen Baurechtes erfolgte in den Jahren 1996 und 
1997. Dabei wurde das Baurecht in ein rechtliches (NÖ 
Bauordnung 1996) und ein technisches (NÖ BTV 1997) 
Regelwerk aufgeteilt. 

Aus heutiger Sicht waren verschiedene Bestimmun-
gen in der NÖ BTV 1997 durchaus zukunftsorientiert. So 
wurde z. B. das „gleichwertige Abweichen“ für alle tech-
nischen Bestimmungen eingeführt und ein eigenes Kapi-
tel für Ein- und Zweifamilienhäuer geschaffen. Die ersten 
Novellen erfolgten erst im Jahr 2003 und im Jahr 2007. 

Mit den immer höher werdenden europäischen Anfor-
derungen an den Wärmeschutz waren im Jahr 2008 
die U-Werte der NÖ BTV 1997 nicht mehr zeitgemäß. 
Der Wärmeschutz wurde aus der NÖ BTV 1997 ausge-
gliedert und die damaligen österreichweit harmoni-
sierten Bestimmungen bezüglich des Wärmeschutzes 
(OIB-Richtlinie 6, Ausgabe April 2007) wurden in einer 
eigenen Verordnung, der NÖ Gebäudeenergieeffizienz-
verordnung 2008 (NÖ GEEV 2008), für verbindlich 
erklärt. 
Nach dem Erscheinen der OIB-Richtlinien, Ausgabe 
Oktober 2011, wurde im Jahr 2013 in Niederösterreich 
mit den Vorarbeiten zur Umsetzung aller OIB-Richtlinien 
im Baurecht begonnen. 

Begriffsbestimmungen 

Grundlage jeder Harmonisierung ist es, einheitliche 
Begriffsbestimmungen zu verwenden. Klares Ziel war es 
daher, möglichst alle Begriffe der OIB-Richtlinien in das 
NÖ Baurecht zu übernehmen, was allerdings eine kom-
plette Überarbeitung der NÖ Bauordnung notwendig 

machte. Die Mehrzahl der OIB-Begriffe konnten dabei 
ohne große Probleme in das NÖ Baurecht eingefügt wer-
den. Bei einigen Begriffsdefinitionen war dies allerdings 
nicht möglich, da diese auch in anderen NÖ Landesge-
setzen verwendet werden, und eine Änderung dieser 
Begriffe in der NÖ Bauordnung wesentliche Auswirkun-
gen in der Auslegung dieser anderen Landesgesetze mit 
sich gebracht hätte. So wird z. B. der Begriff „Gebäude“ 
auch im NÖ Raumordnungsgesetz verwendet, und beein-
flusst dort die Bebauungsdichte von Grundstücken. Eine 
Änderung dieser Begriffsdefinition hätte sich mit einem 
Schlag auf die Bebauungsdichte von vielen bestehenden, 
bereits verbauten, Grundstücken ausgewirkt.

OIB-Richtlinien 2015

Als die Vorbereitungen zur Übernahme der OIB-Richt-
linien 2011 in Niederösterreich bereits voll im Gange 
waren, wurde im OIB begonnen, die OIB-Richtlinien zu 
überarbeiten. Bei diesem Prozess stand das Thema „leist-
bares Wohnen“ im (primär gemeinnützigen) Wohnbau im 
Vordergrund. Da zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen 
war, wie lange dieser Prozess dauern würde und der Zeit-
fahrplan für die Neufassung des NÖ Baurechtes bereits 
feststand, wurde entschieden, vorerst die OIB-Richtli-
nien 2011 in das NÖ Baurecht zu übernehmen. Gleichzei-
tig wurde dabei fixiert, Vorgriffe auf die OIB-Richtlinien 
2015 vorzunehmen, soweit damit Erleichterungen (z. B. 
im Brandschutz) verbunden sind.

Die neue NÖ BTV 2014

Die technischen Bestimmungen zur Bauordnung sind 
nun in der NÖ BTV 2014 zusammengefasst. Die NÖ 
GEEV 2008 wurde aufgelassen, deren rechtliche Bestim-
mungen in die NÖ Bauordnung 2014 und deren techni-
sche Bestimmungen in die NÖ BTV 2014 übernommen.
Die NÖ BTV 2014 besteht aus sieben Teilen und dreizehn 
Anlagen. In der NÖ BTV 2014 selbst sind nur zwölf Para-
graphen mit bautechnischen Bestimmungen enthalten. 
Ansonsten verweist die NÖ BTV 2014 auf die bautech-
nischen Anlagen. Diese Anlagen stellen die sechs OIB-
Richtlinien in der Fassung der NÖ Bautechnikverordnung 
2014 dar. Die OIB-Richtlinien in der Fassung der NÖ Bau-
technikverordnung 2014 bauen auf den OIB-Richtlinien, 
Ausgabe 2011, auf, wobei der in Niederösterreich nicht 
gültige Text durchgestrichen ist und die niederösterrei-
chischen Ergänzungen in roter Textfarbe eingefügt sind.

Die restlichen technischen Paragrafen in der NÖ BTV 
2014 sind Vorschriften über Heizungen, Klimaanlagen, 

Umsetzung der OIB-Richtlinien  
in Niederösterreich
Text Johann Baumgartner, Hubert Länger
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und über die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, als 
maschinenbautechnische Vorschriften. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es sich 
bei den sonstigen Anlagen (Anlagen 9 und 10) um ein 
Anlagenblatt für Heizungsanlagen und um einen verein-
heitlichten Prüfbericht für Zentralheizungsanlagen mit 
Heizkesseln handelt.  

Vorgriffe auf die OIB-Richtlinien 2015

Im Oktober 2014 waren bereits die meisten Erleichte-
rungen in den neuen OIB-Richtlinien klar absehbar und 
einige wesentliche davon wurden in die Anlagen zur NÖ 
BTV 2014 eingearbeitet. Dies sind zum Beispiel:
 ❚ Freistehende Wohngebäude mit nicht mehr als drei 

oberirdischen Geschoßen und einer Brutto-Grund-
fläche von nicht mehr als 800 m² fallen nun in die 
Gebäudeklasse 2 (bisher Gebäudeklasse 3).

 ❚ Der Brandabschnitt bei Wohngebäuden ist nur mit 
einer maximalen Längsausdehnung von 60 Metern 
beschränkt (keine Flächenbeschränkung und keine 
Beschränkung der Anzahl der Geschoße).

 ❚ In einem Gebäude der Gebäudeklasse 1 oder 2 dürfen 
bei einer Pelletsheizung mit Rückbrandsicherung und 
mit weniger als 50 kW Leistung auch ohne Heizraum 
Pellets-Lagerbehälter bis 15 m³ im selben Raum auf-
gestellt werden. Ein Brennstofflagerraum ist erst ab 
einem Lagervolumen von 15 m³ erforderlich.

 ❚ Die Fluchtweglänge über Treppenhäuser wird bei 
Wohnungen erst ab der Wohnungseingangstüre 
gemessen.

 ❚ Die nutzbare Breite der Durchgangslichte von Flucht-
wegtüren in Abhängigkeit von der Anzahl der auf die 
jeweilige Türe angewiesenen Personen wurde verrin-
gert. So benötigt man z. B. für 80 Personen nur mehr 
eine nutzbare Breite der Durchgangslichte von 90 cm 
(bisher 120 cm). 

 ❚ Die Anforderungen an den Schallschutz sind nicht 
mehr in Textform, sondern in Tabellenform dar-
gestellt. Dies erhöht die Anwenderfreundlichkeit 
wesentlich.

Abweichungen von den OIB-Richtlinien

Neben den zitierten Vorgriffen auf die OIB-Richtlinien 
2015 sind in den Anlagen zur NÖ BTV 2014 weitere 
Abweichungen von den OIB-Richtlinien 2011 vorgese-
hen. Diese begründen sich mit teils landesspezifischen 
Situationen und mit dem besonderen Augenmerk auf 
das leistbare Wohnen und auf bauhistorische Gesichts-
punkte.  

Dazu einige Beispiele:
 ❚ Anstelle des bisherigen Begriffes „Stand der Technik“ 

wurde der Begriff „Regeln der Technik“ eingeführt. 
 ❚ Das Fußbodenniveau muss mindestens 50 cm über 

dem höchsten örtlichen Grundwasserspiegel und 
mindestens 30 cm über dem hundertjährlichen Hoch-
wasser liegen. Da Niederösterreich in den letzten 

Jahrzehnten verstärkt von Hochwasserereignissen 
und von Starkregenereignissen heimgesucht wurde, 
hatte man bereits vor vielen Jahren diese Regelungen 
eingeführt. Sie haben sich gut bewährt und wurden 
daher auch in das neue Baurecht aufgenommen.

 ❚ Die Anforderungen an die Belichtung von Aufent-
haltsräumen wurden nicht übernommen. Es wurde 
die bisherige Regelung beibehalten, die die Belich-
tungsfläche auf die Architekturlichte und nicht auf 
die Glasfläche bezieht. Um ein mit der OIB-Richtlinie 
vergleichbares Ergebnis zu erzielen, wurde die erfor-
derliche Belichtungsfläche von 10 % auf 12 % der 
Fußbodenfläche des zu belichtenden Raumes erhöht. 
Die in der OIB-Richtlinie 3 geforderte Sichtverbin-
dung nach außen ist in Niederösterreich aufgrund 
der lockeren Bebauungen in der vorwiegend ländli-
chen Struktur nicht erforderlich und wurde gestri-
chen.

 ❚ Die Aufzugsverpflichtung bereits ab dem dritten 
oberirdischen Geschoß wurde als nicht erforder-
lich angesehen. Stattdessen wurde geregelt, dass 
bei Gebäuden mit drei oberirdischen Geschoßen ein 
Platz für den nachträglichen Einbau eines entspre-
chenden Aufzuges vorgesehen werden muss. Ebenso 
wurden Erleichterungen für die Nachrüstung eines 
Gebäudes mit einem Aufzug definiert.

 ❚ Bei den Kfz-Stellplätzen sind Verringerungen der 
Stellplatzgrößen bei mehreren barrierefreien Stell-
plätzen und bei mechanischen Parksystemen zulässig.

 ❚ Bei der größeren Renovierung von Gebäuden sind 
Erleichterungen bezüglich des HWB-Wertes und 
bezüglich des EEB-Wertes vorgesehen. Es ist ausrei-
chend, wenn diese Werte um 50 % gegenüber dem 
Bestand verbessert werden können. 

 ❚ Die Kohlendioxidemissionen sind in Niederösterreich 
nach wie vor nicht relevant und müssen nicht berech-
net werden.

 ❚ Auf der ersten Seite des Energieausweises wird nur 
der HWB-Wert ausgewiesen. Dies wird nach wie vor 
als ausreichend angesehen, und trägt dazu bei, dass 
der Laie sich ein einfaches (und ausreichendes) Bild 
vom Gebäude machen kann.

 ❚ Neben den in Niederösterreich wie bisher definier-
ten Begriffen „Gebäude“ und „Bauwerk“ werden auch 
die Begriffe „Energieausweis“ und „Größere Renovie-
rung“ einfacher und klarer definiert.

 ❚ Bei Gebäuden mit einer spezifischen Heizlast von 
nicht mehr als 10 W/m² dürfen elektrische Wider-
standsheizungen nun wieder als Hauptheizsystem 
verwendet werden.

Wesentliche Neuerungen durch die Über-
nahme der OIB-Richtlinien

Durch die verpflichtende Anwendung der OIB-Richtlinien 
„in der Fassung der NÖ Bautechnikverordnung 2014“ 
sind in Niederösterreich ab 1. Februar 2015 für Planer und 
Behörden grundlegende Neuerungen zu beachten. Das 
bedeutet, dass die bisher geübte Praxis und vor allem die 
allgemein bekannten Regelungen bei der Ausarbeitung 
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Zitat NÖ BTV 1997 § 151 Brandschutz 

von Projekten und gleichzeitig bei der Beurteilung durch 
die Baubehörden maßgeblich an die aktuell geltenden 
bautechnischen Vorgaben anzupassen sind. 
Neben der neuen Struktur der NÖ BTV 2014 mit drei-
zehn Anlagen wird eine Vielzahl bautechnischer Anfor-
derungen an Bauwerke gänzlich neu geregelt. 

Beispielhaft wird in den folgenden Ausführungen auf den 
Brandschutz, auf die Anforderungen in Verbindung mit 
dem barrierefreien Bauen und auf die Schallschutzanfor-
derungen näher eingegangen.

Brandschutz 

Im Vorfeld der „Übernahme“ der OIB-Richtlinien in das 
NÖ Baurecht stellte sich die Frage nach einem Vergleich 
zwischen den bisherigen Bestimmungen und den geplan-
ten zukünftigen Regelungen. Eine Gegenüberstellung 
ist nicht möglich, da die OIB-Richtlinien, die den Brand-
schutz betreffen, zum Teil in Anlehnung an andere euro-
päische Regelwerke vollkommen neue brandschutz-
technische Ansätze beinhalten. Dies trifft u.a. auf die 
Einteilung der Gebäude in Gebäudeklassen zu. Es ist die 
Anzahl der oberirdischen Geschoße entscheidend. Auch 
das Fluchtniveau, bezogen auf das angrenzende Gelände, 
hat für die Einstufung in die Gebäudeklasse eine maß-
gebliche Bedeutung. Darüber hinaus sind die Anzahl der 
Wohn- und Betriebseinheiten und deren Größe (Brutto-
Grundfläche) von Interesse. Die bisher in Niederöster-
reich zu beachtende Differenzierung von Haupt- und 
Nebengeschoßen, mit zum Teil entscheidenden Auswir-
kungen auf die brandschutztechnische Ausgestaltung 
von Gebäuden, ist durch die durchzuführende Einstufung 
jedes Gebäudes, allenfalls eines Gebäudeteils, gänzlich 
überholt.

Darüber hinaus sind die Größen der Fläche und die Aus-
dehnung eines Brandabschnittes neu geregelt. In Abhän-
gigkeit des Verwendungszweckes eines Gebäudes ist die 
maximal zulässige Brandabschnittsgröße festgesetzt. Im 
Wohnbau, unterhalb der „Hochhausgrenze“ – Fluchtni-
veau von nicht mehr als 22 m – bedarf es lediglich der 
Bildung eines Brandabschnittes in Verbindung mit der 
Längsausdehnung eines Gebäudes. Dazu ist anzumer-
ken, dass je nach Gebäudeklasse die tragenden Bauteile, 
die Trennwände und die Trenndecken, konkrete Anfor-
derungen zu erfüllen haben. Die Wohnung als „eigener 
Brandabschnitt“, wie bisher in Niederösterreich erforder-
lich, ist durch die Neuregelung obsolet. 

Weiters ist im Zusammenhang mit den „neuen“ bautech-
nischen Vorschriften zu erwähnen, dass nunmehr Rauch-
warnmelder in Wohnungen verpflichtend zu installieren 
sind. Demnach sind in den Einreichunterlagen Angaben 
über diese kostengünstige und, soweit bekannt, sinn-
volle Brandschutzeinrichtung aufzunehmen. Die War-
tung und Instandhaltung ist, wie so vieles andere im 
Leben, im Bereich der Eigenverantwortung angesiedelt, 
wobei desolate Rauchwarnmelder im Sinne der NÖ Bau-
ordnung 2014 eine Abweichung zur Baubewilligung und 

somit ein Baugebrechen darstellen. Es können jederzeit 
baupolizeiliche Aufträge für die Behebung eines solchen 
Baugebrechens von den Baubehörden erteilt werden. 

Brandschutz bei Betriebsbauten 
Gänzlich neu sind in NÖ die Vorgaben für den „Brand-
schutz bei Betriebsbauten“. Bisher waren in der NÖ BTV 
1997 lediglich zielorientierte Anforderungen gegeben; 
auf eine weitere Konkretisierung einzelner Bestimmun-
gen wurde seinerzeit bei der Erstellung der bautechni-
schen Vorschriften offenkundig verzichtet.

Diese Vorgaben garantierten bei der Ausarbeitung von 
Betriebsbauten keinerlei Planungssicherheit. Aus diesem 
Grund bedurfte es bereits bei den ersten Planungsschrit-
ten durch den Projektanten einer Kontaktaufnahme 
mit den zuständigen Behörden, um diese ausschließlich 
zielorientierten Anforderungen auf das konkrete Pro-
jekt abzustimmen. Aus verständlichen Gründen wurde 
zuallererst die Frage nach dem erforderlichen Feuerwi-
derstand der tragenden Bauteile gestellt, da bekann-
terweise im Betriebs- und Industriebau die feuerbestän-
dige Bauweise nicht der Regelfall ist. Oftmals war bereits 
bei kleineren Betriebsobjekten die Ausarbeitung von 
„Brandschutzkonzepten“ als Nachweis für die Einhal-
tung dieser zielorientierten Anforderungen erforderlich. 
Diese Vorgangsweise, aufgezwungen durch die Rechts-
lage, bewirkte immer wieder unterschiedliche Ergeb-
nisse; dies auch bei vergleichbaren Bauaufgaben. In die-
sem Zusammenhang ist die dezentrale Behördenstruktur 

(1)  „Die tragende Konstruktion von Betriebs  - 
ge bäuden muss brandbeständig sein.

(2)  Eine nichtbrandbeständige Konstruktion ist 
zu lässig, wenn gewährleistet sind:

  1. der erforderliche Brandschutz und
  2.  die Sicherheit von Personen 
    durch die Lage und Größe und den Verwen-

dungszweck oder durch die Bildung von 
Brandabschnitten oder durch zusätzliche 
Maßnahmen (z. B. selbsttätige Löschanlagen, 
Brandrauchentlüftung, Brandmeldeanlagen).

(3)  Brandabschnitte mit mehr als 40 m Länge  
(§ 52 Abs. 1) müssen mindestens mit einer Seite 
an einer Außenwand liegen; diese muß von der 
Feuerwehr in der ganzen Länge zugänglich sein.

(4)  Hat ein Betriebsgebäude Außenwände aus 
brennbaren Baustoffen, so muss ein ausreich-
ender Sicherheitsabstand eingehalten werden

  1.  zu anderen Gebäuden auf demselben 
Grundstück und 

  2. zu Nachbargrundstücken.
   Der Sicherheitsabstand muss entsprechend 

der Lage, der Größe und dem Verwendungs-
zweck so bemessen werden, dass er eine 
Brandübertragung verhindert.“
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in Niederösterreich mit 573 Gemeinden als Baubehörden 
zu berücksichtigen, bei denen „gemeindeeigene“ Sach-
verständige, amtliche Sachverständige des Landes und 
nicht amtliche Sachverständige tätig sind. Trotz Vernet-
zung und dem Austausch von Fachinformationen konn-
ten vielfach keine annähernd einheitlichen Beurteilun-
gen im Behördenverfahren erreicht werden.

Durch die OIB-Richtlinie 2.1 (Anlage 2.1 der NÖ BTV 
2014), die keine inhaltlichen Abweichungen zur Ausgabe 
2011 aufweist, besteht die berechtigte Hoffnung, dass die 
erwähnte Problematik bei der brandschutztechnischen 
Konzeption von Betriebsbauten wesentlich entschärft 
wird.

Die Tabelle 1 bietet eine übersichtliche Darstellung der 
maximal zulässigen Hauptbrandabschnittsgrößen u.a. in 
Abhängigkeit der brandschutztechnischen Infrastruktur 
(z. B. Installation einer Brandmeldeanlage, Herstellung 
von automatischen Löschanlagen). Auch hinsichtlich 
des Rauch- und Wärmeabzuges sind konkrete Vorga-
ben enthalten, wobei die Flächen und die „Qualität“ von 
Rauchableitungen und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
festgelegt sind. Vergleichbares gilt für die Festlegung 
erforderlicher Schutzabstände von Gebäuden zu Grund-
stücksgrenzen bzw. von Mindestabständen von mehre-
ren Gebäuden auf demselben Grundstück. Darüber hin-
aus wird die Tabelle 3 für Lagergebäude bei der Planung 
solcher Objekte hilfreich sein. Dargestellt sind in dieser 
Tabelle die erforderlichen brandschutztechnischen Ein-
richtungen in Abhängigkeit wesentlicher Einflussgrößen, 
wie dem Lagergut, der Lagerguthöhe und der Größe der 
Lagerfläche.

Im Betriebs- und Industriebau bedarf es immer wieder 
Abweichungen von den grundsätzlichen Anforderungen. 
In diesem Fall besteht, wie auch bei allen anderen OIB-
Richtlinien, die den Brandschutz betreffen, die Möglich-
keit der Erstellung eines begründeten Nachweises über 
die Einhaltung des Schutzniveaus, wobei der OIB-Leitfa-
den „Abweichungen im Brandschutz und Brandschutz-
konzepte“ verpflichtend heranzuziehen ist. Dieses Doku-
ment gibt eine einheitliche Struktur für die Bearbeitung 
(Begründung) des betreffenden Abweichungsfalles oder 
auch für die Erstellung eines verpflichtenden Brand-
schutzkonzeptes vor. Bisher gab es in Niederösterreich 
kein einheitliches „Muster“ für die formalen Rahmenbe-
dingungen bei der Erstellung solcher ergänzender Unter-
lagen in den jeweiligen Bewilligungsverfahren.  

Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen 
und Parkdecks
In Niederösterreich waren bis 1. Februar 2015 nur die 
Garagen hinsichtlich ihrer brandschutztechnischen Min-
destanforderungen geregelt. Für Stellplätze und Park-
decks waren keine konkreten technischen Bestim-
mungen „verordnet“. Im Einzelfall musste man über die 
„Grundanforderungen“ bzw. über allgemein formulierte 
Schutzziele die technischen Erfordernisse festlegen. Wie 
schon bei den Betriebsgebäuden erwähnt, war dadurch 

keine Planungssicherheit gegeben. Die geltenden Rege-
lungen der OIB-Richtlinie 2.2 (Anlage 2.2 der NÖ BTV 
2014) sind unter diesem Gesichtspunkt für alle Beteilig-
ten im Zuge der Entscheidungsprozesse hilfreich.   

