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Steinschlag-
schutzsysteme

TRUMER Steinschlagschutzsysteme sind nach ETAG 27 bewertet und zertifiziert. Bei den um-

fangreichen 1:1 Prüfungen blieben sie frei von Komponentenbrüchen und wiesen Reserven auf. 

Ihre Leistungs- und Schutzfähigkeit hat sich in der Praxis bereits bei vielen Ereignissen bewährt.  



Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Geschäftsführer des OIB
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Zielkonflikte

Das Baurecht ist wohl ein Bereich, der besonders prädes-
tiniert ist für Zielkonflikte. Der Keim dafür liegt schon in 
den Grundanforderungen an Bauwerke selbst, denn einer-
seits soll möglichst wenig Energie durch die Gebäudehülle 
entweichen (daher möglichst kleine Fenster), andererseits 
muss für ausreichend natürliche Belichtung gesorgt wer-
den (daher möglichst große Fenster). Alle Räume sollen gut 
belüftet sein, aus Gründen der Energieeffizienz sollen die 
Gebäude jedoch wind- und luftdicht sein.

Außerhalb der bautechnischen Anforderungen selbst  
liegt das größte Konfliktpotenzial jedoch sicherlich bei der 
Anwendung moderner bautechnischer Vorschriften auf  
alte – möglicherweise sogar denkmalgeschützte –  
bestehende Gebäude. Hier lautet der Konflikt „Sicherheit 
versus historische Bedeutung, Schönheit etc.“.

Ich wünsche eine spannende Lektüre und einen angeneh-
men Herbst, nach einem Sommer der wohl auch von Ziel-
konflikten geprägt war: Man will schönes Wetter, aber nicht 
zu heiß, im Urlaub alles besichtigen, aber sich dennoch ent-
spannen.

Ihr

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits
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Abweichungen 
im Brandschutz 
und Brandschutz-
konzepte

MÄRZ 2015

OIB-330.2-019/15

OIB-LEITFADEN

OIB-RL 2

Die bautechnischen Anforderungen gelten für jedes 
baurechtlich relevante Bauvorhaben, gleichermaßen 
für Neubauten, Um- oder Zubauten oder sonstige Ver-
änderungen an bestehenden Gebäuden oder Bauwer-
ken. Allerdings besteht insofern ein großer Unterschied 
zwischen Neubauten und bestehenden Bauwerken, als 
im Baurecht der Länder für Letztere die Möglichkeit 
von Ausnahmen und Abweichungen gegeben ist. Die-
ser Beitrag behandelt die Frage, wie die OIB-Richtli-
nien auf diese Problemstellung eingehen.

Anforderungen an die Bauordnungen versus 
Ausnahmen und Abweichungen

Die bautechnischen Anforderungen in den Bauordnun-
gen der Länder dienen dem Ziel sicherzustellen, dass 
Gebäude und sonstige Bauwerke ohne Gefahr benützt 
werden können. Sicherheit und Gesundheit von Perso-
nen stehen somit im Vordergrund insbesondere der tech-
nischen Bestimmungen. Allerdings gibt es daneben auch 
noch weitere, nicht weniger wichtige Ziele des Baurech-
tes im weiteren Sinne, schließlich umfasst der öffent-
lich-rechtliche Baurechtsbegriff die „Summe all jener 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die die Gemeinver-
träglichkeit der baulichen Nutzung eines Grundstückes 
sicherstellen“ 1. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts-
hofes sind die primären Anliegen des Baurechtes 
 ❚ erstens die Regelung wie zu bauen ist, um öffentliche 

Interessen sicherzustellen, und
 ❚ zweitens, Bauten nur auf einem dafür tauglichen 

Platz zuzulassen 2.
Daneben müssen auch noch weitere (teils politische) 
Ziele berücksichtigt werden, wie z. B. die ausreichende 
Zurverfügungstellung von leistbarem Wohnraum, Barri-
erefreiheit über die rein sicherheitstechnischen Aspekte 
hinaus als Erschließung für alle (der englische Ausdruck 
„Access for all“ trifft dies sehr gut), aber letzten Endes 
auch gestalterische und ästhetische Aspekte. Aus diesem 
Grunde enthalten die Bauordnungen aller Länder auch 
Möglichkeiten, von den konkreten technischen Anforde-
rungen abzuweichen, insbesondere auch bei bestehen-
den Gebäuden.
Als Beispiel sei der § 68 der Wiener Bauordnung erwähnt. 
Unter dem Titel „Ausnahmen von gesetzlich festgelegten 
Bauvorschriften“ wird hier in § 68 Abs. 1 normiert: „Ände-
rungen und Instandsetzungen an rechtmäßig bestehen-
den Gebäuden, Zubauten, durch die bloß rechtmäßig 
bestehende einzelne Räume vergrößert werden, sowie 
Umbauten einzelner Geschoße in rechtmäßig bestehen-
den Gebäuden sind auch zu bewilligen, wenn sie eine 

Abweichung des Baubestandes von den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes mindern oder die Einhaltung dieser 
Bestimmung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
derte. Die Gründe, die für die Ausführung der Baumaß-
nahmen sprechen, sind mit den Gründen, die infolge der 
nicht vollständigen Einhaltung von Bestimmungen hin-
sichtlich des barrierefreien Bauens dagegensprechen, 
abzuwägen“. In dieser Bestimmung sind zwei wichtige 
Prinzipien verankert, nämlich der „unverhältnismäßige 
Aufwand“, der vermieden werden soll, und das „Verbes-
serungsgebot“. Und auch hinsichtlich der Barrierefreiheit 
besteht die Möglichkeit des „Abwägens“. 

Abweichungsmöglichkeiten in den OIB-Richt-
linien

Um dies in der Praxis, vor allem im Hinblick auf die bau-
technischen Bestimmungen, besser zu berücksichtigen, 
nehmen die OIB-Richtlinien Bezug auf solche Abwei-
chungsmöglichkeiten, wobei dies in der Neuausgabe 
2015 sogar noch ausgeweitet wurde.

OIB-Richtlinie 1
Die OIB-Richtlinie 1 „Mechanische Festigkeit und Stand-
sicherheit“ ist jene Richtlinie, bei der diese Fragestellung 
schon sehr früh gelöst werden musste, da die Anwen-
dung der Eurocodes in Österreich – vor allem der Nach-
weis der Erdbebensicherheit (Eurocode 8) ist hier zu 
nennen – in vielen Fällen größte Schwierigkeiten bei 
Dachgeschoßausbauten mit sich gebracht hätte. Des-
halb kannte bereits die Ausgabe 2011 dieser Richtli-
nie die Möglichkeit der Abweichung in Punkt 2.1.3: „Bei 
Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkun-
gen auf bestehende Tragwerke sind für die bestehenden 
Tragwerksteile Abweichungen vom aktuellen Stand der 
Technik zulässig, sofern das erforderliche Sicherheitsni-
veau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert 
wird“. Um die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ver-
ständlicher zu machen, wurde für die Ausgabe 2015 der 
OIB-Richtlinien sogar ein eigener Leitfaden „Festlegung 
der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von beste-
henden Tragwerken“ herausgegeben, auf den nun in der 
neuen Ausgabe der OIB-Richtlinie verwiesen wird. Damit 
besteht eine hoffentlich gut brauchbare Hilfestellung zur 
Anwendung dieser Ausnahmemöglichkeit der OIB-Richt-
linie 1. 

OIB-Richtlinie 2
Im Bereich des Brandschutzes ist die Handhabung von 
Abweichungen ohnedies ein wichtiges Thema, denn auch 

Behandlung von Bestandsbauten  
in den OIB-Richtlinien
Text Rainer Mikulits

1 Geuder, H.: Österreichisches Öffentliches Baurecht und Raumordnungsrecht, Wien, 1996
2 VfSlg 2685/1954
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bei neu errichteten Gebäuden ist es oft aus architekto-
nischen Gründen erforderlich, eine andere Lösung für 
die Sicherstellung der brandschutztechnischen Anfor-
derungen zu finden, als in der OIB-Richtlinie selbst für 
den Standardfall vorgesehen ist. So gab es auch schon 
von Anfang an einen eigenen Leitfaden „Abweichun-
gen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte“, jedoch 
wurde dabei immer davon ausgegangen, dass ein „gleich-
wertiges Schutzniveau“ erzielt werden muss, wie bei 
Anwendung der OIB-Richtlinie 2. Nun wird in der neuen 
Ausgabe der OIB-Richtlinie jedoch auch explizit die Mög-
lichkeit eröffnet, bei bestehenden Bauwerken gegebe-
nenfalls auch so abzuweichen, dass das ursprüngliche 
Anforderungsniveau nicht vollständig erreicht wird: „Bei 
Änderungen an bestehenden Bauwerken sind im Einzel-
fall gegebenenfalls Erleichterungen entsprechend den 
jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zulässig“. Es 
wird also auf jene landesrechtlichen Bestimmungen ver-
wiesen, für die eingangs als ein Beispiel der § 68 Abs. 1 
der Wiener Bauordnung zitiert wurde.

Analoge Bestimmungen gibt es auch in der OIB-Richtli-
nie 3 „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ und in 
der OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barriere-
freiheit“.

OIB-Richtlinie 6
Ein besonderer Fall ist freilich die OIB-Richtlinie 6 „Ener-
gieeinsparung und Wärmeschutz“, da mit dieser auch 
die bautechnischen Aspekte der EU-Gebäuderichtlinie 3 
umgesetzt werden. Diese EU-Richtlinie enthält im Art. 4 
Abs. 2 eine Liste von Gebäuden, für die die Mitgliedstaa-
ten Abweichungen zulassen können: „Die Mitgliedstaa-
ten können beschließen, die in Abs. 1 genannten Anfor-
derungen bei den folgenden Gebäudekategorien nicht 
festzulegen oder anzuwenden“. Die Liste umfasst neben 
Gebäuden, die Gottesdiensten und religiösen Zwe-
cken dienen, provisorischen Gebäuden, nicht ganzjähr-
lich genutzten Sommerhäusern und kleinen Gebäuden 
mit weniger als 50 m² auch „Gebäude, die als Teil eines 
ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres besonde-
ren architektonischen oder historischen Wertes offiziell 
geschützt sind, soweit die Einhaltung bestimmter Min-
destanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz eine 
unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer 
äußeren Erscheinung bedeuten würde“. Eine Umsetzung 
dieser Ausnahmemöglichkeiten findet sich im Kapitel 1.2 
der OIB-Richtlinie 6, wobei festgelegt wird, dass – wie 
in der EU-Richtlinie vorgesehen – Gebäude und Gebäu-
deteile, die als Teil eines ausgewiesenen Umfeldes oder 
aufgrund ihres besonderen architektonischen oder his-
torischen Wertes offiziell geschützt sind, die Anforderun-
gen der OIB-Richtlinie nicht gelten, falls die Einhaltung 
dieser Anforderungen eine unannehmbare Änderung 
ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeu-
ten würde. Ein Energieausweis muss aber dennoch aus-
gestellt werden.

Für Gebäude, die nicht in diese Kategorie fallen, müssen 
gemäß der OIB-Richtlinie 6 zwei Fälle von bestehenden 
Gebäuden unterschieden werden:
 ❚ Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden, die 

unter die Kategorie „Größere Renovierung“ im Sinn 
der Begriffsbestimmungen der OIB-Richtlinien fal-
len, und

 ❚ Bestehende Gebäude, die nicht unter „Größere Reno-
vierung“ fallen.

Für Letztere sind die Bestimmungen des Punktes 4.5 der 
OIB-Richtlinie 6 maßgeblich (Einhaltung der erforderli-
chen maximalen U-Werte). Für Gebäude, die in die erste 
Kategorie fallen, sind die in den Tabellen des Punktes 
4.2 enthaltenen Anforderungen in der Spalte „Größere 
Renovierung“ einzuhalten. 

Rechtliche Maßnahmen

Abschließend soll nicht versäumt werden darauf hinzu-
weisen, dass unabhängig von den baurechtlichen Maß-
gaben sowie Möglichkeiten von Ausnahmen und Abwei-
chungen auch auf allfällige zivilrechtliche Konsequenzen 
Bedacht genommen werden muss. Sollte es im Zuge der 
Benützung eines Bauwerkes zu relevanten materiellen 
Schäden oder zu Verletzungen von Personen kommen, 
wird im Falle eines zivilrechtlichen Schadenersatzpro-
zesses unter Umständen die Tatsache, dass eine Abwei-
chung von den technischen Bauvorschriften im Bau-
rechtsverfahren genehmigt wurde nicht davon abhelfen, 
dass dennoch zivilrechtlich Schadenersatz zu leisten ist.

Unabhängig von allen Unsicherheiten, die nach wie vor 
mit der Behandlung von Abweichungsfällen und Ausnah-
men verbunden sind, ist es jedoch wichtig, dass diese 
Thematik nunmehr auch in den OIB-Richtlinien direkt 
angesprochen wird, da dies für die Anwendung in der 
Praxis von größter Bedeutung ist.
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Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, 
Geschäftsführer des OIB.
mikulits@oib.or.at

3  Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (Neufassung)
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Moderator Peter Bauer | Fotos Hanna Pribitzer

Peter Bauer: Wie hängen für Sie Bestandsbauten, 
Denkmalschutz und die siebente Grundanforderung 
der europäischen Bauproduktenverordnung – die 
Nachhaltigkeit – zusammen?
Wie kommen Sie mit der CE-Kennzeichnung zurecht?

Manfred Wehdorn
„Nachhaltigkeit“ ist eines der großen Schlagworte unse-
rer Zeit – mehr als nur ein ökologischer Begriff. Nach 
dem berühmten Brundtland-Report, bereits 1987 veröf-
fentlicht, baut „Nachhaltigkeit“ auf drei Säulen auf: 
 ❚ Ökonomische Effizienz
 ❚ Ökologische Verträglichkeit (um die Möglichkeiten 

eines menschenwürdigen Lebens für die künftigen 
Generationen zu gewährleisten) 

 ❚ Soziale Ausgewogenheit nach den Prinzipien von 
Gerechtigkeit, Fairness und Partizipation 

Bezieht man diese Punkte auf Bestandsbauten gene-
rell, muss man feststellen, dass diese in höchstem Maße 
nachhaltig sind.
Zur ökonomischen Effizienz: Kluge Planung ermöglicht 
zweifellos eine wirtschaftliche Lösung für Umbauten. 

Letztendes ist zumindest ein Rohbau vorhanden; kluge 
Planung eines Altbaus muss also zu preisgünstigeren 
Lösungen führen, als ein vergleichbarer Neubau. 
Zur ökologischen Effizienz: Der Großteil der Mensch-
heit fühlt sich in Altbauten einfach wohl. In diesen hei-
ßen Tagen stellt man objektiv fest, dass es sich hinter 
ein Meter dicken Wänden besser lebt, als in so manchem 
Glaspalast. 
Der soziale Aspekt ist schließlich schon dadurch gege-
ben, dass besonders im denkmalpflegerischen Bereich 
Umbau und Restaurierung nach wie vor sehr arbeitsin-
tensiv sind. Das heißt: Verhält sich bei einem Neubau 
Arbeitskraft zu Material und Sonstigem etwa ein Drit-
tel zu zwei Drittel, ist im Bereich der Denkmalpflege das 
Verhältnis genau umgekehrt – das heißt, Umbauarbeiten 
und Restaurierung sind ein wesentlicher Faktor in der 
Arbeitsplatzerhaltung. 
Ich möchte es daher so formulieren: Denkmalpflege ist 
Nachhaltigkeit. 

Drei Fragen an …
… Barbara Neubauer, Präsidentin des Bundesdenkmalamtes, und Manfred Wehdorn, Architekt und Denkmal-
pfleger. Beide äußern ihre Meinung zur gegenseitigen Beziehung zwischen Bestandsbauten, Denkmalschutz und 
Nachhaltigkeit untereinander und auch dazu, ob die OIB-Richtlinien in den Bauordnungen adäquat berücksichtigt 
sind, beziehungsweise ob mögliche Adaptierungen von Normen und Richtlinien wünschenswert wären. 

Frau Präsidentin Neubauer 
und Herr Professor Wehdorn
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Barbara Neubauer
Daran möchte ich anknüpfen: Denkmalpflege per se 
impliziert bereits den Begriff der Nachhaltigkeit – die 
dauerhafte Erhaltung und Pflege von bedeutenden 
Bestandsbauten unter Einbeziehung traditioneller und 
damit natürlicher Baumaterialien ist Kern der Aufgaben 
der Denkmalpflege.
 
In der siebenten Grundvoraussetzung der europäischen 
„Bauproduktenverordnung“ wird die nachhaltige Nut-
zung der natürlichen Ressourcen in ihren verschiedenen 
Bedeutungsebenen gefordert. Dies gilt zuerst für die 
Dauerhaftigkeit des Baues und damit den effizienten 
Umgang mit Ressourcen selbst. Je länger ein Bau steht, 
desto besser ist der Energieaufwand zu seiner Errichtung 
genutzt. Bei einem Denkmal steht der dauerhafte Erhalt 
nach dem Denkmalschutzgesetz im öffentlichen Inter-
esse. Somit ist eine bestmögliche Nutzung des eigentli-
chen Errichtungsaufwandes praktisch ex lege gesichert.
Grundsätzlich könnten alle Baustoffe und Teile eines 
historischen Gebäudes problemlos auch wiederver-
wendet oder recycelt werden. Die traditionelle Bau-
technik verwendete lokale, natürliche und in einem nied-
rigen Verarbeitungszustand stehende Materialien, die 
heute auch wieder in der Konservierung und Restaurie-
rung bzw. Sanierung eines Gebäudes zum Einsatz kom-
men. Diese Materialien sind fast immer natürlichen 
Ursprungs (Holz, Stein, Sand) und selbst komplexere 
Materialien wie Sumpfkalk, Ziegel oder Ölfarben sind 
im Vergleich zu modernen Baustoffen minimal umge-
wandelt und somit ressourcenschonend und energieef-
fizient hergestellt. Da Transporte früher aufwändig und 
kostspielig waren, wurden fast ausschließlich Bauma-
terialien der Umgebung wie lokale Natursteine, Sande, 
Kalke und Holzschindeln verwendet – das erklärt auch 
die regional unterschiedlichen Bauweisen. Der Ener-
gieverbrauch für lange Transportwege fällt somit weg. 

… und wie sieht es mit der Erhaltung von Baudenkma-
len aus?
In der Erhaltung von Baudenkmalen gehen wir heute vom 
Bestand aus und arbeiten sowohl in der Ergänzung und 
Rekonstruktion als auch in der Konsolidierung mit den 
ursprünglich verwendeten Materialien. Das geht auch 
aus den „Standards der Baudenkmalpflege“ des Bundes-
denkmalamtes hervor – ein Regelwerk, das den Rahmen 
für den denkmalgerechten Umgang mit Gebäuden erläu-
tert. Traditionelle Baumaterialien sind im Gegensatz zu 
den meisten industriell gefertigten Produkten reparatur-
fähig und pflegbar. Ein schönes Beispiel hierfür ist der 
Ölanstrich, der über Jahrhunderte tradiert noch immer 
der beste Schutz für Holzoberflächen ist. Mit Leinölfarbe 
gestrichene Holzfenster können so eine Lebensdauer 
von mehreren hundert Jahren erreichen. Die Pflege 
erfolgt durch einfaches Nachölen. 
Historische Bautechniken wurden über Jahrhunderte 
im Einklang mit der Natur und den natürlichen Ressour-
cen entwickelt und optimiert, drohen aber nun durch 
die Industrialisierung des Bauwesens verloren zu gehen. 
Das Bundesdenkmalamt sieht sich nicht nur als Hüterin 

der Denkmale selbst, sondern versucht diese auch für 
die Erhaltung wichtigen Handwerkstechniken und das 
bautechnische Wissen der Vergangenheit zu bewahren.  

… und bezüglich der Nachhaltigkeit?
Die Nachhaltigkeit kann als große Stärke der Denk-
malpflege bezeichnet werden. Abgesehen von der lan-
gen Lebensdauer historischer Denkmale, sind diese aus 
natürlichen, lokalen Baustoffen errichtet und werden so 
auch instandgesetzt und gepflegt. Das Bundesdenkmal-
amt erforscht und dokumentiert diese alten Baustoffe 
und Techniken und gibt diese in Kursen und Seminaren 
für Handwerker und Restauratoren an die nächste Gene-
ration weiter.

Peter Bauer: Finden Sie Bestandsbauten bzw. Bau-
ten unter Denkmalschutz in den Bauordnungen bzw. 
OIB-Richtlinien adäquat berücksichtigt? Wenn nein, 
woran könnte das liegen? Welche Probleme tauchen 
am häufigsten auf?  

Barbara Neubauer
Bevor wir das im Detail anschauen, möchte ich einfügen, 
dass wir als Bundesbehörde für ganz Österreich zustän-
dig sind und somit tatsächlich mit allen neun Varian-
ten des Baurechtes konfrontiert werden. Das Harmoni-
sierungsbestreben des OIB würde also auch für unsere 
Arbeit eine Erleichterung darstellen. Momentan ver-
sucht unsere Architekturabteilung im Hause, den jewei-
ligen aktuellen rechtlichen Stand für die KollegInnen in 
den Regionalabteilungen bereit zu halten. Dafür muss sie 
nicht nur die neun Bauordnungen, sondern auch die ver-
schiedenen Arten der Verknüpfung mit den OIB-Richtli-
nien studieren. Die vielen rechtlichen Versionen stellen 
also eine gewisse Herausforderung dar.
Wie Sie wissen, haben wir unsererseits in den „Stan-
dards der Baudenkmalpflege“ von 2014 die Struktur der 
sechs OIB-Richtlinien aufgenommen und zahlreiche Hin-
weise zu den technischen Anforderungen gegeben. Mit 
den jüngst aufgelegten OIB-Richtlinien von 2015 ent-
steht hier natürlich wieder neuer Handlungsbedarf. Und 
das ist wohl die zweite große Hürde, die rasche Folge von 
Novellierungen im Baurecht und Normungswesen.
Und ich sehe ein drittes generelles Problem, den Verfah-
rensablauf. Die denkmalbehördliche Bewilligung ist ein 
eigenständiges, von der Baupolizei unabhängiges Ver-
fahren. Außer im Kärntner Baurecht ist unsere Bewil-
ligung dem baubehördlichen Antrag nicht beizulegen 
(K-BO, §  12 Zusatzbelege). In der Praxis führt das dazu, 
dass der erste Kontakt mit dem Bundesdenkmalamt oft 
erst stattfindet, wenn bereits die gesamte Planung finan-
ziert wurde und eine baurechtliche Bewilligung vorliegt. 
Das OIB mit seinen Arbeitskreisen könnte auch hierfür 
eine Plattform sein, das baurechtliche Verfahren zu opti-
mieren. Denn je früher die denkmalfachlichen Kriterien 
den PlanerInnen bekannt sind, desto effektiver kann die 
Arbeit erfolgen.
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Wie ist Ihre Meinung zu den Bauordnungen generell 
bzw. zu individuellen Lösungen?
In allen Bundesländern sind für Bestandsbauten bzw. für 
geschützte Bauten gewisse Ausnahmen oder Erleichte-
rungen vorgesehen, diese sind jeweils etwas anders beti-
telt, formuliert und positioniert. Teilweise sind sie aller-
dings derart eng ausgelegt, dass für den Bauherrn quasi 
ein Zirkelschluss entsteht. In dem Sinne, dass eine Aus-
nahme von X nur möglich ist, wenn es trotzdem X ent-
spricht (z. B. Oö BauTG, §  53 Bauerleichterungen). Wel-
cher Spielraum ist hier nun eigentlich gegeben? Und wer 
entscheidet letztendlich über eine Zulässigkeit? Abge-
sehen davon, steht den gesetzlichen Möglichkeiten zur 
Abweichung von der Regel zunehmend eine „Kultur der 
Absicherung“ gegenüber.
Für die Anliegen des Denkmalschutzes, die Bewahrung 
unserer historischen Orte und Bauten, kann die Möglich-
keit zur Abweichung von der Norm bzw. zur individuellen 
Lösung nicht prominent genug platziert sein. In den OIB-
Richtlinien geschieht dies etwa in der OIB-Richtlinie 6, in 
der geschützte Bauten explizit von den Anforderungen 
an Dämmwerte etc. ausgenommen werden (OIB-Richtli-
nie 6/2011, 1.2 Ausnahmen). Eine derartige Formulierung 
wäre natürlich in allen sechs OIB-Richtlinien wünschens-
wert.

Manfred Wehdorn 
Bestandsbauten, im Besonderen wieder unter Denk-
malschutz stehende Bauten, sind in den Normen zwei-
fellos zu wenig berücksichtigt, noch weniger in der Bau-
gesetzgebung. Probleme tauchen besonders häufig und 
stark im städtebaulichen Bereich, zum Beispiel in Bezug 
auf Abstandsflächen und Belichtung, im Bereich der Nut-
zung, das heißt, zum Beispiel in Bezug auf Stiegenfor-
men und -breiten sowie auf Stufenhöhen, aber auch im 
Bereich der Material- und Bautechnik, wie bei Holzbau-
ten, Deckenkonstruktionen und ähnliches mehr, auf. 
Woran liegt aber nun dieser Nachholbedarf? Aus mei-
ner Sicht vor allem daran, dass Denkmalschutz nur ein 
sehr geringes Lobbying hat. Man darf nicht verallgemei-
nern, aber bei Developern wird Denkmalschutz als „Klotz 
am Bein“ empfunden. Ziel ist, wiederum im Allgemei-
nen gesprochen, stets die maximale Volumsausbeutung 
eines Grundstückes. 
Zugegeben muss aber werden, um wieder auf die Gesetz-
gebung und das Normenwesen zurückzukommen, dass 

die Baubehörden sich stets bemühen, praxisorientierte 
Lösungen zu finden, um eine auch wirtschaftliche Ver-
wertung der Altbauten zu ermöglichen. Für den Bereich 
der Denkmalpflege möchte ich es – wieder sehr plaka-
tiv – mit einer Fragestellung meinerseits bewenden las-
sen: Was nützt mir das schönste Denkmal, wenn es kei-
ner Nutzung unterliegt? 

Peter Bauer: Welche drei Normen müsste man am 
dringendsten für die Bestandsgebäude bzw. den 
Denkmalschutz adaptieren?
Würden Sie das Prinzip „Ändere eine Norm nur, wenn 
feststeht, wie nach der Normänderung mit dem 
Bestand umgegangen werden muss“ begrüßen? 

Manfred Wehdorn
Zum ersten Teil der Frage: Prinzipiell möchte ich nicht 
von drei Normen sprechen, alle Normen müssten aus 
dieser Sicht durchforstet werden. In der Schweiz gibt 
es jedenfalls eine Baugesetzgebung, die ausdrücklich 
Erleichterungen für unter Denkmalschutz stehende Bau-
ten schafft.
Zur Frage nach drei Normen bzw. Bauvorschriften 
deren Überarbeitung im gegebenen Sinn ausständig 
ist, kann man beispielhaft zunächst auf die Vorschriften 
im Bereich der Energieeffizienz hinweisen. Historische 
Bauten kann man nicht einfach mit wärmedämmenden 
Materialien „einpacken“. In Wien gibt es rund 40.000 
Gründerzeitbauten, würde man diese – wie oben formu-
liert – „einpacken“, würde ganz Wien sein Gesicht ver-
lieren. Innendämmung ist schön und gut, nur in der Pra-
xis kaum durchführbar, zumindest so lange die einzelnen 
Wohnungen vermietet sind. Abgesehen vom rein Recht-
lichen, wer lässt sich schon gerne seine Wohnung durch 
das Aufbringen von Wärmedämmmaterialien mit allen 
Auswirkungen in den Innenräumen verkleinern? 
Eine zweite komplexe und vieldiskutierte Fragestellung 
ist jene der Erdbebensicherheit, wobei man auch hier 
zugeben muss, dass in den letzten Jahren sehr vieles in 
die richtige Richtung hin geschehen ist. Trotzdem: Oft ist 
dieser Nachweis nach den heutigen Normen rein rech-
nerisch nicht mehr gegeben, obwohl die Bestandstaug-
lichkeit mancher betroffenen Objekte über Jahrhunderte 
hinweg unter Beweis gestellt ist.
Ähnliches – nämlich die Divergenz zwischen Berechnung 
und Bestandsdauer – trifft für den Bereich des Brand-
schutzes, vor allem in Detailnachweisen, zu: Die Prob-
lematik historischer Decken, die Stuck und Malereien 
tragen, ist wieder als ein Beispiel von vielen anzufüh-
ren. Eingriffe in diese sind in der Praxis oft nicht mach-
bar, ohne zu einer Zerstörung des ästhetischen Erschei-
nungsbildes zu führen.
Zum zweiten Teil der Frage: „Ändere eine Norm nur, 
wenn feststeht, wie nach der Normänderung mit dem 
Bestand umgegangen werden muss“, ist festzuhal-
ten, dass dies eine Grundvoraussetzung darstellt. Man 
muss die Auswirkungen wissen, um eine kluge – hier 
möchte ich sagen: „nachhaltige“  – Regelung zu finden. 
Genau darin ist aber die Schwierigkeit einer Normierung 
begründet, denn jedes historische Objekt ist – wie jeder 

Herr Professor Wehdorn  
und Moderator Dipl.-Ing. 
Peter Bauer
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Mensch – eine Persönlichkeit, die man nur schwer allge-
mein gültigen Regeln unterwerfen kann. 

Barbara Neubauer
In Anbetracht dessen, dass wir es im Bausektor mit tau-
senden Normen zu tun haben, fällt es mir schwer, hier 
eine Prioritätenliste anzuführen. Es wäre auch verkehrt, 
den Eindruck zu erwecken, wir würden tatsächlich alle 
relevanten Normen kennen. Und wo soll man am Bau-
denkmal beginnen, was ist mehr oder weniger wichtig? 
Die Putzoberflächen, für die weiterhin Baustellenmi-
schungen erlaubt sein müssen? Die Fensterkonstruktio-
nen, die mit Normprofilen jede Fassade zerstören wür-
den? Oder die Dachlandschaften, die sich sonst in 
technische Installationsebenen verwandeln? Ein Ver-
such, die überlieferte Vielfalt unserer gebauten Umge-
bung in den Normen abzubilden, wäre allerdings ein 
Unterfangen, das dem Grundprinzip der Normung wohl 
eher entgegensteht. So erscheint mir vielmehr eine 
generelle Akzeptanz gegenüber einer historischen Bau-
technik außerhalb der aktuellen Norm notwendig.

Zum zweiten Teil der Frage muss ich sagen, dass ich es 
bisher für selbstverständlich hielt, dass vor einer Norm-
änderung auch deren Anwendung und Auswirkung abge-
klärt wird. Dazu möchte ich vielleicht ein Beispiel aus 
unserer Erfahrung geben.
Seit der Novellierung des Energieausweis-Vorlage-Geset-
zes (EAVG) Ende 2012 ist die Erstellung von Energie-
ausweisen auch für Denkmale verpflichtend geworden. 
Österreich hat hier von der EU-weit gegebenen Ausnah-
memöglichkeit leider abgesehen. Der Energieausweis 
am Denkmal ist jetzt ebenfalls entsprechend OIB-Richt-
linie  6 zu erstellen. Eine Adaptierung für die speziellen 
Eigenschaften der historischen Gebäude hat es nicht 
gegeben. Das heißt, das gotische Altstadthaus hat sich 
nun mit dem neuen Passivhaus zu messen. Zu dieser 
öffentlichen Anprangerung kommen zahlreiche fachli-
che Probleme. Wenn das historisch gewachsene Haus 
tatsächlich realistisch wiedergegeben werden soll, ist die 
Bauaufnahme hier um ein Vielfaches teurer, die Baukon-
struktionen müssten im Einzelnen ermittelt werden und 
für historische Bauweisen auch ausreichend Kennwerte 
und spezielle Fachleute zur Verfügung stehen. Am Ende 
einer zeitaufwändigen und kostenintensiven Ermittlung 
steht ein Zahlenwert, zumeist ein anscheinend „schlech-
ter“, an dem der Eigentümer nun wiederum nicht viel 
ändern kann bzw. nur in einem denkmalverträglichen 
Rahmen. Die Verbesserungen können dabei sehr wohl 
merklich sein, aber gemessen mit dem Standardbau 
erscheint auch hier das Ergebnis wiederum „schlecht“.

Die möglichen Folgen sind meines Erachtens im Vor-
feld der Gesetzesänderung nicht ausreichend bedacht 
worden. Umso mehr freue ich mich über das heutige 
Gespräch und hoffe, dass wir in Zukunft in den Belangen 
der denkmalgeschützten Gebäude die Arbeit des OIB 
mit unserem Wissen unterstützen können.

Moderator

Dipl.-Ing. Peter Bauer,
Präsident der Kammer für Architekten und Ingenieur-
konsulenten in Wien, NÖ und Bgld., Geschäftsführer der 
werkraum ingenieure zt gmbh

Manfred Wehdorn
Architekt, Denkmalpfleger und Städtebauer,  
em. Univ. Prof. an der TU Wien
Sein wissenschaftliches Œuvre umfasst mehr als 20 
Bücher und rund 150 Publikationen zu den Themen 
Altstadterhaltung und Denkmalpflege. Als Architekt 
betreut Wehdorn mit seinem Büro jährlich etwa 50 
Projekte, darunter Bauten wie Schloss Schönbrunn, 
Hofburg und MuseumsQuartier in Wien, Schloss Hof 
oder die Benediktinerstifte Admont und Melk sowie 
das Stadtpalais Liechtenstein. Wehdorn gilt als der 
Denkmalpfleger in Wien. International bekannt ist auch 
sein Projekt zu Fremdnutzung der Gasometer in Wien. 
Wehdorn Architekten arbeiten weltweit, z. B. in Italien 
(Revitalisierung des Schlosses Colloredo di Monte Albano 
bei Udine), in Aserbaidschan (Restaurierung von vier 
Nationaldenkmälern), in Äthiopien (Revitalisierung des 
Menelik-Palastes in Addis Abeba), oder in der Türkei, 
wo das Büro derzeit die historische Stadt Sinop an der 
Schwarzmeerküste im Auftrag der EU entwickelt.  
Wehdorn war auch wesentlich in das Verfahren zur  
Ernennung Wien – Innere Stadt zum Weltkulturerbe 
involviert.  

Barbara Neubauer
Präsidentin des Bundesdenkmalamtes
Dr. Barbara Neubauer ist Kunsthistorikerin und trat  
1988 in das Bundesdenkmalamt in Kärnten ein.  
Seit 1990 ist sie im Bundesdenkmalamt in Wien tätig, 
erst als Fachreferentin im Landeskonservatorat, von 
2002 – 2008 als Landeskonservatorin von Wien.  
Im Juli 2008 wurde sie zur Präsidentin des Bundes - 
denkmalamtes ernannt. Barbara Neubauer ist  
derzeit Vorsitzende des Kulturhistorisch-touristischen  
Beirates Schönbrunn. 

 Zur Person

Die Präsidentin des  
Bundesdenkmalamtes Frau 
Dr. Neubauer im InterviewDie Fotoaufnahmen für das Interview wurden im  

Dach foyer der HOFBURG Vienna aufgenommen.
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Umfassende thermisch-energetische Sanierungen sind 
im Nachkriegsbestand ein wirksames Mittel, Heiz-
energie, -kosten oder auch CO2-Emissionen drastisch 
zu reduzieren. Anders ist die Situation im historischen 
Altbestand: Die aufwendig gestalteten historischen 
Fassaden sind meist ein Hindernis für umfassende ther-
misch-energetische Maßnahmen. „Gründerzeit mit 
Zukunft“1 ein Forschungsprojekt zeigt mit Demo-Pro-
jekten in Wien wie es gehen kann.

Historische Baukultur versus Klimaschutz

Die sogenannten Gründerzeithäuser wurden in der Zeit 
zwischen 1848 bis 1918 errichtet und fallen in die kunst-
historische Epoche des Historismus / Eklektizismus. Der 
Stil-Pluralismus dieser Epoche hat seinen augenschein-
lichsten Ausdruck in den reich verzierten Fassaden mit 
seinen unterschiedlichen Stilelementen gefunden und 
prägt bis heute die städtebauliche Identität vieler Städte 
in Europa, wie etwa Berlin, Prag, Budapest oder Wien. 
Der Wiener Historismus ist der dominierende Stil in 
Wien, nach dessen Muster ganze Stadtviertel errichtet 
wurden. Einige der typischen Merkmale dieses Gebäude-
segments sind die straßenseitig reich gegliederten Fas-
saden, die Kastenfenster, die dicken Ziegelmauern, die 
großen Raumhöhen und die Tram- oder Dippelbaumde-
cken. Gründerzeithäuser sind aufgrund ihrer kunsthisto-
rischen Bedeutung ein erhaltenswertes Zeugnis unserer 
abendländischen Baukultur und stellen vor allem durch 
ihre oft prunkvollen Fassaden und der historisch aus 
unterschiedlichen Epochen stammenden Stilelemente 
einen bewahrenswerten kulturellen Vermögenswert dar.

Energetische Qualität von Gründerzeit-
gebäuden

Entgegen der landläufigen Meinung, ist der Energie-
verbrauch von Gründerzeithäusern doch relativ hoch.  
Der Heizwärmebedarf (HWB) liegt bei rund 120 bis 
160 kWh/m2a. Der Vergleich zum heutigen Neubau-Min-
deststandard mit rund 50kWh/m2a zeigt, dass der Grün-
derzeitbestand um den Faktor 3 bis 4 schlechter liegt und 
damit ein großes und bisher ungenutztes Potenzial bein-
haltet. Wenn man darüber hinaus den Anteil der rund 
600 000 gründerzeitlichen Wohneinheiten am österrei-
chischen Gesamtbestand in Rechnung stellt – das sind 
immerhin 20 % – ist es evident, dass dieses Gebäude-
segment aus Gründen der Komfortverbesserung und 
des Energie- und Klimaschutzes genutzt werden sollte. 

Konventionelle Sanierungen und im Speziellen die 
„sanfte Stadterneuerung“ in Wien, haben diesen wert-
vollen historischen Bestand substanziell maßgeblich auf-
gewertet, die thermisch-energetischen Aspekte wurden 
jedoch nur marginal erfasst. 
Die Erhaltung und Weiterentwicklung in Richtung einer 
umfassenden thermisch-energetischen Verbesserung 
dieses kulturell bedeutenden Erbes könnte aber auch 
wichtige Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
im Sinne einer Modernisierung dieser Gebäude sowie zu 
einer nachhaltigen Komfortanhebung und damit auch zu 
einer Wertsteigerung führen. Darüber hinaus könnte die-
ses Bestandssegment auch einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung der europäischen Energie- und Klimaziele 
beitragen. Ein Aspekt, weshalb thermisch-energetische 
Verbesserungen bisher oft gescheitert sind, ist die bau-
schadenssichere Sanierung von historischen Fassaden 
und deren Bauteilanschlüsse.

Thermisch-energetisch modernisierte  
Gründerzeithäuser HWB kleiner 30kWh/m2a

Die Modernisierung historischer Gebäude findet immer 
in einem Spannungsfeld architektonischer, rechtlicher, 
sozialer und technischer Fragestellungen statt. Gerade 
im innerstädtischen Bereich stehen innovativen Moder-
nisierungsmaßnahmen und Sanierungskonzepten oft 
besondere Hemmnisse im Weg, wie z. B. Denkmalschutz-
bestimmungen bzw. Auflagen für städtische Schutzzo-
nen, aber auch Limitierungen im Mietrecht, Bautechnik-
verordnung sowie organisatorische Barrieren machen es 
schwierig, die vorhandenen Potenziale zu heben. 

Projekt „Gründerzeit mit Zukunft“
Das interdisziplinäre Leitprojekt „Gründerzeit mit 
Zukunft“ hat nun im Rahmen des Forschungsprogrammes 
„Haus der Zukunft Plus“ multiplizierbare Ergebnisse mit 
innovativen technischen und organisatorischen Lösun-
gen erarbeitet. Ziel ist es, durch die in der Praxis erprob-
ten Lösungen weitere thermisch-energetische Moder-
nisierungen anzustoßen. Zusätzlich mit umfangreichen 
Machbarkeitsstudien zu technischen, ökonomischen 
und (miet-)rechtlichen Fragen wurden neue Komponen-
ten und Systemlösungen entwickelt. Die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudien sind dann in die Umsetzung der 
Demonstrationsprojekte in Wien eingeflossen. Der jähr-
lich erforderliche Heizwärmebedarf konnte bei allen Pro-
jekten von rund 120 bis 160 kWh/m2 auf unter 30 kWh/m2  
reduziert werden. Ein umfangreiches Energie- und 

Text Franz Roland Jany

Energieeffizienz bei Gründerzeit- und  
historischen Fassaden

1 „Gründerzeit mit Zukunft“ ist ein Leitprojekt im Rahmen von Haus der Zukunft Plus, ein Forschungs- und Technologieprogramm 
des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Es wird im Auftrag des BMVIT von der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und der Österreichischen Gesell-
schaft für Umwelt und Technik ÖGUT abgewickelt.
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Komfort-Monitoring wird zwei Jahre lang die Ergebnisse 
dokumentieren. Zusätzliche Wirtschaftlichkeitsanaly-
sen haben dieses umfangreiche Leitprojekt zur Moder-
nisierung von Gründerzeithäusern abgerundet. Fazit 
der Wirtschaftlichkeitsanalysen ist, dass die umfassende 
Sanierung von Gründerzeitgebäuden im Rahmen der 
gegenwärtigen Mietrechtslage nur unter Inanspruch-
nahme von Fördermitteln wirtschaftlich darstellbar ist. 

Wie gelingt eine zeitgemäße Modernisierung?

Eine qualitativ hochwertige Sanierung von Gründer-
zeitgebäuden erfordert spezifisches Know-how in der 
Abwicklung des gesamten Sanierungsprojektes sowie 
umfangreiche und laufende Information der Betroffenen. 
Technische Lösungen und Technologien zur innovati-
ven und hochwertigen Sanierung von Gründerzeitgebäu-
den sind vorhanden, müssen aber in jedem einzelnen Fall 
detailliert auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden. 

In historischen Gebäuden, die nicht denkmalgeschützt 
sind, und die sich außerhalb von Schutzzonen befinden, 
kann daher in der Regel auch Niedrigstenergiestandard 
erreicht werden. In Kombination mit dem forcierten Ein-
satz erneuerbarer Energieträger entsprechen moder-
nisierte Gründerzeithäuser dem Ziel der „Nearly Zero 
Energy Buildings“ der EU-Gebäuderichtlinie. 
Bei denkmalgeschützten Objekten oder historischen 
Gebäuden in Schutzzonen kann durch den Einsatz von 
Innendämmung eine erhebliche Verbesserung der ener-
gietechnischen Qualität erreicht werden. Allerdings 
kann diese Maßnahme aus derzeitiger Sicht noch nicht 
als Standardsanierungsmaßnahme betrachtet werden, 
da zur Vermeidung von Bauschäden die bauphysikalische 
Situation im Einzelfall sehr detailliert von einem Exper-
ten beurteilt werden muss. 

Innendämmung erfordert bauphysikalische 
Begleitung

Kritische Punkte bei der thermischen Sanierung der 
Außenhülle sind die Dämmung der gegliederten Fas-
saden und der Feuermauern sowie die fachgerechte 

Planung der Bauteilanschlüsse. Bei erhaltenswerten 
strukturierten Fassaden kommt nur die Wärmedämmung 
auf der Innenseite in Betracht. Dabei können entweder 
konventionelle Dämmstoffe, wie beispielsweise Mineral-
wolle oder alternativ Mineraldämmplatten (z. B. auf Kal-
ziumsilikatbasis) eingesetzt werden. Diese können auf-
grund ihrer kapillaraktiven Eigenschaften Feuchtigkeit 
aufnehmen, speichern und wieder an die Raumluft abge-
ben. Für die wesentlichen Elemente müssen Wärmebrü-
ckensimulationen durchgeführt und die Auswirkungen 
auf die Bauteilsicherheit (Kondensatbildung, Schimmel-
bildung) untersucht werden. Besonderes Augenmerk 
muss dabei auf die Balkenköpfe gelegt werden. Ein inte-
griertes Gesamtkonzept muss aber neben technischen 
Fragen auch wirtschaftliche, soziale und rechtliche 
Aspekte berücksichtigen. 

„Gründerzeit mit Zukunft“ – exzellente  
Demonstrationsprojekte

Alle im Leitprojekt „Gründerzeit mit Zukunft“ entwickel-
ten Lösungsvorschläge und der fünf Demo-Projekte ste-
hen auf www.gruenderzeitplus.at als Download zur Ver-
fügung. Anhand von zwei Demonstrationsprojekten 
werden stellvertretend zwei praktikable Fassaden-Lösun-
gen dargestellt.

Innendämmung – Demonstrationsprojekt Kaiserstraße /  
1070 Wien 
Es handelt sich dabei um eine hochwertige Sanierung 
unter Beachtung des Denkmalschutzes. Dieses Objekt 
ist ein Klostergebäude und befindet sich im Eigentum 
der Ordensgemeinschaft der Lazaristen. Es besitzt eine 
denkmalgeschützte Fassade mit Sichtziegelmauerwerk. 
Fassade und Dachhaut des Gebäudes mussten bei der 
Sanierung zum Großteil erhalten bleiben. Um die ther-
mische Qualität der Gebäudehülle zu optimieren, wur-
den alle denkmalgeschützten Fassaden mit einer Innen-
dämmung (Mineraldämmplatten) versehen. Der Zubau 
und die Hoffassade konnten mithilfe einer Außendäm-
mung hocheffizient saniert werden (U-Wert rund 0,15 
W/m2K). Die Außenflügel der Wiener Kastenfenster wur-
den nach Denkmalschutzauflagen renoviert und mit 

1 a und 1 b
Objekt Kaiserstraße vor und 
nach umfassender Sanierung 
und Dachausbau, © Architekten 
Kronreif_Trimmel &  Partner
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2 a und 2 b
Zubaufassade – Farbabgleich 
und Riemchenfassade,  
© Architekten  
Kronreif_Trimmel & Partner

Bauherr:   Kongregation der  
Mission vom heiligen 

 Vinzenz von Paul 
 (Lazaristen)
Baujahr: 1904 
Nutzfläche vor Sanierung:  1 935 m2 
Nutzfläche nach Sanierung:  2 750 m2

HWB vor Sanierung:  121 kWh/m2a 
HWB nach Sanierung:  25 – 55 kWh/m2a
Projektpartner:  Architekten  
 Kronreif_Trimmel  
 & Partner

FACTS zum Projektbeispiel

4 a und 4 b
Objekt Wißgrillgasse vor und 
nach umfassender Sanierung 
und Dachgeschoß-Ausbau,  
© Ulreich, Gassner & Partner

3 a und 3 b
Innendämmung, © Architekten 
Kronreif_Trimmel & Partner

2a

3a

4a

2b

3b

4b
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innenliegenden Holzfenstern zu einer passivhaustaug-
lichen Fensterlösung ergänzt. Der spezifi sche Heizwär-
mebedarf konnte mit den Sanierungsmaßnahmen, die 
im Sommer 2013 abgeschlossen wurden, um rund 80 % 
reduziert werden. 