Barrierefreies Bauen

Bisher waren in Niederösterreich die zu beachtenden 
Regeln in Verbindung mit der barrierefreien Gestaltung 
von Bauwerken in der NÖ BTV 1997 in einem „Paket“ 
zusammengefasst. Sowohl die Bauaufgaben, bei denen 
die Barrierefreiheit anzuwenden ist, als auch die techni-
schen Anforderungen wurden in einem Abschnitt behan-
delt. Nunmehr sind in der geltenden NÖ BTV 2014 in der 
Anlage 4 (OIB-Richtlinie 4) nur mehr die technischen 
Anforderungen enthalten. Bei welchen Bauaufgaben 
diese zur Anwendung kommen, ist in der NÖ Bauord-
nung aufgelistet. Jedenfalls ist gegenüber der bisherigen 
Praxis durch die Verbindlicherklärung einzelner Punkte 
der ÖNORM B 1600 ein höherer Detailierungsgrad bei 
einer rechtskonformen Planung/Beurteilung durch die 
Baubehörden zu berücksichtigen.

Schallschutz

Auch im Schallschutz sind die Anforderungen durch die 
Übernahme der OIB-Richtlinie 5 (Anlage 5 der NÖ BTV 
2014) detailreicher als in der bis 1. Februar 2015 gülti-
gen Fassung der NÖ BTV 1997 vorgegeben. Gänzlich neu 
ist, dass bei den Anforderungen an den Schallschutz von 
Außenbauteilen der maßgebliche und gegebenenfalls der 
bauteillagebezogene Außenlärmpegel zu ermitteln ist. 
Erst mit diesen Angaben kann die erforderliche Schall-
dämmung der betreffenden Bauteile bestimmt werden. 
Im Einzelfall ist bei sehr lärmexponierten Standorten, 
sofern keine Einschätzung über die Widmungsart oder 
gegebenenfalls über vorliegende „Lärmkarten“ erfolgen 
kann, eine „Lärmmessung“ durchzuführen. Anzumerken 
ist, dass gemäß § 5 der NÖ BTV 2014 bei Gebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen und mit nicht mehr als 
drei oberirdischen Geschoßen über ausdrückliches Ver-
langen des Bauwerbers die gesamte Anlage 5 nicht zur 
Anwendung kommt.

Abschließende Bemerkung

Es wird in Niederösterreich noch eine geraume, aber 
absehbare, Zeit dauern bis alle Beteiligten auf gleicher 
Augenhöhe den gesamten Regelungsinhalt der „neuen“ 
technischen Bestimmungen bearbeiten können. Grund-
voraussetzung ist eine intensive Auseinandersetzung 
mit diesem Thema. Maßgebliche Institutionen der Wirt-
schaft und der Verwaltung haben vorausschauend 
bereits vor dem 1. Februar 2015 Informationsveranstal-
tungen bzw. Schulungen durchgeführt.

Dipl.-Ing. Johann Baumgartner, 
Leiter des NÖ Gebietsbauamtes I – 
Korneuburg
Amt der NÖ Landesregierung.
johann.baumgartner@noel.gv.at

Dipl.-Ing. Hubert Länger, 
Leiter der Koordinierungsstelle 
des Baudienstes
Amt der NÖ Landesregierung.
hubert.laenger@noel.gv.at
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Herr Bundesinnungsmeister, was überwiegt bei ihnen 
im Moment: Die Freude darüber, dass es mit der Ein-
führung der OIB-Richtlinien im Jahr 2007 gelun-
gen ist, österreichweit einheitliche bautechnische 
Bestimmungen zu schaffen, was ja eine jahrzehnte-
lange Forderung der Bauwirtschaft war, oder aber der 
Ärger darüber, dass es im Baubereich neben gesetz-
lichen Bestimmungen auch OIB-Richtlinien sowie 
ÖNORMEN und Europäische Normen gibt?
Es ist in Wirklichkeit nichts Neues, dass das Bauwesen 
mit einer Bauordnung und zusätzlich mit Normen leben 
muss. Der erfreuliche Unterschied ist, dass die bautech-
nischen Vorschriften jetzt nicht mehr in neun verschie-
denen Landesbauordnungen stehen, sondern in den OIB-
Richtlinien zusammengefasst sind. Weil diese Richtlinien 
mittlerweile für fast alle Bundesländer gelten, sind wir 
dem Ziel, der österreichweiten Harmonisierung der bau-
technischen Vorschriften, schon sehr nahe. Künftig sollte 
auch versucht werden, die OIB-Richtlinien so abzustim-
men, dass sich nicht einzelne Bundesländer veranlasst 
sehen, von manchen Punkten der OIB-Richtlinien abzu-
weichen. Diese Vorgangsweise untergräbt in Wirklichkeit 

den Harmonisierungsprozess, den die Bauwirtschaft 
schon seit Jahrzehnten fordert. Was die zusätzliche Exis-
tenz von Europäischen Normen zu ÖNORMEN angeht, 
müssen wir als Mitglied der Europäischen Union dieses 
Faktum zur Kenntnis nehmen und uns bestmöglich im 
Normungsprozess auf Europäischer Ebene einbringen, 
auch wenn dies ungleich schwieriger ist, als auf nationa-
ler Ebene.

Wie steht die Bauwirtschaft zur Frage, ob verbindli-
che technische Bestimmungen, insbesondere die OIB-
Richtlinien, weitgehend abschließend formuliert sein 
sollen, um Missverständnisse und unterschiedliche 
Interpretationen sowie daraus resultierendes Streit-
potenzial weitgehend hintanzuhalten, oder aber sehr 
offen formuliert bleiben sollen, um Baufreiheit bzw. 
Individualität und Kreativität zu unterstützen?
Die Diskussionen im Rahmen des Entstehungsprozesses 
der OIB-Richtlinien 2015 haben deutlich gezeigt, dass die 
Expertenseite manchmal dazu neigt, viele Spezialfragen 
mit zu regeln, aber die Generalisten eher Spielraum bei 
der Umsetzung lassen wollen. Das ist auch eine Frage des 

Drei Fragen an …
… Hans-Werner Frömmel, Bundesinnungsmeister, Aufsichtsratsvorsitzender und Unternehmer. Hans-Werner 
Frömmel bezieht Position zu den OIB-Richtlinien, die einheitliche bautechnische Bestimmungen in Österreich 
schaffen sollen, sowie zu deren Formulierungen und äußert seine Meinung darüber, ob die technischen Standards 
grundsätzlich am Stand der Technik sein oder nur das Minimum fordern sollen.  

Senator h.c. KommR Ing. 
Hans-Werner Frömmel
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Umfanges der Richtlinien und ihrer Erläuterungen. Wenn 
man viele Details regelt, wird das Werk umfangreicher, 
als wenn man Anforderungen funktional beschreibt. Hier 
ist Fingerspitzengefühl gefragt, wo man Dinge abschlie-
ßend regelt und wo man offene Formulierungen wählt. 
Im Zweifel sollte man nicht jedes Detail regeln, den 
Umfang der Richtlinien dadurch möglichst gering hal-
ten, und die Lösung von Spezialfragen dem technischen 
Hausverstand in der Baupraxis überlassen.

Herr Bundesinnungsmeister, wie stehen Sie als Bau-
meister zu Fragen der Qualität und Sicherheit im Bau-
wesen: Sollen Ihrer Meinung nach verbindliche tech-
nische Standards grundsätzlich immer am Stand der 
Technik sein, oder aber sollen die gesetzlichen Stan-
dards nur das absolute Minimum fordern, und jeder 
darüber hinausgehende Standard bzw. höhere Level 
dem Bauwerber selbst überlassen bleiben?
In der Bauordnung werden die Mindestanforderungen 
an Gebäude definiert. Grundsätzlich sollte man als Bau-
praktiker davon ausgehen können, dass in den Bauvor-
schriften der Stand der Technik abgebildet wird. Wenn 
aber beispielsweise in einer OIB-Richtlinie bewusst 
eine geringere Anforderung als in einer Norm gefor-
dert wird, dann hat sich das OIB dabei etwas überlegt. 
Dann ist man offenbar zur Erkenntnis gekommen, dass 
die höhere Anforderung, welche in der Norm vorgeschla-
gen wird, nicht die Mindestanforderung für alle Fälle sein 
muss. Wenn Anforderungen an Gebäude und Bauteile in 
den Bauordnungen geregelt werden, sollten diese nicht 
in Normen geregelt werden, wie z. B. beim Brandschutz. 
Sollte es da oder dort noch verbliebene Widersprüche 
geben, sollten diese unbedingt aufgelöst werden.

Interviewer

OSR Dipl.-Ing. Hermann Wedenig,
Leiter der Gruppe Umwelttechnik und behördliche  
Verfahren in der Magistratsdirektion der Stadt Wien – 
Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirek-
tion

Senator h.c. KommR Ing. Hans-Werner Frömmel
Bundesinnungsmeister, Aufsichtsratsvor-
sitzender und Tourismusunternehmer
Senator h.c. KommR Ing. Hans-Werner Frömmel ist 
seit über 20 Jahren als Wirtschaftskammer-Funktionär 
im Baugewerbe tätig. Von 2000 bis 2008 war er 
Landesinnungsmeister der Landesinnung Bau Steiermark. 
Seit Oktober 2010 ist Hans-Werner Frömmel als Bundes - 
innungsmeister der oberste Vertreter des Baugewerbes. 
Für seine Verdienste erhielt er am 5. Juli 2012 das 
große Ehrenzeichen der Republik Österreich. 
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Werner_Frömmel

 Zur Person
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Herr Direktor Zechner, sind Sie bzw. sind die Wohn-
bauträger mit dem Ergebnis der überarbeiteten, 
neuen OIB-Richtlinien zufrieden?
Die OIB-Richtlinien 2015 sind ja erst seit Mitte April über 
das Internet abrufbar. Erste Evaluierungen der Anwen-
der haben gezeigt, dass es zahlreiche Erleichterungen, 
respektive Vereinfachungen, gegenüber der Ausgabe 
2011 geben wird. Insbesondere die OIB-Richtlinien 2 und 
4 enthalten wesentliche Änderungen, die hoffentlich in 
weiterer Folge auch kostendämpfende Effekte auslösen 
werden.
Eine seriöse Einschätzung aus Sicht der Wohnungswirt-
schaft zu den neuen OIB-Richtlinien ist angesichts des 
kurzen Zeitraumes seit der Kundmachung nicht mög-
lich, jedoch soll schon erwähnt werden, dass die Ausgabe 
2015 einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der tech-
nischen Anforderungen darstellt und als erster – längst 
erforderlicher – Teilerfolg zur wirtschaftlichen Absiche-
rung des leistbaren Wohnbaues gesehen werden kann.
Der Technische Ausschuss des Verbandes der gemein-
nützigen Bauvereinigungen wird sich im Juni im Detail 
mit den überarbeiteten OIB-Richtlinien befassen.

Nachdem die Kostensituation im geförderten (leistba-
ren) Wohnbau nach wie vor teilweise prekär ist, hofft 
man seitens der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, 
dass auch in Zukunft die äußerst konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Österreichischen Institut für Bau-
technik Bestand haben wird.

Die OIB-Richtlinien, die ja die bautechnischen Anfor-
derungen der Bauordnungen der Länder definieren, 
wurden in der Ausgabe 2015 vereinfacht. Unter ande-
rem wurden Normenverweise reduziert, z. B. wurde 
der Verweis auf die ÖNORM B 1600 völlig gestrichen. 
Die allseits beklagte Normenflut wurde somit zumin-
dest in der öffentlich-rechtlichen Sphäre vermindert. 
Wie wird die Wohnungswirtschaft zukünftig im pri-
vatrechtlichen Bereich mit den Normen umgehen? 
Werden auch hier weniger Normen z. B. in Bauverträ-
gen vereinbart werden?
Bei den ersten Vergleichen mit den OIB-Richtlinien, 
Ausgabe 2011, ist sofort erkennbar geworden, dass zum 
Beispiel bei der OIB-Richtlinie 4 alle Verweise auf die 
ÖNORM B 1600 gestrichen wurden.

Drei Fragen an …
… Wilhelm Zechner, Technischer Vorstandsdirektor der Sozialbau AG. Wilhelm Zechner bezieht Stellung zum 
Ergebnis der Neuausgabe der OIB-Richtlinien und der damit verbundenen Vereinfachung bzw. der Reduzierung 
der Normenverweise sowie zum Mindeststandard für ältere Gebäude.  

Bmstr. Ing. Wilhelm Zechner
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Auch die Anpassbarkeit von Wohnungen wurde  sinnge-
mäß der Regelungen in der Wiener Bauordnung – § 119 
Ziffer 3 überarbeitet und wird bei der Errichtung von 
Wohngebäuden zu Vereinfachungen führen.
Qualitative bautechnische Anforderungen und die 
Fokussierung auf ein möglichst hohes Schutzniveau sind 
natürlich relevante Kostenfaktoren der Gesamtbaukos-
ten. Gleiches gilt für die Normen, deren Zweckmäßigkeit 
grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen wird, allerdings 
die Entwicklung der Normenflut künftig eingedämmt 
werden muss.
Das Normungssystem hat in den letzten zehn Jah-
ren massiv an Dynamik zugelegt, was vermehrt auf die 
Anforderungen der europäischen und internationalen 
Normungssysteme zurückgeführt wird. Normung muss 
künftig neutraler und unabhängiger erfolgen, Lobby-
ismus der Industrie muss weitgehend ausgeschlossen 
werden.
Außerdem sind Änderungen bestehender Normen bzw. 
neue Normen künftig verstärkt auf ihre wirtschaftlichen 
Auswirkungen – vor Inkrafttreten – zu prüfen.
Normen regeln die Methoden zur qualitativen Zielerrei-
chung und gelten in Zivilrechts-Angelegenheiten stets 
als Stand der Technik. Daher vereinbaren auch wir in 
den Bauaufträgen mit den ausführenden Firmen, dass 
ÖNORMEN, EN-Normen, DIN-Normen und CE-Kenn-
zeichnungen eine wesentliche Vertragsgrundlage dar-
stellen.
Die Einhaltung der bezughabenden Normen stellt einen 
wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung dar.

Herr Direktor Zechner, es liegt in der Natur der Sache, 
dass der Altbestand an Gebäuden oft nicht dem aktu-
ellen Stand der Technik bzw. den aktuellen Nor-
men entspricht. Problematisch wird das zwar nicht 
im öffentlichen Baurecht – hier gilt ja der Bestands-
schutz – sehr wohl aber gegebenenfalls im Zivilrecht 
und im Strafrecht, wonach ja Hauseigentümer ihrer 
Verkehrssicherungspflicht nachkommen müssen. Wie 
sollte Ihrer Meinung nach damit umgegangen wer-
den? Wäre es eine Lösung, in OIB-Richtlinien und Nor-
men auf den Mindeststandard für ältere Gebäude ein-
zugehen?
Grundsätzlich ist die von Ihnen getätigte Feststellung 
richtig, aber aus meiner Sicht aus Gründen des Konsu-
mentenschutzes nicht abänderbar. Stellen Sie sich vor, 
Hauseigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften 
und Vermieter würden aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen gezwungen, die technische Qualität der Bestandsob-
jekte sukzessive auf den aktuellen Stand der Technik zu 
bringen.
Laut Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz haben die ge-
meinnützigen Bauvereinigungen bei Miet- und Genos-
senschaftswohnungen einen Erhaltungs- und Verbesse-
rungsbeitrag (EVB) zu verlangen.
bei Bezug max. € 0,43 / m2 Nfl. / Mo, nach 10 Jahren
ab Bezug max. € 1,14 / m2 Nfl. / Mo, nach 20 Jahren
ab Bezug max. € 1,71 / m2 Nfl. / Mo
Mit diesen Beiträgen sind die laufenden Instandhaltungsar-
beiten, Großinstandsetzungsmaßnahmen (THEWOSAN) 

sowie nützliche Verbesserungsarbeiten zu finanzieren. 
Ebenso sind auch alle Aufwendungen für Wiedervermiet-
barmachungen bei Mieterwechsel über den EVB zu bede-
cken.
Bei größeren Modernisierungsarbeiten wird sowieso 
objektbezogen geprüft, ob eine Anhebung des Sicher-
heitsniveaus (z. B. Brandschutz) erforderlich ist.
Bei bewilligungspflichtigen Neu-, Um- und Zubauten ist 
nach der Wiener Bauordnung § 128a außerdem ein Bau-
werksbuch zu erstellen, wo alle Bauteile und Elemente, 
von denen bei Verschlechterung ihres Zustandes eine 
Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Men-
schen ausgehen kann, aufzunehmen sind. Dieses Bau-
werksbuch hat auch Überprüfungsintervalle für die 
bezughabenden Elemente auszuweisen.
Auch die am 1. November 2012 erschienene ÖNORM 
B 1300 „Objektsicherheitsprüfungen für Wohngebäude“ 
ist ein nützliches Handwerkszeug, um den Verpflichtun-
gen gemäß ABGB (Verkehrssicherungspflichten) nachzu-
kommen. 
Ich denke, es wäre absolut nicht im Sinne der angestreb-
ten Deregulierungsbemühungen für Bestandsobjekte 
einen technischen Mindeststandard in den OIB-Richtli-
nien oder Normen festzulegen. Dem würde aus Kosten-
gründen wahrscheinlich auch von Mieterschutzorganisa-
tionen massiv entgegengetreten werden.

Interviewer

OSR Dipl.-Ing. Hermann Wedenig,
Leiter der Gruppe Umwelttechnik und behördliche Ver-
fahren in der Magistratsdirektion der Stadt Wien –  
Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion

Bmst. Ing. Wilhelm Zechner
Technischer Vorstandsdirektor der Sozialbau AG
Bmst. Ing. Wilhelm Zechner ist seit 1998 
Vorstand der Sozialbau AG. Er ist auch Prokurist 
mehrerer gemeinnütziger Bauvereinigungen und 
Aufsichtsratsmitglied der Eisenhof Gemeinnützige 
WohnungsGmbH sowie der EGW-Heimstätte 
GmbH. Wilhelm Zechner ist seit 1999 Mitglied des 
Wohnbauförderungsbeirates des Landes Wien und auch 
Vorstandsmitglied des Vereins für Wohnbauförderung. 

 Zur Person

Bmstr. Ing. Wilhelm Zechner 
und OSR Dipl.-Ing. Hermann 
Wedenig im Gespräch
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Die OIB-Richtlinien sind als Teil der Bauordnungen 
tägliches Werkzeug der Baumeister. Entscheidend für 
ihre Anwendungsfreundlichkeit sind ein überschauba-
rer Umfang, die Lesbarkeit und die wirtschaftliche Ver-
träglichkeit der Anforderungen.

Rückblick

Baurecht ist gemäß der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzaufteilung zwischen Bund und Ländern in Österreich 
Landessache, weshalb bekanntermaßen jedes Bundes-
land sein eigenes Baurecht hat. Vor der Harmonisie-
rung der bautechnischen Vorschriften war das „Österrei-
chische Baurecht“ noch die Summe von neun einzelnen 
Bauordnungen (siehe z. B. „Baurecht, Stand 1.11.2002“, 
Liehr/Riegler, Verlag Österreich). Jedes Bundesland hatte 
zusätzlich zu seinen Verfahrensbestimmungen auch 
seine eigenen technischen Bauvorschriften, die oft im 
Detail in Bautechnikverordnungen abgebildet waren. Die 
Novellierungen der einzelnen Bauordnungen und ihrer 
technischen Inhalte waren somit ein reines Landesthema 
und wurden auf Bundesebene in der Regel nicht thema-
tisiert.

Bauwirtschaft forderte Vereinheitlichung

Die Vereinheitlichung der Bauvorschriften war und ist 
schon seit Jahrzehnten eine Forderung der Bauwirt-
schaft, weil es weder aus klimatischen noch aus anderen 
Gründen zu rechtfertigen ist, dass in den einzelnen Bun-
desländern unterschiedliche Baustandards gelten sol-
len. Als das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) 
gemeinsam mit einer Länderexpertengruppe im Jahr 
2000 beauftragt wurde, einen Vorschlag für die Verein-
heitlichung der bautechnischen Standards zu erarbeiten, 
gab dies Anlass zur Hoffnung, dass zumindest im Teilbe-
reich der technischen Bauvorschriften eine österreich-
weite Harmonisierung gelingen könnte. Allerdings war 
die Erwartungshaltung bei diesem Thema aufgrund der 
Erfahrungen mit verschiedenen Entwürfen von Muster-
bauordnungen gedämpft, weil diese Konzepte letztlich 
alle nicht zur Umsetzung gelangt waren. 
Als im Dezember 2004 die „Vereinbarung gemäß Art. 
15a B-VG über die Harmonisierung der bautechnischen 
Vorschriften“ von allen Landeshauptleuten unterschrie-
ben wurde, konnte man sich berechtigte Hoffnungen 
machen, dass dieses Vorhaben endlich zur Umsetzung 
kommen würde. Jedoch ist diese Vereinbarung nur in 
sieben Bundesländern ratifiziert worden und somit for-
mal nie in Kraft getreten. Stattdessen konnte die Har-
monisierung der bautechnischen Vorschriften nur mehr 
auf freiwilliger Basis und schrittweise stattfinden. Dies 

erfolgte dennoch nach dem Konzept der ursprünglichen 
Vereinbarung. 
Die ersten Bundesländer, welche die OIB-Richtlinien 
übernommen haben, waren das Burgenland, Tirol, Wien 
und Vorarlberg. Im Laufe der Jahre kamen die Bundes-
länder Steiermark, Kärnten und Oberösterreich dazu. 
Zuletzt hat auch das Bundesland Niederösterreich 
Anfang 2015 alle OIB-Richtlinien in sein Baurecht über-
nommen. Somit wurden die OIB-Richtlinien seit ihrer 
erstmaligen Herausgabe im Jahr 2007 zwischenzeit-
lich in acht von neun Bundesländern übernommen, was  
– abgesehen von den einzelnen Abweichungen der Bun-
desländer – schon fast als vollständige Harmonisierung 
bezeichnet werden kann. 

Die Abstimmung mit der Wirtschaft

Zur Abstimmung mit allen potenziell betroffenen Inter-
essensgruppen hat das OIB die sogenannten „Kontakt-
foren“ eingerichtet, in denen die Richtlinien-Entwürfe 
diskutiert wurden. Die Einladungen zu den Kontakt-
foren ergehen an Vertreter des Bundes (BMWFW und 
BMVIT), an die Wirtschaftskammer Österreich, die Bun-
deskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, 
die Ärztekammer, die Präsidentenkonferenz der Land-
wirtschaftskammer, die Bundeskammer für Arbeiter und 
Angestellte, den Österreichischen Städtebund und an 
den Österreichischen Gemeindebund. 
Man beachte nun den Unterschied zur zuvor beschrie-
benen Abstimmung von Bauordnungen rein auf Landes-
ebene. Besonders innerhalb der Wirtschaftskammer ist 
mit der österreichweiten Abstimmung der OIB-Richt-
linien eine neue Situation eingetreten. Waren vor den 
OIB-Richtlinien von Änderungen der Bauordnungen nur 
die jeweiligen Landeskammern und deren Landesver-
bände betroffen, waren nun alle dem Bereich Bau zuge-
hörigen Fachverbände auf Bundesebene und zusätzlich 
alle Landeskammern mit ihren Landesverbänden gefragt, 
sich auf eine „einheitliche Meinung der Wirtschaft“ zu 
einigen, wie dies vom OIB immer eingefordert wurde. 
Warum war bzw. ist diese einheitliche Meinung inner-
halb der WKÖ aber oft schwer zu erzielen? Branchen, 
die mit Bauordnungen in ihrer täglichen Berufsaus-
übung konfrontiert sind, wie z. B. die Baumeister, haben 
zum Teil andere Erwartungen an die OIB-Richtlinien als 
beispielsweise die Hersteller von Bauprodukten. Wäh-
rend den Bauschaffenden hauptsächlich die praktische 
Anwendbarkeit und wirtschaftlich vertretbare Anforde-
rungen an Bauwerke wichtig sind, liegen den Baupro-
dukteherstellern naturgemäß ihre eigenen Baustoffe und 
die Anforderungen daran am Herzen. Dass die Vertre-
ter der einzelnen Bauproduktehersteller innerhalb der 

Text Robert Rosenberger

OIB-Richtlinien aus Sicht der Anwender
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WKÖ in manchen Bereichen, wie z. B. beim Brandschutz 
oder bei der Energieeinsparung und dem Wärmeschutz, 
sogar teils konträre Meinungen vertreten, ist hinläng-
lich bekannt. Die Bildung einer einheitlichen Meinung 
der Wirtschaft zu den Entwürfen der OIB-Richtlinien war 
somit in manchen Punkten immer schwierig. In diesem 
Fall mussten und müssen das OIB sowie die Vertreter der 
Bundesländer die verschiedenen Standpunkte abwägen 
und bewerten.

Die erste Überarbeitung der OIB-Richtlinien 
2011

Nach den Erfahrungen mit der ersten Ausgabe 2007 
wurde 2011, also vier Jahre später, die zweite Ausgabe 
der OIB-Richtlinien herausgegeben. Bei dieser Überar-
beitung wurden verstärkt Planer und Ausführende im 
Hinblick auf eine weitere Verbesserung der praktischen 
Anwendung der OIB-Richtlinien in die Abstimmung mit 
einbezogen.

Zusammenspiel OIB-Richtlinien – ÖNORMEN

Ein Kriterium, das sich im Laufe der Jahre als beson-
ders wichtig für die Anwender herausgestellt hat, ist das 
Zusammenspiel zwischen OIB-Richtlinien und ÖNOR-
MEN. Dieses ist dann gut gewährleistet, wenn eine 
strenge „Gewaltenteilung“ eingehalten wird, was in OIB-
Richtlinien und was in ÖNORMEN zu regeln ist. Das 
„Konzept der leistungsorientierten bautechnischen Vor-
schriften“ des OIB sieht dazu drei Ebenen vor:

 ❚ Ebene 1: zielorientierte Anforderungen  Regelung in 
Gesetz oder Verordnung

 ❚ Ebene 2: technische Anforderungen  Regelung in 
OIB-Richtlinien

 ❚ Ebene 3: Methoden und Lösungen  Regelung in 
Normen und technischen Regelwerken

Wird diese Aufteilung eingehalten, dürften keine Wider-
sprüche, beispielsweise zwischen OIB-Richtlinien und 
ÖNORMEN, entstehen. Wenn – theoretisch in einem 
negativen Fall – etwa die ÖNORM eine strengere Rege-
lung vorsieht als die Mindestanforderung der OIB-Richt-
linie, steht der Praktiker vor dem Dilemma, welche 
Regelung er nun einhalten soll. Hält er die Mindestanfor-
derung laut OIB-Richtlinie ein, wird der Bauordnung in 
diesem Punkt genüge getan. Sieht parallel dazu die aktu-
elle „Regel der Technik“, also die ÖNORM, einen stren-
geren Wert vor, kann dies bei allfälligen Haftungsfragen 
trotz Einhaltung der Bauordnung (OIB-Richtlinie) zu Pro-
blemen führen. Aus diesem Grund sollten Anforderun-
gen, die in den OIB-Richtlinien geregelt werden, nicht 
auch in der Normung geregelt werden, und schon gar 
nicht davon abweichen.

Leistbares Wohnen

Im Jahr der letzten Nationalratswahl 2013 wurde unter 
anderem das Thema „Leistbares Wohnen“ intensiv 
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politisch diskutiert. So forderte beispielsweise die Nach-
haltigkeitsinitiative der Bausozialpartner „Umwelt + 
Bauen“ unter anderem „Maßnahmen zur Baukostensen-
kung bei gleichbleibender Wohnqualität und eine Erhö-
hung der Sanierungsrate“. In der zweiten Jahreshälfte 
2013, also zwei Jahre nach der Herausgabe der OIB-
Richtlinien 2011, führte das OIB eine Umfrage durch, 
die zum Ziel hatte, mögliche inhaltliche Vereinfachun-
gen der OIB-Richtlinien zu ermitteln, die zu einer Reduk-
tion der Kosten im Wohnbau und somit zu einer Sicher-
stellung eines leistbaren Wohnbaues beitragen können. 
Die wesentliche Vorgabe dabei lautete: die Erfüllung der 
Schutzziele und die zielorientierten Anforderungen der 
Bauordnungen damit nicht zu beeinträchtigen. Das Ziel 
war also, Einsparungspotenziale bei den OIB-Richtlinien 
zu finden, ohne damit das bestehende Schutzniveau der 
aktuellen bautechnischen Vorschriften herabzusetzen.

Leistbarkeit, Lesbarkeit, Vereinfachung

Aus dem Bereich der Baumeister, vertreten durch die 
Bundesinnung Bau, war das Bedürfnis, sich bei diesem 
Prozess aktiv zu beteiligen, sehr groß. Besonders wichtig 
war es dabei, Verbesserungen der OIB-Richtlinien in den 
Bereichen Leistbarkeit, Lesbarkeit und Vereinfachung 
zu erzielen. Aus allen Bundesländern wurden Experten-
meinungen von Baumeistern, welche die OIB-Richtlinien 
täglich anwenden, in diesen Prozess eingebracht. Damit 
sollten Beiträge zur Reduktion der Baukosten geliefert, 
Vereinfachungspotenziale aufgezeigt, und insgesamt die 
Anwendung der OIB-Richtlinien in der täglichen Bau-
praxis erleichtert werden. Die gezeigte Bereitschaft der 
OIB-Experten, diese Vorschläge bestmöglich umzuset-
zen, war ein wichtiges und willkommenes Signal, dass 
man im Sinne einer möglichst effizienten Harmonisie-
rung an einem Strang zieht und im Wesentlichen die glei-
chen Ziele verfolgt.

OIB-Richtlinien 2015

Die Ergebnisse der Umfrage 2013 und der anschließen-
den Expertengespräche im Jahr 2014 sind in die Über-
arbeitungen der OIB-Richtlinien eingeflossen. In der 
zweiten Jahreshälfte 2014 wurde das übliche Anhörungs-
verfahren durchgeführt. Nach Abhaltung der Kontaktfo-
ren, wobei zu jeder Richtlinie eine Sitzung abgehalten 
wurde, und nach der finalen Bearbeitung der neuen OIB-
Richtlinien durch die Sachverständigenbeiräte des OIB 
wurden diese nach der Beschlussfassung in der General-
versammlung des OIB mit der Fassung März 2015 publi-
ziert.

Meinungen aus der Baupraxis

Um einen Eindruck zu vermitteln, wie die überarbeiteten 
Richtlinien 2015 aus der Sicht von Baupraktikern gesehen 
werden, hat der Autor einige Fragen an drei Baumeister 
gerichtet, die sich alle im Überarbeitungsprozess inten-
siv eingebracht haben:

 ❚ Prok. BM DI Elmar Hagmann
 ❚ BM Ing. Karl Poschalko
 ❚ Landesinnungsmeister Gew. Arch. DI(FH) Ing.  

Gerhard Köppel.
(Anmerkung: Die Antworten wurden vom Autor zusam-
mengefasst und gekürzt).

Frage 1: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die Harmonisie-
rung der Bauordnungen?
Die Harmonisierung der Bauordnungen wird von den 
Baumeistern einheitlich als außerordentlich wichtig für 
die Erleichterung von grenzüberschreitendem Bauen 
gesehen. Es ist nicht erforderlich, dass in den Bundeslän-
dern unterschiedliche bautechnische Regeln gelten, weil 
fast alle Baumeister in mehreren Bundesländern tätig 
sind. Auch eine Harmonisierung der Verfahrensvorschrif-
ten wäre wünschenswert. Dabei werden die unterschied-
lichen Gegebenheiten im Vergleich zwischen Stadt und 
Land als Herausforderung gesehen.

Frage 2: Wie sehen Sie den Überarbeitungsprozess der 
OIB-Richtlinien 2015?
Der Überarbeitungsprozess wird einheitlich als sehr posi-
tiv gesehen. Baupraktikern wurde in einer offenen Dis-
kussion die Möglichkeit gegeben, ihre Erfahrungen mit 
den OIB-Richtlinien aus der Praxis in die Überarbeitung 
einfließen zu lassen. Insgesamt wird der partnerschaftli-
che Ansatz und das aufgebrachte gegenseitige Verständ-
nis als lobenswert hervorgehoben.

Frage 3: Was ist bei der Überarbeitung der OIB-Richt-
linien 2015 besonders gut gelungen?
Bei der Richtlinie 1 „Mechanische Festigkeit und Stand-
sicherheit“ wird der neue Leitfaden für bestehende Trag-
werke als besonders gelungen angesehen. Bei der Richt-
linie 2 „Brandschutz“ werden die Erleichterungen in der 
Gebäudeklasse 2 als wertvoll bewertet. Bei der Richtli-
nie 3 „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ wer-
den beispielhaft die Bemessung der Lichteintrittsflächen 
oder die Flexibilisierungen bei den Mindestraumhöhen 
hervorgehoben. Bei der Richtlinie 4 „Nutzungssicher-
heit und Barrierefreiheit“ wird unisono die Streichung 
der Verweise auf die ÖNORM B 1600 gelobt sowie die 
Fokussierung auf den barrierefreien Zugang zu Woh-
nungen. Bei der Richtlinie 5 „Schallschutz“ wird u.a. die 
tabellarische Darstellung der Anforderungen als positiv 
gesehen.

Frage 4: Was hätte besser laufen können?
Die Richtlinien 5 „Schallschutz“ und 6 „Energieeinspa-
rung und Wärmeschutz“ werden im Hinblick auf ihren 
praktischen Einsatz und auf ihre inhaltliche Nachvoll-
ziehbarkeit durch die Anwender noch zurückhaltend 
bewertet. Hier bleiben die Erfahrungen in den nächs-
ten Jahren abzuwarten. Entscheidend für die Umsetzbar-
keit der OIB-Richtlinie 6 wird die einheitliche Implemen-
tierbarkeit ihrer Inhalte in den EDV-Programmen für die 
Energieausweisberechnung sein.
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Frage 5: Wie sehen Sie das Zusammenspiel von OIB-
Richtlinien und ÖNORMEN?
Ein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen OIB-Richtli-
nien und ÖNORMEN wird unisono als besonders wichtig 
für die Baupraxis angesehen. Verbleibende Abweichun-
gen bedeuten in der Baupraxis Risiken in haftungstech-
nischer Hinsicht. Die OIB-Richtlinien sollten die Anfor-
derungen an Bauwerke definieren. ÖNORMEN sollten 
Berechnungsmethoden und Verfahren beschreiben, wie 
man diese Anforderungen erreichen kann. 

Frage 6: Wie sehen Sie die Herausforderungen der 
Zukunft bei den OIB-Richtlinien?
Der eingeschlagene Weg, die Meinungen von Bauprak-
tikern in die Überarbeitungen einzubeziehen, hat sich 
bewährt und sollte unbedingt weiter beschritten werden. 
Es ist bei der Gestaltung der Inhalte zu bedenken, dass 
die Richtlinien im Alltag von Bautechnikern verwendet 
werden, die nicht in allen Fachbereichen Experten sein 
können. Nicht jede Spezialfrage muss im Detail geregelt 
werden. Es wird auch angeregt, eventuell eine Lösung 
für allfällige Übergangsregelungen zu suchen, wenn sich 
etwa herausstellt, dass ein Inhalt einer Richtlinie zu kor-
rigieren wäre, aber bis zum Inkrafttreten der Korrektur 
eventuell noch Jahre vergehen. 

Resümee

Die Überarbeitung der OIB-Richtlinien 2015 wird aus 
Sicht der Baumeister insgesamt als gelungen angese-
hen. In den nächsten Jahren der Anwendung sollten die 
praktischen Erfahrungen wieder gesammelt werden, um 
aus der Sicht aller Beteiligten Verbesserungsmöglichkei-
ten zu nützen. Bei jeder Überarbeitung sollten in mitt-
lerweile bewährter Art und Weise – wie in allen anderen 
Normungsprozessen auch – die Prinzipien Leistbarkeit, 
Lesbarkeit und Vereinfachung vorangestellt werden.

Abschließend zum Schmunzeln noch ein Auszug aus 
einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 1962 
betreffend die Bauordnung, die inhaltlich nichts an Aktu-
alität eingebüßt hat:

Dipl.-Ing. Robert Rosenberger, 
Referent in der Geschäftsstelle 
Bau der Wirtschaftskammer 
Österreich, zuständig für das 
Referat Technik, Forschung, 
Umwelt und Sicherheit. 
rosenberger@bau.or.at

3. Die Bauordnung soll das Bauen nicht verhindern 
oder erschweren, sondern in die durch öffentliche 
Rücksichten gebotene Bahnen lenken und eine sinn-
volle und zweckmäßige Nutzung des Gemeindegebie-
tes gewährleisten (VfGH v. 28.6.1962, Slg. 4240).

M A D E  F O R  B U I L D I N G 
B U I LT  F O R  L I V I N G

K L H  M A S S I V H O L Z  G M B H 

8842 Katsch/Mur 202 | Te l +43 (0)3588 8835 0

of f ice@klh.a t | www.k lh.a t

      Pedro Pegenaute 
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Mit 26. März dieses Jahres wurden die OIB-Richtlinien, 
Ausgabe 2015, in der Generalversammlung des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik beschlossen. Bis 
zuletzt waren sowohl Brandschutz als auch Energieein-
sparung und Wärmeschutz jene Themen, bei denen von 
den Bundesländern am meisten Kompromissbereit-
schaft gefordert war. Der vorliegende Artikel zeigt die 
wichtigsten Änderungen gegenüber der Ausgabe 2011 
sowie die Motivation, die hinter den Änderungen steht.

Einleitung

Nach vier Jahren Existenz der OIB-Richtlinien, Ausgabe 
2011, wurde es Zeit, diese einerseits an die geänderten 
Grundlagen – z. B. europarechtliche Vorgaben – anzu-
passen und andererseits der Forderung nach leistbarem 
Wohnen durch Senkung der Baukosten gerecht zu wer-
den. Seit dem Jahr 2013 wurde daher unter Einbindung 

von verschiedensten Interessensvertretungen intensiv 
an einer Verbesserung der Lesbarkeit und der Einführung 
von Erleichterungen gearbeitet.

Änderungen in der neuen Ausgabe der  
OIB-Richtlinien1

Explizit wurde in den Vorbemerkungen der neuen Aus-
gabe der OIB-Richtlinien hervorgehoben, dass bei Ände-
rungen an bestehenden Bauwerken im Einzelfall gege-
benenfalls Erleichterungen entsprechend den jeweiligen 
landesrechtlichen Bestimmungen zulässig sind.

OIB-Richtlinie 1 – Mechanische Festigkeit und Stand-
sicherheit
In den Vorbemerkungen wurde auf den neu erstell-
ten Leitfaden zur OIB-Richtlinie 1 „Festlegung der Trag-
fähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden 

Text und Grafiken Franz Vogler, Hubert Meszaros und Wolfgang Thoma  

Änderungen in den OIB-Richtlinien 2015  
gegenüber der Ausgabe 2011 

1
Ein bunter Mix der OIB-Richt-
linien 2015, © Pribitzer

1  In diesem Zusammenhang wird auf das Dokument „Wesentliche Änderungen zur Vereinfachung der OIB-Richtlinien 2015, März 
2015“ (verfügbar unter http://www.oib.or.at/sites/default/files/wesentliche_aenderungen_der_oib-richtlinien_2015.pdf) verwiesen.
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Tragwerken“ [1] verwiesen. Dieser Leitfaden behandelt 
den Umgang mit Änderungen an bestehenden Bauwer-
ken, welche Auswirkungen auf bestehende Tragwerke 
haben. Dies wurde notwendig, da in der Praxis bei Pla-
nern und Baubehörden Unsicherheiten bestanden, wie 
die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion bei Ver-
änderung eines Gebäudes zu beurteilen ist.
Die Regelung, dass die Zuverlässigkeit der Tragwerke 
den Anforderungen der ÖNORM EN 1990 [2] zu entspre-
chen hat, wurde um die ÖNORM B 1990-1 [3] erweitert, 
da diese eine nationale Ergänzung zur ÖNORM EN 1990 
darstellt.

Die Aufzählung jener Bauwerke, bei denen bei der Pla-
nung, Berechnung und Bemessung tragwerksspezifi-
sche Überwachungsmaßnahmen durch unabhängige und 
befugte Dritte durchzuführen sind, wurde neu formuliert 
und inhaltlich der ÖNORM B 1990-1 angepasst.

OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz
Die brandschutztechnischen Erleichterungen der Gebäu-
deklasse 1 (GK 1) wurden auch auf Gebäude erweitert, 
welche die Voraussetzungen der GK 1 erfüllen, jedoch 
zwei Wohnungen beinhalten. Die dahinterstehende 
Motivation war, das Mehrgenerationenwohnen zu för-
dern, bei dem auch Gebäude mit einer Einliegerwohnung 
in den Genuss der brandschutztechnischen Erleichterun-
gen der GK 1 kommen.

Die Definition der Gebäudeklasse 2 (GK 2) wurde um 
freistehende, an mindestens drei Seiten auf eigenem 
Grund oder von Verkehrsflächen für die Brandbekämp-
fung von außen zugängliche Gebäude mit ausschließli-
cher Wohnnutzung mit nicht mehr als drei oberirdischen 
Geschoßen und einem Fluchtniveau von nicht mehr als 
7,00 m ergänzt, bei denen eine Brutto-Grundfläche von 
nicht mehr als 800 m² zulässig wird. 

Bei der Gebäudeklasse 5 (GK 5) wurde eine Unter-
scheidung in Tabelle 1a und 1b zwischen Gebäuden mit 
nicht mehr, und mehr als sechs oberirdischen Gescho-
ßen durchgeführt, wobei bei jenen Gebäuden mit nicht 
mehr als sechs oberirdischen Geschoßen die A2-Anfor-
derung weitgehend entfällt. Die dahinterstehende Moti-
vation liegt im Wunsch, auch sechsgeschoßige Holzbau-
ten errichten zu dürfen.

Die Definition des Fluchtniveaus wurde insofern ent-
schärft, als sie sich nicht mehr auf die Höhendifferenz 
zwischen der Fußbodenoberkante des höchstgelege-
nen oberirdischen Geschoßes und dem tiefsten Punkt 
des an das Gebäude angrenzenden Geländes nach Fer-
tigstellung bezieht, sondern hier eine Mittelung zulässt. 
Dies soll bisher aufgetretene Härtefälle bei Gebäuden in 
Hanglagen abmildern.

Im Kapitel „Brandverhalten von Bauprodukten (Bau-
stoffen)“ wurde die Anforderung, dass nur Bauprodukte 
verwendet werden dürfen, die mindestens der Klasse E 
entsprechen, gestrichen.

Im Wohnbau wurde aufgrund der vorhandenen Zellen-
bauweise (Trennwände und Trenndecken) auf eine Flä-
chenbegrenzung der Brandabschnitte verzichtet. Geblie-
ben ist jedoch die maximale Längsausdehnung des 
Brandabschnittes von 60 m. Ebenso entfallen ist für 
Wohngebäude die Notwendigkeit des deckenübergrei-
fenden Außenwandstreifens.

Zur Reduktion von Prüfkosten wurde für vorgehängte 
hinterlüftete, belüftete oder nicht hinterlüftete Fassa-
den bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 eine nachweis-
freie Fassadenausführung in die OIB-Richtlinie aufge-
nommen.

Bei Gebäuden der GK  1 bzw. Reihenhäusern der GK  2 
wurde von der Heizraumverpflichtung bei Feuerstät-
ten für Pellets mit einer Nennwärmeleistung von nicht 
mehr als 50 kW auch bei einem Fassungsvermögen des 
Lagerbehälters von bis zu 15 m³ abgesehen. Es ist jedoch 
zu gewährleisten, dass es technische Maßnahmen gegen 
Rückbrand und geeignete Maßnahmen gegen gefahr-
bringende Erwärmung des Lagerbehälters gibt.

Präzisiert wurde die Rauchableitung aus einzelnen Räu-
men in unterirdischen Geschoßen innerhalb eines 
Brandabschnittes, die nun über gemeinsame Öffnungen 
erfolgen darf. Für Gebäude der GK 1 und für Reihenhäu-
ser der GK 2 entfällt die Anforderung komplett.

Auf oberösterreichischen Wunsch wurde aufgenommen, 
dass bei untergeordneten eingeschoßigen Bauwerken 
(z. B. Schutzdächer, Geräteschuppen, Bootshütten) mit 
insgesamt nicht mehr als 50 m² überbauter Fläche keine 
brandabschnittsbildende Wand an der Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatzgrenze notwendig ist, wenn auf-
grund der baulichen Umgebung eine Brandübertragung 
auf Bauwerke der Nachbargrundstücke nicht zu erwarten 
ist, oder wenn eine Wand über die gesamte Länge und bis 
zur Dacheindeckung in REI 30 bzw. EI 30 errichtet wird.