Demonstrationsprojekt ROOFJET Wißgrillgasse / 1140 
Wien
Das Ergebnis der Sanierung ist eine Faktor 8 Sanierung. 
Das um die Jahrhundertwende errichtete Gebäude in 
Wien Penzing besteht aus einem Straßentrakt mit geglie-
derter Fassade und einem über das Stiegenhaus verbun-
denen „halben“ Hoftrakt. Durch die Anordnung ergibt 
sich ein hoher Anteil (32 %) von freistehenden Feuer-
mauern, die zu unterschiedlichen Nachbarn angrenzen. 
Zielsetzung der Sanierung war eine Ressourcen scho-
nende Modernisierung der bestehenden Gebäudeteile 
sowie ein hocheffi  zienter, zweigeschoßiger Ausbau des 
Dachgeschoßes. 
Die Dämmstandards aller Außenbauteile wurden erhöht. 
Im Bereich der gegliederten Außenfassade mussten 
sämtliche historischen Zierelemente abgetragen wer-
den. Diese baulichen Umstände haben eine Außen-
dämmung mit Nachbildung sämtlicher Fassadenglie-
derungen erforderlich gemacht. Durch Einsatz eines 
hocheffi  zienten Dämmstoff es (λ=0,025W/mK) entspre-
chen die realisierten 12 cm einem konventionellen Wär-
medämmverbundsystem WDVS (λ=0,04 W/mK) von 
rund zwanzig Zentimetern. Die Aufnahmen der thermo-
grafi schen Untersuchungen zeigen deutlich verminderte 

Wärmeverluste. In exponierten Lagen, wie z. B. Balkon- 
und Loggienbereichen wurden zusätzlich hocheffi  ziente 
Dämmstoff e eingesetzt, um Flächenverluste von Freiräu-
men möglichst zu reduzieren.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Feuermauerdäm-
mung gelegt, da das Objekt einen Anteil an freistehen-
den Außenwänden von 32 % aufweist. Spezielle nachbar-
schaftsrechtliche Vereinbarungen haben es ermöglicht, 
über die Grundstücksgrenze hinaus zu dämmen. Die 
Sanierung des Objektes in der Wißgrillgasse wurde im 
Frühjahr 2011 erfolgreich abgeschlossen. Die Senkung 
des Heizwärmebedarfs auf 27,5 kWh/m2a stellt den 
Gebäudestandard eines Niedrigstenergiehauses dar.

Baujahr:  ca. 1 900
Nutzfl äche vor Sanierung:  ca. 1 100 m2

Nutzfl äche nach Sanierung:  ca. 1 900 m2

HWB vor Sanierung:  185 kWh/m2a 
HWB nach Sanierung:  27,5 kWh/m2a
Projektpartner:  Ulreich Bauträger 
 GmbH, Gassner und  
 Partner GmbH, 
 daneshgar architects

FACTS zum Projektbeispiel

Stärker  
geht’s nicht.

AUSTROTHERM XPS®. 
X-TREM stark.  

X-TREM druckstabil.

AUSTROTHERM XPS® TOP 50/70  
für höchste Druckbelastungen

austrotherm.com

AUSTROTHERM XPS® TOP 50/70 

Ω  Extra hochdruckfeste XPS-Dämmung 
aus Österreich 

Ω Optimale Dämmung unter der Fundamentplatte
Ω Beste Wärmedämmung gegen Kälte 

von unten und Druck von oben
Erhältlich im Baustoff-Fachhandel!
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Praxistaugliche Dämmung historischer  
Fassaden

Bei Gründerzeithäusern ist die gegliederte Fassade auf 
der Straßenseite gelegen, d.h., dass die hofseitigen Fas-
saden meist mit einer konventionellen Außendämmung 
ausgeführt werden können. Bei Feuermauern müssen 
die Rahmenbedingungen, wie Brandschutz und Nach-
barschaftsrechte, berücksichtigt werden. Falls entspre-
chende Vereinbarungen mit den Nachbarn getroffen 
werden können, wie die beiden Demonstrationsprojekte 
zuvor gezeigt haben, kann eine Außendämmung einge-
setzt werden. 
Bei nicht erhaltungswürdigen gegliederten Fassaden, 
kann diese abgeräumt werden und eine Außendämmung 
angebracht werden. Ist allerdings eine historische Fas-
sade erhaltungswürdig oder denkmalgeschützt, kommt 
nur eine Innendämmung infrage. 
Prinzipiell ist eine Außendämmung einer Innendäm-
mung vorzuziehen, da eine Innendämmung verschiedene 
Nachteile hat: 
 ❚ Verkleinerung der Wohnnutzfläche 
 ❚ Abnahme der speicherwirksamen Masse 
 ❚ Verlagerung des Taupunktes 
 ❚ Einschränkung der Leitungsführung in den Außen-

wänden
 ❚ Auftreten von Schallschutzproblemen
 ❚ Problematik der Wärmebrücken (speziell bei den 

Anschlussknoten: Kellerdecke, Balkenkopfanschlüs-
sen, Dachboden etc.) 

Die Voraussetzung für die Konzeption einer Innendäm-
mung ist eine detaillierte und äußerst genaue Bestands-
aufnahme der bauphysikalischen Ist-Situation des 
Gebäudes, vor allem die Feuchtezustände sowie die 
raumklimatischen Belastungen müssen sorgfältig analy-
siert werden.

Innendämmungssysteme 
Es gibt folgende Möglichkeiten von Innendämmsyste-
men:
 ❚ Dampfdiffusionsdichte Systeme
 ❚ Dämmsysteme mit Dampfbremse / feuchteadaptive 

Dampfbremse
 ❚ Dampfdiffusionsoffene und kapillaraktive Systeme

In der Praxis haben sich kapillaraktive bzw. diffusionsof-
fene Systeme bewährt. 
Dampfdiffusionsoffene Systeme sind beispielsweise Kal-
ziumsilikatplatten, Dämmputze, Schilfrohrplatten mit 
Lehmputz oder Mineralschaum-, Holzfaser- und Kork-
dämmplatten. Dampfdiffusionsoffene Systeme können in 
der Tauperiode Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. 
Bei den kapillaraktiven Systemen wird das Tauwasser 
in die Verdunstungszonen transportiert und dadurch 
können zu hohe Feuchtigkeitsgehalte verhindert wer-
den. Für Innendämm-Materialien sind die Diffusions-
offenheit und speziell die kapillare Leitfähigkeit beson-
ders wichtige Eigenschaften. Nur so kann Feuchtigkeit 
– von außen (Witterungsschutz ist unzureichend, hohe 
Regenbelastung) und Kondensat von innen –, die an 

der Trennschicht Innendämmung / Wandbildner auftritt, 
rasch abgeleitet werden. Durch diese Eigenschaften kann 
Feuchtigkeit nach außen und nach innen abgeleitet wer-
den. 
Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die Bauteil-
Anschlüsse bei gegliederten Fassaden mit Innendäm-
mung, wie Zwischendecken und dabei insbesondere der 
Balkenköpfe, der Zwischenwände, der obersten Geschoß-
decke, der Kellerdecke und der Fensteranschlüsse. Hier 
sollten immer Experten mit bauphysikalischer Erfahrung 
zu Rate gezogen werden.

Gründerzeitbestand zeitgemäß modernisiert 
ist eine Win-win-win-Chance

Die thermisch-energetische Modernisierung des histo-
rischen Gebäudebestandes ist nicht nur für die Weiter-
entwicklung des historischen Gebäudebestandes und 
für eine veritable Komfortanhebung wichtig, sondern hat 
auch für die Erreichung der europäischen Energie- und 
Klimaziele eine entscheidende Bedeutung. Die Lösungs-
ansätze, wie sie im Leitprojekt „Gründerzeit mit Zukunft“ 
erarbeitet wurden, umfassen neben technisch innovati-
ven Lösungen auch rechtliche, soziale und organisatori-
sche Aspekte. Die Demonstrationsprojekte zeigen, dass 
bei einer umfassenden und ganzheitlichen Modernisie-
rung historische und selbst denkmalgeschützte Gebäude 
auf Niedrigstenergiehaus-Niveau verbessert werden 
können. Alle vorgeschlagenen Konzepte und Umsetzun-
gen im Leitprojekt sind multiplizierbar und stehen zur 
Nachahmung zur Verfügung. Trotzdem erfordert eine 
zeitgemäße Modernisierung von historischen Gebäuden 
spezielles Know-how und Erfahrung. Speziell die Innen-
dämmung von gegliederten Fassaden muss bauphy-
sikalisch und in der Ausführung fachgerecht und situ-
ationsabhängig umgesetzt werden. Die beispielhafte 
Umsetzung der Demo-Projekte hat gezeigt, dass es im 
Gründerzeitbestand möglich ist, durch thermisch-ener-
getische Modernisierungen Niedrigstenergie-Standard 
und sogar Passivhaus-Standard (Demo-Projekt Eberl-
gasse) zu erreichen. 

Thermisch-energetische Sanierungen sind beispielhafte 
Win-win-win-Chancen im Sinne der Nachhaltigkeit. 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft profitieren glei-
chermaßen durch die vielfältigen positiven Effekte:
 ❚ Bewohner profitieren durch zeitgemäßen Komfort, 

geringere Heiz- und Kühlkosten. Die Gesellschaft  
profitiert durch einen städtebaulich aufgewerteten 
und zeitgemäßen historischen Gebäudebestand.

 ❚ Die Umwelt profitiert durch weniger Treibhausgase, 
weniger Ressourcenverbrauch und wird so ein wichti-
ger Bestandteil eines CO2-neutralen Gebäudesektors.

 ❚ Die Wirtschaft profitiert einerseits durch mehr hoch-
wertige Jobs mit hervorragend ausgebildeten Fach-
kräften sowie andererseits durch eine nachhaltige 
Aufwertung des historischen Gebäudekapitalstocks.
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Während die Anforderungen an ein Bauwerk infolge 
der Weiterentwicklung der Technik einer stetigen Ver-
änderung unterworfen sind, liegt der kulturhistori-
sche Wert eines Denkmals im Bezug zur Geschichte des 
Objektes. Veränderungen am Objekt aufgrund geän-
derter bautechnischer Rahmenbedingungen können 
die Lesbarkeit des Denkmals negativ beeinträchtigen 
oder sogar zerstören, lange bevor es zu einer substan-
ziellen Zerstörung des Bauwerkes kommt. Inwieweit 
die Verantwortung von Eigentümern und Nutzern für 
die Erhaltung des Denkmals im Umfeld der rechtli - 
chen Rahmenbedingungen wahrzunehmen ist, und wel - 
che Lösungsansätze es in dem Zielkonflikt Denkmal – 
Entwicklung der Bautechnik gibt, wird in dem Artikel 
untersucht.

Einleitung

Die Faszination eines Baudenkmals liegt in deren Ästhe-
tik und kulturhistorischen Aussage, welche uns einen 
Einblick in einen Lebensstil und eine Lebensweise ver-
mittelt, der heute nur mehr in Ausnahmefällen vorzu-
finden ist. Dies wird auch in der Charta von Venedig [1] 
zum Ausdruck gebracht, in welcher vom Schutz und der 
Nutzung der Denkmale gesprochen wird.1 Der Denkmal-
begriff hat sich im Lauf der letzten Jahrhunderte grund-
legend gewandelt. Er ging von der Dominanz der Rekon-
struktion eines Eugéne Viollet-le-Duc2 (Restaurierung 
ist die bedingungslose Wiederherstellung, was teilweise 
zu einer Überrestaurierung führt „Restauriervanda-
len“) über den Vergänglichkeitsansatz eines John Ruskin3 

Text Richard Fritze

Zielkonflikt Denkmalschutz versus 
bautechnische Anforderungen 

1
Konflikt zwischen touristischer 
Nutzung und Denkmalpflege, 
© Fritze

1  [1] Artikel 5: Die Erhaltung der Denkmäler wird immer begünstigt durch eine der Gesellschaft nützliche Funktion. Ein solcher 
Gebrauch ist daher wünschenswert, darf aber Struktur und Gestalt der Denkmäler nicht verändern. Nur innerhalb dieser Grenzen 
können durch die Entwicklung gesellschaftlicher Ansprüche und durch Nutzungsänderungen bedingte Eingriffe geplant und 
bewilligt werden.

2 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc *27.01.1814 in Paris, † 17.09.1879 in Lausanne; Architekt und Architekturtheoretiker
3 John Ruskin *08.02.1819 in London, †20.01.1900 in Brantwood; Kunsthistoriker und Sozialphilosoph
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(ausschließliche Konservierung, das Denkmal wirkt in 
seiner überlieferten Gesamtheit einschließlich Patina 
mit der letzten Konsequenz eines „Sterbens in Schön-
heit“) über die Formulierung des Alterswertes eines 
Alois Riegl4 (der Alterswert stellt neben dem histori-
schen Wert den wesentlichen Teil des Erinnerungswertes 
eines Denkmals dar) bis zur Zusammenfassung der Über-
legungen in der Charta von Venedig5 [2]. Immer stand 
und steht die Frage im Mittelpunkt, wie mit kulturhisto-
risch bedeutsamen Objekten unter Beachtung der Ver-
änderung der Gesellschaft umzugehen ist. Oder anders 
formuliert: Wie können die für eine Nutzung eines Denk-
mals erforderlichen Eingriffe in die zu schützende Subs-
tanz erfolgen, ohne dass hierbei die Einzigartigkeit und 
Lesbarkeit des Objektes zerstört wird?

Erfordernis und Grenzen einer Bauwerksnach-
rüstung

War bis vor einigen Jahren die Ansicht vorherrschend, 
dass für ein im baurechtlichen Konsens befindliches 

Objekt der Erhalt dieses Konsenses für eine sichere 
Benutzung des Objektes ausreicht, man also davon aus-
gehen durfte, dass durch die Einhaltung öffentlich-recht-
licher Bauvorschriften zum Zeitpunkt der Errichtung oder 
Adaptierung des Bauwerkes der Eigentümer seine Sorg-
faltspflicht gegenüber der Allgemeinheit in hinreichen-
dem Umfang wahrgenommen hat, wird in den letzten 
Jahren immer häufiger versucht, Schadenersatz gegen 
den Eigentümer aus dem Titel der Abweichung vom 
Stand der Technik geltend zu machen. In diesem Zusam-
menhang hat die Rechtsprechung den dynamischen bzw. 
elastischen Erhaltungsbegriff statuiert, worunter zu ver-
stehen ist, dass nicht der historische Zustand eines 
Gebäudes konserviert wird, sondern mit der Durchfüh-
rung von Erhaltungsarbeiten immer dem aktuellen Stand 
der Technik entsprochen werden soll [3] (vergleiche [4]). 
Grundlage dieses Ansatzes ist, dass durch die Einhaltung 
des Standes der Technik das von der Gesellschaft erwar-
tete Sicherheitsniveau und damit das akzeptierte Restri-
siko bei der Nutzung eines Objektes erfüllt wird. 

4  Alois Riegl *14.01.1858 in Linz, †17.06.1905 in Wien; Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, Generalkonservator der Zentralkommis-
sion für die Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, dem heutigen Bundesdenkmalamt.

5  [1] Artikel 3: Ziel der Konservierung und Restaurierung von Denkmälern ist ebenso die Erhaltung des Kunstwerkes wie die Bewah-
rung des geschichtlichen Zeugnisses.

Beton punktet mit idealen thermischen Eigenschaften, Brandbeständigkeit, 

enorm hoher Wiederverwertbarkeit und gestalterischen Möglichkeiten. 

Beton – der innovative Baustoff für Raumplanungs- und Architekturlösungen. www.lafarge.at
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Tritt nun eine Veränderung – im Allgemeinen eine 
Reduktion – des gesellschaftlich akzeptierten Restrisikos 
bei der Objektnutzung ein, so spiegelt sich dies in einem 
geänderten – im Allgemeinen verschärften – Stand der 
Technik wider. Durch den zuvor angesprochenen elasti-
schen Erhaltungsbegriff soll nun vermieden werden, dass 
Bauwerke unterschiedlicher Sicherheitsniveaus existie-
ren, wofür jedoch eine permanente Nachrüstung von 
bestehenden Bauten entsprechend den neuesten Stan-
dards erforderlich wäre. Eine Abweichung vom Stand 
der Technik begründet in diesem Ansatz ein unzulässi-
ges Gefährdungspotenzial der Nutzer. Dieser zweifellos 
hehre Ansatz impliziert jedoch, dass es rechtlich, tech-
nisch und wirtschaftlich möglich ist, für jedes Objekt 
einen vorgegebenen Sicherheitslevel einzuhalten. Dies 
ist jedoch vielfach nicht gegeben, wodurch die strenge 
Anwendung des dynamischen Erhaltungsbegriffes ad 
absurdum geführt wird.

Rechtliche Komponente einer Bauwerksnach-
rüstung

Jede eingreifende Veränderung eines Bauwerkes ist –  
abhängig von den jeweiligen verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen der Bauordnungen – bewilligungspflich-
tig. Entspricht beispielsweise die Breite einer Treppe in 
einem Altbau nicht den aktuellen Vorschriften und soll 
das Treppenhaus neu errichtet werden, kann durch den 
erhöhten Platzbedarf eine Überschreitung der Bau-
fluchtlinien erforderlich sein und ein Zielkonflikt mit der 
lokalen Flächenwidmung folgen. 

Noch deutlicher wird der rechtliche Zielkonflikt bei unter 
Denkmalschutz stehenden Bauwerken. Während der 
Denkmalschutz per se auf eine größtmögliche Erhaltung 
eines Objektes mit dem Fokus auf den Erhalt der kultur-
historischen Aussage abzielt, kann die Forderung der lau-
fenden Anpassung des Objektes an die sich ändernden 
Sicherheitsvorgaben massive Eingriffe bis zu einer Teil- 
oder Vollzerstörung des Objektes führen. 
Da jede Veränderung eines unter Schutz stehenden 
Objektes vom Denkmalamt nach § 5 (1) Denkmalschutz-
gesetz (DMSG)6 bewilligt werden muss, kann eine 
geplante Nachrüstung an der fehlenden Bewilligung des 
Denkmalamtes scheitern. Bei Missachtung der Bewilli-
gungspflicht muss mit einer Strafanzeige gerechnet wer-
den.7

Der in der einleitenden Abbildung dargestellte Zugang 
zu einer Burgfestung kann nur in dem Ist-Zustand erhal-
ten bleiben, wenn die Lesbarkeit der Burgruine erhalten 
bleiben soll, oder er muss gänzlich gesperrt werden. Eben 
diese Nichtnutzung von Denkmalen und das Abgleiten in 
die ausschließliche Musealität bewirken einen großen 
gesellschaftlichen Verlust und widersprechen den funda-
mentalen Grundsätzen der Denkmalpflege. 

Technische Diskrepanzen

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die 
Decken der Gründerzeitbauten dem heute gültigen 
Schallschutz nicht entsprechen. Auch wird die heute 
geforderte Feuerwiderstandklasse teilweise nicht erfüllt. 
Die Ursache der Abweichung liegt im Wesentlichen in 
dem zum Errichtungszeitpunkt üblichen Deckenauf-
bau, bestehend aus einer leichten Holz-Tragkonstruk-
tion (Tramdecke, Dippelbaumdecke), einer Beschüttung 
und der Holz-Fußboden-Konstruktion (Parkettböden). 
Eine Nachrüstung auf ein den heutigen Anforderungen 
entsprechendes Deckensystem mit beispielsweise Mas-
sivdecke, Trittschallschutz, Estrich und Belag, bedingt 
einen Austausch aller Decken. Insbesondere im Bereich 
denkmalgeschützter Bauten ist dies oft wegen des Sub-
stanzverlustes von Stuckarbeiten undenkbar. Bei allen 
Bauten ergibt sich weiters aus einem geplanten Decken-
austausch die Schwierigkeit, dass die „neuen“ Decken 
im Allgemeinen etwa das zwei- bis dreifache der histori-
schen Decken wiegen, wodurch es zu Überlastungen im 
Bereich der Mauern und der Fundamente kommt. Auch 
eine Ertüchtigung der bestehenden Deckensysteme 
zur Erreichung eines ausreichenden Schall- und Brand-
schutzes ist technisch mit einer massiven Anhebung der 
Deckenmasse verbunden, mit den zuvor angeführten 
Problemen.  

6  DMSG § 4 (1) Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz stehen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, die den Bestand (Sub-
stanz), die überlieferte (gewachsene) Erscheinung oder künstlerische Wirkung beeinflussen könnte, ohne Bewilligung gemäß § 5 
Abs. 1 verboten. DMSG § 5 (1) Die Zerstörung sowie jede Veränderung eines Denkmals gemäß § 4 Abs. 1 bedarf der Bewilligung 
des Bundesdenkmalamtes …

7  DMSG § 37 (1) Wer entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 ein Einzeldenkmal oder ein als Einheit unter Denk-
malschutz gestelltes Ensemble oder eine als Einheit unter Denkmalschutz gestellte Sammlung zerstört, ist, wenn die Tat nicht 
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer gerichtlicher Strafe bedroht ist, vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. …

2
Undenkbar – ein Austausch der 
Stuckdecken der Gründerzeit-
bauten, © fotolia
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Wirtschaftliche Aspekte einer Nachrüstung
In den meisten Fällen ist eine geplante Nachrüstung aus 
einer Ertragssteigerung des Objektes nicht fi nanzierbar. 
In letzter Konsequenz bedeutet das, dass der Bauwerks-
eigentümer zur Finanzierung von Maßnahmen an seinem 
Eigentum herangezogen wird, deren Ursache er weder 
beeinfl ussen kann noch deren Erfordernis sich wirt-
schaftlich darstellen lässt. Die Gefahr – und diese Argu-
mentation wurde bereits mehrfach erfolgreich angewen-
det – besteht für denkmalgeschützte Objekte nun darin, 
dass aufgrund der Kosten einer anstehenden Nachrüs-
tung eines Objektes, deren wirtschaftliche Abbruchreife 
begutachtet und dieser Art eine Entlassung aus dem 
Denkmalschutz erwirkt wird. In diesem Fall kollidiert das 
gesellschaftliche Interesse am Personenschutz bei der 
Benutzung eines Bauwerkes mit dem gesellschaftlichen 
Interesse am Erhalt eines Denkmals. 

Sorgfaltspfl icht der Nutzung und Objekt-
sicherheit

Die gesellschaftliche Grundfrage besteht nun darin, ob 
es einem Nutzer eines Bauwerkes zumutbar ist, in einem 
historischen Objekt seine persönliche Sicherheit durch 
teilweise erhöhte Vorsicht in der Benutzung des Objek-
tes sicherzustellen, und daher vom Nutzer eines histori-
schen Objektes ein anderer Sorgfaltsmaßstab angelegt 
werden muss, als vom Nutzer eines Neubaues?
Wird diese Grundfrage bejaht, dann kann die bishe-
rige Praxis, wonach ein Eigentümer ausreichend für die 
Sicherheit der Nutzung seines Objektes vorgesorgt hat, 
indem er den baurechtlichen Konsens des Bewilligungs-
zeitraumes einhält, aufrechterhalten werden. Dies impli-
ziert jedoch, dass sich die Sicherheit für den Nutzer eines 
Objektes aus zwei Komponenten zusammensetzt, näm-
lich aus der sich durch die Einhaltung der baurechtlichen 
Vorschriften zum Bewilligungszeitraum ergebenden 
Objektsicherheit und einer individuell wahrzunehmen-
den Sorgfaltspfl icht des Nutzers. Wenn daher in einem 
historischen Objekt das Steigungsverhältnis einer Stiege 
nicht den derzeit gültigen Vorschriften entspricht, muss 
das daraus folgende erhöhte Risiko eines Sturzes durch 
eine im gleichen Umfang erhöhte Sorgfalt bei der Nut-
zung der Stiege kompensiert werden. Daraus folgt eine 
zumindest teilweise Übernahme der Verantwortung für 
die eigene Sicherheit durch den Nutzer eines Objektes. 
In anderen Lebensbereichen sind derartige Überlegun-
gen selbstverständlich. Jeder weiß, dass man bei der Aus-
fahrt mit einem Oldtimer eine größere Sorgfalt walten 
lassen muss, als wenn man einen mit allen Sicherheits-
systemen ausgestatteten Neuwagen benutzt.
Wird hingegen die Überbindung einer erhöhten Sorg-
faltspfl icht bei der Nutzung eines historischen Objektes 
an den Nutzer grundsätzlich abgelehnt, wie dies bei einer 
konsequenten Anwendung des dynamischen Erhaltungs-
begriff es der Fall ist, folgt daraus die zwingende und per-
manente Verpfl ichtung des Eigentümers, sein Objekt 
an das jeweils gesellschaftspolitisch geforderte Sicher-
heitsniveau anzupassen, was aus den zuvor diskutierten 
technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen 

 Jansen Janisol Arte
Stilgerecht Bauen und Sanieren.

ALUKÖNIGSTAHL eröffnet mit Jansen Janisol Arte umfassende Lösungsmöglichkeiten 
bei der denkmalgerechten Sanierung, Erhaltung oder flexiblen Umnutzung bestehender 
Bausubstanz. Die besonders schlanke, thermisch getrennte Stahlprofilserie, ursprünglich  
für die Rekonstruktion historischer Fenster entwickelt, wird zunehmend für die Gliederung  
großer Fassadenöffnungen im Neubau entdeckt. Es können die typischen Öffnungs- 
arten wie Dreh-, Stulp-, Kipp-, Klapp- oder Senkklappfenster nach innen oder nach außen 
öffnend realisiert werden. Ausführungsmöglichkeiten als Schiebetüre und Schwingflügel 
erweitern das Anwendungsspektrum. Janisol Arte garantiert ein Minimum an Wärme- 
verlust bei einem Maximum an Stabilität und Sicherheit.
Für nähere Informationen bzw. Unterstützung kontaktieren Sie unseren  
Verkaufs-Außendienst: tel 01/98 130-0 oder www.alukoenigstahl.com

03 | 15



vielfach nicht möglich ist. Dennoch wurde in den letzten 
Jahren in der ständigen Rechtsprechung immer mehr der 
Aspekt der alleinigen Verantwortung des Eigentümers 
für die Sicherheit der Nutzer seines Bauwerkes (Eigentü-
merhaftung) zu Ungunsten einer zwischen Eigentümer 
und Nutzer geteilten Verantwortung für die Sicherheit 
bei Bauwerksnutzung (Eigentümerhaftung + Individual-
haftung) verschoben. Ungeachtet des dahinterstehen-
den verwaltungsrechtlichen Problems einer geänderten 
Sach- und Rechtslage folgt daraus eine enorme Verun-
sicherung der Eigentümer denkmalgeschützter Objekte 
hinsichtlich der Frage, welche technische Neuerungen 
durch Nachrüstung zwingend umzusetzen, und wel-
che Vorschriften nur im Neubaufall anzuwenden sind. 
An dieser Stelle wird meist sofort der Einwand erho-
ben, dass in der Praxis ohnehin in Zusammenarbeit zwi-
schen Bundesdenkmalamt, Planern und Eigentümern 
eine denkmalverträgliche Lösung für die Umsetzung 
neuer technischer Vorschriften gefunden werden kann. 
Jeder Kompromiss in dieser Frage kann aber nur bedeu-
ten, dass entweder das eine Rechtsinteresse „Schutz des 
Objektes gegen Veränderung“ oder das andere Rechtsin-
teresse „Schaffung gleicher Sicherheitsniveaus bei allen 
Bauwerken“ nicht vollständig erfüllt wird. Letztendlich 
verbleibt im Schadensfall ein unbestimmtes Haftungsri-
siko beim Eigentümer. 

Lösungsziel

Als Zielvorgabe sollten daher sowohl im rechtlichen als 
auch im technisch normativen Bereich eindeutige Richt-
linien angestrebt werden, aus welchen der Bauwerksei-
gentümer ersieht, welche Maßnahmen auch in Bestands-
objekten umzusetzen sind und in welchen Teilen eine 
erhöhte Sorgfaltspflicht des Nutzers zum Tragen kommt. 
Diese Regeln müssten rechtlich, technisch und wirt-
schaftlich vertretbar sein.

Umsetzungsszenarien für denkmalgeschützte 
Bauten

Aus den zuvor dargelegten Gründen ergeben sich nun 
die folgenden Möglichkeiten einer Umsetzung für den 
Bereich der denkmalgeschützten Bauten.
 ❚ Im Denkmalschutzgesetz und in den Schutzstellungs-

bescheiden wird aufgenommen, dass auch der Stand 
der Technik des Errichtungszeitpunktes eines Objek-
tes ein Schutzgut ist. Vorteil wäre, dass durch einen 
derartigen Passus nicht nur die Ästhetik und die kul-
turhistorische Aussage des Objektes, sondern auch 
die Technik der Errichtung geschützt wäre. Nachtei-
lig einer derartigen Erweiterung des Schutzbegrif-
fes wäre die unter Umständen absolute Erstarrung 
des unter Schutz stehenden Objektes und somit die 
weitgehende Verunmöglichung denkmalverträglicher 
Adaptierungen zur besseren Nutzungsmöglichkeit 
des Objektes. 

 ❚ In den Bauvorschriften werden denkmalgeschützte 
Bauwerke von einer Nachrüstverpflichtung aus-
genommen. Dies hätte den Vorteil, dass in der 

Baurechtsmaterie explizit darauf hingewiesen wird, 
dass Bauwerke aus unterschiedlichen Epochen unter-
schiedliche Sicherheitsniveaus besitzen, und würde 
zumindest die Argumentation einer möglichen Scha-
denskausalität und damit verbunden einer mögli-
chen Haftung aus der Bauwerkserhaltung im Scha-
densfall erschweren. Gegen diesen Ansatz spricht vor 
allem, dass es zeitnah kaum möglich erscheint, einen 
in allen Bundesländern identischen Gesetzespassus 
in den Bauordnungen einzuarbeiten und die Möglich-
keit für die Verpflichtung einer verordneten Nachrüs-
tung dem Grunde nach genommen wird. 

 ❚ In den OIB-Richtlinien, welche in allen Bundeslän-
dern über § 15a-Verträge die technischen Regeln der 
Bauwerkserrichtung festlegen, werden eigene Vor-
schriften für denkmalgeschützte Objekte eingear-
beitet. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er in rela-
tiv kurzen Zeitspannen umgesetzt werden kann und 
die Sonderstellung denkmalgeschützter Objekte in 
die Baurechtsmaterie integriert. Auch können ein-
fache Verfahren festgelegt werden, wie mit beson-
ders wichtigen technischen Neuerungen und deren 
Umsetzung zu verfahren ist. 

Nutzungssicherheitskategorien

Ein für denkmalgeschützte Objekte wie auch für nicht 
unter Schutz stehende Objekte möglicher Lösungsan-
satz ergibt sich daraus, dass für Bauwerke eine Kategori-
sierung des Nutzungsstandards verpflichtend eingeführt 
wird. In Anlehnung an die Kennzeichnung der Gesamt-
energieeffizienz mithilfe des Energieausweises könnte 
die Kennzeichnung der Nutzungssicherheit mit einem 
Kode zwischen A und G zusammengefasst werden. In 
diese Typisierung sollten alle sicherheitsrelevanten und 
nutzungsrelevanten Kennzahlen einfließen. 
So würde in die Kategorie A ein Bauwerk eingereiht, 
welches auf Basis der letztgültigen technischen Stan-
dards geplant wurde, während ein Bauwerk der Katego-
rie B einem leicht reduzierten technischen Standard ent-
spricht (z. B. Treppenbreiten durch Handläufe eingeengt) 
etc. 
Nicht in die Nutzungssicherheitskategorie einfließen 
dürfte selbstverständlich der Erhaltungszustand eines 
Objektes, denn die Erhaltung im konsensgemäßen 
Zustand obliegt dem Eigentümer ohnehin immer. Durch 
diese Nutzungssicherheitskategorie könnte die Diskre-
panz zwischen dem aktuellen Stand der Technik und 
dem aus dem Baukonsens folgendem Sicherheitsstan-
dard allgemein und für alle Bauwerksnutzer leicht inter-
pretierbar dargelegt werden. Für die Einteilung in eine 
bestimmte Nutzungssicherheitskategorie darf jedoch 
ausschließlich der Baukonsens herangezogen werden. 
Die Einteilung selbst muss von ausreichend geschulten, 
unabhängigen Gutachtern erfolgen, um die unabwend-
bare Streuung der Ergebnisse zu minimieren. Die Matrix 
der Einstufung muss hierzu noch ausgearbeitet werden, 
denn nur bei Vorliegen eindeutiger Beurteilungskriterien 
kann eine objektive Zuordnung erfolgen. Als Nachteil 
dieses Verfahrens könnte vorgebracht werden, dass der 
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gesellschaftspolitische Druck zur Erneuerung von Bau-
werken geringfügig reduziert wird, was jedoch in Zeiten 
der intensiven Diskussion über leistbares Wohnen auch 
durchaus positiv gesehen werden muss.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf 
Basis der derzeitigen Vorschriftenlage im Baubereich 
und der ständigen Rechtsprechung eine extreme Rechts-
unsicherheit für Eigentümer historischer und insbeson-
dere denkmalgeschützter Objekte herrscht, da vielfach 
eine vollständige Umsetzung aller relevanter Vorschrif-
ten, welche großteils für Neubauten entwickelt wurden, 
in deren Anwendungsbereich jedoch alle Bauvorhaben 
einbezogen werden, weder technisch noch wirtschaftlich 
möglich ist. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen, wäre 
die Ausarbeitung eigener Vorschriften für denkmalge-
schützte Objekte wünschenswert, in welchen vor allem 
der Umgang der Nachrüstung infolge eines geänderten 
Standes der Technik behandelt wird. Alternativ wird ein 
System der Bauwerkssicherheitskategorisierung vor-
gestellt, bei welchem in einfacher Weise für alle Nutzer 
transparent der Sicherheitsstandard des Objektes dar-
gelegt wird und derart der Nutzer in die Lage versetzt 
wird, die dem Objekt angepasste Sorgfalt in der Objekt-
nutzung walten zu lassen. Der große Vorteil dieses Sys-
tems liegt sowohl in der Flexibilität der Gestaltung als 
auch darin, dass es sowohl für denkmalgeschützte wie 
auch für nicht unter Schutz stehende Objekte angewen-
det werden kann.
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Einerseits sind die gültigen Bauordnungen einzuhal-
ten, um Rechtssicherheit für Bauwerber zu erlangen, 
andererseits gilt es, das vorhandene Spannungsfeld der 
neuen Vorschriften im Einklang mit dem existierenden 
Bestandsschutz aufzulösen. Dies benötigt die Kreativi-
tät aller an einem Bauprojekt beteiligten Personen, vor 
allem aber die der Planer und die Flexibilität der Behör-
den.

Baurechtliche Vorbemerkungen

Unser flächenmäßig nicht sehr großes Staatsgebiet mit 
seinen neun verschiedenen Landesbauordnungen und 
Bautechnikverordnungen benötigt für die Umsetzung 
von bautechnischen Projekten seit jeher spezielle „lan-
desrechtliche Kenntnisse“ seiner Planer und seiner Aus-
führenden. Die Unterschiedlichkeit der technischen 
Anforderungen wird immer mit historischen, klimati-
schen, landschaftlichen und gestalterischen Aspekten 
begründet. Dennoch gibt es das „Tirolerhaus“ in Wien 
Donaustadt und anscheinend brennt es in Bregenz 
anders als in St. Pölten. 
Diese angesprochenen, oftmals durchaus berechtig-
ten, Unterschiede könnten aber auch in einzelnen Bau-
technikvorschriften der Länder behandelt werden, dafür 
müssten wir keine neun verschiedenen Bauordnungen 
haben. Der Entwurf einer gesamtösterreichischen Mus-
terbauordnung wurde im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Arbeit bereits im Jahre 2004 fer-
tiggestellt und anscheinend nicht mehr weiter verfolgt. 
Mitte der 90-iger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde 
das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) 
gegründet, in dessen oberstem Gremium die Länderver-
treter sitzen. Erklärtes Ziel war die Vereinheitlichung der 
bautechnischen Vorschriften der einzelnen Bundeslän-
der in einem österreichischen Gesamtwerk, welches in 
die OIB-Richtlinien der ersten Ausgabe 2007 mündete. 
Auch die OIB-Richtlinien unterliegen natürlich einer lau-
fenden Beurteilung ihrer Praxistauglichkeit und auch 
neuesten technischen Erkenntnissen. Sie werden daher 
immer wieder überarbeitet und liegen nunmehr in ihrer 
dritten Ausgabe des Jahres 2015 vor. 
Die OIB-Richtlinien wurden von den einzelnen Ländern 
aber recht unterschiedlich umgesetzt. Mittlerweile wur-
den sie aber doch, und zwar in ihrer Gesamtheit von 
sechs Richtlinien, in acht Bundesländern als verbind-
lich erklärt. Dass nunmehr das Bundesland NÖ in sei-
ner neuesten BO-Novelle bzw. seiner BT-VO textlich ver-
änderte OIB-Richtlinien der Ausgabe 2011 bzw. schon 
einige textliche Vorgriffe auf die Ausgabe 2015 als ver-
bindlich erklärt hat, widerspricht allerdings dem Grund-
gedanken der Harmonisierung. Weiters kann man nur 

an das Bundesland Salzburg appellieren, seine bishe-
rige Haltung zu überdenken und alle OIB-Richtlinien 
ebenso als verbindlich zu erklären, um die Harmonisie-
rung der österreichischen Bautechnikvorschriften end-
lich abschließen zu können.

Die neuen OIB-Richtlinien 2015

In den im März 2015 beschlossenen OIB-Richtlinien 2 
„Brandschutz“, 3 „Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz“ und 4 „Nutzsicherheit und Barrierefreiheit“ wur-
den in den Begriffsbestimmungen zwei zusätzliche – für 
alle Bestandsbauten extrem wichtige und sinnvolle – 
Absätze wie folgt eingefügt:

„Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann ent-
sprechend den landesrechtlichen Bestimmungen abge-
wichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen 
wird, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung 
der Richtlinie erreicht wird.“ 
„Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken sind im 
Einzelfall gegebenenfalls Erleichterungen entsprechend 
den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen zuläs-
sig.“ 

Damit ist nunmehr klargestellt, dass Erleichterungen 
im Altbestand (wenn solche in der jeweiligen Landes-
bauordnung prinzipiell vorgesehen sind) zulässig sind 
und die OIB-Richtlinien nicht bis in jedes kleinste Detail 
angewendet und umgesetzt werden müssen. Ebenso 
wurde die Möglichkeit eines Nachweises der Einhal-
tung des geforderten Schutzniveaus, bei anderen bau-
technischen Maßnahmen als in den OIB-Richtlinien vor-
gesehen, eindeutig beschrieben. Dies entkräftet die von 
manchen Mitarbeitern der Baubehörden geforderte Ein-
haltung des Textes der OIB-Richtlinien auf Punkt und 
Beistrich (dies wurde oftmalig von bauwilligen Mitglie-
dern des Zentralverbandes Haus und Eigentum Wien kri-
tisch angemerkt). Ebenso wurden fast alle Verweise auf 
ÖNORMEN, soweit es eben möglich war, gestrichen und 
die technischen Anforderungen gleich direkt in die OIB-
Richtlinien aufgenommen. Dies stellt eine nicht unerheb-
liche administrative und kostenmäßige Erleichterung dar.

Bestandsschutz

Baurechtlich rechtmäßige, d.h. den damaligen gülti-
gen Vorschriften entsprechend errichtete Objekte, 
unterliegen einem gewissen Bestandsschutz. Die-
ser ist aber rechtlich nicht eindeutig festgelegt, was 
immer wieder für Diskussionen (Bestandsschutz ver-
sus dynamischer Erhaltungsbegriff bzw. auftretende 
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Nachrüstverpflichtungen) sorgt. Das primäre Schutzziel 
eines, für die Benutzer, sicheren Gebäudes darf dabei 
natürlich nicht aus den Augen verloren werden. Sobald 
eine Gefahr für Leib und Leben (beispielhaft bei gefährli-
chen Elektro- oder Gas-Installationen sowie bei erkenn-
baren Absturzgefahren und potenziellen Stolperfallen) 
gegeben ist, kann man sich als Eigentümer schwerlich auf 
den Bestandsschutz zurückziehen. Im Gegenzug dazu 
kann aber auch keine generelle Verpflichtung nach dem 
dynamischen „Stand der Technik“ für alle Altbestands-
bauten eingefordert werden. In diesen Bereich fällt auch 
die herabgesetzte statische Sicherheit des Gesamtobjek-
tes durch jahrzehntelange statische Vernachlässigung 
bei Wohnungsumbauten. Auch hier greift ein Bestands-
schutz des Hauses nur so weit, wie keine Einsturzge-
fährdung vorhanden ist. Wie überall im Leben wäre auch 
beim Bestandsschutz ein Mittelweg der Richtige. Leider 
bedeutet dieser aber – ohne die entsprechende behörd-
liche Absegnung – noch keine Rechtssicherheit für einen 
Wohnungs- oder Gebäudeeigentümer. Diese erlangt man 
nach einem Schadensfall leider erst durch Gerichtsent-
scheidungen.

Neue technische Anforderungen

Die eingangs erwähnte Spezialisierung der Planer 
und Ausführenden wird ebenso durch die bautechni-
sche Unterscheidung in einen Neubau oder in einen 
Umbau/Ausbau eines Altobjektes gefordert. Vor allem 
im Altbestandssektor mit seinen damaligen Bauwei-
sen, meistens in Ziegelmassiv mit Holzdecken, halbrun-
den Stiegenhäusern mit oftmals einer Spindeltreppe, 
Niveauunterschieden oder sonstigen Spezialfällen, stel-
len neue technische Anforderungen an die Planer sehr 
hohe Wissens- und Erfahrungsansprüche. Sobald beim 
bestehenden Gebäude (abhängig von den einzelnen lan-
desrechtlichen Bestimmungen) Änderungen vorgenom-
men werden, unterliegt man natürlich den neuesten 
baurechtlichen Vorschriften. Hier muss es primär mög-
lich werden, die vollziehenden Behörden von durchaus 
manchmal kreativen, aber dafür auch finanzierbaren und 
deshalb umsetzbaren Lösungen (natürlich immer mit 
dem Fokus auf die Erfüllung der Schutzziele) zu überzeu-
gen.

Brandschutz
Dass bei einem größeren Wohnungsumbau die alte Ein-
gangstüre, oftmals eine Füllungstüre aus Holz, zu entfer-
nen und durch eine entsprechende Brandschutztüre in 
glatter Optik zu ersetzen ist, ist für das Schutzziel eines 
gesicherten Stiegenhauses (Fluchtwegthematik) zwar 
prinzipiell sinnvoll. Wenn aber in diesem Objekt – nach 
Abschluss dieses einzelnen Wohnungsumbaus – noch 
beispielhaft weitere zehn alte Holztüren als Bestand 
verbleiben, erscheint die geforderte Brandschutz-Woh-
nungseingangstüre als nicht zielführend, da das Schutz-
ziel entweder in 100 Jahren oder auch nie erreicht wird. 
Ebenso ist das „Einziehen“ von neuen Brandabschnitts-
wänden in öffentlichen Gangbereichen eines Bestands-
objektes oftmals technisch und auch optisch nicht 

wirklich einfach lösbar. Hier wäre es durchaus sinnvol-
ler von diesen Bestimmungen abzugehen und ein Brand-
schutzkonzept erstellen zu lassen, in welchem z. B. das 
Brandschutzziel mittels Montage einer Anzahl von X  
Feuerlöschern und einer Fluchtweg-Orientierungsbe-
leuchtung erreicht wird. Ebenso vorstellbar wäre die 
Montage einer – der jeweiligen Gebäudegröße entspre-
chenden – Brandmeldeanlage. In solchen Fällen könn-
ten dann alle alten Füllungstüren und die vorhandenen 
Gangfenster erhalten bleiben, und der Charakter des 
Stiegenhauses und der Gangbereiche des Altobjektes 
würde sich nicht so gravierend verändern.

Hauseingänge und Stiegenhäuser
Die baurechtlichen Diskussionen über die Themen Tür-
durchgangs- und Fluchtwegsbreiten, Stiegenlaufbrei-
ten, Stufenverhältnisse, Handläufe (ein- oder zweisei-
tig, Höhenlage), Abstand der Geländerstäbe und die 
oftmals falsche Aufgehrichtung der Eingangstüre sind 
unerschöpflich. Keinem Eigentümer wird man vernünf-
tig klarmachen können, warum man die geschwun-
genen gußeisernen Geländerstäbe entfernen soll 
oder die nach innen aufgehende Hauseingangstüre 
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(durch eine neue, nach rückwärts versetzte, in Fluchtrich-
tung aufgehende Türe) austauschen soll. Ebenso könn-
ten die Bestimmungen des Schutzziels „Absturz“, durch 
beispielsweise hinter den Geländerstäben angebrachte 
Plexiglasplatten oder Sicherheitsverglasungen erreicht 
werden, ohne dass sich die Optik des Stiegenhauses 
komplett verändert. 
Bei vorhandenen Hauseingangstüren mit falscher Auf-
gehrichtung wird in Einzelfällen der Einbau einer nach 
außen öffnenden schmalen Gehtüre in einen bestehen-
den Türflügel (wenn dieser nicht zu weit in den öffentli-
chen Raum hineinragt) möglich sein, oder eventuell die 
Montage eines mit einem Bewegungsmelder gesteu-
erten Motors, der einen Eingangstürflügel – zwar noch 
immer nach innen aufgehend – aber nunmehr zeitge-
recht vorab automatisch öffnet, um die Fluchtmöglich-
keit zu verbessern. Hier stellt sich nur mehr die Frage 
nach der kostenmäßig günstigsten Variante. Das Schutz-
ziel wäre ja in beiden oben angeführten Fällen gegeben. 