Bei Wohnungen wurde insofern eine Erleichterung bei 
der Fluchtweglänge eingeführt, dass diese nun erst ab 
der Wohnungseingangstür zu einem Treppenhaus bzw. 
einer Außentreppe zu messen ist. Weiters ist bei Wohn-
gebäuden eine Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung erst  
ab der GK 5 erforderlich.

Erleichterungen gibt es bei Gebäuden der GK 2 und GK 3 
auch für auf offene Laubengänge mündende Fenster 
und Türen, wenn für jede Wohnung oder Betriebseinheit 
ein Rettungsweg vorhanden ist.

Die Anforderungen an die Löschwasserversorgung ent-
fallen gänzlich, da es sich bei diesen nicht um Maßnah-
men des baulichen Brandschutzes handelt.

Bei den Gebäuden für die besondere Bestimmungen gel-
ten, wurde die zulässige Brandabschnittsfläche bei Tier-
ställen erhöht, sowie bei Beherbergungsstätten, Studen-
tenheimen und anderen Gebäuden mit vergleichbarer 
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Nutzung der verpflichtende Anschluss der Rauchwarn-
melder an eine Stromversorgung gestrichen. Beide Maß-
nahmen dienen der Baukostenreduktion. Bei Schutzhüt-
ten in Extremlage genügt zur Brandfrüherkennung und 
Alarmierung eine Gefahrenmeldeanlage. Dies ermög-
licht eine einfachere Bedienung und Wartung der Anlage.

OIB-Richtlinie 2.1 – Brandschutz bei Betriebsbauten
Die Abstandsermittlung von Außenwänden ohne defi-
nierten Feuerwiderstand bei Betriebsbauten auf dem-
selben Grundstück wurde in Abhängigkeit von der Höhe 
beider Wände neu definiert um Härtefälle zu vermeiden.

Im Rahmen der Verlängerung des Fluchtweges bei 
Betriebsbauten wurde die Möglichkeit einer Anrech-
nung eines zweiten Ausganges in einem anderen Haupt-
brandabschnitt bzw. Brandabschnitt geschaffen. Es wird 
in diesem Zusammenhang jedoch ebenso auf die Gültig-
keit des § 21 „Anforderungen an gesicherte Fluchtberei-
che“ der Arbeitsstättenverordnung [4] hingewiesen.

Weiters wurde ein Hinweis aufgenommen, dass bei 
Überschreitung der zulässigen Netto-Grundfläche je 
Sicherheitskategorie ein Brandschutzkonzept notwen-
dig wird.

Bei der Ermittlung der Netto-Grundfläche je oberirdi-
schem Geschoß innerhalb von Hauptbrandabschnitten 
können nun Büro- und Verwaltungsräumlichkeiten sowie 
Sozialräume bis zu einer Netto-Grundfläche von insge-
samt nicht mehr als 400 m² und brandlastfreie Galerien 
außer Betracht gelassen werden.

OIB-Richtlinie 2.2 – Brandschutz bei Garagen, über-
dachten Stellplätzen und Parkdecks
Für überdachte Stellplätze und Garagen von nicht mehr 
als 50 m² wurden betreffend der der Nachbargrund-
stücks- bzw. Bauplatzgrenze zugekehrten Wand weitere 
Erleichterungen aufgenommen.

Bodenbeläge in Bfl wurden für Garagen mit einer Nutz-
fläche von mehr als 50 m² und für Parkdecks erlaubt. Dies 
ermöglicht eine baustoffneutralere Formulierung der 
Anforderung als es die bisher verwendete Ausnahmebe-
stimmung für Gussasphalt war.
Bei eingeschoßigen Garagen kann nun die Steiglei-
tung für die erweiterte Löschhilfe „trocken“ anstelle von 
„nass“ errichtet werden, wodurch sich eine Kostenein-
sparung ergibt.
Entfallen ist ebenfalls die Angabe einer Mindestanzahl 
von Zu- und Abluftöffnungen der Rauch- und Wärmeab-
zugseinrichtungen bei Garagen mit einer Nutzfläche von 
mehr als 250 m² sowie Anforderungen an die Löschwas-
serversorgung.

OIB-Richtlinie 2.3 – Brandschutz bei Gebäuden mit 
einem Fluchtniveau von mehr als 22 m
In der OIB-Richtlinie 2.3 gab es nur zwei Anpassungen 
an Bestimmungen, die auch in der OIB-Richtlinie 2 geän-
dert wurden.

Zum einen war dies die Bemessung der Fluchtweg-
länge zu einem Treppenhaus bzw. einer Außentreppe ab 
der Wohnungseingangstür und zum anderen die Anpas-
sungen hinsichtlich der Brandverhaltensklassen in 
Tabelle 1a.

OIB-Richtlinie 3 – Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz
In den Vorbemerkungen zur OIB-Richtlinie 3 wurde der 
Umgang mit Maßtoleranzen neu geregelt. In einschlä-
gigen Regelwerken sind dem Stand der Technik entspre-
chende Toleranzen für die Ausführung beschrieben. Wird 
in der Ausführung im Rahmen dieser Toleranzen von 
den in der OIB-Richtlinie festgelegten Maßen abgewi-
chen, wird das in der OIB-Richtlinie geforderte Schutz-
niveau trotzdem erfüllt. Die Toleranzen betreffen immer 
nur die zulässigen Abweichungen bei der Ausführung. 
Für das Planmaß gibt es keine Toleranzen, d.h. Planungs-
fehler können nicht mit Toleranzen aufgefangen werden. 
Planmaße sind Fertigmaße der Bauteile, d.h. alle Bauteil-
schichten sind darin zu berücksichtigen. Spachtelungen, 
Beläge etc. können nicht in die Toleranzen eingerechnet 
werden.

Bei der Lüftung von Garagen mit mehr als 250 m² Nutz-
fläche wurde die Bestimmung, dass bei einem unterir-
dischen Geschoß, welches mit natürlichen Rauch- und 
Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-
Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei Garagen, überdach-
ten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet ist, der 
Halbstundenmittelwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) 
von 50 ppm nicht überschritten werden darf, nur zuläs-
sig ist, wenn die Fußbodenoberkante nicht mehr als drei 
Meter unter dem angrenzenden Gelände nach Fertig-
stellung liegt, fallen gelassen. Dafür wurde die zielorien-
tierte Formulierung „dass die Öffnungen so situiert sein 
müssen, dass eine Querdurchlüftung gewährleistet ist“ 
eingeführt.

Der bei mechanischer Lüftung ursprünglich geforderte 
Mindestabstand von 5,00 m zu öffenbaren Fenstern von 
Aufenthaltsräumen wurde gestrichen, da die planeri-
schen Aufgabestellungen zu vielfältig sind, um konkrete 
und allseits anwendbare Mindestanforderungen an den 
Abstand zu formulieren. Daher wurde eine zielorien-
tierte Anforderung gewählt, die auch für Türen von Auf-
enthaltsräumen und Zuluftöffnungen von Lüftungsanla-
gen gilt.

Die Lichteintrittsfläche wurde von der Glaslichte auf 
das Maß der Architekturlichte geändert, wobei im 
Gegenzug der Mindestwert auf 12 % der Bodenflä-
che des Raumes erhöht wurde, um die Gleichwertigkeit 
zur bisherigen Anforderung sicherzustellen. Der Begriff 
„Architekturlichte“ wurde aus den Begriffsbestimmun-
gen der ÖNORM A 6240-2 [5] übernommen und in die 
Begriffsbestimmungen zu den OIB-Richtlinien aufge-
nommen. Als gleichwertig hierzu kann ein Nachweis der 
Nettoglasfläche erbracht werden, wobei in diesem Fall 
die gesamte notwendige Nettoglasfläche mindestens 
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Grafik 1 und 2
Anforderungen bezüglich der 
Sichtverbindung nach außen

Grafik 3
Mindestraumhöhe bei Dach-
geschoßen

10 % der Bodenfläche des Raumes betragen muss. Dies 
entspricht auch den Bestimmungen der Arbeitsstätten-
verordnung. Zusätzlich wurde die Anforderung an den 
Lichttransmissionsgrad fallen gelassen. Für Räume bei 
denen die spezielle Nutzung eine geringere oder keine 
natürliche Belichtung erfordert, wurde eine Ausnahme-
bestimmung aufgenommen.

Betreffend der Ermittlung des zur Belichtung ausreichen-
den freien Lichteinfalls wurde eine Klarstellung getrof-
fen und diese in den Erläuternden Bemerkungen zur OIB-
Richtlinie 3 [6] bildlich dargestellt  siehe beispielsweise 
Grafik 1 und 2. Ebenso wurde die Forderung, dass Bauteile 
wie Balkone, Dachvorsprünge etc. desselben Bauwerkes, 
die in den freien Lichteinfall ragen, nicht mehr als 3,00 m 
vor die Gebäudefront ragen dürfen, gestrichen.

Hinsichtlich der Sichtverbindung nach außen wurde 
ebenfalls eine Klarstellung zur Ermittlung dieser getrof-
fen und in den Erläuternden Bemerkungen zu OIB-Richt-
linie 3 [6] bildlich dargestellt  siehe Grafik 1 und 2, 
wobei auch auf spezielle Fälle von Lichteintrittsflächen 
in geneigten Bauteilen (z. B. Dachflächenfenster) einge-
gangen wird.

Bei der lichten Raumhöhe von Aufenthaltsräumen 
wurde eine zielorientierte Anforderung vorangestellt, 
welche sich auf das notwendige Luftvolumen in Abhän-
gigkeit der Anzahl der anwesenden Personen bezieht. 
Die Raumhöhe bzw. Raumfläche kann dadurch auf das 
notwendige Luftvolumen angepasst werden. Dabei wur-
den auch Regelungen der Arbeitsstättenverordnung mit 
einbezogen. In den Formulierungen wurden zudem im 
Sinne der leichteren Lesbarkeit einige Klarstellungen 

vorgenommen. Bei Aufenthaltsräumen, die zumindest 
teilweise von Dachflächen begrenzt werden, wurden 
ebenfalls Klarstellungen vorgenommen  siehe Grafik 3.
Bei Schutzhütten in Extremlage wurden die Bestimmun-
gen hinsichtlich Niveau und Höhe der Räume ausgenom-
men.

OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssicherheit und Barriere-
freiheit 2 

Die OIB-Richtlinie 4 wurde in ihrer Struktur verändert 
und Normenverweise so weit wie möglich gestrichen. Die 

2  In diesem Zusammenhang wird auch auf den Artikel „Änderungen in der OIB-Richtlinie 4 hinsichtlich Barrierefreiheit“ in dieser 
Ausgabe von OIB aktuell hingewiesen.
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Grafik 4
Stellplatzgrößen für PKW

Anforderungen zur Erfüllung der Schutzziele wurden nur 
im unbedingt notwendigen Ausmaß durch Zahlenwerte 
festgelegt. Um Raum für die Planungs- und Baufreiheit 
zu lassen und innovative Lösungen zu ermöglichen, wur-
den fallweise die Anforderungen verbal beschrieben.
Betreffend der Toleranzen wurde die Regelung der OIB-
Richtlinie 3 wortgleich übernommen.

Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu 
gestalten sind, muss mindestens der Haupteingang oder 
ein Eingang in dessen unmittelbarer Nähe stufenlos 
erreichbar sein.

Generell sind im Falle von Barrierefreiheit zur Überwin-
dung von Niveauunterschieden, sofern dies nicht über 
Rampen erfolgen kann, Personenaufzüge zu errich-
ten. Ist höchstens ein Geschoß zu überwinden, dürfen 
anstelle von Personenaufzügen auch vertikale Hebe-
einrichtungen im Sinne der „Leitlinien für ‚Vertikale 
Hebeeinrichtungen für Personen‘ mit einer Nennge-
schwindigkeit von bis zu 0,15 m/s – Errichtungs- und 
Verwendungsbestimmungen in Österreich“ [7] errichtet 
werden. Die Anforderung zur Errichtung von Personen-
aufzügen bzw. vertikalen Hebeeinrichtungen in Gebäu-
den oder Gebäudeteilen wurde somit von der Verpflich-
tung zur barrierefreien Gestaltung des Gebäudes bzw. 
Gebäudeteils abhängig gemacht. Ob ein Gebäude oder 
ein Gebäudeteil barrierefrei zu gestalten ist, ist weiter-
hin den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zu 
entnehmen.

Hinsichtlich der baulichen Ausführung sowie der Aus-
gestaltung von Rampen wurden die Regelungen der 
ÖNORM B 1600 [8] sinngemäß übernommen.

Neu ist, dass in Wohnungen eine lichte Durchgangs-
breite der Gänge von 1,00 m genügt, wenn sich diese 
Wohnung in einem Gebäudeteil befindet, an dem keine 
Anforderung an die Barrierefreiheit besteht. Ebenso 
genügt 1,00 m in anpassbaren Wohnungen, wenn die 
Gänge bei Bedarf auf 1,20 m verbreitert werden können, 
bzw. wenn sich solche über mehr als eine Ebene erstre-
cken, in jenem Teil, der nicht barrierefrei erreichbar sein 
muss.

Zur Vereinfachung wurde auf die Begriffe „Allgemeine 
Gebäudetreppen“ und „Treppen im Freien“ verzichtet. 
Es gibt nur noch die Treppenarten „Haupttreppe“ und 
„Nebentreppe“, wobei bei Haupttreppen eine Unter-
gliederung in „Haupttreppen, ausgenommen Wohnungs-
treppen“ und „Wohnungstreppen“ vorgenommen wurde.
Bei Gängen und Treppen im Verlauf von Fluchtwegen 
für mehr als 120 Personen muss die lichte Breite nicht 
mehr in 60 cm Schritten, sondern für jeweils weitere 
angefangene zehn Personen um jeweils 10 cm erhöht 
werden.
Neu ist ebenfalls, dass Einengungen der Mindestbreite 
von Treppen durch Handläufe um nicht mehr als 10 cm 
je Seite bei Haupttreppen, ausgenommen Wohnungs-
treppen, zulässig sind.

Der Begriff „Durchgangslichte, nutzbare Breite“ wurde 
neu und praxisorientiert definiert.

Die erforderliche nutzbare Breite der Durchgangslichte 
für Türen im Verlauf von Fluchtwegen wurde auf fol-
gende Werte reduziert:
 ❚ für höchstens 40 Personen: 80 cm
 ❚ für höchstens 80 Personen: 90 cm
 ❚ für höchstens 120 Personen: 1,00 m

Für mehr als 120 Personen muss nunmehr die nutzbare 
Breite der Durchgangslichte für jeweils weitere angefan-
gene zehn Personen nur noch um jeweils 10 cm erhöht 
werden. 

Diese Erleichterungen wurden möglich, da ein im euro-
päischen Raum durchgeführter Vergleich ergab, dass 
die bisher geforderten Breiten deutlich über den für die 
Erfüllung des Schutzzieles „gesicherte Flucht“ notwendi-
gen Breiten lagen, womit eine Reduktion der Fluchtweg-
breiten als gerechtfertigt erschien.
Es wurde eine Ausnahme für Türen von Räumen, in denen 
nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig anwesend sind, 
aufgenommen, wodurch diese im Verlauf von Fluchtwe-
gen nicht mehr als Drehflügeltüren ausgeführt werden 
müssen.

Betreffend der Forderung nach Paniktürverschlüssen 
bei Türen im Verlauf von Fluchtwegen wurde eine Ent-
schärfung vorgenommen, sodass solche nur mehr errich-
tet werden müssen, wenn die Personen ortsunkundig 
sind (z. B. in Versammlungsstätten oder Einkaufszent-
ren) und 120 oder mehr Personen auf diese Türen ange-
wiesen sind. Auf die Verknüpfung der Regelung mit der 
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Beurteilung, ob mit einer Paniksituation zu rechnen ist, 
wurde dabei ebenfalls verzichtet.

Des Weiteren wurde das Kapitel „Zusätzliche Anforde-
rungen an barrierefreie Türen“ aufgenommen, welches 
in Anlehnung an die ÖNORM B 1600 [8] entsprechende 
Regelungen enthält.

Im Kapitel „Stellplätze für Kraftfahrzeuge in Gebäu-
den und im Freien“ wurde aus der ÖNORM B 1600 [8] 
die Regelung hinsichtlich der Ausgestaltung barriere-
freier Stellplätze übernommen und in den Erläuternden 
Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 4 [9] eine entsprechende 
Skizze aufgenommen  siehe Grafik 4.

Bezüglich der allgemeinen Anforderung, dass Bauwerks-
zugänge sowie Gänge, Treppen und Rampen in allgemein 
zugänglichen Bereichen über eine dem Verwendungs-
zweck entsprechend ausreichend rutschhemmende 
Oberfläche verfügen müssen, wurde in den Erläuternden 
Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 4 [9] eine Aktualisierung 
der Prüfnormen bzw. Technischen Spezifikationen vorge-
nommen und auf eine Studie bezüglich Messungen des 
Gleitreib-Koeffizienten zur Beurteilung des µ-Wertes von 
begehbaren Oberflächen verwiesen (siehe dazu Artikel 
„Rechtssicherheit für Rutschsicherheit“ in dieser Ausgabe 
von OIB aktuell).

Im Kapitel „Treppen“ konnten durch die Verknüpfung 
der Barrierefreiheit mit der Forderung zur Errichtung von 
Personenaufzügen oder vertikalen Hebeeinrichtungen 
ebenfalls einige Erleichterungen, wie etwa eine einheit-
liche Festlegung des Steigungsverhältnisses bei Haupt-
treppen, ausgenommen Wohnungstreppen, oder die 
Reduzierung der Mindesttiefe bei Podesten mit Rich-
tungsänderung auf das Maß der jeweiligen lichten Trep-
penlaufbreite vorgenommen werden. Des Weiteren 
wurden offene Plattenstufen und geschlossene Platten-
stufen mit zurückgesetzten Setzstufen durch eine Strei-
chung der bisherigen Regelung für zulässig erklärt.

In Anlehnung an die ÖNORM B 1600 [8] wurde eine 
Regelung bezüglich der kontrastierenden Kennzeich-
nung von An- und Austrittsstufen sowie die Regelung, 
dass vor abwärtsführenden Treppen ein taktiles Auf-
merksamkeitsfeld anzuordnen ist aufgenommen.

Die Regelung, dass bei Treppen mit mehr als drei Stufen 
an beiden Seiten Handläufe in einer Höhe von 85 cm bis 
1,10 m angebracht werden müssen, wurde, im Sinne der 
Barrierefreiheit, dahingehend abgeändert, dass nunmehr 
bereits ab zwei Stufen formstabile, durchgängig gut 
greifbare Handläufe anzubringen sind. Zudem wurde die 
Erleichterung aufgenommen, dass erst bei Handläufen, 
die in mehr als 1,00 m Höhe angebracht sind, ein zwei-
ter, darunter liegende Handlauf in einer Höhe vom 75 cm 
anzuordnen ist, wodurch die Möglichkeit geschaffen 
wurde, den Handlauf gleichzeitig als Absturzsicherung 
auszuführen. Des Weiteren wurde eine Klarstellung auf-
genommen, dass die Regelungen bezüglich Treppen bei 

Außentreppen, die der Erschließung des Gebäudes oder 
anderer allgemein zugänglicher Bereiche dienen, sinnge-
mäß anzuwenden sind.

Das Kapitel „Schutz vor Absturzunfällen“ wurde zur 
Verbesserung der Lesbarkeit neu gegliedert in „Erfor-
dernis von Absturzsicherungen“ und „Anforderungen an 
Absturzsicherungen“.

Hinsichtlich transparenter Flächen, wie etwa Glastüren 
oder Glasflächen, bei denen Aufprallunfälle zu erwarten 
sind, wurde eine Klarstellung der Anforderungen an die 
kontrastierende Kennzeichnung vorgenommen.

Die Ausnahmen der Erfordernis von Schutzvorrichtun-
gen oder konstruktiven Maßnahmen bei vertikalen Ver-
glasungen aus Einscheibensicherheitsglas mit einer 
Splitterfallhöhe von mehr als 4,00 m wurden zur einfa-
cheren Lesbarkeit sprachlich verbessert und die Forde-
rung nach Fremdüberwachung des Heat-Soak-Prozesses 
gestrichen und stattdessen der Verweis auf die harmoni-
sierte Europäische Produktnorm ÖNORM EN 14179-2 
[10] für heißgelagertes thermisch vorgespanntes Kalkna-
tron-Einscheibensicherheitsglas aufgenommen. In den 
Erläuternden Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 4 [11] 
wurde zudem der Passus gestrichen, dass bei einer zwei-
seitigen Lagerung eine Kontrolle der Glaskanten auf 
Beschädigungen im täglichen Betrieb zu gewährleisten 
ist.

Im Kapitel „Vor- und abgehängte Bau- und Fassaden-
teile“ wurde eine Klarstellung hinsichtlich des Nachwei-
ses der Sicherung gegen Herabfallen vorgenommen.

Das Kapitel „Verbrennungsschutz“ wurde ersatzlos 
gestrichen, da sich in der Praxis herausgestellt hat, dass 
die Bestimmung nur zu Missinterpretationen geführt hat 
und auf die Festlegung einer Anforderung ohnehin ver-
zichtet werden kann.

Im Kapitel „Blitzschutz“ wurde eine Klarstellung vorge-
nommen, unter welchen Bedingungen Gebäude mit einer 
Blitzschutzanlage auszustatten sind (z. B. wenn bei die-
sen wegen ihrer Lage, Größe oder Bauweise eine Gefähr-
dung durch Blitzschlag vorliegt), sowie die Ausnahme für 
Gebäude mit nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundflä-
che der oberirdischen Geschoße in Abstimmung mit der 
OIB-Richtlinie 2 „Brandschutz“ aufgenommen.