Aufzüge
Bei geraden Treppen ist ein an das bestehende Objekt 
angebauter Aufzug sinnvoll und in den allermeisten 
Fällen kann die geforderte Größenausführung für die 
Benützung eines Rollstuhles eingehalten werden. Wenn 
aber bei einer Spindeltreppe, selbst die in den OIB-Richt-
linien erleichterte Altbestands-Größenanforderung der 
Kabine von 100 cm auf 125 cm, aufgrund der bestehen-
den Stiegenspindel nicht möglich ist, kann die Lösung 
aber nicht „kein entsprechender Aufzug = keine Gesamt-
bewilligung“ lauten. Wenn es keine andere technische 
Möglichkeit mehr gibt, ist es sicher für die Bewohner 
sinnvoller einen noch kleineren, statt gar keinen Auf-
zug mehr einzubauen. Die schon gesehene Lösung eines 
Aufzugszubaues, mit der Ausführung eines horizonta-
len Minipodestes bei allen Haltestellen des Altobjektes, 
mit anschließendem quasi „Einstieg“ in die bestehende 
Wendeltreppe (nur um einen Dachgeschoßausbau bau-
rechtlich durchführen zu können) halte ich für die Benut-
zer stolpertechnisch gefährlicher, als wenn es überhaupt 
keine Haltestellen für die Stockwerke des Altbestandes 
gibt. Ebenso sind Aufzugsumwehrungen, egal ob sie aus 
Metall-, Glas-Metall- oder reinen Glaskonstruktionen 
bestehen, ein Thema, welches einfach spezielle Lösun-
gen fordert. Auch hier muss es doch möglich sein, hinter 
einer Metallumwehrung, bei der die Abstände einfach zu 
groß sind, ein neues Netz aus Kunststoff oder Metall zu 
befestigen und nicht den Abbruch und die Neuherstel-
lung der bestehenden gesamten Aufzugsumwehrung zu 
fordern. 
Auch der geforderte Brandschutz bei Aufzugseinbau-
ten ist gerade beim Altbestand unter der Vorgabe, wenn 
kein gemauerter Schacht erfolgt, muss eine teure Brand-
schutzverglasung montiert werden, nicht gerade einfach 
zu lösen. Auch in diesem Fall könnte wieder ein Brand-
schutzkonzept mit Alternativmaßnahmen zum Tragen 
kommen.

Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
Die Niveauunterschiede in Altbestandsbauten kön-
nen immer nur mit hohem technischen und finanziellen 
Aufwand beseitigt werden. Der Einbau eines seitlichen 
Treppenliftes oder die Montage einer Hebeplattform 
für Rollstuhlfahrer wird bei zu engen Gang- oder Stie-
genlaufbreiten oftmals nicht möglich sein. Damit in so 
einem Altobjekt beispielsweise ein neues Büro/Geschäft 
einziehen kann, wäre die Montage einer speziellen opti-
schen und akustischen Rufmöglichkeit (etwa eine Aus-
führung als Videosprechanlage) sowie die verpflichtende 
Absolvierung eines Rollstuhlkurses für das Personal doch 
ein Lösungsansatz. Diese Lösung, vielleicht noch kom-
biniert mit einer mobilen bzw. einer klappbaren Rampe, 
statt einem fixen und teuren Umbau, käme allen Betei-
ligten zugute. Solche – eigentlich zivilrechtlichen – Ver-
einbarungen müssten dann aber in den Baubescheid auf-
genommen werden, um Rechtssicherheit zu erlangen. 
Ebenso könnten die manchmal zu geringen Parapethö-
hen von Fenstern im Altbestand, durch eine Versperrbar-
keit der Fensterflügel oder der Montage von horizonta-
len Absturzsicherungen gelöst werden, und es müsste 
kein Fenstertausch erfolgen. Natürlich ist dabei auch die 
leichte Bedienungsmöglichkeit und nicht nur der Kosten-
faktor zu beachten.

Wohnungsgrundrisse
Zeitgemäße Grundrisse sind das Um und Auf eines 
Objektes. Bei Bestandsbauten ergibt sich bei einem 
Wohnungsumbau (oftmals aufgrund des Platzmangels 
bzw. der Enge des tragenden Mauerwerkes) keine Mög-
lichkeit die Wendekreise für Rollstuhlfahrer einzuhal-
ten oder es ergeben sich bei Einhaltung nur recht ein-
geschränkt nutz- und vermietbare Grundrisse. Ebenso 
erfolgt baurechtlich keinerlei Unterscheidung, ob das 
Gebäude bereits einen Aufzug besitzt und damit die 
Wohnungen wirklich barrierefrei erreichbar wären, oder 
ob es in diesem Objekt aus rein technischen oder finanzi-
ellen Gründen nie einen Aufzug geben wird. 
Wenn beispielhaft bei einer Ein- bis Eineinhalbzimmer-
wohnung (die früheren sogenannten Zimmer-Küche-
Kabinett Wohnungen) nur eine winzige Kochnische, aber 
ein Badezimmer in einer Größenordnung von ca. 5 m² 
entsteht, ist ein proportionaler Wohnungsgrundriss ein-
fach nicht mehr gegeben. Um hier eine Ausnahmebewil-
ligung zu erhalten, muss aber ein kostenpflichtiges Gut-
achten eines Ziviltechnikers eingeholt werden. Es ist 
nicht wirklich nachvollziehbar, warum hier die Baube-
hörde nicht selbst entscheiden kann.

Dachgeschoßausbau
Das schlummernde Potenzial der Wohnraumschaffung 
in derzeit noch unausgebauten Dachgeschoßen hat auch 
der Wiener Gesetzgeber mit seiner Baurechtsnovelle im 
Jahr 2014 erkannt und einige erleichternde Bestimmun-
gen bei Ansteilungen/Aufklappungen der Dächer, nach-
träglichen Wärmeschutzmaßnahmen auf Dächern etc. 
eingefügt. Da es sich bei einem Dachgeschoßausbau 
quasi um einen neuen Bauteil bzw. ein neues Stockwerk 
handelt, gelten für das gesamte Geschoß die neuesten 
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baurechtlichen Bestimmungen und daran sollte prin-
zipiell auch nicht gerüttelt werden. Für die darunterlie-
genden Geschoße des Altbestandsobjektes ist das aber 
durchaus anders zu sehen, denn hier greift wieder ein 
gewisser Bestandsschutz. Es kann nicht das Ziel sein, 
den gesamten Altbestand für einen Dachgeschoßausbau 
„angreifen“ zu müssen. Dies beginnt bei der baurecht-
lichen Auflassung von Waschküchen und Trockenräu-
men, die vielfach nicht mehr benützt werden und baulich 
vor sich hin„vegetieren“, und es endet mit der baurecht-
lich geforderten Schaffung von barrierefreien „Abstellni-
schen“ für die neuen Dachgeschoßwohnungen, irgendwo 
im Erdgeschoß des Objektes, weil der Aufzug nicht bis in 
den Keller reicht und daher die dort vorgesehenen neuen 
Parteienkeller nicht barrierefrei sind. Auch in diesem Fall 
gibt es natürlich eine Ausnahme, allerdings wieder erst 
über ein kostenpflichtiges Gutachten eines Ziviltechni-
kers, warum der neue Aufzug nicht bis in den Keller rei-
chen kann.

Kostenfaktor

Gerade im Altbausektor mit seinen mietrechtlichen 
Beschränkungen und Höchstgrenzen ist die Einhaltung 
von neuen bautechnischen Anforderungen finanziell oft-
mals nicht real umsetzbar. Dabei ist schon klar, dass der 
Wiener Gesetzgeber baurechtlich nicht zwischen einem 
Palais in der Innenstadt und einem Haus in der Vorstadt 
unterscheiden kann. Die divergierende Ertragssituation 
der beiden beispielhaften Objekte schafft aber faktische 
Grenzen einer möglichen oder auch baurechtlich gefor-
derten Investition. Wenn bei einzelnen Althäusern nur 
ein Investitionsvolumen von wenigen tausend Euro (das 
aber bitte jährlich und nicht monatlich) herauskommt, 
sollte für alle Beteiligten klar sein, dass sich die finan-
ziellen Möglichkeiten der Instandhaltung bei manchen 
Bestandsobjekten in Grenzen halten. Gerade deshalb 
sind Erleichterungen bzw. die Möglichkeit zur Schaffung 
einer kostengünstigeren „Gleichwertigkeit“ in den bau-
technischen Vorschriften für Bestandsbauten so wichtig. 

Niemand hat etwas davon, wenn Wohnungssanierungen 
und Modernisierungen der Häuser deshalb nicht durch-
geführt werden, weil die durch Bauvorschriften ent-
stehenden „Nebenerfordernisse“ den Gesamtkosten-
rahmen sprengen, d.h. der Wohnungsumbau oder der 
Dachgeschoßausbau schlicht und einfach zu teuer wird.

Abschließende Bemerkungen

Alle vorher beschriebenen Maßnahmen und Möglichkei-
ten zur Einhaltung von neuen bautechnischen Vorschrif-
ten in Bestandsobjekten haben sich aus vielen Gesprä-
chen mit Mitgliedern und potenziellen Bauwerbern des 
Zentralverbandes Wien, mit Planern und Behördenver-
tretern ergeben. Das Ziel muss sein, neue technische 
Vorschriften so gut wie möglich sinnvoll umzusetzen, 
ohne dass das jeweilige Bestandsgebäude danach kom-
plett verändert oder finanziell ruiniert ist. Auch hier 
sollte gelten, dass es keinen generellen bautechnischen 
Unterschied – natürlich unter Beachtung der klimati-
schen und seismologischen Verhältnisse – geben sollte, 
ob ein vier-geschoßiges Gebäude in der Wiener oder in 
der Salzburger Innenstadt steht. Dass ein Baurecht oder 
eine bautechnische Vorschrift flexibel gestaltet werden 
kann, ist aufgrund seiner technischen Grundlage zwar 
nicht möglich, weil 1 m ist nun mal 100 cm und nicht 99 
oder 101. Trotzdem haben die Behörden und die Planer 
einen gewissen Spielraum, den sie bei jedem einzelnen 
Bestandsobjekt – natürlich immer abgestimmt auf die 
einzelne Baumaßnahme – auch anwenden dürfen und 
auch anwenden sollten. Einige der in diesem Artikel bei-
spielhaft beschriebenen Möglichkeiten der „Gleichwer-
tigkeit“ zu den OIB-Richtlinien werden behördlich auch 
schon anerkannt und umgesetzt. Wir haben in unserem 
Land sehr kreative Planer, Ausführende und Baubehör-
den, man muss sie nur entsprechend tätig werden lassen.

Thema Bestandsbauten
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Text Michael Fürtler 

Brandschutz bei Bestandsbauten

Zu- und Umbauten, Nutzungsänderungen oder ener-
gietechnische Optimierungen von Bestandsbauten 
erfordern meist brandschutztechnische Adaptionen. 
Um die geforderten Schutzziele zu erreichen, bedarf es 
einer tiefgreifenden Planung auf Basis der unterschied-
lichen Gesetzesmaterien und jeweiligen Gebäudeindi-
vidualität. Resultierende Maßnahmen haben umfang-
reiche Auswirkungen auf das Gebäude.

Bewertung der Zu- und Umbauten 

Die Sachverständigen der Landesstelle für Brandver-
hütung des Bundeslandes Niederösterreich sind häu-
fig im Rahmen von Vorgesprächen mit Planern und in 
Behördenverfahren mit dem Thema „Brandschutz bei 
Bestandsbauten“ konfrontiert. Die Bewertung von Zu- 
und Umbauten auf Basis verschiedenster Gesetzesma-
terien und unter Berücksichtigung des Zeitpunktes der 
Errichtung – beziehungsweise der Genehmigung – stellt 
Behörden, Bauherren, Planer und Sachverständige vor 
eine große Herausforderung. 

Richtlinien, Verordnungen und Normen
Der Brandschutz bei Neubauten ist durch die jeweiligen 
Landesbauordnungen (nunmehr im Wesentlichen durch 
Übernahme der OIB-Richtlinien [7] österreichweit in 
technischer Hinsicht harmonisiert) und allenfalls zutref-
fende bundesrechtliche Bestimmungen (z. B. Arbeitsstät-
tenverordnung (AStV) [1], Gewerbeordnung [2]) relativ 
klar geregelt.
Ergänzend dazu werden durch die Anwendung von ein-
schlägigen Normen und Richtlinien (z. B. TRVBs [8]) Mög-
lichkeiten geschaffen, wie gesetzliche Schutzziele bei der 
technischen Ausführung von Brandschutzeinrichtungen 
eingehalten werden können. 

Brandschutztechnische Nachrüstungen
Bei bestehenden Gebäuden, welche über einen beste-
henden baurechtlichen Konsens verfügen, ist eine brand-
schutztechnische Nachrüstung in der Regel nicht vor-
gesehen. Bei Betriebsanlagen, die der Gewerbeordnung 
unterliegen oder die nach speziellen Materiengesetzen 
(z. B. nach AWG-Abfallwirtschaftsgesetz [3]) zu betrei-
ben sind, kann die Behörde eine brandschutztechnische 
„Nachrüstung“ fordern, wenn die Schutzziele (etwa nach 
§ 74 Gewerbeordnung) durch Änderungen beim Stand 
der Technik (neue Grenzwerte) nicht mehr erfüllt wer-
den. Die Behörde kann dann etwa im Sinne von § 79 
GewO zusätzliche Auflagen erteilen oder in Form eines 
Sanierungskonzeptes eine Nachrüstung fordern. 
Eine Nachrüstung kann auch durch Änderungen 
bei verbindlichen arbeitnehmerschutzrechtlichen 

Bestimmungen (AschG [4], AStV) ausgelöst werden. Dies 
kann daher in weiterer Folge zu einer neuerlichen Bewer-
tung durch die zuständige Behörde führen. Das Thema 
„Bestandsschutz“ ist somit ein überwiegend rechtlich zu 
beurteilender Bereich, welcher der zuständigen Behörde 
obliegt. 

Brandschutztechnische Planung
Werden an einem bestehenden Gebäude Zu-, Umbau-
arbeiten oder nutzungstechnische Änderungen geplant 
bzw. erforderlich, welche Brandschutzbelange betreffen, 
so wird in der Regel eine „brandschutztechnische Pla-
nung“ notwendig. Ganz wesentlich dabei ist die Erfas-
sung des „Ist-Zustandes“ (Konsens) eines betroffenen 
Gebäudes. Die brandschutztechnische Planung baut auf 
bestehende Genehmigungen auf. Dieser Konsens kann 
dabei auf Basis unterschiedlicher Gesetzesmaterien, 
möglicherweise auch in unterschiedlichen Fassungen, 
erwirkt worden sein. 
Auch Regelwerke, die zum Zeitpunkt der Errichtung den 
Stand der Technik verkörpert haben, sind zu berücksich-
tigen. Die Umsetzung des „Standes der Technik“ mit all 
seinen Konsequenzen oder die Berücksichtigung von 
aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen ist 
bei derartigen Zu- oder Umbaumaßnahmen beziehungs-
weise Nutzungsänderungen häufig nur schwer realisier-
bar. In solchen Fällen müssen Umfang der Änderungen 
sowie die geplanten Maßnahmen durch die Behörde 
individuell geprüft werden, um Rechtssicherheit für Pla-
ner und Behörden zu gewährleisten. Unabhängig von 
der Bewertung muss das Bauwerk aus brandschutztech-
nischer Sicht weiterhin die in der Bauproduktenverord-
nung [5] bzw. den jeweiligen Bauordnungen geforderten 
Schutzziele
 ❚ Erhalt der Tragfähigkeit des Bauwerkes während 

eines bestimmten Zeitraumes,
 ❚ Begrenzung der Entstehung und Ausbreitung von 

Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerkes,
 ❚ Begrenzung der Ausbreitung von Feuer auf benach-

barte Bauwerke,
 ❚ Möglichkeit, dass Benützer das Bauwerk unverletzt 

verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet 
werden können und

 ❚ Berücksichtigung der Sicherheit der Rettungsmann-
schaften

erfüllen.

Abweichungsfälle und Ausnahmebestimmungen
In Niederösterreich ist der Abweichungsfall – „Erhal-
tenswürdige Bauwerke und Althausbauten“ im § 8 der 
Niederösterreichischen Bautechnikverordnung 2014 
(NÖ BTV 2014) [6] geregelt. Voraussetzung ist, dass die 
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Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist 
und vom Standpunkt der Hygiene keine Bedenken beste-
hen. Dies betrifft speziell Gebäude, die künstlerisch oder 
kulturell wertvoll sind. Für Gebäude, welche vor 1969 
errichtet wurden, existieren Ausnahmen, wenn die Ein-
haltung der Vorschriften für diese Gebäude bedingt 
durch die Lage und Eigenart nicht möglich ist. Insbeson-
dere betrifft dies Umbaumaßnahmen zur Schaffung von 
Aufenthaltsräumen in bestehenden Dachräumen, Auf-
zugsanlagen sowie diverse Zubauten und Abänderun-
gen. Auch andere Bundesländer haben diesbezüglich 
sinngemäße Ausnahmebestimmungen (u.a. Wien – § 68 
BO Wien; § 53 OÖ BauTG 2013; § 97 Stmk.BauG). 

Schutzziele
Das Schutzziel „Personenschutz“ (Bewohner, Nutzer, Ret-
tungsmannschaften) ist im Rahmen von Zu- und Umbau-
arbeiten von bestehenden Gebäuden von wesentli-
cher Bedeutung. Sind durch Änderungen Auswirkungen 
auf die bestehende Situation zu erwarten (z. B. Flucht-
wege, baulicher oder technischer Brandschutz), so ist das 
Thema Brandschutz jedenfalls zu berücksichtigen. Die 
weiteren Schutzziele sind ebenfalls zu berücksichtigen, 
jedoch in der Praxis meist relativ leicht realisierbar. 

Baulicher Brandschutz 

Werden bestehende Gebäude adaptiert und erweitert, 
hat dies meist Auswirkungen auf den baulichen Brand-
schutz. Neben der bis dato üblichen Struktur und Eintei-
lung der Klassifizierung einzelner Bauteile hinsichtlich 
ihres Brand- bzw. Feuerwiderstandes, wurde zusätzlich in 
den letzten Jahren auf die Thematik des Brandverhaltens 
von Baustoffen und Bauteilen eingegangen. 

Änderungen in den aktuellen Regelwerken
Diese Thematik fand in den aktuellen Regelwerken Ein-
gang und ermöglicht nunmehr ein breiteres Spektrum 
an Bauweisen. Neben den unterschiedlichen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen haben sich durch die Über-
nahme der Europäischen Klassifizierungsnormen auch 
die Bauteilklassifizierungen geändert. Eine Vergleich-
barkeit der unterschiedlichen Klassifizierung der bereits 
zurückgezogenen ÖNORM B 3800 (Teil 1 und Teil 2) [9] 
mit der ÖNORM EN 13501 [10] ist nicht möglich, da sich 
auch die zugrunde liegenden Prüfanforderungen maß-
geblich unterscheiden. Dementsprechend schwierig ist 
oft die Umsetzung der Zu- und Umbaumaßnahmen am 
bestehenden Gebäude, da Materialien nunmehr einer 
unterschiedlichen Bewertung unterliegen. Neben wech-
selweisen Auswirkungen auf benachbarte Gebäude 
– beziehungsweise der Änderung von Abständen zu 
Grundstücksgrenzen – sind auch die Brandabschnitts-
größe sowie das Fluchtniveau bzw. die Fluchtwegführung 
bedeutende Faktoren des baulichen Brandschutzes. 
Werden durch die Gebäudeerweiterung die Brandab-
schnittsgrößen überschritten, so müssen allen-
falls zusätzliche Brandabschnittsbildungen bzw. neue 
Trennbauteile geschaffen werden. In einigen Fäl-
len können Ersatzmaßnahmen wie zum Beispiel 

brandschutztechnische Einrichtungen (Brandmeldeanla-
gen, Löschanlagen, Entrauchungsanlagen) zur Kompen-
sation herangezogen werden. 

Energietechnische Sanierung
Ein großes Thema bei Bestandsbauten ist die energie-
technische Sanierung bzw. Optimierung mit unter-
schiedlichsten Materialien und Materialdimensionen: 
zum einen durch die thermische Sanierung, zum ande-
ren durch den Einbau neuer Energieträger (z. B. Photovol-
taik). Durch Ergänzung bzw. Einbau derartiger Anlagen 
können zusätzliche brandschutztechnische Anforde-
rungen entstehen. Bei Betriebsbauten wurde, unabhän-
gig von der baurechtlichen Übernahme und der Geltung 
für Neubauten, die OIB-Richtlinie 2.1 zu einem wertvol-
len „Helfer“ für die brandschutztechnische Beurteilung. 
In diesem Bereich wurden die Auslegungskriterien der 
jeweiligen Landesbauordnungen nun praxisorientiert 
umgesetzt. 

Feuerschutzabschlüsse und Fluchtwege
Die Bewertung und Ausführung der Flucht- und Ret-
tungswege hat naturgemäß hohe Priorität. Wird durch 
die geplanten Zu- und Umbaumaßnahmen, durch allfäl-
lige Nutzungsänderungen oder durch geänderte Perso-
nenkonzentrationen die Fluchtwegsituation beeinflusst, 
so ist eine Nachrüstung erforderlich. Natürlich kön-
nen hier die bestehende bauliche Substanz und allen-
falls vorhandene Feuerschutzabschlüsse berücksichtigt 
werden. Eine bestehende und funktionierende, klassifi-
zierte Wand- und/oder Deckenkonstruktion oder beste-
hende Feuerschutzabschlüsse unter Berücksichtigung 
„alt gedienter“ Normen (z. B. ÖNORM B 3800) können 
weiterhin genutzt werden, sofern das Schutzniveau nicht 
negativ beeinflusst wird. 

Feuerwiderstand und Brandverhalten
Feuerwiderstand und Brandverhalten von neu errichte-
ten Bauteilen müssen den gesetzlichen Bestimmungen, 
den Regeln der Technik beziehungsweise den einschlä-
gigen Regelwerken entsprechen. Aufgrund immer häu-
figerer Anwendung moderner Baustoffe (Glas, Stahl, 
Holz, unterschiedliche Fassadenwerkstoffe und derglei-
chen) in Verbindung mit der bestehenden Bausubstanz 
ergeben sich laufend neue Situationen in Bezug auf nicht 
geprüfte Anschlussdetails. Diese Anschlussdetails sowie 
Bauteile, die keine eindeutige Klassifizierung aufwei-
sen, sind gegebenenfalls über Einzelbeurteilungen durch 
hierzu befugte Stellen (z. B. akkreditierte Prüfstellen) 
nachzuweisen. Gelingt die Adaptierung der Flucht- und 
Rettungswegführung und die Ausgestaltung gesicher-
ter Fluchtwege, Stiegenhäuser bzw. Treppenhäuser, so 
hat man einen großen Teil der Schutzzielvorgabe „Perso-
nenschutz“ erfüllt. Die Schaffung von „neuen“ Brandab-
schnitten bzw. Treppenhäusern hat darüber hinaus auch 
Auswirkungen auf die haustechnischen Anlagen wie Lüf-
tungsanlagen, Leitungsführungen und Abschottungen 
sowie die Verkabelung der Sicherheitsbeleuchtung. Dies-
bezüglich wird auf einschlägige Normen und Richtlinien 
hingewiesen (z. B. TRVB 110 B [11]).
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Technischer Brandschutz 

Werden die Anforderungen des baulichen Brandschut-
zes nicht erreicht, zum Beispiel der geforderte Brand- 
bzw. Feuerwiderstand von Wand- und Deckenbautei-
len, tragenden Bauteilen oder bei Durchdringungen 
von Brandabschnitten (wie z. B. bestehende Aufzug-
schachtdurchdringungen mit bestehenden Schachttü-
ren, Haustechnikschächte), so sind als Kompensation 
brandschutztechnische Einrichtungen erforderlich. Das 
können beispielsweise automatische Brandmeldeanla-
gen, Löschanlagen und/oder Entrauchungseinrichtun-
gen sein. Durch den Einbau von automatischen Brand-
meldeanlagen können Brände frühzeitig detektiert und 
Personen rechtzeitig gewarnt werden. In diesem Zusam-
menhang ist eine nutzungsspezifische Alarmierungs-
einrichtung in Verbindung mit einem funktionieren-
den organisatorischen Brandschutz erforderlich. Auch in 
Bereichen des Denkmalschutzes und in historischen Bau-
ten sind automatische Brandmeldeanlagen heutzutage 
durch geeignete Meldertypen gut integrierbar. Bei derar-
tigen Anlagen spricht man von geprüften Systemen, wel-
che mindestens die Kriterien der EN 54-Serie [12] erfüllen 
müssen. Das mögliche Einsatzgebiet reicht von Betriebs-
anlagen, Beherbergungsstätten, Schulen, Öffentlichen 
Gebäuden, Veranstaltungsstätten, Verkaufsstätten, 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, Justizanstalten bis hin zu 
sonstigen Gebäuden. In Wohnbauten, Kindergärten und 
Beherbergungsstätten bis maximal 30 Gästebetten wer-
den zur frühzeitigen Detektion und Alarmierung Rauch-
warnmelder (gemäß ÖNORM EN 14604 [13]) mit unter-
schiedlicher Konzeption eingesetzt. 
Durch die seit 1. Februar 2015 geltende NÖ Bauordnung 
2014 bzw. NÖ Bautechnikverordnung 2014 für Neubau-
ten ist der Einbau von Rauchwarnmeldern gesetzliche 
Verpflichtung. Für bestehende Bauten ist in Niederös-
terreich – zumindest aus baurechtlicher Sicht – ohne 

etwaige Zu- und Umbauten keine Nachrüstung von 
Rauchwarnmeldern erforderlich. Dies ist jedoch in den 
einzelnen Bundesländern durch die jeweilige Bauord-
nung unterschiedlich geregelt. 

Löschanlagen und Löschsysteme
Werden Brandabschnitte bedingt durch die Nutzung 
oder die vorgegebene Bausubstanz entsprechend groß 
ausgestaltet, oder weist die tragende Konstruktion nicht 
den erforderlichen Feuerwiderstand auf, so sind rich-
tig dimensionierte Löschanlagen in Abhängigkeit der 
geplanten Nutzung eine weitere Möglichkeit, um den 
erforderlichen Brandschutz gleichwertig sicherzustellen. 
Durch die objektspezifische Entwicklung unterschiedli-
cher Löschanlagen bzw. Löschsysteme können diese in 
nahezu allen Gebäuden integriert werden. Durch den 
Einbau von Löschanlagen wird neben dem Personen-
schutz auch ein gewisser Sachwertschutz erreicht. So 
kann der Einsatz von Löschanlagen beispielsweise für 
Museumsbereiche, historische Bauten und dergleichen 
einen weiteren Aspekt unter Berücksichtigung des Denk-
malschutzes abdecken.

Ebenso ist der Einsatz von Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen, Rauchableitungsanlagen, Brandrauchverdünnungs-
anlagen, Druckbelüftungsanlagen und Rauchabzügen 
für Stiegenhäuser eine Notwendigkeit beziehungsweise 
eine Möglichkeit, die vorgegebenen Schutzziele zu errei-
chen. Gerade Rauch- und Wärmeabzugsanlagen unterlie-
gen klar definierten Schutzzielanforderungen. Die jewei-
lige Anlagenkonzeption und Anlagenart bedarf einer 
genauen objekt- und nutzungsspezifischen Untersu-
chung und Berechnung. 

Ausführungsbeispiel „Pier West“

Als Beispiel für eine brandschutztechnische Adaptie-
rung und Sanierung kann der „Pier West“ des Flughafens 
Wien genannt werden. Der Pier West wurde im Jahr 1996 
errichtet und dient der Abfertigung von Passagieren für 
den „Schengenraum“. Er weist neben den üblichen Shop-
pingflächen und der Gastronomie zwölf Fluggastbrü-
cken auf. Der massiv errichtete Gebäudebereich mit Pas-
sagiernutzung wurde im Rahmen der Erstgenehmigung 
von angrenzenden Gebäudeteilen brandschutztechnisch 
getrennt. Die Brandabschnittsgröße wies eine Fläche von 
ca. 9 000 m² auf. Als brandschutztechnische Einrichtun-
gen waren im Bestand eine automatische Brandmelde-
anlage im Schutzumfang Vollschutz mit Alarmweiterlei-
tung an die ständig besetzte Flughafenfeuerwehr sowie 
Wandhydranten und Mittel der ersten Löschhilfe in aus-
reichender Anzahl vorhanden. 

Aus heutiger Sicht werden durch die einschlägigen Regel-
werke wesentlich höhere Anforderungen an derartige 
Gebäude gestellt, als zum Zeitpunkt ihrer Errichtung. 
Bedingt durch die Neustrukturierung der Gastronomie, 
der Shop- sowie der Gatebereiche wurde dieser Gebäu-
deteil im Jahr 2014 während des laufenden Betriebes 
einer brandschutztechnischen Adaptierung unterzogen. 

1 
Verrauchungsversuch im Pier 
West, © Flughafen Wien AG
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Unter Berücksichtigung der gegebenen Bausubstanz, der 
Lage sowie der Fokussierung des Schutzzieles „Personen-
schutz“ wurden Maßnahmen ergriffen, um den Brand-
schutz wesentlich zu verbessern. Auch das Schutzziel 
„Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bau-
werkes“ wurde, soweit die Bestandssituation es zuge-
lassen hat, betrachtet und einer Verbesserung unterzo-
gen. Der ehemalige Hauptbrandabschnitt „Pier West“ 
wurde in drei Brandabschnitte unterteilt. Aufgrund der 
Gebäudeindividualität und der offenen Gestaltung konn-
ten die Brandabschnitte mit entsprechenden betriebs-
bedingt offen gehaltenen Feuerschutzabschlüssen  
(EI290-C) und Trennbauteilen getrennt werden. Ebenso 
wurden brandschutztechnische Schwachstellen wie zum 
Beispiel die Aufzugschachtsituation durch brandschutz-
technische Maßnahmen optimiert. 
Neben der Adaptierung der bereits bestehenden Brand-
meldeanlage wurden auch Maßnahmen zur Entrauchung, 
auf Basis eines umfassenden „Entrauchungskonzeptes“, 
vorgenommen. Der gesamte Pier wurde in Rauchab-
schnitte geteilt und mit einer mechanischen Brandrauch-
absauganlage ausgestattet. Die Flughafenfeuerwehr 
wurde speziell hinsichtlich der manuellen Bedienbarkeit 
im Verlauf des Feuerwehrangriffsweges miteingebunden. 
Mit Verrauchungsversuchen wurde die Wirksamkeit der 
Anlagen überprüft. 

Die bestehenden Fluchtstiegenhäuser wurden unter 
Berücksichtigung der nunmehr angegebenen Perso-
nenanzahl adaptiert und dem Stand der Technik ange-
passt. Die Situierung der bestehenden Wandhydranten 
und Mittel der ersten Löschhilfe wurde in Abstimmung 
mit der Flughafenfeuerwehr neu konzipiert. Neben der 
neuen brandschutztechnischen Auslegung wurden auch 
die Sicherheitsbeleuchtung sowie die haustechnischen 
Anlagen (wie Lüftungsanlagen und dergleichen) ertüch-
tigt und an die neuen örtlichen Gegebenheiten ange-
passt. Allfällige Öffnungen in brandabschnittsbildenden 
Wänden wurden mit geprüften Abschottungen versehen.
Unter Berücksichtigung des Bestandes und der bau-
lichen Konzeption wurde der Brandschutz in diesem 
Gebäude zur Sicherung des Personenschutzes wesent-
lich verbessert. 

Brandschutzkonzepte

Bedingt durch die komplexe Situation bei Zu- und Umbau-
ten beziehungsweise Nutzungsänderungen an bestehen-
den Gebäuden bekommen schlüssige Brandschutzkon-
zepte und Nachweisführungen über Abweichungsfälle 
von deskriptiven Vorschriften eine größere Bedeutung. 
Darüber hinaus wird durch die individuelle Gebäudeaus-
stattung auch die Schnittstellenkoordination mit ande-
ren Gewerken und Fachplanern (Architektur, Statik, 
Haustechnik) eine immer größere Herausforderung und 
muss in der Brandschutzplanung berücksichtigt werden. 

Fazit

Jeder Zu- und Umbau, aber auch jede Nutzungsänderung 
von Bestandsgebäuden ist individuell, unter Berücksich-
tigung der jeweiligen Gesetzesmaterie und der erforder-
lichen Schutzziele, zu betrachten. Brandschutztechni-
sche Nachrüstungen sind jedenfalls dann erforderlich, 
wenn gesetzliche Schutzziele durch die Umbaumaßnah-
men nicht mehr erfüllt werden.
Eine ziel- und bedarfsorientierte Brandschutzplanung 
mit „Sachverstand“ und entsprechenden Lösungen wird 
bei derartigen Zu- und Umbauten immer wichtiger. Die 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen in die Praxis und 
die entsprechende Nachweisführung haben einen hohen 
Stellenwert.
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Fluchtweglänge > 40 m – Methodik und
Kennwerte

Der Fluchtweg ist essenzieller Bestandteil jedes Sicher-
heitskonzeptes und gleichzeitig die ewig begrenzende 
Randbedingung für Bauwerksdimensionen, innovative 
Architektur und Sonderbauwerke. Je nach Qualität des 
Regelwerkes sind weitere Faktoren wie Bauwerksgeo-
metrie, Brandschutztechnik und Belegschaft berück-
sichtigt. Zusätzliches Feintuning bieten Ingenieurme-
thoden.

Es gibt meist zwei Möglichkeiten – gleichbedeutend 
einer Weggabelung – für Planer und Kunden zwischen 
Kosten/Einschränkungen und Ungewissheit.

Neben der Entscheidung an sich ist ein wesentlicher 
Aspekt über Erfolg und Misserfolg bei Verwendung von 
Ingenieurmethoden der Zeitpunkt bzw. die Projektphase, 
zu der der Konsulent hinzugezogen wird.
Je später der Einsatzzeitpunkt im Projektverlauf, umso 
höher die entrichtete Gesamtwertschöpfung durch per-
manent steigende Komplexität und Abhängigkeiten, 
begründet in den enger werdenden Verflechtungen der 
einzelnen Schnittstellen (Gewerke)  siehe Grafik 1.

Gleichwertiges Schutzniveau – Juristischer 
Ankerpunkt

Zu Beginn sind die normativen Maßnahmen der Regel-
werke für den Terminus „sicher“ bei vorhandener und 
nicht vorhandener Überschreitung der 40 m Fluchtweg-
länge mit nachstehender Kernfrage zu analysieren: Wel-
che Auswirkungen haben die Maßnahmen von sicheren 
Fluchtbereichen / sicheren Orten oder die Einhaltung 
einer geringen Brandlast auf das Schutzniveau wie in der 
Arbeitsstättenverordnung [1] und in den OIB-Richtlinien 
[2, 3] gefordert? 

Nachstehend sind die normativen Schutzniveaukriterien 
(SNK) im Falle einer Selbstrettung aufgelistet:
01) Keine gefährlichen Stoffe oder nicht atembare Gase
02) Reduzierte Sturz- oder Verletzungsgefahr
03) Erforderliche Mindestbreite
04) Mindestanforderung an Feuerwiderstand und 

Brandverhalten nach EN 13501
05) Keine Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige
06) Leicht und eindeutig erkennbar
07) Geringe Brandlasten
08) Ausreichender Rauchabzug

Die Erweiterung der Fluchtweglänge in Betriebsbauten 
gemäß OIB-Richtlinie 2.1 [3] ist unter gleichwertiger Ein-
haltung der aufgelisteten Schutzniveaukriterien möglich, 
wenn weitere Schutzniveaukriterien eingehalten werden:
09) Ausreichende Raumhöhe (5 m / 10 m)
10) Frühzeitige Alarmierung / Warnung (automatische 

Brandfrüherkennung BMA)

Implizit sind in dieser Erweiterung für Betriebsbauten 
noch weitere Schutzniveaukriterien enthalten:
11) Ortskundige bzw. unterwiesene Personen 
12) Ausreichende Mindestmobilität (Altersbereich etc.)

Unter Einhaltung dieser Kriterien 01 – 12 ist gemäß gül-
tigem Regelwerk das Schutzniveau für eine sichere Ent-
fluchtung im Störfall eingehalten (= normatives Schutz-
niveau).

Grafik 1 
Projektphasen

Kosten
40 m maximale Fluchtweglänge, darüber 
hinaus bauliche und technische Maßnahmen 
zur Ausbildung von sicheren Bereichen in 
ober- und unterirdischen Tunneln oder gesi-
cherten Stiegenhäusern. Dies in Verbindung 
mit zyklischen Wartungs- und 
Instandhaltungsaufwänden und potenziellen 
Einschränkungen für Logistik, Produktfluss 
und weitere Expansion.

Ungewissheit – Gleichwertiges Abweichen?
Was bedeutet „gleichwertiges Abweichen“  
in Regelwerken ohne quantifizierbarer 
Wertigkeit von Maßnahmen und sparta-
nischem Gebrauch von Zahlenwerten?
Wieviel ist ein druckbelüfteter unterirdischer 
Fluchttunnel mit 30 m Länge im Sinne des 
Schutzniveaus wert? 
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Einfl uss der Fluchtweglänge – Abhängigkeits-
analyse

Entsprechend der grundlegenden Abhängigkeitsfrage 
„Welche Auswirkung bedeuten 30 m bzw. 130 m Flucht-
weglänge auf dieses Schutzniveaukriterium?“ ist ersicht-
lich, dass die Punkte 01, 02, 03, 05, 06 und 07 zwar fun-
damental für die sichere Entfl uchtung sind, die steigende 
Fluchtweglänge jedoch nicht beeinfl ussen. Zwangsläufi g 
müssen die verbleibenden längenabhängigen Punkte 04, 
08, 09, 10, 11 und 12 in eine projektspezifi sche Bewertung 
mit quantitativen Grenzwerten führen, um das norma-
tive Schutzniveau als gleichwertig erachten zu können.

SNK Abhängigkeit zur 
Fluchtweglänge

Auswirkungen auf 
Fluchtweglänge

01 KEINE –

02 KEINE –

03 KEINE –

04 DIREKT

Erhöhte Ausbreitung von 
Feuer und Rauch im 
Entfluchtungszeitfenster, 
aufgrund der längeren 
Laufdauer bei erweiterter 
Fluchtweglänge bereits 
fortgeschritten

05 KEINE –

06 KEINE –

07 KEINE –

08 DIREKT Ident zu SNK 4)

09 DIREKT Ident zu SNK 4)

10 INDIREKT

Reduzierte Detektions- und 
Reaktionszeit der Personen 
und somit eine erhöhte 
mögliche Lauf dauer 
(= Fluchtweglänge)

11 INDIREKT Geringere Ument-
scheidungstendenz 
bzw. schnelle intuitive 
Fluchtwegwahl und 
dadurch geringere 
Gesamtentfluchtungs -
zeiten; komplexere 
Gebäudeformen

12 DIREKT

In der Regel potenziell 
erhöhte bzw. vorhersehbare 
Laufgeschwindig keiten 
durch Alters-
einschränkungen und 
vorhandene Personallisten 
(Achtung bei möglicher 
Anwesenheit von betriebs-
fremden Personen in 
Ausnahmefällen)

Ausstellung und Fachkongresse für Österreich, Bayern und Südtirol 

2. Fachtagung P3 - Photovoltaik-Praxis für Profis
1. Internationaler Kongress: Pumpspeicherkraftwerke
3. Fachkongress PV-Speichersysteme
5. Jahreskonferenz - EU-Energieausweis
Einführungsseminar: Kompaktwissen Strom

30 Aussteller
1.200 Besucher
500 Tagungsteilnehmer

26. - 27. November 2015
Messezentrum Salzburg

Veranstalter Schirmherrschaft

www.renexpo-austria.at/pv

RENEXPO® 
PV & StromSpeicher 
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Die Bewertung der direkten und indirekten 
Einflüsse – Methoden und Kennwerte

Aufgrund der resultierenden Abhängigkeitsmatrix ist 
oberhalb der normativen Fluchtweglängenbeschränkun-
gen nachstehende Kernfrage verbindlich:

Die Kernfrage ist ohne Zuwachs von Unschärfe in Bezug 
auf die Einhaltungskriterien der Gültigkeit der nachste-
henden Zeitgleichung überführbar:

tn  tv

Ist die notwendige Entfluchtungszeit der beteiligten Per-
sonen geringer als die vorhandene Zeit, in der die Krite-
rien für die Personensicherheit entlang des Fluchtweges 
gewährleistet sind, ist von einer sicheren Entfluchtung 
mit gleichbleibendem Schutzniveau auszugehen. Quan-
tifizierbare Kriterien für die Personensicherheit sind 
in der Literatur verankert. Die Bestimmung der Zeiten 
geschieht verbindlich über projektspezifische Untersu-
chungen.
A) Numerische Brandsimulationen (CFD)  tn 
B) Mikroskopische Entfluchtungsanalysen  tv

A – Numerische Brandsimulationen 
Um eine zuverlässige Aussage über die Einhaltung 
des Schutzzieles „Selbstrettung“ zu treffen, ist die 
Durchführung von numerischen Brandsimulationen 

unumgänglich. Hieraus wird unter Berücksichtigung der 
realen Gegebenheiten (Kubatur, Brandlastdichte, Materi-
alien, technische Brandschutzeinrichtungen etc.) der für 
die Selbstrettung zur Verfügung stehende Zeitrahmen 
(verfügbare Entfluchtungszeit) bestimmt.
In der Folge werden die Einflussparameter und ihre Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse kurz dargestellt. 

Nutzung
Wichtig hierbei ist eine möglichst genaue Vorstellung der 
zukünftigen Nutzung für den zu betrachtenden Gebäu-
deteil zu haben, um unter Berücksichtigung gewisser 
Sicherheitsreserven den entscheidenden Bemessungs-
brand definieren zu können.

Geometrie
Über die Geometrie der Brandabschnittsfläche bzw. des 
Hallenplanes (Maschinenaufstellung oder Lagerkonfigu-
ration) wird die maximale Brandfläche für das Bemes-
sungsszenario festgelegt. Sinngemäß der OIB-Richtli-
nie 2.1 gilt: Mit steigender Hallenhöhe wächst die für die 
Flucht verfügbare Zeit. Diese Aussage ist allgemein gül-
tig, wobei in Abhängigkeit von verschiedenen Parame-
tern (Brandintensität, Zumischfaktoren Frischluft etc.) 
physikalische Grenzen gesetzt sind.

Technische Brandschutzeinrichtungen
Brandmeldeanlage  Reduktion der Detektionszeit
 ❚ Frühzeitige Warnung der anwesenden Personen – 

Einleiten der Flucht
 ❚ Frühzeitige Alarmierung der Einsatzkräfte
 ❚ Aktivierung der Brandfallsteuerungen

Rauch- und Wärmeabzugsanlage  Steigerung der ver-
fügbaren Entfluchtungszeit
 ❚ Überprüfung, Dimensionierung, Optimierung der Zu- 

und Abluftöffnungen

Grafik 2
Optimierungsproblem – Selbst-
schutz

Erlaubt die Ausbreitung von Feuer und Rauch (Punkte 
04, 08, 09) im Bauwerk die vollständige Entfluchtung 
(Selbstrettung) aller beteiligten Personen (Punkte 10, 
11, 12) für den Störfall Brand?
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 ❚ Reduktion der Rauchgaseinwirkung (Sichtweite, Tem-
peratur, Schadstoffe) auf die anwesenden Personen

Sprinkleranlagen  Steigerung der verfügbaren Entfluch-
tungszeit
 ❚ Begrenzung der Brandausdehnung und Brandeinwir-

kung 
 ❚ Überprüfung, Dimensionierung, Optimierung der 

Sprinklerparameter

B – Mikroskopische Entfluchtungsanalysen
Ziel der mikroskopischen Entfluchtungsanalyse ist die 
Ermittlung der „notwendigen Entfluchtungszeit tn “. Die-
ser Zeitwert beinhaltet 
 ❚ das maximal notwendige Zeitfenster 

 – von jedem relevanten Punkt im Bauwerk 
(längster Fluchtweg inklusive Interieur)

 – zu allen relevanten Betriebssituationen 
(Normalbetrieb, Versammlungen …)

 – mit 2 (+ 4) möglichen Verfahrensszenarien
 – von allen anzunehmenden Personen

 ❚ bis die letzte Person den sicheren Bereich betritt.

Aus den beiden nachstehenden Szenarien für „selektive“ 
und „alternative“ Entfluchtung wird die notwendige Ent-
fluchtungszeit tn aus dem Maximum der Ergebniszeiten 
ermittelt.

Zusätzlich sind weitere Verfahrensszenarien mit dem 
bereits vorhandenen Modell bestimmbar, die weiteren 
Aufschluss über das vorliegende Schutzniveau zulassen.

Auch das Schutzniveau und dessen Veränderung auf pro-
jektierte Maßnahmen sind bewertbar:

Resümee

Durch eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und 
Normen ist den Entscheidungsträgern im Projektteam 
der Überblick über das Regelwerk im Brand- und Per-
sonenschutz nicht mehr erlaubt. Steht in der Bespre-
chungsagenda das Thema „Fluchtweglänge“ an, ist 
sowohl von Behörden- als auch Gewerksvertretern die 
Zahl „40 m“ schnell am Tisch. Mehr leisten jedoch intelli-
gente Regelwerke und Ingenieurmethoden.
Die Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt, dass die 
Prozedur mit Brandsimulation und mikroskopischer Ent-
fluchtungsanalyse eindeutige, belastbare Ergebnisse 
liefert. Ein Brandschutzkonzept schafft Überblick und 
Zusammenhang für Schnittstellen und beurteilende Ins-
tanzen. 
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Selektive 
Flucht tn, s

In der selektiven Entfluchtung werden 
Personen an ungünstigen Bereichen (in der 
Regel mit erhöhter Fluchtweglänge) positi-
oniert und deren Entfluchtungsverlauf ana-
lysiert. Diese ausgezeichneten 
Initialpunkte mit zugewiesenem Ausgang 
sind im Fluchtwegsplan darstellbar.

Alternative  
Flucht tn, a 

Ident zur selektiven Entfluchtung, jedoch 
wird für jede Person ein alternativer 
Ausgang gewählt, dessen Weg so geringe 
Überdeckung wie möglich zu dem Weg der 
selektiven Entfluchtung aufweisen soll – 
bestenfalls ein Ausgang in der entgegenge-
setzten Richtung.

Intuitive  
Flucht tn, i 

Die typische bzw. intuitive Entfluchtung 
überprüft die Flucht durch den Eingang, 
durch den die Personen das Gebäude 
betreten haben bzw. die Entfluchtung mit 
erhöhter (psychologischer) Präferenz.