Durch Entfall des Verweises auf die ÖNORM B 1600 [12] 
war es notwendig, Anforderungen betreffend der barri-
erefreien Gestaltung von Gebäuden in die OIB-Richtli-
nie 4 aufzunehmen. Einige dieser Anforderungen wurden 
bereits bei den einzelnen Bestimmungen der OIB-Richtli-
nie 4 direkt geregelt. Hinsichtlich der Anforderungen an 
barrierefreie Toilettenräume, sonstige barrierefreie Sani-
tärräume, barrierefreie Freibereiche (Balkon, Terrasse, 
Loggia u. dgl.) sowie barrierefreie Wohngebäude, barri-
erefreie Nicht-Wohngebäude, als auch die kontrastie-
rende Kennzeichnung war es jedoch notwendig, diese im 

Thema OIB-Richtlinien – Änderungen 2502 | 15



eigenständigen Kapitel „Zusätzliche Anforderungen an 
die barrierefreie Gestaltung von Gebäuden“ ausführli-
cher zu behandeln. In diesem Kapitel werden zudem die 
Erleichterungen bei bestehenden Gebäuden analog zur 
ÖNORM B 1600 [8] geregelt. 

Da sich der Artikel „Änderungen in der OIB-Richtli-
nie 4 hinsichtlich Barrierefreiheit“ in dieser Ausgabe von 
OIB aktuell ausführlicher mit diesem Thema beschäf-
tigt, sollen an dieser Stelle nur einige Beispiele ergän-
zend genannt werden. Es wurde etwa die Anforderung 
aufgenommen, dass in öffentlich zugänglichen Gebäu-
den barrierefreie Toilettenräume mit einer Notrufanlage 
ausgestattet sein müssen, bei Freibereichen wie z. B. Bal-
konen eine Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem 
Durchmesser von mindestens 1,50 m vorhanden sein 
muss und zumindest bei einer Tür zu jedem Freibereich 
die Schwelle bzw. der Türanschlag beidseitig 3 cm nicht 
übersteigen darf und Erschließungsflächen von barrie-
refreien Nicht-Wohngebäuden zusätzlich zu einem visu-
ellen auch über ein taktiles oder akustisches Leitsystem 
verfügen müssen.

Bei Schutzhütten in Extremlage wurden die Bestim-
mung, dass Türen aus allgemein zugänglichen Bereichen 
sowie Türen, auf die im Fluchtfall mehr als 15 Personen 
angewiesen sind, in Fluchtrichtung öffnend ausgeführt 
werden müssen, ausgenommen. Die Aufnahme dieser 
Ausnahme wurde notwendig, da Schneeansammlungen 
im umgebenden Außenbereich von Schutzhütten das 
Öffnen von Türen in Fluchtrichtung unmöglich machen.

OIB-Richtlinie 5 – Schallschutz
Das Hauptaugenmerk bei der Überarbeitung der OIB-
Richtlinie 5 wurde auf ihre bessere Lesbarkeit gelegt. Es 
wurden daher wesentliche, in der Ausgabe 2011 textlich 
formulierte, Anforderungen in Tabellenform gebracht.

Die Trittschallschutz-Anforderungstabelle wurde um 
folgende Bestimmung ergänzt: „Die Anforderungen sind 
ohne Berücksichtigung eines den Einrichtungsgegenständen 
zuzuordnenden Gehbelages (z. B. Teppichböden, Teppiche, 
Matten) zu erfüllen; in dauerhafter Art und Weise aufge-
brachte Gehbeläge (z. B. Estriche, Klebeparkett, Fliesenbe-
lag) können berücksichtigt werden. Für Beherbergungsstät-
ten sowie bei nicht allgemein zugänglichen Balkonen ist 
es zulässig, die Anforderungen durch ständig vorhandene, 
trittschalldämmende Gehbeläge (z. B. Spannteppich, auf-
geklebte Textilbeläge, Kunststoffböden, Linoleum) zu erfül-
len.“. Diese Bestimmung folgt der Anforderung von Punkt 
4.6 der ÖNORM B 8115-2 [13], in der diese Präzisierungen 
und Erleichterungen ebenfalls vorgesehen sind.

OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärme-
schutz
Die Änderungen der OIB-Richtlinie 6 waren bedingt 
durch die Umsetzungsverpflichtung der Richtlinie 
2010/31/EU [14] und ihrem Ziel der Verbesserung der 
Gebäudegesamtenergieeffizienz notwendig gewor-
den, und mündeten in einer dualen, kostenoptimalen 

Anforderungsfestlegung. Von diesen thermisch-ener-
getischen Anforderungen wurden jene Gebäude, die 
in der Ausgabe 2011 der OIB-Richtlinie 6 als „Sonstige 
Gebäude“ bezeichnet waren, ausgenommen.

Es wurden weiters die ersten beiden Anforderungsstufen 
des „Nationalen Plans“ [15] zur Erreichung des Niedrigst-
energiestandards für alle neu gebauten Gebäude im Jahr 
2020 umgesetzt, wobei festgehalten wurde, dass der 
Niedrigenergiestandard in besonderen und begründe-
ten Fällen, in denen die Kosten-Nutzen-Analyse über die 
wirtschaftliche Lebensdauer des betreffenden Gebäudes 
negativ ausfällt, nicht eingehalten werden muss. 

Der duale Weg ist dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Niedrigstenergiegebäude entweder durch Verbesserun-
gen der thermischen Gebäudehülle über verschärfte 
Heizwärmebedarfsanforderungen (HWBRef,RK) oder über 
eine Verbesserung der energetischen Qualität des tech-
nischen Gebäudesystems mit verstärkter vor Ort oder 
in der Nähe erzeugter Energie über eine Reduktion des 
Gesamtenergiefaktors (fGEE) verwirklicht werden kann.

Ebenso wurden Anforderungsverschärfungen für 
Gebäude, die einer größeren Renovierung unterzo-
gen werden, definiert und für den Fall von schrittweiser 
Sanierung über Einzelmaßnahmen eine kostenoptimale 
Lösung gefunden. Weiters wurde erstmals festgehalten, 
dass, wenn bei größeren Renovierungen bautechnische 
oder baurechtliche Gründe einer Erreichung des Sanie-
rungsziels entgegenstehen, die Anforderungen in diesem 
Ausmaß zu reduzieren sind.

Zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG [16] über die 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen wurde die Art und das Mindestmaß an Energie 
definiert, bei dem die Anforderung als erfüllt gilt. 
Dem Auftrag der Landesamtsdirektoren folgend, die 
OIB-Richtlinie unter dem Aspekt der Kosteneinsparung 
zu überarbeiten, wurde von der Forderung der Vermei-
dung der passiven sommerlichen Überwärmung abge-
gangen.

Neu wurde in die OIB-Richtlinie ein maximal durch Pho-
tovoltaik deckbarer Strombedarfsanteil aufgenommen. 
Die Konversionsfaktoren, vor allem für den Strom-Mix 
Österreich, angepasst und das Verbot von elektrischen 
Direkt-Widerstandsheizungen bei Neubauten durch eine 
Referenzausstattung für eine Strom-direkt-Raumheizung 
ersetzt.

Schlussbemerkung und Ausblick

Im Zuge der Überarbeitung der OIB-Richtlinien in den 
letzten zwei Jahren wurde schnell klar, dass nicht alle 
Anregungen der Anwender berücksichtigt werden kön-
nen. Einerseits gab es oftmals widersprüchliche Ände-
rungsvorschläge und andererseits wurde bei gewissen 
Punkten eine Regelungstiefe gefordert, die innovative 
Lösungen unmöglich hätten erscheinen lassen. Zudem 

Thema OIB-Richtlinien – Änderungen26 02 | 15



sollten viele landesrechtliche Bestimmungen, Regelun-
gen anderer Rechtsmaterien als auch Normen und sons-
tige technische Regelwerke berücksichtigt werden, was 
aus den bereits erwähnten Gründen nur in einem ein-
geschränkten Ausmaß möglich war. Weiters gibt es 
auch Vorgaben von Seiten der Europäischen Kommis-
sion, wie etwa die in der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
(Bauproduktenverordnung) [17] erwähnte nachhaltige 
Nutzung natürlicher Ressourcen, welche eine der sie-
ben Grundanforderungen an Bauwerke darstellt, die 
erst bei der nächsten Überarbeitung der OIB-Richtli-
nien eingearbeitet werden können bzw. sollen. Ebenso 
wird die für 2017 geplante Überarbeitung der Richtli-
nie 2010/31/EU (Gesamtenergieeffizienzrichtlinie von 
Gebäuden) [14], als Folge der „EU Energiestrategie 2030“ 
mit ihrer 40-prozentigen Reduktion der Treibhausgase, 
einen zukünftigen Anpassungsbedarf der OIB-Richtli-
nie 6 bedingen. Das vorrangige Ziel der nächsten Jahre 
soll jedoch sein, die OIB-Richtlinien durch Berücksichti-
gung kommender Anregungen der Anwender weiter zu 
verbessern und eine weitgehende Harmonisierung der 
technischen Bauvorschriften der Bundesländer voranzu-
treiben.
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Die Überarbeitung der OIB-Richtlinien wurde erfolg-
reich abgeschlossen und als Ausgabe 2015 publiziert. 
Im Zuge der Überarbeitung wurden die OIB-Richtli-
nien vereinfacht und für die Anwender leichter lesbar 
gemacht. In der OIB-Richtlinie 4 ist der Verweis auf die 
ÖNORM B 1600 entfallen. Die bautechnischen Anfor-
derungen hinsichtlich Barrierefreiheit wurden direkt in 
die Richtlinie aufgenommen.

Zielsetzung der Überarbeitung der OIB-Richt-
linie 4

Vor dem Hintergrund der Diskussionen über leistba-
res Wohnen und eine Reduktion der (Wohn-)Baukos-
ten führte das OIB in der zweiten Jahreshälfte 2013 eine 
Umfrage über Änderungsvorschläge für die OIB-Richtli-
nien durch. Auf Basis der Ergebnisse dieser Umfrage wur-
den alle OIB-Richtlinien überarbeitet. Auch für die OIB-
Richtlinie 4 wurden viele Vorschläge im Zusammenhang 
mit dem barrierefreien Planen und Bauen eingebracht. 
Im Laufe des Jahres 2014 wurden diese Vorschläge im 
zuständigen OIB-Sachverständigenbeirat diskutiert. 
Zielsetzung war dabei, einen Beitrag zur Reduktion der 
(Wohn-)Baukosten zu erzielen, die Anwendung der Richt-
linie zu vereinfachen und mehr Flexibilität für Planer 
sowie für Bauherrn bei der Gestaltung der barrierefreien 
Gebäude zu ermöglichen. Das Schutzniveau hinsichtlich 
Barrierefreiheit, das bei Einhaltung der OIB-Richtlinie 4, 
Ausgabe 2011, erreicht wird, sollte hierbei jedoch nicht 
reduziert werden.

Konzept leistungsorientierter bautechnischer Vor-
schriften
Die Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften 
in Österreich folgt dem Konzept leistungsorientierter 
bautechnischer Vorschriften. Die zielorientierten Anfor-
derungen sind in Gesetzen oder Verordnungen festge-
legt (Ebene 1). Die technischen Anforderungen sind in 
den OIB-Richtlinien definiert (Ebene 2). Methoden und 
Lösungen werden in Normen und anderen technischen 
Regelwerken entwickelt (Ebene 3)  siehe Tabelle 1.
Normen und technische Regelwerke sollen konkrete, 
konstruktive und technische Lösungen anbieten. Sie sol-
len aber das in den Bauvorschriften der Länder festge-
legte Anforderungsniveau nicht verschärfen.

Entfall des Verweises auf die ÖNORM B 1600 [1]
Für die Anwendungspraxis ist eine klare Hierarchie der 
Regelwerke wichtig. Das wird durch die Umsetzung des 
Konzeptes der leistungsorientierten bautechnischen 
Vorschriften erreicht. Ebenso wichtig ist für die Anwen-
der eine klare Struktur der Regelwerke selbst. Verweise 
auf andere Normen reduzieren die Lesbarkeit. Die Akzep-
tanz durch die Anwender geht schließlich verloren.
Daher wurde der in der OIB-Richtlinie 4, Ausgabe 2011, 
enthaltene Verweis auf taxativ aufgezählte Kapitel der 
ÖNORM B 1600 in der OIB-Richtlinie 4, Ausgabe 2015, 
gestrichen  siehe Grafik 1. Alle bautechnischen Anfor-
derungen an die Barrierefreiheit wurden direkt in die 
Richtlinie aufgenommen. Dabei wurde die gewohnte 
Struktur der Richtlinie (Kapitelüberschriften) beibehal-
ten, damit den Anwendern die Umstellung auf das neue 
Regelwerk leichter fällt. Um eine möglichst große Pla-
nungs- und Baufreiheit zu sichern, wurden diese bau-
technischen Anforderungen grundsätzlich offen formu-
liert und nur in unbedingt notwendigem Ausmaß z. B. 
durch Mindest- oder Höchstmaße konkretisiert.

Status der ÖNORM B 1600
ÖNORMEN werden vom Austrian Standards Institute 
(ASI) herausgegeben. Dies ist ein nicht auf Gewinn 
gerichteter, privatrechtlich konstituierter Verein, der als 
einziger ermächtigt ist, die von ihm herausgegebenen 
Richtlinien als ÖNORMEN zu bezeichnen. Das ASI ist 
nicht mit „Imperium“ ausgestattet – das heißt, es kann 
weder Bescheide noch Verordnungen erlassen. ÖNOR-
MEN sind grundsätzlich nicht verbindlich einzuhalten. 
Sie sind nur dann einzuhalten, wenn sie in Gesetzen, Ver-
ordnungen oder Bescheiden für verbindlich erklärt, oder 
wenn sie zivilrechtlich vereinbart werden.
Die ÖNORM B 1600 ist durch den Entfall des Verweises 
in der OIB-Richtlinie 4, Ausgabe 2015, zukünftig nicht 
mehr verbindlich einzuhalten. Die ÖNORM B 1600 kann 
im Sinne der Methodik herangezogen werden, um die 
bautechnischen Anforderungen der OIB-Richtlinie 4 hin-
sichtlich Barrierefreiheit zu erfüllen. Es können aber auch 
gleichberechtigt andere technische Regelwerke und 
Richtlinien verwendet werden.

Änderungen der OIB-Richtlinie 4 hinsichtlich 
Barrierefreiheit

Begriffsbestimmungen
Die Begriffsbestimmungen sind integraler Bestandteil 
der OIB-Richtlinien und wurden ebenfalls überarbei-
tet und sind beim Arbeiten mit den neuen Richtlinien zu 
beachten. Auch hinsichtlich Barrierefreiheit gab es – wie 
an einigen Beispielen dargestellt – Änderungsbedarf:

Text und Grafik Ernst Schlossnickel

Änderungen in der OIB-Richtlinie 4  
hinsichtlich Barrierefreiheit

Tabelle 1
Die drei Ebenen des Konzeptes 
der leistungsorientierten bau-
technischen Vorschriften

Ebene 1 zielorientierte Anforderungen Gesetz oder Verordnung

Ebene 2 technische Anforderungen OIB-Richtlinien

Ebene 3 Methoden und Lösungen Normen, technische Regelwerke
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 ❚ Die nutzbare Breite der Durchgangslichte
„Die nutzbare Breite der Durchgangslichte stellt die 
geringste lichte Breite der Öffnung des Türstockes 
bzw. der Zarge dar. Sofern Türblätter bei 90° 
geöffnetem Zustand um nicht mehr als je 5 cm in 
die Durchgangslichte hineinragen, bleiben diese 
bei der Ermittlung der nutzbaren Breite unberück-
sichtigt. Türdrücker, Notausgangsbeschläge und 
Paniktürbeschläge bleiben bei der Ermittlung der 
nutzbaren Breite ebenfalls unberücksichtigt.“
Dadurch werden Öffnungen des Türstockes schmäler, 
da Beschläge und Türblätter unberücksichtigt bleiben.

 ❚ Durchgangslichte, nutzbare Höhe
Einbauten werden auch weiterhin bei der 
Ermittlung der nutzbaren Höhe der Durchgangs-
lichte nicht berücksichtigt. Der Türschließer 
ist nunmehr in die Aufzählung der Beispiele 
für diese Einbauten aufgenommen worden.

 ❚ Rampe
„Bauwerk mit mehr als 4 % Gefälle zur Überwindung 
eines Niveauunterschiedes. Nicht dazu zählen Gehwege 

(ein dem Geländeverlauf angepasster Weg für Fußgän-
ger) und Gehsteige (parallel zur Fahrbahn verlaufender, 
für Fußgänger vorbehaltener Teil einer Straße)“.

In der Anwendungspraxis gab es in der Vergangenheit 
große Unsicherheit bei der Abgrenzung zwischen Ram-
pen und Gehwegen und Gehsteigen. Die neue Definition 
sollte Abhilfe schaffen.

Aufzugsverpflichtung ist an die Barrierefreiheit 
geknüpft
In der Praxis wurden und werden mehrgeschoßige, in den 
allgemeinen Teilen (Gänge, Treppenhäuser) barrierefreie 
Wohnhäuser mit anpassbaren Wohnungen ohne Aufzug 
oder vertikale Hebeeinrichtungen gebaut. Das ist aus 
Sicht der Barrierefreiheit und aus volkswirtschaftlicher 
Sicht unsinnig, weil damit die Wohnungen in den Ober-
geschoßen nicht barrierefrei erreichbar sind. Es werden 
dadurch zahlreiche (für sich selbst) anpassbare Wohnun-
gen errichtet, die nur beispielsweise durch die Nachrüs-
tung eines Plattformliftes für Rollstuhlfahrer erreichbar 
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werden. Menschen mit anderen Mobilitätsbehinderun-
gen, alte Menschen oder Menschen mit Kinderwagen 
können diese Art der nachträglich eingebauten Hebeein-
richtungen gar nicht nutzen.
In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu 
gestalten sind, müssen nunmehr gemäß Punkt 2.1.5 der 
OIB-Richtlinie 4, Ausgabe 2015, zur Überwindung von 
Niveauunterschieden Rampen oder zusätzlich zu Trep-
pen Personenaufzüge errichtet werden. Wenn nicht 
mehr als ein Geschoß überwunden werden muss, sind 
anstelle von Personenaufzügen auch vertikale Hebeein-
richtungen zulässig. Da Gebäude unterschiedliche Nut-
zungen beinhalten können, kann es durchaus sein, dass 
die Anforderung nach Barrierefreiheit sich nicht auf 
das ganze Gebäude, sondern nur auf einen bestimmten 
Gebäudeteil erstreckt. Zum Beispiel könnten in einem 
Betriebsgebäude die Kundenbereiche barrierefrei zu 
gestalten sein, während der für die Produktion genutzte 
Gebäudeteil von der Verpflichtung zur Barrierefrei-
heit ausgenommen sein könnte. Welche Gebäude oder 
Gebäudeteile barrierefrei zu gestalten sind, wird in den 
jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen geregelt.
Punkt 2.3 regelt neben den Anforderungen an Perso-
nenaufzügen auch jene an vertikale Hebeeinrichtungen. 
In Punkt 2.3.4 sind die Mindestmaße der Grundflächen 
der Lastträger sowie der Türen der Lastträger und der 
Schächte festgelegt.

Erleichterungen bei Treppen und Stufen
Da in Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu 
gestalten sind, zukünftig praktisch jeder Niveauunter-
schied mit Personenaufzügen oder vertikalen Hebeein-
richtungen überwunden wird, konnten Anforderungen 
an Stufen und Treppen reduziert werden:
 ❚ In Punkt 3.2.1 sind bei Haupttreppen, ausgenommen 

Wohnungstreppen, als Mindestmaß für den Stufen-
auftritt 27 cm, als Höchstmaß für die Stufenhöhe 
18 cm festgelegt. Offene Plattenstufen sind zulässig.

 ❚ Bei Podesten mit Richtungsänderungen muss die 
Podesttiefe zumindest der lichten Treppenlaufbreite 
entsprechen.

 ❚ Ist der Handlauf in mehr als 1,00 m Höhe angebracht, 
ist ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm 
anzuordnen. Das bedeutet, dass der obere Abschluss 
der Absturzsicherung als Handlauf ausgestaltet wer-
den kann, ohne einen zweiten Handlauf darunter 
anordnen zu müssen.

Erleichterungen bei Gängen
Die Berücksichtigung des Wendekreises mit 1,50 m 
Durchmesser entfällt bei Richtungsänderungen und 
am Ende der Gänge. Vor Aufzügen entfallen die Wen-
dekreise mit 1,50 m bzw. 2,00 m Durchmesser. Damit 
werden zukünftig kostenintensive Verbreiterungen ver-
mieden. In der ÖNORM B 1600 war schon bisher der 
geringere Platzbedarf für Richtungsänderungen um 90° 
in bestimmten Fällen vorgesehen. Die Benutzbarkeit der 
Gänge für Menschen mit Behinderung wird nicht ver-
mindert.

Größere Flexibilisierung im anpassbaren Wohnbau
Allgemein zugängliche Bereiche von barrierefreien 
Wohngebäuden oder Teilen davon müssen gemäß Punkt 
7.4.1 barrierefrei und die Wohnungen anpassbar ausge-
führt werden.
Anpassbare Wohnungen müssen gemäß Punkt 7.4.2 so 
errichtet werden, dass die Anforderungen an die Barrie-
refreiheit (etwa die Raumeinteilung und Ausstattung der 
Sanitärräume, Breite der Gänge, Anfahrbereiche, Errich-
tung eines Treppenschrägaufzuges mit Rollstuhlplatt-
form in mehrgeschoßigen Wohnungen, Zugang zu Frei-
bereichen) bei Bedarf durch bauliche Änderungen leicht 
erfüllt werden können. Tragende Bauteile sowie Absturz-
sicherungen bei Freibereichen sind so auszuführen, dass 
diese bei einer Anpassung nicht verändert werden müs-
sen. Eine Änderung der Elektro- und Sanitärinstallatio-
nen darf nur in einem geringfügigen Ausmaß erforder-
lich sein.
Wird eine Wohnung barrierefrei angepasst, so rich-
tet sich das Ausmaß der Anpassung nach den individu-
ellen Bedürfnissen des Benutzers an bauliche Barriere-
freiheit und muss nicht alle Aspekte der Barrierefreiheit 
umfassen (zum Beispiel, wenn der Benutzer den Bedarf 
hat, einen Sanitärraum zu vergrößern, die vorhande-
nen Gangbreiten jedoch belassen möchte). Die Möglich-
keit, alle Aspekte der Barrierefreiheit herzustellen, muss 
jedoch bestehen.
Unter „leicht“ ist hierbei zu verstehen, dass die Mög-
lichkeit der Anpassung innerhalb des Wohnungsgrund-
risses bereits bei der Planung so berücksichtigt wird, 
dass notwendige Maßnahmen (z. B. Versetzen von Türen 
und nichttragenden Wänden, Änderungen von Elektro- 
und Sanitärinstallationen) ohne erheblichen Aufwand 
erreicht werden können.
Wenn der barrierefreie Zugang zum Freibereich einer 
Wohnung (siehe Punkte 3.1.3 und 7.3) im Sinne des 
anpassbaren Wohnbaues erst bei Bedarf hergestellt wer-
den soll (z. B. durch Einbau eines Lattenrostes auf einem 
Balkon), ist die Absturzsicherung schon bei der Errich-
tung der Wohnung so auszuführen, dass die erforderli-
che Mindesthöhe der Absturzsicherung auch nach der 
Anpassung gewährleistet ist.

Zusätzliche Anforderungen an die barrierefreie Gestal-
tung von Gebäuden
Anforderungen, die bisher noch nicht direkt in der OIB-
Richtlinie 4 enthalten, sondern die durch Verweis auf die 
ÖNORM B 1600 verbindlich waren, wurden in Punkt 7 
aufgenommen. Dies betrifft die folgenden Kapitel:
 ❚ Barrierefreie Toilettenräume

Es wurden Anforderungen für die 
Mindestgröße von barrierefreien Toiletten-
räumen festgelegt: 2,15 m x 1,65 m. 
Im Bereich der WC-Schale muss eine Bewegungs-
fläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser 
von mindestens 1,50 m vorhanden sein. Damit 
die Anschlüsse für die WC-Schale zur Benutzung 
für Menschen mit Behinderung im Raum richtig 
positioniert werden, muss der Abstand zwischen der 
WC-Schale und einer der seitlich dazu angeordneten 
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Wände mindestens 90 cm betragen. Die Anordnung 
des WC-Sitzes und der Halte- und Stützgriffe 
wurden ohne konkrete Maßzahlen formuliert.

 ❚ Sonstige barrierefreie Sanitärräume
Sonstige barrierefreie Sanitärräume sind hinsichtlich 
Raumgröße und Ausstattung (z. B. Dusche, 
Badewanne, Waschtisch) so zu gestalten, dass die 
Benützung für Rollstuhlbenutzer möglichst einfach 
ist. Für die Benützung der Funktionen des Sanitär-
raumes muss die erforderliche Bewegungsfläche 
(Wendekreis) mit einem Durchmesser von min-
destens 1,50 m vorhanden sein. Die Mindestgröße 
eines kombinierten barrierefreien Sanitärraumes mit 
Toilette, Waschbecken und Dusche beträgt 5,00 m².

 ❚ Kontrastierende Kennzeichnung
In Gebäuden und Gebäudeteilen, die barrierefrei 
zu gestalten sind, ausgenommen in Wohnungen, 
müssen die für die Orientierung im Gebäude 
erforderlichen Bauteile sowie sicherheitsrele-
vanten Elemente wie Handläufe, Türdrücker, 
Niveauunterschiede, Hindernisse etc. durch 
kontrastierende Farbgebung gut erkennbar sein.

 ❚ Erleichterungen bei bestehenden Gebäuden
Die bewährten Erleichterungen für 
bestehende Bauwerke wurden auch in die 
neue OIB-Richtlinie 4 übernommen.

Schlussfolgerungen

Die Bauordnungen der Länder sind das wichtigste Instru-
mentarium zum Abbau baulicher Barrieren und damit zur 
gleichberechtigten Teilhabe der Menschen mit Behinde-
rung am gesellschaftlichen Leben. Damit verbunden ist 
aber auch ein Komfortgewinn für alle Menschen. Durch 
die Änderung der OIB-Richtlinie 4 wurde ein anwender-
freundliches Regelwerk entwickelt, das die aufgezeig-
ten Potenziale der Vereinfachung und die Einsparung 
der (Wohn-)Baukosten realisiert. Darüber hinaus wird ein 
breiterer Gestaltungsspielraum gewährleistet, ohne das 
baurechtlich festgesetzte Schutzniveau für die barriere-
freie Gestaltung der Bauwerke zu reduzieren.

Normenverweis

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

Thema OIB-Richtlinie 4

Beton punktet mit idealen thermischen Eigenschaften, Brandbeständigkeit, 

enorm hoher Wiederverwertbarkeit und gestalterischen Möglichkeiten. 

Beton – der innovative Baustoff für Raumplanungs- und Architekturlösungen. www.lafarge.at

BETON SCHAFFT 
LEBENS(T)RÄUME. 

LAF_BBC_Inserat_225x148,5_150517.indd   1 13.05.15   15:41

3102 | 15



Text Manfred Buxbaum, Gerhard Hirm, Thomas Hirm

Rechtssicherheit für Rutschsicherheit 

Zahlreiche Haftungsverfahren zur Rutschsicherheit 
von Bodenbelägen führten bisher zur Verunsicherung 
von Produzenten, Lieferanten, Gewerbetreibenden, 
Betreibern und Nutzern. Eine empirische Studie zur 
Ermittlung von Gleitreibungswerten definiert Rutsch-
klassen und schafft damit eine Grundlage zur Überprü-
fung und Nachweisführung von bestellter, gelieferter 
und eingebauter Qualität.

Einheitliche Regelungen schaffen Sicherheit

Die Klassifizierung der Rutschhemmung von Bodenbelä-
gen stellt ein Kriterium für Gesundheit und Haftungssi-
cherheit dar. Bei Einbau von Platten und Fliesen möchte 
der Nutzer die Gewährleistung über die definierte 
Rutschhemmung für das Produkt haben, und das mög-
lichst über die gesamte Nutzungsdauer. Der Handwerker 
seinerseits verlässt sich auf die Angaben zur Rutschhem-
mung seines Lieferanten und der Produktinformationen. 
Das geht zurück bis zum Produzenten. Unterschiedliche 
Grundlagen für Produktangaben zur Rutschhemmung 
führen zu Vertrauensverlusten. Täglicher Gebrauch wie 
Reinigung, Abnutzung, falsche Oberflächenbehandlung, 
Beschädigungen etc. verändern Rutscheigenschaften 
von Böden. Spätestens bei Unfällen mit Verletzungen 
wird die Haftungsfrage gestellt. Mögliche Schadener-
satzforderungen führen zu (vermeidbaren) Kosten und 
Aufwand von Schlichtungsverfahren. Handwerker und 
Gewerbetreibende wurden in solchen Fällen schnell zum 
schwächsten Glied in der Beweiskette.

In Bereichen wie beispielsweise in Großküchen hängt die 
Normierung der Rutschhemmung von Bodenbelägen mit 
anderen Normierungen zusammen. Erst in der gemein-
samen Anwendung von richtigem Fußbodenbelag, geeig-
netem Reinigungsverfahren und geeigneten Sicherheits- 
bzw. Berufsschuhen als zusammenwirkendes System 
kann die Rutschhemmung gemäß Arbeitsstättenverord-
nung erreicht werden [1].

Die technische Beurteilung von Schadensfällen obliegt 
dem Sachverständigen. Unterschiedliche Antworten 
bei ein und derselben Fragestellung führen zu Verunsi-
cherung und unnötigen Verfahrenskosten. Eine objek-
tive sachliche Beurteilung ist für den Sachverständigen 
oberste Prämisse.
Projektmanager, Planer und örtliche Bauaufsichten 
(ÖBA) wollen die Sicherheit haben, ein definiertes Werk 
übergeben bzw. übernehmen zu können.

Der Wunsch aller Beteiligten nach aussagekräftigen, 
anwendungsfreundlichen und vor allem praxisbezogenen 

Regelungen für die Rutschhemmung wurde immer lau-
ter. Einheitliche Regelungen und Klassifizierungen schaf-
fen in allen Fällen Zuverlässigkeit in Bezug auf Qualität 
und Sicherheit sowie Rechtssicherheit für jeden Beteilig-
ten der Wertschöpfungskette.

Bisherige Situation

Bisher gab es in Österreich keine Definitionen oder Nor-
mierungen der Rutschsicherheit in Bezug auf die Ver-
wendung der Böden. Die seitens der deutschen Berufs-
genossenschaft geschaffenen und entwickelten R-Werte 
waren in der Vergangenheit auch hierzulande die ein-
zige Hilfestellung für alle am Bau Beteiligten. Der Nach-
teil daran: Es konnte nach Einbau der Produkte an Ort 
und Stelle nicht mehr nachgewiesen werden, ob die 
reale Rutschsicherheit der angegebenen entspricht. So 
konnte der Bauherr nicht durch Messprotokolle sicher-
stellen, das Produkt mit den bestellten Anforderungen 
zu erhalten. Im Schadensfall musste er sich zunächst 
auf die Angaben des Platten- oder Fliesenproduzenten 
beziehen. Mehrere Monate und Jahre alte Prüfzeugnisse 
geben weder dem Handwerker noch dem Betreiber abso-
lute Rechtssicherheit über den Zustand der Rutschhem-
mung des verlegten Bodens zur Zeit der Verarbeitung 
und Inbetriebnahme. Es wurde daher der Wunsch laut, 
die im Labor ermittelten Rutschsicherheitsklassen auch 
außerhalb des Labors feststellen zu können. Der Liefe-
rant soll seine Ware auf angefertigten Musterflächen 
vor der Auslieferung mit demselben, zumindest aber ver-
gleichbaren „Werkzeug“ prüfen können. Der Handwerker 
soll die Rutschsicherheit durch vor Ort ermittelte Mess-
werte nachweisen können. Und der Sachverständige soll 
im Zuge von Haftungsverfahren vor Ort und ohne Ent-
nahme und Beschädigung nachvollziehen können, ob 
durch den täglichen Gebrauch nachteilige Rutscheigen-
schaften entstanden sind.

Klassifizierung nach dem Gleitreibungskoeffi-
zient „µ“

Unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung defi-
nierte Beurteilungskriterien ersparen unnötige Dis-
kussionen und gerichtliche Verfahren. Beispiele aus 
der gängigen Praxis sind der Betonprüfhammer für die 
Betonfestigkeit, die Infrarotkamera für Wärmeverluste 
und die Messung von Beschichtungsstärken. Sie die-
nen der zukünftigen Sicherheit und Rechtssicherheit 
der Nutzer und Beteiligten. Bisherige Verfahren für die 
Rutschhemmung von Fliesen- und Plattenbelägen konn-
ten das nicht leisten. 2010 formuliert erstmals eine offi-
zielle Regelung brauchbare Vorgaben für Großküchen. 
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In einem Erlass an die Arbeitsinspektorate definiert das 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz Anforderungen für Räume von Großküchen 
über Werte des Gleitreibungskoeffizienten „µ“ und stellt 
andere Klassifizierungen nur in Disposition als „keine 
Angaben über den Gleitreibungskoeffizient „µ“ […] ver-
fügbar“ [1]. Andere Arbeitsstätten haben sich daran oder 
an der deutschen BGR 181 [2] orientiert. Der Gleitrei-
bungskoeffizient „µ“ stellt eine neutrale und einheitli-
che Grundlage für die Klassifizierung von Anforderun-
gen. Gleichzeitig ist der µ-Wert mit einfachen, überall 
anwendbaren Verfahren ermittelbar. Der Qualitätsnach-
weis kann vor Ort erbracht werden. Dadurch wird über-
haupt erst eine Überwachung und Qualitätssicherung 
für viele Betreiber von Arbeitsstätten und Kundenräu-
men wie Bäder, Thermen, Küchen etc. möglich. 

Durchführung und Ziel der Studie

Zertifizierte Sachverständige aus allen Bundesländern 
Österreichs, aus dem Platten- und Fliesenlegergewerbe 
und aus der Bauwirtschaft, haben unter wissenschaftli-
cher Begleitung eine „Arbeitsgruppe  µ-Wert-Messung“ 
gebildet und Untersuchungen zum Gleitreibkoeffizien-
ten von begehbaren Oberflächen durchgeführt und in 
einer Studie [3] dokumentiert. Es wurde großer Wert 
auf die Durchgängigkeit und Integrität der Messungen 
gelegt. Die Vorbereitung und Planung alleine dauerte 
15 Monate, um schon im Vorhinein ein geschlossenes 
Bild für die gesamte Abwicklung der Untersuchungen 
zu haben. Die Durchgängigkeit und Qualität der Doku-
mentation wurde sichergestellt und die Untersuchungen 
im Rahmen der geltenden Bestimmungen auf Basis der 
DIN 51131 [7] und der CEN/TS 16165 [8] durchgeführt.

Das Ziel der Studie war eine Tabelle mit Verwendungs-
gruppen und zugeordneten µ-Wert-Bereichen  siehe 
Tabelle 1. Diese definieren für unterschiedliche Raum-
nutzungsarten entsprechend sinnvolle Grenzwerte des 
Gleitreibungskoeffizienten „µ“  siehe Tabelle 2. Erst 
dadurch kann eine Leistung „eindeutig, vollständig und 
neutral“, wie es auch das österreichische Bundesverga-
begesetz [4] fordert, definiert, bestellt und geliefert wer-
den. 
 
In der Praxis stellt der Handwerker das letzte Glied in 
der Wertschöpfungskette dar. Im Schadensfall wird er 
als erster zur Verantwortung gezogen. Nicht zuletzt 
deswegen ist es wichtig, eine praktikable und recht-
lich abgesicherte Methode zu finden, um Nachweise 
für beabsichtigte und eindeutig definierte, geschuldete 
Anforderungen zu erbringen.

Analog zu den R-Werten nach der BGR 181 wurden für 
Fußböden und sonstige Trittflächen mit Rutschgefahr 
anforderungsbezogene µ-Werte definiert. Die Erarbei-
tung solcher Sicherheitsgrenzwerte sollte auf Grundlage 
von Gleitreibungsmessungen auf bewährten oder ver-
gleichbaren Böden mit ausreichender Rutschhemmung 
(z. B. nach BGR 181 …) sowie Gleitreibungsmessungen im 

Rahmen der Nachuntersuchung von ereigneten Unfällen 
erfolgen [5].

Initiator der Studie war Manfred Buxbaum, damals noch 
stellvertretender Bundes- und Landesinnungsmeister 
der Hafner, Platten-/Fliesenleger und Keramiker. Durch-
geführt wurde die Studie unter seiner Leitung mit wis-
senschaftlicher Begleitung von der Technischen Univer-
sität Wien und dem allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerhard Hirm. 
Die weiteren Teilnehmer an der Studie – vierzehn aktive, 
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachver-
ständige und zwei hochqualifizierte Experten aus dem 
Fachgebiet Platten- und Fliesenlegerhandwerk – kamen 
aus fast allen Bundesländern Österreichs. Zur Vorberei-
tung unterzogen sie sich einer zielgerichteten Ausbil-
dung an der Technischen Universität Wien mit abschlie-
ßender Prüfung. 
Es wurden Fliesen und Platten von verschiedenen nam-
haften Produzenten aus dem bestehenden europäischen 
Markt – aus Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, 
Türkei, Tschechien – und aus China organisiert. Daraus 
wurden Prüfmuster hergestellt und anonymisiert. Ins-
gesamt wurden 360 000 Messdaten mit dem Tribome-
ter-Prüfungsverfahren (siehe dazu mehr unter Abschnitt 

1 
Durchführung von Messungen 
zur Studie im Zuge von Block-
veranstaltungen, © Buxbaum

Tabelle 1
 Zuordnung des Gleitreib-
koeffizienten „µ“ zu den 
 Verwendungsgruppen,  
Tabelle 1 aus [3]

Gleitreibungskoeffizienten Verwendungsgruppen (VG)

< 0,14 µa VG1a

0,15 µ bis 0,29 µ VG2

0,30 µ bis 0,43 µ VG3

0,44 µ bis 0,57 µ VG4

0,58 µ bis 0,68 µ VG5

≥ 0,69 µ VG6

a Verwendung für Wandbelag

1. Messungen gemäß CEN TS 16 165/2012 (Tribometer Prüfung)
2. Messungen gemäß DIN 51 131/2014-02, Prüfungen von Bodenbelägen
3. Messgerät GMG200
4. Messung mit SBR – Gleiter (Gummi)
5. Messungen werden ausschließlich – nass – durchgeführt
6. Gleitmedium Mischung- destilliertes. Wasser + 0,1 % NaLS
7. Gleitmedium Zusatz NaLS (Natriumlaurylsulfat)
8. Gleitmedium Menge 120 ml/ per 0,72 m²
9. Größe der Prüffläche 120 x 60 cm (entspr.- 0,72 m²)

Th
em

a
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„Messverfahren“) gesammelt und ausgewertet. Die Aus-
wertungen stellen die Basis der Studie dar. Die Bewer-
tung gilt für Messungen von Bodenbelägen aus Keramik, 
Naturstein, Kunststein, Glas und Metall.
Die Studie zeigt auch, inwieweit R-Werte und µ-Werte 
miteinander korrelieren. Eine direkte Korrelation ist 
jedoch nicht feststellbar. 

 Anforderungen an Messverfahren

Zu den anerkannten Messverfahren in Europa zählen 
die Schiefe Ebene mit R-Werten, die Schiefe Ebene mit  
A-B-C-Werten, das Pendelgerät und die Tribometer-Prü-
fung. 

Häufig passieren Unfälle auf Belägen, für die selten 
„Ersatzteile“ aufbewahrt werden. Aufgrund der fehlen-
den Abnutzung bei Ersatzteilen im Vergleich zum unfall-
verursachenden, eingebauten Belag sind diese nach Mei-
nung der Sachverständigen für eine praxisbezogene 
Beurteilung nicht heranzuziehen. Der Belag muss daher 
möglichst vorsichtig und aufwendig gelöst und ins Labor 
gebracht werden. Eine zerstörungsfreie Prüfung vor Ort 
ist nicht möglich. 
Die Erfahrungen aus diversen Haftungsverfahren führ-
ten daher zur Notwendigkeit, ein Prüfverfahren anzu-
wenden, das im Labor – genauso wie an Ort und Stelle –  
einsetzbar ist. Zwingende Voraussetzung ist, die Anfor-
derungen der Normen (DIN 51131 und der CEN/TS 16165) 
zu erfüllen. Wissenschaftliche Prämisse ist die Repro-
duzierbarkeit der Untersuchungen. Diese Anforderung 
stellt auch die objektive Anwendbarkeit in der Praxis. 
Der Anspruch ist, auf ein vorhandenes Messverfahren 
zurückzugreifen, das langjährig erprobt, zuverlässig, 
anwendungsfreundlich und überall durchführbar ist.

Messverfahren

Schiefe Ebene mit R-Werten nach DIN 51130 [9] bzw. 
CEN/TS 16165
Der zu prüfende Fliesen- oder Plattenbelag wird auf 
einer neigbaren Ebene angebracht. Als Gleitmedium 
wird eine dünne Schicht Öl aufgetragen. Eine Prüfperson 
begeht die Platte mit einem normierten Prüfschuh. Die 
Prüfplatte wird solange geneigt, bis die Prüfperson erste 
Unsicherheit in Bezug auf die Standsicherheit empfindet. 
Der so ermittelte Grad der Neigung wird dem entspre-
chenden R-Wert zugeordnet.

Schiefe Ebene mit A-B-C-Werten nach DIN 51097 [10] 
bzw. CEN/TS 16165
Der Prüfablauf entspricht dem der Schiefen Ebene mit 
R-Werten. Anstatt Öl dient nun Wasser als Gleitme-
dium und anstatt mit dem Prüfschuh begeht die Prüfper-
son die Prüffläche nun barfüßig. Der so ermittelte Grad 
der Neigung wird entsprechend dem A-, B- oder C-Wert 
zugeordnet.

Lfd. Nr. Raum- 
Nummer Raumbezeichnung Verwendungs-

Gruppe

1 1 Allgemein zugängliche Bereiche, Hotelanlagen, 
Wohnanlagen

2 11 Eingangsbereiche, Foyers, Windfang mit 
Sauberlaufzone VG2

3 12 Eingang innen mit Sauberlaufzone VG2

4 13 Eingang bewittert VG4

5 14 Treppen innen VG2

6 15 Treppen bewittert VG4

7 16 Aufenthaltsräume VG2

8 17 Betriebskantine VG2

9 18 Büro allgemein VG2

10 19 Einkaufszentrum – Shopping mall VG2

11 110 Gänge im Innenbereich VG2

12 111 Gänge im Außenbereich unbewittert VG3

13 112 Gänge im Außenbereich bewittert VG4

14 113 Wintergarten (Loggien) VG2

15 114 Balkone, Terrassen VG4

16 115 Kundenbereich Banken VG2

17 116 Kundenbereich Versicherungen VG2

18 117 Kundenbereich Postämter VG2

19 118 Kundenbereich Bahnhöfe VG2

20 119 Kundenbereich Flughafen VG2

21 120 Kundenbereich Verkaufsräume VG2

22 121 Friseursalon VG2

23 122 Auftau- und Anwärmküchen VG3

24 123 Kaffee- und Teeküche, Hotel Garni, Stationsküchen VG3

25 124 Lehrküchen in Schulen VG3

26 125 Küchen in Schulen und Kindergärten VG3

27 126 Speiseräume, Gasträume, Kantinen VG2

28 127 Badezimmer VG2

29 128 Barrierefreie Dusche mit gefliesten Boden    
*a) siehe Anmerkung VG3

30 129 WC-Vorräume mit Handwaschbecken VG2

31 130 WC-mit Handwaschbecken VG2

32 131 WC VG2

Tabelle 2
 Verwendungsgruppen und 
Anwendungsbereiche – Inhalts-
verzeichnis, Auszug [3]
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Pendelgerät
Das Pendelgerät wird auf die Prüffläche aufgestellt. Am 
Ende des Pendels ist ein Gleitkörper mit einem Norm-
gummi angebracht. Das Pendel wird zur Schwingung 
gebracht und durch den Prüfkörper um ein bestimmtes 
Maß abgebremst. Die Verringerung der Schwingungs-
länge wird gemessen und den entsprechenden PTV- 
bzw. SRT-Werten zugeordnet. Diese Werte spiegeln die 
Rutschhemmung der Prüffläche wider. Das Gerät kann 
sowohl im Labor als auch vor Ort eingesetzt werden. 
In Österreich findet es hauptsächlich im Straßenbau 
Anwendung.