Ausgangs-
auslastung

Wie viele Personen erlauben die 
Entfluchtungsmöglichkeiten, bis es zu 
erhöhten Entfluchtungszeiten 
(Staubildungen) kommt bzw. wie hoch ist 
der Grad der Ausgangsauslastung?

Laufzeit-
verteilung

Über das gesamte Berechnungsgebiet wer-
den in mehreren Simulationen geringe 
Personendichten verteilt und deren 
Laufzeiten erfasst.

Spezielle 
Flucht tn, sz

„Was wäre wenn …“ angedachte 
Maßnahmen wie Fluchttunnel, zusätzliche 
oder wegfallende Fluchtwege können simu-
liert und auf Machbarkeit im Sinne einer 
sicheren Gesamtentfluchtung analysiert 
werden.

BFR SR Dipl.-Ing. 
Gerhard Greßlehner,
Mitglied des Präsidiums  
des Österreichischen  
Bundesfeuerwehrverbandes,
Vertreter Österreichs im  
Weltverband CTIF, 
Gesamtleitung der FireX  
Greßlehner GmbH.
gerhard.gresslehner@firex.at

Dipl.-Ing. Oliver Greßlehner, 
Sachverständiger für Brand- 
und Explosionsschutz.
oliver.gresslehner@firex.at

Dipl.-Ing. Bernhard Fellinger, 
Sachverständiger für  
Brandschutz.
bernhard.fellinger@firex.at
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Außen Edelstahl – innen Keramik: Durch diese Kombi-
nation werden die technischen Vorteile von Korrosi-
onsbeständigkeit mit Ausbrennsicherheit vereint.

Alle technischen und auch gestalterischen Anforderun-
gen im energieeffizienten, dichten Hausbau von heute 
sollen auch von Kaminsystemen abgedeckt werden.

Das System
Das Doppelwand-Kaminsystem KERASTAR besteht aus 
drei perfekt aufeinander abgestimmten Komponen-
ten. Die Innenschale ist ein keramisches Profilrohr. Es 
ist ausbrennsicher, korrosions- und säurebeständig. Die 
Wärme dämmung besteht aus hochwertiger Mineralfaser 
in einer Stärke von 60 mm mit hervorragenden Isolierei-
genschaften. Die Außenschale ist in 0,4 mm hochwerti-
gem Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4301) ausgeführt.

Die Eigenschaften
Das Innenrohr aus Keramik macht den Kamin ausbrenn-
sicher. Das bedeutet, selbst bei einem Ausbrennen, bei 
dem Temperaturen von mehr als 1.000 °C entstehen, 
bleibt der Kamin dicht und kann weiterhin betrieben 
werden. Auch statisch bleibt das keramische Rohr bei 
diesen Temperaturen stabil. Die Wärmedämmung mit 
ihrer durchgehenden Isolierung verhindert Wärmebrü-
cken. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass im Einbau 
ein Sicherheitsabstand von nur 5 cm, bei Wanddurchfüh-
rungen nach oben 9 cm, zu brennbaren Bauteilen aus-
reicht. Der äußere Edelstahlmantel ist korrosionsfrei, 
schafft Sicherheit und weitere Stabilität und stellt ein 
optisches Statement am Gebäude dar.

Die Anwendung
KERASTAR ist der Kamin für den nachträglichen Ein-
bau. Dafür sorgen unter anderem sein geringes Gewicht 
(je nach Kamindurchmesser ab 20 kg pro Laufme-
ter) und die Tatsache, dass im Einfamilienhaus keine 
zusätzliche Verkleidung notwendig ist. Das spart Platz 
in der Planung und bei der Montage Zeit und Geld. 
KERASTAR ist für feste Brennstoffe wie Holz, Kohle, Pel-
lets und Hackschnitzel, aber auch für flüssige und gas-
förmige Brennstoffe (nicht brennwerttauglich) geeignet.  

Edelstahl-Kaminsystem mit Keramik- 
Innenrohr

1
Eine keramische Innen-
schale, eine Wärmedäm-
mung aus hochwertiger 
Mineralfaser und eine 
Außenschale aus Edelstahl –  
das ist KERASTAR

2 
KERASTAR – ein optimales 
Statement am Gebäude und 
ideal für den nachträglichen 
Einbau

2 

Text Martin Peterseil | Fotos Schiedel GmbH



Die Betriebstemperatur beträgt bis 400 °C bei festen 
Brennstoffen, bis 200 °C bei Öl und Gas. Das Kaminsys-
tem wird im Unterdruck betrieben. KERASTAR ist zudem 
in vielen Farben lieferbar: neben der Ausführung in glän-
zendem Edelstahl etwa in Edelstahl gebürstet, Kupfer 
beschichtet und auch in allen RAL-Farben. Verfügbare 
Durchmesser sind von 140 bis 250 mm.

Die Montage
KERASTAR wird mit Edelstahl-Klemmbändern montiert, 
die für das System entwickelt, ausgiebig erprobt und 
speziell gefertigt wurden. Optimal für die nachträgli-
che Montage bei Renovierung und Sanierung, denn das 
geringe Gewicht ist dafür verantwortlich, dass kein eige-
nes Fundament für den Kamin errichtet werden muss. 
Neben den eigentlichen Kaminbauteilen und den ent-
sprechend benötigten Anschluss- und Formteilen gibt 
es ein komplettes Sortiment an Grundplatten, Montage-
schienen, Mündungsabschlüssen etc. sowie eine Reihe 
von Zubehör.

Neues Zubehör
Jetzt wurde das Kaminsystem für den Einsatz in Gebäu-
den mit hohen Anforderungen an Dichtheit und Ener-
gieeffizienz aufgerüstet. Es bestand Bedarf nach einer 
Lösung für die Durchdringung der Dichtebenen im 
Decken- und Dachbereich. Die hochwertige Dichtman-
schette für den Schiedel KERASTAR wurde geprüft und 
zugelassen und ist ab sofort erhältlich. Sie besteht aus 
Spezial-Silikon, das direkt am Edelstahl-Außenmantel des 
Kamins anliegt. Bei entsprechenden Tests wurde die Sili-
kon-Manschette bei einer Temperaturbeanspruchung 
T400 und bei Rußbrandbeanspruchung überprüft und 
hat beides erfolgreich bestanden.

Die Qualität
KERASTAR von Schiedel stellt die optimale Symbiose  
zwischen dem säure- und versottungssicheren kera-
mischen Profilrohr, der durchgehenden Wärmedäm-
mung und dem leichten, witterungsbeständigen 
Edelstahlmantel dar. Ein Wechsel des angeschlosse-
nen Heizsystems ist kein Problem, da das System für 
feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe ausge-
legt ist (ausgenommen Brennwertgeräte). Ein weite-
res Qualitätsmerkmal ist die 30-Jahre-Garantie auf 
das Keramikinnenrohr, die von Schiedel gewährt wird. 

Mit KERASTAR bietet Schiedel Architekten, Baumeistern 
und Kaminbauern ein sicheres, universelles und langlebi-
ges Kaminsystem. 

Text

Martin Peterseil 
martin.peterseil@schiedel.com 

Weitere Informationen

www.schiedel.at
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3  
KERASTAR aus Edelstahl 
und vielen Farbvariationen 
ist für die nachträgliche 
Montage geeignet 

4 
KERASTAR – Das komplette 
Sortiment und Zubehör in tech-
nischen Details nummeriert

1a Fußteil Bodenmontage 
1b Fußsteher höhenverstellbar 
1c Bodenmontage höhenverstellbar 
2a Wandkonsole mit Ablauf 
2b Wandkonsole mit Rußtopf 
2c Montageschienen für Wandmontage 
2e Konsolblech für Wandbefestigung 
3a Putzstück rund FE 
3b Putzstück rund FU 
4a T-Stück 90° 
4b T-Stück 45° 
4c Anschlussabdeckung für T-Stück 
5a Normalrohr 666 mm 
5b Normalrohr 331 mm 
5c Normalrohr 166 mm 
5d Rapid Fugendicht 
6b Wandhalter 
6c Verlängerung Wandhalter 
7 Sparrenhalter 
8a Mündungsabschluss 
8b Regenhaube inkl. Sicherungsseil 
8d Mündungsabschluss inkl. Regenhaube 
9a Dachdurchführung 0° 
9b Dachdurchführung 3° – 15° 
9c Dachdurchführung 16° – 25° 
9d Dachdurchführung 26° – 35° 
9e Dachdurchführung 36° – 45° 
10 Regenkragen inkl. Dichtband 
11a Anschlussrosette DW schmal 
11b Anschlussrosette DW breit 
13 Seilabspannring 
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Wiener Netze vertrauen auf Tritt-
schalldämmung von FRANNER 
Lärmschutz 

Die Wiener Netze – Strom-, Gas- und Fern-
wärmenetzbetreiber in Wien und Umge-
bung – errichten in Wien Simmering ein 
neues Verwaltungs- und Betriebsgebäude 
mit Werkstätten, Lager und Prüffeldern für 
ca. 1 400 MitarbeiterInnen. 

Im Smart Campus werden derzeit über 
Wien verstreute Abteilungen der Wiener 
Netze konzentriert und in einem modernen, 
mulitfunktionalen Gebäudekomplex 
untergebracht: Büros, Werkstätten, Lager, 
Prüffelder, Besprechungs- und Kommuni-
kationszonen sind im Smart Campus in 
unterschiedlichen Gebäuden vereint. Mit 
einer Bruttogeschoßfläche von 96 000 m² 
ist dieses Neubauprojekt das derzeit 
größte Gebäude im Passivhausstandard.

Effektive Trittschalldämmung mit Regupol® 
Sound 17 von BSW
Zur Vermeidung von Lärmbelästigungen 
der MitarbeiterInnen werden in den 
verschiedenen Gebäudeteilen insgesamt 
8 500 m² schwingungsdämpfende 
Materialien unter Estrichböden verlegt. Als 
Material kommt dabei Regupol® sound 17 
von BSW zum Einsatz, ein Verbundmaterial 
aus PU-gebundenen Gummifasern mit pro-
filierter Unterseite und grüner Alufolie als 

1   

1
Smart Campus, Bauherr Wiener Netze GmbH, 
© Generalplaner Holzbauer & Partner ZT GmbH,
Generalunternehmer Errichtung: ARGE Smart  
Campus (Porr AG und Elin GmbH & Co KG)

2  
Regupol® Sound 17 , © BSW 

Obermaterial. Es wurde für hoch belastbare 
Trittschalldämmungen unter Zementestrich 
entwickelt, ist dauerelastisch, weitgehend 
verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig, 
alterungs- und formbeständig.

Regupol® sound 17 von BSW besitzt 
eine bauaufsichtliche und eine 
Europäische technische Zulassung.
Es garantiert eine hervorragende Tritt-
schalldämmung und lässt sich in  
Supermärkten, Einkaufszentren und 
Produktionsräumen perfekt integrieren. 

Weitere Informationen

info@franner.at
www.franner-laermschutz.at

Materialspezifikation 
Regupol® sound 17

Format: 1 200 x 1 000 x 17 mm 
Trittschallminderung: ΔLw ≥ 26 dB  
Maximale Dauerlast: 5 000 kg/m²  
Dynamische Steifigkeit: s‘ ≈ 17 MN/m³  
Bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.21-1741 
ETA-Nummer: ETA-10/0057

PR-Vitrine Anzeigen
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Jansen Janisol Arte 

Die Neugestaltung von ehemaligen Indus-
triegebäuden oder die energetische Sanie-
rung historischer Bauten stellt für die 
planerische Praxis stets eine besondere 
Herausforderung dar. Der Wunsch nach 
einer stilgerechten und möglichst original-
getreuen Rekonstruktion einerseits und 
die Vorgaben des Gesetzgebers hinsicht-
lich des baulichen Wärmeschutzes anderer-
seits schränken den gestalterischen Spiel-
raum ein.
 
Mit dem von Jansen entwickelten und 
zwischenzeitlich um attraktive Varianten 
erweiterten System Janisol Arte bringt 
AluKönigStahl diese gegensätzlichen 
Anforderungen auf den Punkt: Mit dem 
thermisch getrennten Profilsystem für die 
Rekonstruktion historischer Fenster lässt 
sich der charakteristische Stil der früheren 
Industrieverglasungen aus Stahl beibehalten 
und gewährleistet die Einhaltung aktueller 
Wärmeschutzanforderungen. Das extrem 
schlanke Stahlprofilsystem wird aber 
zunehmend auch für die Gliederung großer 
Fassadenöffnungen im Neubau entdeckt. 

Mit einer Profilansichtsbreite zwischen 
25 und 40 mm und einer Bautiefe von 
60 mm lassen sich sowohl historische 
Fensterkonstruktionen originalgetreu 
nachbilden als auch zeitgemäße Lösungen 
entwickeln. Geplante Systemergänzungen, 

1   2

3

1 bis 3
Eine attraktive Referenz – die Augustiner Brauerei 
Mülln (Salzburg), Sudhaus

Fotos und Grafik, © Alukönigstahl GmbH

Grafik    
Jansen Janisol Arte: extrem schlankes, thermisch  
getrenntes Stahlprofilsystem für Rekonstruktion  
und Neubau 

wie Schiebetüren und Schwingflügel, 
erweitern das Einsatzspektrum um 
zusätzliche attraktive Öffnungsarten. 

Weitere Informationen

office@alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.com
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Internationales Brandschutzgüte-
zeichen

Ein Großbrand ist immer ein Versagen des 
Managements. Der Brandschutz im Unter-
nehmen muss daher immer Chefsache sein. 
Zumal etwa 40 % der von einem Groß-
brand betroffenen Unternehmen nicht 
mehr auf den Markt zurückfinden. 

Moderne Bauwerke werden immer 
komplexer und beinhalten eine Reihe von 
Brandschutzmaßnahmen. Diese Elemente 
funktionieren aber nur dann, wenn sie auch 
einer professionellen Instandhaltung unter-
liegen. Diese und andere Aufgaben hat der 
Brandschutzbeauftragte (BSB) wahrzuneh-
men. Dazu bedarf es aber einer Systematik, 
die garantiert, dass die Einbindung der 
Mitarbeiter bis hin zur Eigenkontrolle durch 
den BSB regelmäßig und in geordneten 
Bahnen ablaufen. Die Einführung eines 
Brandschutzmanagementsystems ist daher 
die Voraussetzung für ein sicheres Gebäude. 

Vorteile des Brandschutzgütezeichens
Werden diese hohen Qualitätsansprüche 
erreicht, ist der Schritt zum Brandschutz-
gütezeichen nicht mehr weit. Die Vorteile 
eines Brandschutzgütezeichens liegen 
einerseits in der Absicherung für den 
Tag X und andererseits in einer höheren 
Ausfallssicherheit des Unternehmens. 
Aber auch die Wissensmultiplikation 

im Unternehmen und eine eventuelle 
Senkung der Versicherungsprämie sind 
Vorteile, die man durch das internationale 
Brandschutzgütezeichen erreichen kann. 
Nicht zuletzt muss man auch die Betreiber-
verantwortung in den Vordergrund rücken. 

Erwerb des Brandschutzgütezeichens
Der Ablauf zur Erlangung des Brandschutz-
gütezeichens ist denkbar einfach: Ansuchen-
Audit-Verleihung, fertig. Das Argument, 
dass hier hohe Kosten entstehen können 
ist unrichtig. Es geht bei der Umsetzung 
lediglich um Bescheidauflagen, die sowieso 
zu erfüllen sind, und um organisatorische 
Maßnahmen, die eben verbessert werden 
müssen. Damit hebt man den Brandschutz in 
der Organisation auf ein sehr hohes Niveau. 
Das muss für jeden Verantwortlichen 
ja geradezu als Verpflichtung gesehen 
werden, will man sein Unternehmen auf 
einen sicheren Pfad geführt wissen.

Weitere Informationen

oeqa@qualityaustria.com
www.austriaguetezeichen.at

1
Internationales Brandschutzgütezeichen
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Thematisch im Vordergrund standen bei der diesjährigen Sitzung eine Stärkung der Präsenz der 
Marktüberwachung in der Öffentlichkeit, abgestimmte gemeinsame Vorgangsweisen und  
einheitliche Interpretationen von Normen und Gesetzen. Auf der gut besuchten Veranstaltung 
wurden in einer Vielzahl von Tagesordnungspunkten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen  
präsentiert und ein Folgetreffen im Herbst vereinbart.

Marktüberwachung (AdCo-CPR)
18. und 19. Juni 2015 in Oslo

„Mittsommer“ ist ein markantes Ereignis in 
Skandinavien: Die fast durchgehende Tages-
helligkeit lässt Jung und Alt bis Mitternacht auf 
die Straßen schwärmen und es herrscht eine 
allgemeine Unbeschwertheit, Aktivität und  
Feierstimmung. Gelegentliche Regenschauer 
tun dem keinen Abbruch, die Wetterfronten 
ziehen rasch durch und bilden mit der tief 
stehenden Sonne spektakuläre Wolkenstim-
mungen. Nicht nur der Termin, auch der 
Tagungsort war passend gewählt – in der 
Nähe großer Baustellen und des modernen 
Osloer Opernhauses mit einer begehbaren 
Oberfläche aus Marmorplatten in Anlehnung 
an einen auslaufenden, weißen Gletscher. 

An den beiden themenreichen Tagen entfaltete 
sich eine rege Beteiligung der Vertreter von 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, 
Türkei, Vereinigtem Königreich und Zypern 
sowie GNB, CPE, dem neu eingerichteten 
technischen Sekretariat und der Europäischen 
Kommission in einer sehr konstruktiven 
Atmosphäre, nicht zuletzt aufgrund des 
angenehmen Moderationsstils des norwegi-
schen Vorsitzenden Mathieu Veulemans. 

Präsenz der Marktüberwachung

Gleich zu Beginn sorgte ein Bericht der Euro-
päischen Kommission zur Bauproduktenverord-
nung, der ein klares Defizit in der öffentlichen 
Wahrnehmung der Marktüberwachung (MÜ) 
in vielen Mitgliedstaaten aufzeigt, für heftigen 
Gesprächsstoff über Ursachen und Maßnah-
men. Einige Länder, insbesondere Polen und 
Tschechien, wiesen eine Kritik unter Verweis 
auf über 1 000 durchgeführte Inspektionen 
pro Jahr zurück. In der Türkei sollen es sogar 

über 12 000 Kontrollen jährlich sein. Slowenien 
erwähnte – wohl zurecht –, bei den Herstellern 
für seine konsequente Marktüberwachung 
bekannt zu sein. Generell wurde angemerkt, 
dass Wirtschaftsakteure, die einen Hinweis auf 
nicht konforme Produkte an die Marktüberwa-
chung weitergeben, in den meisten Ländern 
keine Rückmeldung über erfolgte Maßnahmen 
erhalten und diese somit nicht wahrgenommen 
werden. Hierzu berichtete Zypern, mit 
breiten Informationskampagnen vor aktiven 
Marktüberwachungsprogrammen sowie 
konsequenten Maßnahmen bei Verstößen als 
Behörde wahr- und ernst genommen zu wer-
den. Die Veröffentlichung konkreter Fälle zur 
Steigerung der Sichtbarkeit wie in Schweden, 
das die Untersuchungsergebnisse ausgenom-
men Betriebsgeheimnisse zur allgemeinen 
Einsicht bereitstellt, wäre hingegen in Ländern 
wie Österreich oder Deutschland wegen der 
Amtsverschwiegenheit undenkbar. Ähnlich im 
Vereinigten Königreich, wo die nicht konformen 
Produkte nur im Fall eines öffentlichen Rück-
rufes des Produktes auf der Website publiziert 
werden, und in Frankreich, wo sogar die 
Behörden selbst anonym und nach außen keine 
Kontaktpersonen ersichtlich sind. Dem gemein-
samen Problembewusstsein aller Mitgliedstaa-
ten stehen also recht unterschiedliche Ver-
waltungssysteme zur Umsetzung gegenüber.

Dem bei dieser Gelegenheit von Oscar Nieto 
geäußerten Wunsch als Beobachter der euro-
päischen Bauproduktewirtschaft „Construction 
Europe“ nach Eckzahlen über die Tätigkeit der 
Marktüberwachung wurde durch die Vertrete-
rin der Niederlande mit einem Verweis auf die 
Jahresberichte der Mitgliedstaaten an die Euro-
päische Kommission entsprochen, worin Nicht-
konformitäten zwar erfasst, jedoch nicht weiter 
differenziert werden. Detaillierte Daten zu 
konkreten Fällen finden sich ab 2016 im Infor-
mationssystem der Marktüberwachungsbe-
hörden ICSMS. Weiters wurde vorgeschlagen, 

FAQs und Checklisten zu veröffentlichen, um 
eine konkrete Vorstellung von der Arbeitsweise 
der Marktüberwachung zu vermitteln. 

Die Akzeptanz der Hersteller für Marktüberwa-
chungsmaßnahmen sei, so merkte Anders Elbek 
vom technischen Sekretariat an, im Fall unzu-
reichender Produkteigenschaften viel größer 
als bei formalen Abweichungen. Deutschland 
ließ dazu mit der Absicht aufhorchen, alle nicht 
mit der deklarierten Leistung konformen Pro-
dukte vom Markt nehmen zu wollen, unter der 
Devise: Nicht Sichtbarkeit, sondern Sicherheit ist 
das Ziel. Tim Yates vom technischen Sekretariat 
warf die bemerkenswerte Frage auf, weshalb 
noch keine Fälle gemäß Art. 56 – 59 CPR zu ver-
zeichnen gewesen seien. Schweden merkte an, 
auf Berichte gemäß Art. 56 – 59 an die Europäi-
sche Kommission – anders als bei Ersuchen um 
Amtshilfe an andere Marktüberwachungsbe-
hörden – keine Reaktionen erhalten zu haben. 

Zusammenarbeit und gemeinsame  
Arbeitsweise

„Screening Tools“, mobile Schnelltests aus 
der Praxis wie beispielsweise handliche 
Glasmessgeräte für ESG und VSG, wurden 
von Österreich in Hinblick auf eine allgemeine 
Verwendung beschrieben. Belgien und 
Niederlande stehen dieser Art von Prüfungen 
reserviert gegenüber, da sie nicht der Norm 
entsprechen, wie die von notifizierten Stellen 
durchgeführten Prüfungen. Elbek wies aller-
dings darauf hin, dass die Marktüberwachung 
gar nicht Gegenstand der Notifizierung sei 
und eine NB-Nummer im Testbericht der 
Marktüberwachung sogar unzulässig wäre. Im 
Bericht der belgischen Vertreterin über das 
von ihr koordinierte PROSAFE-Prüfprogramm 
für Rauchwarnmelder wurde der dabei ange-
wandte, eingeschränkte Prüfumfang ebenfalls 
kritisch dargestellt. Österreich verwies auf 
die erfolgreiche Anwendung einfachster 

Text Nikolaus Fuchs
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Prüfmaßnahmen, mit denen im Vorjahr festge-
stellt werden konnte, dass sich ein Rauchwarn-
melder unzulässigerweise auch ohne eingelegte 
Batterie hatte schließen und montieren lassen. 
Anhand seines Berichtes zum europäischen 
MÜ-Programm für Rauchwarnmelder 
unterstrich Norwegen die Bedeutung einer ein-
heitlichen Risikobewertung und Probennahme.

Norwegen präsentierte sein Projekt 
einer sehr umfangreichen Tabelle der 
Risikobewertung durch Experten zu allen 
genormten Produktgruppen und spezifisch 
nach Verwendungsbereich. Weiters wird 
eine Checkliste für Bauprodukte zur 
Verwendung durch den Zoll erstellt, wobei 
zu beachten ist, dass der Zoll nach anderen 
Kategorien klassifiziert und beispielsweise 
Rauchwarnmelder entweder Bauprodukten 
oder elektronischen Produkten zuordnen kann.

Schweden zeigte eine vielbeachtete Präsenta-
tion über die Grundzüge der Zusammenarbeit 
verschiedener Mitgliedstaaten, beispielsweise 
wenn sich der Hersteller eines Bauproduktes 
in einem anderen Mitgliedstaat befindet. Die 
Niederlande wiesen hierzu auf die Pflichten der 
Händler gemäß Bauproduktenverordnung Art. 
14 hin, die in solchen Fällen als Ansatzpunkt 
für die Marktüberwachung genutzt werden.

Belgien präsentierte den Layout-Vorschlag der 
Arbeitsgruppe für die bauproduktespezifische 
Eingabemaske der ICSMS-Datenbank. Wegen 
der über 90 zu spezifizierenden Eingabefelder 
pro Fall wurden allerdings Bedenken wegen 
des Eingabeaufwandes geäußert. 

Portugal schilderte den konkreten Fall der 
von einem spanischen Händler impor-
tierten Stahlrohre aus der Türkei, deren 
Zertifikate Stahlsorten enthalten, die von der 
angegebenen Norm nicht erfasst sind. Die 
Handhabung erweise sich wegen der verteilten 
Zuständigkeit als schwierig. Griechenland 
und das Vereinigte Königreich verwiesen auf 
ähnliche Situationen an ihren Grenzen. Die 
Kommission ermutigte die portugiesische 
Marktüberwachung, Produktprüfungen 
durchzuführen und Kontakt mit der türkischen 
Marktüberwachung aufzunehmen. 

Schweden und Polen berichteten über die 
Marktüberwachung von Straßenbaumaterialien.

Zusammenarbeit mit notifizierten  
Stellen

Elbek erinnerte daran, dass notifizierte Stellen 
folgende Aufgaben nicht übernehmen können: 

Marktüberwachung, Consulting (u.a. Erstellung 
des WPK-Handbuches), Kontrolle von Produkt-
eigenschaften in System 2+, Entnahme von 
Produktproben in System 1. Tsalova, Vertreterin 
Bulgariens warf hierzu die Frage auf, ob ein Zer-
tifikat der WPK (Werkseigene Produktionskon-
trolle) gemäß System 2+ sich nicht doch daran 
orientieren müsste, auf welche wesentlichen 
Merkmale sich diese WPK bezieht, denn nur die 
deklarierten Merkmale müssten erfasst sein. 
Weiters wurde aufgezeigt, dass Prüfungen, bei-
spielsweise für die neue harmonisierte Norm 
für Brandschutztüren, bereits vor Beginn der 
Koexistenzperiode durchgeführt werden könn-
ten, sofern die Prüfstelle nach erfolgter Notifi-
zierung eine Bestätigung ausstellt, dass diese 
durchgeführte Prüfung unter der Notifizierung 
auf dieselbe Weise erfolgt wäre. Dies eröffnet 
– vorbehaltlich Normänderung und erfolgter 
Notifizierung – somit einen möglichen Weg, um 
die CE-Kennzeichnung rechtzeitig zu erlangen.

Auf die Frage von Elbek, welche Reaktion der 
Notifizierten Stellen die MÜ-Behörden auf 
eine Information über ein nicht konformes 
Produkt gemäß Art. 56 (1) erwarten würden, 
wurden keine bestimmten Aktivitäten 
genannt. Weiters wurde festgehalten, eine 
Beschränkung der Notifizierung gemäß Art. 50 
sei bis jetzt noch nicht vorgekommen.

Zypern stellte zur Diskussion, ob die Markt-
überwachung auf die gleiche Weise testen 
müsse wie der Hersteller. Dies wurde nicht 
generell bestätigt, sondern lediglich festgehal-
ten, dass eine Prüfstelle nicht sowohl für den 
Hersteller als auch für dessen Überprüfung 
durch die Marktüberwachung tätig sein darf.

Einheitliche Interpretation von  
Normen und Gesetzen

Das gemeinsame MÜ-Programm mehrerer 
Mitgliedstaaten für Fenster, an dem Österreich 
allerdings nicht teilnimmt, wird 2015/16 durch-
geführt. Für Diskussion sorgte die Ankündigung 
Islands und Belgiens, für Fenster aufgrund von 
Art. 5 generell keine CE-Kennzeichnung einzu-
fordern, da alle Fenster individuelle Produkte 
seien und die CE-Kennzeichnung zahlreicher 
Produkttypen aufgrund der unterschiedlichen 
Bemaßung unzumutbar sei. In Belgien muss 
die Leistung zwar deklariert werden, jedoch 
nicht in Form einer Leistungserklärung, und 
in Island dürfen die Fenster nur von befugten 
Tischlern eingebaut werden. Österreich warnte 
unter Hinweis auf den einleitenden Absatz von 
Art. 5 vor einer uneinheitlichen Handhabung 
der CE-Kennzeichnung in den Mitgliedstaaten. 
Die Vertreterin des Vereinigten Königreichs 

verwies in dem Zusammenhang auf eine 
geplante Sitzung der Kommission im 
September 2015 zur Klarstellung von Art. 5. 

Auch die als Hersteller gemäß Art. 15 
auftretenden Händler bei System 1, 1+ und 
2+ benötigen Zertifikate. Dies und der Fall, 
dass ein Hersteller gemäß Art. 36 entweder 
einen eigenen Klassifizierungsbericht vorlegt, 
oder jenen des tatsächlichen Herstellers 
als Basis für eine angemessene technische 
Dokumentation benützt, wurden beleuchtet 
und ein Positionspapier von GNB (Gruppe 
Notifizierter Stellen) angekündigt.

Die Arbeitsgruppe zur Interpretation des 
Geltungsbereiches von Normen erstellte eine 
Tabelle mit Produkten, deren Zugehörigkeit zu 
einer harmonisierten Norm unsicher und daher 
mit den Normungsgremien zu klären ist, bei-
spielsweise mit Dämmstoff gefüllte Ziegel. Zu 
diesen wurde von Österreich angeführt, dass 
sowohl der Wortlaut der Produktbezeichnung 
als auch die fehlende Konformitätsbewertung 
gegen eine Abdeckung sprechen. Die 
Niederlande berichteten, CEN (European 
Committee for Standardization) habe Anfragen 
zum Geltungsbereich harmonisierter Normen 
in die Kompetenz der nationalen Standardi-
sierungskörperschaften verwiesen. Von dort 
erhaltene Antworten werden nun gesammelt.

Belgien verteilte den Entwurf eines 
Papiers von CEN zum Geltungsbereich der 
EN 1090-1, worin neben einer Negativ- auch 
eine Positivliste und eine Definition 
tragender Bauteile enthalten sind.

Die Broschüre der Kommission über die 
CE-Kennzeichnung von Bauprodukten stand 
vor der Veröffentlichung, Deutschland 
merkte im Punkt „verpflichtende Zusam-
menarbeit“ noch Klärungsbedarf an.

Bossenmayer (Schweiz) präsentierte eine 
sehr detaillierte, tabellarische Aufstellung der 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim 
Übergang von VO 765/2008 zur geplanten 
Marktüberwachungsverordnung (MSR) in 
Verbindung mit der Bauproduktenverordnung. 

Nicht beantwortet wurden auch diesmal einige 
Fragen, so der von Norwegen angesprochene 
Fall, dass ein Produkt nicht weitergegeben, son-
dern vom selben Wirtschaftsakteur hergestellt 
und verwendet wird. Ebenso die Frage nach der 
Sprache der CE-Kennzeichnung und insbeson-
dere, ob es dem Mitgliedstaat erlaubt sei, dies-
bezügliche Regelungen zu treffen, die manche 
Staaten haben. Die Kommission beschränkte 
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sich hierbei auf die Aussage, die Bauproduk-
tenverordnung enthalte keine Bestimmung 
hinsichtlich der Sprache der CE-Kennzeichnung.

Waren die Tage schon erfüllt mit Arbeit, so 
setzte sich manche interessante Diskussion 
in die hellen und kühlen Abendstunden der 
nordischen Metropole fort, in der zurzeit die 
architektonische Formung eines prägnanten, 
modernen Stadtbildes mit hohem Investitions-
aufwand vor sich geht. Und wer Gelegenheit 
hatte, ließ sich neben Altstadt, Holmenkollen 
und den bemerkenswerten Wikingerschiffen 
die norwegischen Museumsdörfer nicht 
entgehen, wo traditionelle bautechnische 
Lösungen, wie eine Außenwandkonstruktion 
aus Wacholderreisig, zu sehen sind.

Nach Meinung vieler Teilnehmer war es eine 
der besten AdCo-Konferenzen und es wurde 
nicht mit Lob für den norwegischen Gastgeber 
gespart. Jedenfalls wurden einige wichtige 
Aufgaben in Angriff genommen und auch 
zwischen den Konferenzen wird viel Arbeit 
durch die eingerichteten Arbeitsgruppen 
und das technische Sekretariat geleistet. Der 
Vorsitz wird von Tschechien übernommen und 
es darf mit Spannung auf die Entwicklungen 
bis zur nächsten Sitzung in Prag und zur 
übernächsten in Sofia geblickt werden. 

Wir werden Sie wie gewohnt informieren 
und hoffen, damit auch zum öffentlichen 
Bewusstsein für die Rolle und Arbeit 
der Marktüberwachung beizutragen.

Dipl.-Ing. Dr. Nikolaus Fuchs,

Leiter der Marktüberwachung im OIB.
fuchs@oib.or.at
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EMPFOHLEN

Pölzl Alfred
Modernes Management 

historischer Bauten
Der Umgang mit widersprüchlichen 

Anforderungen seitens des 
Denkmal- und des Brandschutzes

2009, 192 Seiten, Kartoniert
Format: 15 x 21 cm

Preis: € 48,80
ISBN 978-3-8322-8386-5

Shaker Verlag GmbH

  www.shaker.de

Für alle in der Bauwirtschaft Tätigen ist der Umgang mit widersprüch-
lichen Anforderungen seitens des Gesetzgebers, der Behörde, der Kun-
den und auch Auftragnehmer etc. kein unbekanntes Problem. Geht es 
um den Erhalt von historischen Bauten können sich diese Widersprü-
che zwischen den Anforderungen – z. B. des Denkmalschutzes und des 
Brandschutzes – stark zuspitzen. Für jeden ist die Forderung des Denk-
malschutzes, historische Bauwerke möglichst in ihrem Ursprung zu 
erhalten, nachvollziehbar. Jedoch müssen die aktuellen Forderungen 
des Brandschutzes, welcher den Schutz der Personen als vorrangiges 
Schutzziel sieht, umgesetzt werden. Das kann zu baulichen Verände-
rungen führen. Wie dieser Konfl ikt mithilfe moderner Methoden des 
Requirements Engineering gelöst werden kann, untersucht der Autor 
in der vorliegenden Dissertation. Ergebnis seiner Untersuchung ist ein 
methodischer Ansatz zum Lösen dieser widersprüchlichen Anforderun-
gen.

Nussbaum Günther
(K)ein Pfusch am Bau

Wie ein Bausachverständiger (s)ein 
Traumhaus richtig bauen würde

2. Aufl age 2015
2015, 376 Seiten, Kartoniert

Format: 14,5 x 21 cm
Preis: € 24,90

ISBN 978-3-7093-0555-3

Linde Verlag Wien GmbH

  www.lindeverlag.at

Viele Österreicherinnen und Österreicher träumen vom eigenen Haus 
oder einer Eigentumswohnung. Sie nehmen dafür Kredite auf, verzich-
ten auf Urlaub und stecken jeden Cent in den Bau oder Kauf. Doch dann 
folgt oft der Schock: Die Bauarbeiten wurden mangelhaft ausgeführt, 
Wände schimmeln, Fenster sind undicht, ganze Häuser unbewohnbar. 
Der Autor zeigt auf, wo gepfuscht wurde, und gibt in seinem Buch wert-
volle Tipps und leistet Hilfe. Auch in der zweiten Aufl age zeigt der Bau-
profi , worauf es beim Projekt Hausbau ankommt und wie man Bau-
mängel vermeidet. Viele neue Inhalte, wie etwa Informationen zum 
Immobilienankauf, zur Sanierung im Altbestand sowie zu Rechtsstrei-
tigkeiten machen das Buch zu einem unentbehrlichen Begleiter auf 
dem Weg zur eigenen Immobilie.

 
Pallitsch, W. | Pallitsch, Ph. | 

Kleewein, W.
Niederösterreichisches 

Baurecht
Kommentar

Textausgabe nach dem 
Stande 1. Mai 2015

9. Aufl age
2015, 1816 Seiten, Gebunden

Format: 13,5 x 20 cm
Preis: € 220,–

ISBN 978-3-7073-3195-0

Linde Verlag Wien GmbH

  www.lindeverlag.at

Die Neuordnung des Niederösterreichischen Baurechts mit 1. Februar 
2015 bringt umfassende Änderungen mit sich. Neben einer neuen 
NÖ BO 2014 und der Neufassung der bautechnischen Bestimmungen 
durch die NÖ BTV 2014 in Verbindung mit den OIB-Richtlinien 1 – 6 
wurde auch ein neues NÖ ROG 2014 beschlossen. 
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INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
ÖSTERREICHISCHES

An das
Österreichische Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria

T +43 1 533 65 50
F +43 1 533 64 23
mail@oib.or.at

BESTELLFAX

Mit 15. August 2015 trat die Neufassung der Baustoff -
liste ÖA (Sonderheft Nr. 14) in Kraft.

Die Baustoffl  iste ÖA beinhaltet jene Bauprodukte, die das 
„ÜA-Zeichen“ tragen müssen. Näheres zur Verwendbarkeit 
solcher Produkte in Österreich fi nden Sie in der Baustoff -
liste ÖA.
Weitere Informationen zur Baustoffl  iste ÖA erhalten Sie 
auch auf unserer Website www.oib.or.at – Schnellzugriff  – 
Baustoffl  isten – Baustoffl  iste ÖA.

Die Baustoffl  iste ÖA – nunmehr bereits die sechste Aus-
gabe – wurde als Sonderheft Nr. 14 von OIB aktuell pub-
liziert.

Abonnenten von OIB aktuell werden die Neufassung der 
Baustoffl  iste ÖA – in gewohnter Weise – zum vergünstig-
ten Preis von Euro 55,– automatisch zugeschickt erhalten. 
Nichtabonnenten können das Sonderheft zum Preis von 
Euro 75,– beziehen.

BAUSTOFFLISTE ÖA 
Neufassung 2015

Verordnung des  Österreichischen  Instituts für Bautechnik (OIB), über dieBaustoffliste ÖA(Neufassung 2015)OIB-095.1-015/15
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SONDERHEFT

BAUSTOFFLISTE ÖA – NEUFASSUNG 2015

Rechnungsadresse:

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Lieferadresse (nur wenn abweichend):

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Widerrufsrecht: Ich kann diese Vereinbarung innerhalb einer Woche 
schriftlich widerrufen: Österreichisches Institut für Bautechnik, 
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria, mail@oib.or.at
*  Abonnement OIB aktuell (vier Ausgaben pro Jahr) € 58,– inkl. MwSt. 

und Porto
Ort, Datum Unterschrift

Erscheinungsdatum: August 2015

   Ja, senden Sie mir das Sonderheft Nr. 14 von OIB 
aktuell über die „Baustoffl  iste ÖA“, herausgegeben als 
Verordnung des Österreichischen Instituts für Bautech-
nik (OIB), zum Preis von

  € 55,–  und ich bestelle gleichzeitig das Abo*
(Europa und andere Länder € 65,–)

  € 75,–  für Nichtabonnenten von OIB aktuell
(Europa und andere Länder € 85,–)

03 | 15



Service Termine | Vorschau

OIB aktuell, Das Fachmagazin für Baurecht und Technik, Heft 3 , 16. Jahrgang, September 2015. ISSN 1615-9950, Zeitschrift für aktuelle Informationen aus dem Bauwesen in 
Österreich und in Europa mit besonderer Bezugnahme auf die Bauproduktenverordnung und offizielles Publikationsorgan des Österreichischen Instituts für Bautechnik 
(OIB). Medieninhaber /Herausgeber: Österreichisches Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria, T + 43 1 533 65 50, F + 43 1 533 64 23, ZVR 383773815.  
mail@oib.or.at, www.oib.or.at. Redaktion: Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Mag. Sylvia Reisenhofer. Beirat: o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. K. Bergmeister, Em. Univ.-Prof.  
Dipl.-Ing. Dr. H. Gamerith, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. P. Maydl, o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. J. Kollegger, M.Eng., Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. G. Schickhofer. Anzeigenleitung /
Anzeigenverwaltung /Produktionskoordination/Leserservice (Abonnementbetreuung, Einzelheft-Verkauf, Probehefte, Adressänderungen): Mag. Sylvia Reisenhofer,  
T +43 1 533 65 50-14, F +43 1 533 64 23, info@fachforum-bautechnik.at. Bezugspreise: Jahresabonnement Österreich € 58,–;  Europa € 65,–; andere Länder € 70,–.  Einzelheft 
€ 17,–. Bezugszeit: OIB aktuell erscheint vierteljährlich, jeweils im letzten Monat des Quartals. Ein Abonnement gilt zunächst für zwölf Monate und verlängert sich automatisch 
um jeweils weitere zwölf Monate, wenn es nicht spätestens vor Jahresende schriftlich gekündigt wird. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert werden. Der Inhalt dieses Heftes wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und  
Verlag für die Richtigkeit von Angaben keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung der Verfasser dar. Verlag/Produktion: Fachforum Bautechnik,  
T + 43 1 533 65 50-14, info@fachforum-bautechnik.at Grafik/Litho: diereinzeichnerin.at, Martina Hejduk, T + 43 676 491 37 71. Lektorat: Mag. Sylvia Reisenhofer. Druck:  
Druckerei Berger, Horn. © 2015 Österreichisches Institut für Bautechnik. 

Impressum

Auf PEFC™-zertifiziertem Papier gedruckt.

TERMINE

Seminar 
Brandschutz nach den OIB-Richtlinien 2015 
Brandschutztechnische Konsequenzen, 
Chancen und Möglichkeiten

  28. September 2015 in St. Pölten 
Organisation: FST FireSafetyTeam GmbH 
www.fst.at

Workshop 
Umsetzung der Bauproduktenverordnung

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

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

 7.–8. Oktober 2015 in Brügge

OIB-Richtlinien Update Neuausgabe 2015

  14. Oktober 2015 in Wien 
Organisation: Austrian Standards und Linde 
www.lindecampus.at

Sitzung des Consortium of European 
Building Control (CEBC) 

 12.–13. Oktober 2015 in Mailand

Seminar Brandschutz planen und umsetzen

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

   Schalltechnische Aspekte doppelschaliger 
Außenwände mit natürlichem Lüftungs-
potenzial 
Natürliche Lüftung und Schallschutz stel-
len im Fall von Außenfassaden einen klassi-
schen planerischen Zielkonflikt dar. 
Im Rahmen des FFG-unterstützten 
LEIseWAND Projektes wurden verschie-
dene Ansätze zur schalltechnischen Verbes-
serung doppelschaliger Fassadenkonstruk-
tionen mit natürlicher Lüftungsmöglichkeit 
untersucht. 
Ardeshir Mahdavi

   Objektbezogene Beurteilungen von Feuer-
schutzabschlüssen – Fenster, Türen, Tore 
Objektbezogene Beurteilungen bieten der-
zeit im nationalen Rahmen eine Möglichkeit 
für Hersteller, auf konkrete Bauvorhaben 
bezogene Varianten ihrer Produkte recht-
mäßig in Verkehr zu bringen. Im Zuge der 
europäischen Harmonisierung dieser Bau-
produkte ist eine geänderte Vorgangsweise 
erforderlich. Der aktuelle Stand sowie ein 
Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten soll 
in diesem Beitrag erläutert werden.  
Markus Eichhorn-Gruber

   EN 16034 – Die neue Produktnorm für 
Fenster, Türen und Tore mit Feuer- und 
Rauchschutzeigenschaften 
Nun ist sie also da, die europäische Pro-
duktnorm EN 16034 „Türen, Tore und  
Fenster – Produktnorm, Leistungseigen-
schaften – Feuer- und/oder Rauchschutz-
eigenschaften“. Für Österreich bedeu-
tet dies, dass spätestens nach Ablauf der 
Koexistenzphase (derzeit bis Dezember 
2018 vorgesehen) das Einbauzeichen ÜA 
abgelöst wird und dann nur noch die  
CE-Kennzeichnung zulässig ist.  
Dieter WERNER

Das nächste OIB aktuell erscheint am 16. Dezember 2015.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei der 
Erstellung der Texte dieses Magazins auf die Verwen-
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Gleichzeitig wird jedoch ausdrücklich darauf hinge-
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Innovative Passivhauslüftungs-
und Heizungstechnologie 
powered by www.wernig.at

Perfektes Klima 
für Mensch und Gesundheit!

An das
Österreichische Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Austria

T +43 1 533 65 50
F +43 1 533 64 23
mail@oib.or.at
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   Ja, ich möchte OIB aktuell als Abonnement bestellen. Für vier 
Ausgaben bezahle ich nur € 58,– (Europa € 65,– / Sonstige 
Länder € 70,–) inkl. Mehrwertsteuer und Versandkosten.*

Zusätzlich möchte ich in den Verteiler zum vergünstigten Bezug 
der Sonderhefte (Bausto�  isten) aufgenommen werden (bitte an-
kreuzen, wenn gewünscht):

   Bausto�  iste ÖA
   Bausto�  iste ÖE

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Rechnungsadresse:

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Lieferadresse (nur wenn abweichend):

Firma 

Name

Straße

PLZ/Ort

Widerrufsrecht: Ich kann diese Vereinbarung innerhalb einer Woche schriftlich 
widerrufen: Österreichisches Institut für Bautechnik, Schenkenstraße 4, 1010 Wien, 
Austria, mail@oib.or.at
* Das Abonnement verlängert sich um weitere vier Ausgaben, falls es nicht vorher 

schriftlich gekündigt wird. Eine Refundierung vorausbe zahlter Ausgaben erfolgt 
nicht.

Ort, Datum Unterschrift



Wer dämmt 
mit 99 % Luft?

Baumit
open®

refl ectairrefl ectair

Ideen mit Zukunft.

Beste atmungsaktive Wärmedämmung 
zum besten Preis.

Luft ist der natürlichste Dämmstoff der Welt. Deshalb nehmen wir 
von Baumit möglichst viel davon – konkret 99 %, um mit der innova-
tiven Baumit open reflectair atmungsaktiv zu Dämmen und Energie 
zu sparen. Daher auch der Namenszusatz air! 

Durch die spezielle Baumit open-Technologie bietet die neue Platte 
5 x bessere Feuchtigkeitsregulierung als herkömmliche EPS-
Dämmstoffe.

■ Wärmedämmung mit 99 % Luft
■  Atmungsaktiv mit 5 x mehr Feuchtigkeitsregulierung
■  Ökologisch hergestellte und 5 x formstabilere Dämmplatte
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