Tribometer-Prüfung
Bei der Tribometer-Prüfung wird ein Gleitkörper mit 
einem bestimmten vertikalen Druck, mit konstanter 
Geschwindigkeit, über eine horizontale Prüffläche gezo-
gen. Die entgegenwirkende Kraft wird gemessen und in 
Relation zur Vertikalkraft gebracht. Das Ergebnis ist der 
Gleitreibungskoeffizient „µ“.
In den 1990er-Jahren wurde ein elektronisches Messge-
rät, das GMG 200, entwickelt. Seither wird es hergestellt 
und laufend optimiert. Es entstand in Zusammenarbeit 
mit einer Fachfirma für Elektronik aus Nordrhein-Westfa-
len mit der Bergischen Universität Wuppertal (Dipl.-Ing. 
Thomas Götte und Dipl.-Ing. Ulrich Windhövel vom Fach-
gebiet Sicherheitstechnik / Arbeitssicherheit). Dieses 
Gerät wurde für die Durchführung der Studie gewählt, 
weil es derzeit das einzige elektronische Messgerät im 
europäischen Raum ist, das allen zu Beginn des Kapitels 
diskutierten und definierten Anforderungen entspricht 
und von der europäischen keramischen Industrie sowie 
von qualifizierten Fachkräften und Sachverständigen 
aus dem Fachbereich der Platten- und Fliesenleger aner-
kannt wird.

OIB-Richtlinien

Bisher waren in Österreich keine definitiven Anforde-
rungen an die Rutschhemmung vorhanden. Die hier 
beschriebene Studie definiert europaweit erstmals 
umfassend quantitative Anforderungen an die Rutsch-
hemmung für alle Raumarten, für Arbeitsstätten, private 
und allgemeine Bereiche. Die OIB-Richtlinie 4 nimmt die 
Studie als Orientierungshilfe auf:
„Aufgrund der unterschiedlichen Prüfnormen ist es der-
zeit nicht möglich, einheitliche, für alle Bodenbeläge gültige 
quantitative Anforderungen an die Rutschhemmung bzw. 
Gleitreibungskoeffizienten von Bodenbelägen festzulegen, 
als Orientierungshilfe für Böden aus keramischen Material 
(glasiert und unglasiert), Glas, Natursteinprodukte, Beton 
und Kunststein (zement- und reaktionsharzgebunden) kann 
jedoch z. B. folgende Studie dienen: [ ] Messungen des Gleit-
reib-Koeffizienten zur Beurteilung des µ-Wertes von begeh-
baren Oberflächen.“ [6]
Die OIB-Richtlinien setzen damit einen ersten Schritt 
in Richtung Rechtssicherheit für alle Beteiligten in der 
Wertschöpfungskette von Platten und Fliesen.

Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Planung von größeren Projekten werden jetzt 
schon praxisorientierte Materialkennzahlen wie µ-Werte 
verlangt. Immer mehr Planer und Projektanten handeln 
hier kundenorientiert. Sie wollen die Wünsche der Auf-
traggeber in der Planung umsetzen und so entsprechend 
sinnvolle Vorgaben definieren. Mit eindeutigen und ein-
heitlichen Regelungen zur Rutschhemmung wird dem 
Bauherrn, Planer, Produzenten, Lieferanten und Gewer-
betreibenden ein Werkzeug zur Hand gelegt, das eine 
klare und eindeutige Kommunikation sowie Nachweis-
führung der Anforderungen aus den Kundenwünschen 
ermöglicht.
Derzeit wird versucht, eine Weiterentwicklung der Stu-
die zu ermöglichen. Forschungs- und Studienarbeiten 
bzw. Laborversuche sind für eine eventuelle Nachjus-
tierung förderlich. Die nächsten Schritte von Manfred  
Buxbaum werden empirische Auswertungen von Rutsch-
unfällen sein, um Grundlagen für bessere Beurteilungen 
von Haftungsfällen zu schaffen. 
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Was den Filmemachern der Oscar, ist den Designern 
der Red Dot. Mit der Verleihung des Red Dot 2015 in 
der Kategorie Product Design erhält ACO die wohl 
höchste Auszeichnung für den neuen ACO Drainlock® 
Profilrost. Allein 5 000 Einreichungen aus 56 Ländern 
wurden von der unabhängigen, aus internationalen 
Design-Experten zusammengesetzten, Jury bewertet. 
Am Ende stand fest, dass sich der ACO Drainlock® Pro-
filrost in puncto Innovation, Funktionalität, formale 
Qualität und Ergonomie des Produktes durchgesetzt 
hat.

Bei der Entwicklung des neuen Profilrostes für Entwässe-
rungsrinnen stand für ACO im Vordergrund, Abdeckun-
gen zu entwickeln, die Ästhetik, Funktionalität, Sicher-
heit und Belastbarkeit in sich vereinen und es gleichzeitig 
ermöglichen, die Oberflächenentwässerung an und um 
das Gebäude herum sowie auf Freiflächen in einen Kon-
text mit der Gebäudearchitektur zu bringen. Das Ergeb-
nis: Die ACO Drainlock® Roste, die mit ihrem Design die 

Oberflächenentwässerung zu einem architektonischen 
Gestaltungselement machen.

Der mit dem Red Dot ausgezeichnete Profilrost gehört 
zu der ACO Drainlock® Rostplattform, die sowohl Abde-
ckungen für das aus Polymerbeton hergestellte ACO 
DRAIN® Multiline als auch für das aus Kunststoff herge-
stellte ACO DRAIN® XtraDrain Rinnensystem parat hält. 

Was macht nun die Besonderheit des neuen  
ACO Drainlock® Profilrostes aus?
Der Profilrost genügt mit einer rutschhemmenden Struk-
tur und einer Schlitzweite von 8 mm höchsten Sicher-
heitsansprüchen und entspricht damit der Klassifizie-
rung R11. Der neue Rost ist sowohl in Edelstahl als auch in 
Stahl verzinkt verfügbar und der freie Einlaufquerschnitt 
gewährleistet eine zügige Entwässerung. Neben dem Red 
Dot Award gewann der ACO Drainlock® Profilrost auch 
den Iconic Award 2014 und den IF Design Award 2015. 

Oberflächenentwässerung als  
architektonisches Gestaltungselement 

1
Durch das Design der ACO 
Drainlock® Roste wird die 
Oberflächenentwässerung zu 
einem architektonischen 
Gestaltungselement

Text Karin Schöller | Fotos ACO GmbH



Welche weiteren Neuheiten gibt es auf dem Gebiet der 
ACO Drainlock® Rostplattform?
Neben dem ACO Drainlock® Profilrost wurde die Drain-
lock® Rostplattform noch um zwei weitere innovative 
Produkte ergänzt. So wurden gleichzeitig mit den gestal-
terischen Ansprüchen auch die technischen und nutzer-
orientierten Aspekte optimiert und vor allem bei der 
Sicherheit nachgelegt.

Mit einer auf bis zu 6 mm reduzierten Schlitzweite 
erleichtert der neue ACO Drainlock® Heelsafe Rost 
insbesondere Damen mit hohen Absätzen das Leben. 
Zudem setzt sein attraktives Dreiecksprofil auch in 
Punkto Design ein klares Zeichen.

Die dritte Designinnovation betrifft den neuen ACO 
Drainlock® Maschenrost Q+, der mit seinem vergrößer-
ten Einlaufquerschnitt für eine besonders schnelle Ober-
flächenentwässerung sorgt und sich damit besonders für 
den Einbau in Rampen eignet.

Alle Vorteile der neuen Drainlock® Roste auf einen 
Blick
 ❚ ACO Drainlock® Profilrost 

Gewinner des Iconic Award 2014, des IF Design 
Award 2015 und des Red Dot Award 2015, rutsch-
hemmende Struktur entspricht der Klassifizie-
rung R11, verfügbar in Edelstahl und Stahl verzinkt

 ❚ ACO Drainlock® Heelsafe Rost
Absatzschutz dank Schlitzweite von 
nur 6 mm, verfügbar in Edelstahl

 ❚ ACO Drainlock® Maschenrost Q+ 
durchgängige 30*10 mm Maschenweite 
für noch mehr Wasseraufnahme, verfügbar 
in Edelstahl und Stahl verzinkt

Alle ACO Drainlock® Roste sind schraublos arretiert, was 
die Montage erheblich vereinfacht – durch ein einfaches 
„Klicksystem“. Mit fünf Belastungsklassen, sechs Nenn-
weiten, vier Materialien und einer Vielfalt an Rostvarian-
ten ist das aus Polymerbeton hergestellte ACO DRAIN® 
Multiline Rinnensystem vielfältiger denn je. Die neuen 
Roste sind unabhängig vom Rinnenkörper kombinierbar 
und können auch mit den aus Kunststoff hergestellten 
ACO Drain® XtraDrain Rinnen verwendet werden.

Um dem Planer die Auswahl der richtigen Konstruk-
tions- und Designlösung zu vereinfachen, wurde der 
ACO Drainlock® Rostkonfigurator entwickelt. Er ermög-
licht es, ACO Drainlock® Roste nach optischen Krite-
rien auszuwählen. Die Roste werden mit verschiedenen 
Oberflächen und in unterschiedlichen Szenarien gezeigt. 
Alle technischen Informationen zum ausgewählten 

ACO  Drainlock® Rost lassen sich von der Website her-
unterladen. Das Datenblatt wird per Mausklick generiert 
und zeigt auch die gewählte Kombination von Rost und 
Oberflächenbelag an.
Unter www.draindesign.at stehen alle Funktionen des 
ACO Drainlock® Rostkonfigurators zur Verfügung. Einen 
aktuellen Überblick der ACO Drainlock® Roste finden Sie 
unter www.aco.co.at/roste.

Text

Bmstr. Dipl.-Ing. Karin Schöller
karin.schoeller@aco.com

Weitere Informationen

www.aco.com
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2 
Der ACO Profilrost bietet opti-
male Sicherheit und entspricht 
dank seiner rutschhemmenden 
Struktur der Klassifizierung R11. 
Verfügbar in Edelstahl und Stahl 
verzinkt, ausgezeichnet mit 
dem Red Dot Award 2015

3 
ACO Drainlock® Profilrost
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Metastudie zur Kostenoptimalität von Anfor-
derungsniveaus im Wohnungsneubau
Die EU-Anforderung zur Berechnung 
kostenoptimaler Anforderungsniveaus an die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie 
die überproportional ansteigenden Kosten für 
Wohnraum haben zu  einer kontrovers geführ-
ten gesellschaftlichen und politischen Debatte 
geführt. Vor diesem Hintergrund wurden in 
diesem Projekt vom Institute of Building & 
Resarch 26 Studien, die im Zeitraum von 2009 
bis 2013 in diesem Spannungsfeld publiziert 
wurden, flankiert von zehn relevanten Normen 
und Regelwerken, im Rahmen einer erweiterten 
Metastudie systematisch analysiert. Unter 
anderem wurde dabei auch die sogenannte 
„ACR Studie“ näher beleuchtet.

Ausgehend von der Frage, welche Bauweise 
in welchem Energiestandard mit welcher 
haustechnischen Ausstattung die umwelt-
schonendste sei, entstand ein umfangreicher 
Variantenvergleich. Dazu wurden Bauweisen 
mit Ziegel, Beton, Holzspannbeton und Holz in 
zwei Energiestandards für Neubauten definiert 
und mit verschiedenen haustechnischen Syste-
men kombiniert. Die 45 Gebäudevarianten wur-
den anhand eines standardisierten Gebäude-
planes ausgelegt und deren Umweltwirkungen 
in einer Ökobilanz abgeschätzt sowie Kosten 
über den gesamten Lebenszyklus berechnet. 
Dabei zeigen die Bilanzergebnisse, dass keine 
der Varianten für alle Problemstellungen die 
absolute Lösung ist. Insgesamt scheinen die 
verwendeten Baustoffe kaum einen Einfluss auf 
das Gesamtergebnis der Ökobilanz zu haben, 
wesentlich wirkt sich hingegen der Energiestan-
dard aus. Die Umweltindikatoren sind in ihren 
Ergebnisbewertungen unterschiedlich stark 
durch die Haustechnikvarianten belastet, einen 
klaren Sieger gibt es aber auch hier nicht.

Projekt Wohngebäudezustand TU Wien
Bei der ökonomischen und ökologischen 
Bewertung von Konstruktionsvarianten für 
Gebäude über ihren Lebenszyklus stellt die 
Berücksichtigung der Lebensdauer von Bautei-
len einen nicht außer Acht zu lassenden Faktor 
dar. Die Bauteillebensdauer stellt eine wichtige 
Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Bau-
teilen in der Planungsphase, von Neubau- aber 
auch Sanierungsprojekten dar. Insbesondere 
die langfristige Sicherstellung der Funkti-
onstüchtigkeit von Baustoffen und Bauteilen 
führt unter optimalen Bedingungen zu einer 
Verlängerung der Lebensdauer und zu einer 
Reduzierung des Unterhaltungs- und Erneue-
rungsaufwandes der betroffenen Bauteile. 

Forschungsinitiative Zukunftssiche-
res Bauen – BAU! MASSIV!

Die Forschungsinitiative „Zukunftssiche-
res Bauen“ des Fachverbandes der Stein- 
und Keramischen Industrie der WKÖ will 
Anstöße zur Weiterentwicklung im Gebäu-
debereich – insbesondere zur Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit im Bauwesen – 
geben. 

Dabei stehen Beiträge des Massivbaus zur 
Energieeffizienz und zur Verringerung des 
CO2-Ausstoßes von Gebäuden im Vorder-
grund. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
von Gebäuden sind auch Kosteneffizienz 
sowie Langlebigkeit, Wertbeständigkeit und 
Katastrophensicherheit wichtige Themen. 
Die in der Folge dargestellten Projekt-
ergebnisse sollen Grundlagen für mögliche 
Brancheninitiativen liefern, von denen 
weitere Impulse für die Zukunftsfähigkeit 
der Baubranche ausgehen können. Die 
Forschungsprojekte zielen aber auch auf 
die Entwicklung nachhaltiger Regelwerke, 
Normen und Fördersysteme ab.

Ende Mai wurden die ersten Ergebnisse 
der 2014 von BAU! MASSIV! begonnenen 
Initiative im Rahmen einer breiten Diskussi-
onsveranstaltung der Fachöffentlichkeit prä-
sentiert. In der Folge werden die wichtigsten 
Erkenntnisse kurz dargestellt (eine ausführ-
liche Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Forschungsinitiative findet sich auch im 
Internet unter www.baumassiv.at).

Projekt Ökoindikatoren
Dieses Projekt, das auch mit FFG-Mittel 
gefördert wurde, beschäftigte sich mit der 
Fragestellung, welche Ökoindikatoren für 
den Bau besonders relevant sind. Dabei kam 
die TU Graz zur interessanten Erkenntnis, 
dass die CO2-Bilanzierung deutlich überbe-
wertet wird, und dass beim Bau Ressourcen-
effizienz, Landverbrauchsänderungen und der 
Erhalt der Biodiversität die relevanteren Öko-
indikatoren sind, da sie den ökologischen 
Fußabdruck und damit auch CO2 wesentlich 
umfassender bewerten.

Projekt CO2-Bilanzierung von Bauproduk-
ten
Ziel dieser Studie war die Analyse der 
derzeitigen Bewertung der Klimarelevanz 
von Holz- und Massivbaustoffen sowie die 
Betrachtung und kritische Untersuchung 
neuer wissenschaftlicher Ansätze zur CO2-
Bilanzierung von Biomasse. In der Studie 
des Instituts für Industrielle Ökologie wurde 
dabei nachgewiesen, dass Holz per se 
auch kein Garant für klimaneutrales Bauen 
ist. Gemäß den Ergebnissen ist eine CO2-
Neutralität von Holz nur dann berechtigt, 
wenn das verwendete Holz aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung stammt. In diesem 
Zusammenhang spielen natürlich auch 
die Transportwege der Bauprodukte eine 
entscheidende Rolle, was zur Fragestellung 
führt, ob nicht eine verpflichtende Herkunfts-
bezeichnung wie das Schweizer Modell für 
Holz eingeführt werden sollte.

1   Massiv gebaut – so lässt es sich leben, © BAUMASSIV
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daher in versicherungstechnischen Model-
len Berücksichtigung fi nden. In diesem 
Zusammenhang erscheint auch die weitere 
Herabsetzung der Brandschutzniveaus zu 
Gunsten des Holzbaues nicht unbedingt die 
richtige Maßnahme für die Sicherheit der 
Bewohner und die Kostenoptimalität bei der 
Errichtung von Gebäuden zu sein.

Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Die Forschungsaktivitäten „Zukunftssiche-
res Bauen“ werden auch nach Abschluss 
der oben kurz beschriebenen Projekte 2015 
fortgesetzt. Dabei wird zum Beispiel dem 
Thema Regionalität von Baustoff en breiter 
Raum eingeräumt. Diskussionen zu Normen 
und Gebäudebewertungssystemen fi nden 
laufend statt und sollten auch dementspre-
chend an aktuelle Erkenntnisse angepasst 
werden.

Die gesellschaftliche und politische Dis-
kussion wird durch die hier vorgestellten 
wissenschaftlichen Ergebnisse auf eine 
vergleichende Ebene gebracht und kann im 
Dialog zwischen Wissenschaft und Bauwirt-
schaft geführt werden. Die Ergebnisse lie-
fern auch einen Beitrag für Forschungs- und 
Förderprogramme im Baubereich, indem 
sie den aktuellen Handlungs- und For-
schungsbedarf konkret aufzeigen. Aufgrund 
der Unterstützung des Projektes durch das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie wird dabei auch weiterhin 

Bei diesem Projekt wurden von der TU Wien 
beziehungsweise vom Österreichischen 
Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
(OFI) 23 Wohngebäude aus unterschiedli-
chen Bauepochen umfassend untersucht. 
Dabei ergaben sich bei Wohngebäuden in 
Massivbauweise  für das Gesamtobjekt 
beobachte Lebensdauern von weit über 100 
Jahren. Dies führt zur Erkenntnis, dass bei 
Lebenszyklusberechnungen zukünftig statt 
der bisher üblichen 30 Jahre zumindest 50 
– wenn nicht 100  – Jahre eingesetzt werden 
müssten.

Projekt Katastrophensicherheit 
In dieser Studie sollte speziell die Frage 
beantwortet werden, welche Baustoff e und 
Baukonstruktionen gegenüber welchen 
Schadenseinwirkungen besonders wider-
standsfähig sind, beziehungsweise welche 
als ungeeignet oder zu kostenintensiv für 
eine Sanierung eingestuft werden können. 
Als Kernaussage der Studie, bei der 1650 
Schadensereignisse von Einfamilienhäusern, 
aber auch mehrgeschoßiger Wohnbau und 
landwirtschaftliche sowie gewerbliche 
Objekte untersucht wurden, kann folgende 
Aussage getroff en werden: Die Ziegel- und 
Betonbauweise weist gegenüber dem 
Holzbau sowohl im Hochwasser- als auch im 
Brandfall geringere Wiederherstellungskos-
ten auf. Eine diff erenzierte Risikobewertung 
massiver Baustoff e und Bauweisen, die 
diesem Umstand Rechnung trägt, sollte 

Grafi k 1   
Zukunftssicheres Bauen, © Lindner
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der Transfer von Ergebnissen in die öster-
reichische Bauforschung und umgekehrt 
sichergestellt.

Darüber hinaus werden die Ergebnisse als 
wissenschaftliche Basis für nachhaltige 
Weiterentwicklung der Bauprodukte bezie-
hungsweise der massiven Bauweise, zur Mit-
gestaltung der technischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen herangezogen.

Text

Dipl.-Ing. Dr. Reinhold Lindner
Sprecher der Initiative BAU!MASSIV!

Weitere Informationen

kontakt@baumassiv.at
www.baumassiv.at
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Nach dem im März 2015 hergestellten Einvernehmen mit der Kommission über das Format für 
das Europäische Bewertungsdokument (EAD) und seine Struktur, mit allen dazu erfolgten Klar-
stellungen, bildete dieses Dokument und die daraus erwachsenden Folgerungen einen wesent-
lichen Teil der Beratungen.

Technischer Lenkungsausschuss 
(Technical Board) der EOTA
5. und 6. Mai 2015 in Ankara

Grundkonzept des Europäischen  
Bewertungsdokumentes (EAD) 

Das Augenmerk der Kommission für die 
Gestaltung der EADs liegt klar darauf, dass 
das EAD die Grundlagen für die Beurteilung 
des Produktes im Hinblick auf seine Leistung, 
quasi als am Ende des Produktionsprozesses, 
bereithält, aber ohne Bedachtnahme auf die 
Verwendbarkeit des Produktes. Die Beurteilung 
der Verwendbarkeit eines Produktes ist nicht 
Gegenstand der CE-Kennzeichnung, damit 
auch nicht der Europäischen Technischen 
Bewertung (ETA) und der zugrunde liegenden 
harmonisierten technischen Spezifikation 
(EAD). Auch Fragen betreffend Einflüsse aus 
Transport und Lagerung und Ähnlichem, die 
durchaus die einmal festgestellten Leistungen 
eines Produktes (nachteilig) verändern können, 
bleiben außen vor und sind nicht Gegenstand 
des EADs und der Europäischen Technischen 
Bewertung (ETA). Diese Effekte treten erst 
nach erfolgter Leistungsbeurteilung im 
ETA-Verfahren auf und liegen ausschließlich 
in der Verantwortung des Herstellers.

Lebensdauer
Anforderungen an die Lebensdauer sind 
mit entsprechenden Beurteilungskriterien 
zu hinterlegen und dürfen überdies nicht 
zum Ausschluss von Konkurrenzprodukten 
führen. Daher wird von einer Beurteilung der 
Lebensdauer im Sinne von Dauerhaftigkeit aus-
gegangen. Der Begriff „Assumed Working Life“ 
wurde durch „Working Life/Durability“ ersetzt. 
Das bedeutet, dass im Hintergrund ein entspre-
chendes Beurteilungsdokument stehen soll. 
 
Umfang der Kennwerte – Notifizierungsver-
fahren
Die Festlegung des Umfanges der Kennwerte, 
für die ein EAD und eine ETA erstellt werden 
sollen, liegt im Ermessen des Antragstellers, 
solange der von ihm beabsichtigte Ver-
wendungszweck damit hinreichend erfasst 

ist. Das kann dazu führen, dass aufgrund 
unterschiedlicher Intentionen der Hersteller für 
sinngemäß gleichartige Produkte unterschied-
liche EADs (EAD Versionen) erstellt werden 
(müssen), um die verschiedenen Umfänge an 
Anforderungen abzudecken. Es liegt auf der 
Hand, dass das weder der Transparenz dient 
noch eine Vereinfachung darstellt: Jedes EAD 
muss im Amtsblatt der Kommission dem Titel 
nach kundgemacht werden und auf Basis der 
EADs müssen Notifizierungsverfahren für 
die notifizierten Stellen (Produktzertifizie-
rungsstellen, notifizierte Zertifizierungsstelle 
für die werkseigene Produktionskontrolle) 
durchgeführt werden. Es sei nur der Vollstän-
digkeit halber darauf hingewiesen, dass in 
vielen Ländern, so auch in Österreich, dem 
Notifizierungsverfahren auf nationaler Ebene 
ein Akkreditierungsverfahren vorgeschaltet ist.

Wesentliche Merkmale – Leistungserklärung
Interessant ist in diesem Zusammenhang der 
Art. 6(3) lit. e der Bauproduktenverordnung 
(EU) Nr. 305/2011 (BPV): Dieser Artikel weist 
darauf hin, dass in der Leistungserklärung des 
Herstellers (das Endziel in der Konzeption 
der BPV) diejenigen Wesentlichen Merkmale 
abgebildet werden sollen, die sich auf den Ver-
wendungszweck an dem Ort beziehen, „wo der 
Hersteller eine Bereitstellung des Produktes 
auf dem Markt beabsichtigt“ (Originalwortlaut  
Art. 6(3) lit. e). Mit anderen Worten: 
Der Hersteller muss sich von Anfang an, 
schon bei Antragstellung, im Klaren sein, 
wo er sein Produkt auf den Markt bringt 
und welche Notwendigkeiten für die 
CE-Kennzeichnung daraus entstehen.
Daraus folgt unter anderem auch, dass im EAD 
jene Kennwerte abgebildet werden, die vom 
Hersteller für „sein“ Produkt beantragt werden, 
Platzhalter (will heißen: „leere“ Kennwerte) 
gibt es im EAD nicht, auch wenn diese für 
einzelne Mitgliedstaaten von Relevanz sein 
könnten. Das inkludiert auch die Behandlung 
gefährlicher Substanzen im Rahmen von BWR 3 

und die Bewertung in Hinblick auf nachhaltige 
Nutzung der natürlichen Ressourcen (BWR 7). 
Für beide Themen wurden auf EOTA-Ebene 
entsprechende „Model clauses“ zur Aufnahme 
in ein EAD entwickelt. Auf EAD-Ebene sollen 
diese beiden Themenkreise in genereller 
Form behandelt werden, die Ausformulie-
rung erfolgt in der individuellen ETA. 

Leistungsbeständigkeit – Bewertungsstellen
Für den Abschnitt „Bewertung und Überprü-
fung der Leistungsbeständigkeit“ (Schlagwort: 
AVCP System) fordert die Kommission eine 
klare und strikte Trennung der Aufgaben der 
Bewertungsstellen von jenen der notifizierten 
Stellen im Rahmen der Umsetzung des AVCP 
Systems. Es sollte jedoch nicht unerwähnt 
bleiben, dass selbstverständlich die Bewer-
tungsstellen beurteilen können müssen, ob die 
Prüfergebnisse, die in die ETA aufgenommen 
werden sollen, korrekt und den Prüfmethoden 
entsprechend ermittelt wurden. Und es ist 
auch klar, dass eine Bewertungsstelle Mühe 
haben wird mit der Festlegung entsprechender 
Vorgaben für die Implementierung des AVCP 
Systems in der werkseigenen Produktionskon-
trolle, wenn sie über den Produktionsprozess 
und die Situation vor Ort (Ort: Herstellwerk) 
nicht ausreichend Kenntnis besitzt. 
Anmerkung: Es ist schade, dass aus Sicht 
der Kommission diese Erkenntnisse aus dem 
Bewertungsverfahren nicht gleich vorab in die 
Erstprüfung des Werkes durch die notifizierte 
Stelle einfließen können und damit z. B. 
eine gesonderte Begehung und zugehörige 
Kosten vermieden werden könnten.

Darstellung der Beurteilungsergebnisse – 
Konsultationsverfahren
Für die Darstellung der Beurteilungsergebnisse 
kennt die BPV drei Elemente: Leistungsstufen 
(Zahlenwerte), Leistungsklassen (Abgrenzung 
durch Mindest- und Höchstwerte), Beschrei-
bung. Das EAD hat vorzugeben, in welcher 
Form die Ergebnisse in der ETA abzubilden 

Text Georg Kohlmaier
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sind. Aufwändig wird es, sollen in einem EAD 
Schwellenwerte (d.h. Mindest- oder Höchst-
leistungsstufe eines Wesentlichen Merkmales) 
oder (technische) Leistungsklassen festgelegt 
werden, die noch in keiner harmonisierten 
technischen Spezifikation (harmonisierte 
Norm, ETAG verwendet als EAD, bereits 
vorhandenes EAD, bereits erfolgtes Verfahren 
auf Kommissionsebene) abgebildet sind. 
Dann muss der Festlegung vorab von der 
Kommission in einem gesonderten Verfahren 
auf Kommissionsebene unter Einbeziehung 
des Ständigen Ausschusses für das Bauwesen 
zugestimmt werden (Art. 27(4) der BPV). Um 
es plastisch darzustellen: Schwellenwerte 
und technische Leistungsklassen, die in einer 
(freiwilligen) EN-Norm, d.h. die noch nicht 
harmonisiert ist, enthalten sind, fallen darunter. 
Will man deren Leistungsklassen und/oder 
Schwellenwerte in einem EAD abbilden, kom-
men diese Regelungen zur Anwendung. Das 
Konsultationsverfahren dazu inkludiert unter 
anderem die Notwendigkeit einer ausführlichen 
Begründung für die Aufnahme dieser Werte in 
das EAD, nach Möglichkeit eine Beurteilung der 
Auswirkungen auf Konkurrenzprodukte, soweit 
beurteilbar, und der Situation auf Mitgliedstaa-
tenebene: Das  wurde vorab mit der Kommis-
sion erörtert und in der Sitzung des Technical 
Board für die Bewertungsstellen definiert. Bei 
durchaus angebrachter kritischer Betrachtung 
zeigt sich, dass dieses Verfahren ein aufwän-
diges und zeitraubendes Prozedere ist. 

Identifikationsprüfungen
Identifikationsprüfungen für Komponenten 
eines Bauproduktes zur eindeutigen 
Charakterisierung – man denke nur an 
Straßenbaubitumen zur Verwendung bei 
Belagsdehnfugen – sollen nur dann aufge-
nommen werden, wenn diese aus technischer 
Sicht unbedingt notwendig sind. Aus Sicht 
der Kommission sind das eher Ausnahmefälle. 
Generell liegt es in der Verantwortung 
des Herstellers, ein zutreffendes Produkt 
dem ETA-Verfahren zu unterwerfen. 

Als positiver Effekt sei aber auch durchaus 
bemerkt, dass die EAD-Dokumente somit 
schlanker, von etlichem Ballast in Form von 
begleitenden Darlegungen etc. befreit und 
damit auch leichter lesbar werden, als es ähn-
liche Dokumente in der Vergangenheit waren.

Kundmachung von EADs im Amtsblatt 
der Kommission

Auf Basis der Vereinbarungen über das EAD-
Format im März 2015 werden auf EOTA-Ebene 
die bereits angenommenen EADs dahingehend 

noch einem editoriellen Anpassungsprozess 
unterworfen. Für eine erste Gruppe von 
EADs ist dies bereits erfolgt und diese 
wurden auch bereits an die Kommission zur 
Veröffentlichung im Amtsblatt übermittelt. 
Für die nun in Ausarbeitung stehenden EADs 
wird das endgültige Format natürlich im 
Ausarbeitungsprozess mit berücksichtigt. Diese 
Adaptierungen, auch der schon angenomme-
nen EADs, haben aber nach ausdrücklicher 
Feststellung der Kommission nicht zur Folge, 
dass die bereits ausgestellten ETAs neu 
ausgestellt werden müssten. Die offene Frage 
bleibt somit bei den notifizierenden Stellen: 
In einzelnen Fällen wird ein EAD für das 
Notifzierungsverfahren herangezogen, dass bei 
der Erstellung der ETA noch in einer Vorgänger-
version verfügbar war, die bei formaler Betrach-
tung in bestimmten Punkten nicht kongruent 
ist mit der im Amtsblatt kundgemachten End-
version. Die Gruppe der Notified Bodies wurde 
auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und 
es wurde eine pragmatische Vorgangsweise 
angeregt, zumal es sich üblicherweise nicht um 
technische Divergenzen in der Beurteilung der 
Produkte handelt. Überdies wird versucht, mit 
der Kommission eine Übereinkunft zu erzielen, 
mit der auch schon vor Kundmachung des EAD, 
im Amtsblatt erfolgte Notifizierungen auf Mit-
gliedstaatenebene verwendet werden können.

Die Einspeisung der Dokumente für die Pub-
lizierung im Amtsblatt (Titel des EAD in allen 
Amtssprachen, bereitgestellt von der EOTA 
an die Kommission) erfolgt nach bestimmten 
Vorgaben. Unter anderem gibt es bestimmte 
„Zeitfenster“ (z. B. einmal im Monat), innerhalb 
derer diese Benennungen innerhalb der Kom-
missionsdienste durchzuführen sind. Dies ist 
auch auf nationaler Ebene für Kundmachungen 
in den Amtsblättern/Landeszeitungen der 
Länder bekannt, so zum Beispiel im OIB für 
die Kundmachungen zu den Baustofflisten 
des OIB. Aus Sicht der EOTA wird dieser 
Prozess mit der kontinuierlich erfolgenden 
Bereitstellung der EADs samt Übersetzungen 
der Titel in die Amtssprachen unterstützt. Die 
Vorarbeiten auf Amtsblatt-Ebene entziehen 
sich jedoch dem „Aktionsradius“ der EOTA.

Darstellung der Wesentlichen Kenn-
werte in EAD, ETA und DoP (Leistungs-
erklärung des Herstellers)

Nach intensiver Diskussion und Voraberörte-
rung der Thematik mit der Kommission wurde 
folgender Ansatz vereinbart: Entscheidend ist 
die Unterscheidung zwischen Wesentlichen 
Merkmalen und deren Abbildung in der 
ETA und DoP, die für den beabsichtigten 
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EOTA-Website

Verwendungszweck und die Ausgestaltung des 
Produktes relevant sind, im Vergleich zu jenen, 
die zwar auch im EAD enthalten sind, aber für 
den in der ETA abgebildeten Verwendungs-
zweck nicht maßgebend sind. Letztere sind 
weder in der ETA noch in der DoP abzubilden. 
 ❚ In der Europäischen Technischen Bewer-

tung werden alle Wesentlichen Merkmale 
aus dem EAD bzw. aus der ETAG, verwendet 
als EAD, abgebildet, die für den deklarierten 
beabsichtigten Verwendungszweck wichtig 
sind (ebenso wie später durch den Hersteller 
in seiner Leistungserklärung).

 ❚ Jene Wesentlichen Merkmale daraus, für 
die eine Leistungsfeststellung im Rahmen 
des ETA-Verfahrens nicht erfolgte, werden 
in der ETA mit dem Begriff  „Keine Leistung 
bewertet“ abgebildet. Eine Verwendung von 
Abkürzungen ähnlich wie NPD für „Keine 
Leistung festgestellt“ etc. soll vermieden 
werden, um nicht Verwirrung mit sinngemä-
ßen Abkürzungen zu erzeugen.

 ❚ Die Formulierung „No performance deter-
mined“ („Keine Leistung festgestellt“) bleibt 
für die Angaben in der Leistungserklärung 
(DoP) vorbehalten (vgl. BPV Art 6(3) lit. f).

 ❚ Wesentliche Merkmale im EAD, in der ETAG, 
verwendet als EAD, die nicht für den beab-
sichtigten Verwendungszweck von Bedeu-
tung sind (vgl. BPV Art 6(3) lit. b), sollen 
nicht in die ETA aufgenommen werden. 

Damit soll dem Hersteller für seine spätere 
Auswahl an relevanten Kennwerten für 
die Leistungserklärung eine Hilfestellung 
geboten werden. Es soll aber auch ausreichend 
Transparenz über die relevanten Kennwerte 
angeboten werden. Diese Festlegungen 
werden als im Zusammenhalt mit dem 
Art. 6(3) der BPV stehend gesehen.

Parallele Anträge für Ausarbeitung von 
EADs

Aufgrund der vorliegenden Produzenten- und 
Marktsituation kommt es für viele ähnliche 
Produkte zu Anträgen bei verschiedenen 
Bewertungsstellen. Die Koordinierung dieser 
Anträge im Hinblick auf die technische Gestal-
tung möglichst einheitlicher EADs für dieselbe 
Produktgruppe stellt eine der wesentlichen 
Herausforderungen dar. Zum einen sind die 
Bestimmungen der BPV hinsichtlich Schutz 
des Geschäftsgeheimnisses und der Vertrau-
lichkeit der Informationen ein wesentlicher 
Schutz für den individuellen Antragsteller 
und sein Verfahren. Auf der anderen Seite 
sollte auch getrachtet werden, eine allzu 
große Aufsplitterung der Produktgruppen in 
Einzel-EADs zu vermeiden. Unter anderem 
deshalb, um für die Zertifi zierungsstellen 

nicht zu aufgeblähte administrative Verwal-
tungsprozesse aufzubauen, die schlussendlich 
auch wieder eine Menge Geld kosten. 
Grundsätzlich stehen EADs, die auf EOTA-
Ebene beschlossen wurden, für ETA-Verfahren 
zur Verfügung, unabhängig davon, wie weit 
der Erstantrag in seiner Umsetzung für eine 
ETA bereits fortgeschritten ist. Dies wurde 
mit der Kommission in der Sitzung des 
Technical Board im Dezember 2014 abgeklärt 
und an dieser Stelle auch darüber berichtet.
Bei einer Beantragung einer ETA durch einen 
Hersteller prüft daher die Bewertungsstelle 
vorab unter anderem, ob für das Produkt 
bereits ein anwendbares EAD vorliegt, und 
der Umfang der Kennwerte im Wesentlichen 
übereinstimmt. Wenn dem so ist, teilt sie 
dem Hersteller den Inhalt in geeigneter 
Form mit, um ihn über den Umfang der 
behandelten Kennwerte und zugehörigen 
Bewertungsmethoden in Kenntnis zu setzen.
Dabei ist auch zu unterscheiden, ob es sich 
um ein „gut eingeführtes“ EAD handelt. Will 
heißen, ein EAD, das auf Basis eines CUAP im 
Regime der Bauproduktenrichtlinie erstellt 
wurde, auf Basis dessen Europäische techni-
sche Zulassungen ausgestellt worden sind. 
In diesen Fällen ist der Inhalt des in ein EAD 
übergeführten CUAP üblicherweise dem Inhalt 
nach geläufi g. Anders verhält es sich mit EADs 
für neuartige, innovative Produkte. Die Bewer-
tungsstellen sind aufgefordert, sich dieses 
Themas und der Weitergabe von Informationen 
ausreichend verantwortungsbewusst zu nähern. 
Und die Industrie ist gebeten, dem, auch im 
individuellen eigenen Interesse, mit dem nöti-
gen Bewusstsein und Verständnis zu begegnen.

Befi ndet sich ein EAD noch im Ausarbei-
tungsstadium, liegt es an den involvierten 
Bewertungsstellen sich in entsprechender 
Form einzubringen und ihre Arbeiten 
zu koordinieren, um für den jeweiligen 
Antragsteller ein möglichst lösungs- und 
zeitorientiertes Verfahren und einen positiven 
Abschluss zu erzielen. Es liegt auch an den 
Herstellern, in diesem Prozess möglichst 
aktiv und konstruktiv mitzuarbeiten. 

Auf der Website der EOTA werden jene EADs 
dem Titel nach veröff entlicht, auf Basis derer 
bereits eine erste ETA ausgestellt worden ist.

EOTA Technical Stakeholder Advisory 
Group (EOTA TSAG)

Am 13. März 2015 fand in den Räumlichkeiten 
der EOTA in Brüssel die erste Veranstaltung 
der EOTA Technical Stakeholder Advisory 
Group statt. Bei dieser Tagung wurden 
aktuelle technische Themen der BPV und 
ihre Umsetzung in EADs und ETAs im Detail 
angesprochen und mit den anwesenden 
Experten diskutiert. Die Kommission war durch 
einen Vertreter der Kommissionsdienste und 
ihren EC Consultant vertreten. Näheres dazu 
kann auf der Website der EOTA unter „1st 
EOTA Technical Stakeholder Advisory Group 
meeting“ nachgelesen werden, so stehen 
z. B. die Präsentationen der Referenten zu 
den einzelnen Themen unter http://www.
eota.eu zum Download zur Verfügung.

Nachlese Technical Board42 02 | 15



Kooperation EOTA und AdCo

An der Sitzung des Technical Board nahm 
erstmalig der Vorsitzende der auf europäischer 
Ebene zum Thema Marktüberwachung einge-
richteten AdCo-Gruppe als Beobachter teil. In 
einer angeregten Diskussion wurden Grenzen 
und Möglichkeiten einer engeren Kooperation, 
insbesondere zur Entwicklung gemeinsamer 
Positionspapiere erläutert. In Abhängigkeit 
vom Fortschritt der Beratungen wird zu 
gegebener Zeit darüber berichtet werden.

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

Philipp Löffl  er
Referat „Konstruktiver 
Ingenieurbau“

T +43 1 533 65 50-15
loeffl  er@oib.or.at
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Bauder
die Nr. 1 für komplette 
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Nur aufeinander abgestimmte Systeme machen 
Flach-, Grün- und Steildächer dauerhaft sicher. 
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plette Systeme aus einer Hand. Von der Dampf-
sperre, der Abdichtung und der Wärmedäm-
mung bis zur Begrünung. Exakt abgestimmt auf 
die jeweiligen Anforderungen. 

www.bauder.at
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TERMINE

Brandschutz-Fachtagung

  7.–8. September 2015 in St. Pölten 
Organisation:  
FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH 
www.fse.at

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

 14.–16. September 2015 in Australien

Workshop 
Umsetzung der 
Bauproduktenverordnung

 29. September 2015 in Wien 
Organisation: Austrian Standards  
https://seminare.austrian-standards.at

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

 7.–8. Oktober 2015 in Brügge

Seminar  
Brandschutz planen und umsetzen

 12.–15. Oktober 2015 in Wien 
Organisation: Holzforschung Austria  
https://www.holzforschung.at/seminare.html

Sitzung des Consortium of European 
Building Control (CEBC) 

 12.–13. Oktober 2015 in Mailand

   Erfüllung bautechnischer Anforderungen 
bei Bestandsbauten 
Die Erfüllung neuer bautechnischer Anfor-
derungen im Altbestandssektor stellt an alle 
Beteiligten höchste Ansprüche und benö-
tigt für deren Umsetzung die Kreativität der 
Planer und Behörden. 
Einerseits sind die gültigen Bauordnungen 
einzuhalten um Rechtssicherheit zu erlan-
gen, andererseits gilt es die vorhandenen 
Spannungsfelder – neue Technik und Mate-
rialien versus alte Bausubstanz sowie neue 
Vorschriften versus Bestandsschutz – zu 
beachten und aufzulösen. 
Jörg Bednar

   Brandschutztechnische Nachrüstungen 
bei Bestandsbauten 
In vielen Fällen müssen Bestandsbauten, 
bedingt durch Zu- und Umbaumaßnah-
men, durch Nutzungsänderungen sowie 
auch durch energietechnische Änderun-
gen, brandschutztechnisch adaptiert 
werden. 
Um die geforderten Schutzziele zu 
er reichen, bedarf es meist erheblicher 
Überlegungen. Die daraus resultieren-
den und erforderlichen Maßnahmen 
haben meist größere Auswirkungen auf 
den baulichen und anlagentechnischen 
Brandschutz sowie der haustechnischen 
Anlagen.  
Michael Fürtler

   Der Fluchtweg 
Dieser ist immer essenzieller Bestand-
teil des Sicherheitskonzeptes, aber auch 
immer Randbedingung für Bauwerksdi-
mensionen innovativer Architektur und 
Sonderbauwerken. Je nach Qualität der 
Regelwerke wurden bisher Bauwerksgeo-
metrien, Brandschutztechnik und Sicher-
heit der Personen berücksichtigt. Für 
zusätzliches Feintuning sorgen immer 
öfter Ingenieurmethoden.  
Gerhard Greßlehner, Bernhard Fellinger, 
Oliver Greßlehner

   Energieeffizienz bei Gründerzeit-  
und historischen Fassaden als  
win-win Chance 
Gründerzeitgebäude haben mit rund 
20 % einen oft unterschätzten Anteil am 
Gebäudebestand. Gleichzeitig sind die 
Energiesparpotenziale bisher kaum aus-
geschöpft. 

   Zielkonflikt Denkmalschutz versus bau-
technische Anforderungen 
Während die Anforderungen an ein Bauwerk 
in Folge der Weiterentwicklung der Technik 
einer stetigen Veränderung unterworfen sind, 
liegt der kulturhistorische Wert eines Denk-
mals im Bezug zur Geschichte des Objektes.  
Inwieweit die Verantwortung von Eigentü-
mern und Nutzern für die Erhaltung des Denk-
mals im Umfeld der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen wahrzunehmen ist, und welche 
Lösungsansätze es in dem Zielkonflikt Denk-
mal – Entwicklung der Bautechnik gibt, wird 
in dem Artikel untersucht. 
Richard Fritze

Das nächste OIB aktuell erscheint am 17. September 2015.
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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.

Historische und architektonische Ein-
zigartigkeit müssen bei thermisch-ener-
getischen Modernisierungen mit viel 
Fingerspitzengefühl und spezifischem 
Sanierungs-Know-how umgesetzt wer-
den. Gerade gegliederte und historische 
Fassaden müssen mit gebührendem Res-
pekt behandelt und optimiert werden. 
Franz Roland Jany
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