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„Nachhaltigkeit“ zwischen 
Beliebigkeit und Fundamen
talismus   

Der sogenannte „Chicago Spire“, ein Wolkenkratzer in  
Chicago, der 610 Meter hoch werden sollte und damit der 
höchste Wolkenkrater in den USA sowie weltweit das zweit-
höchste Gebäude nach dem Burj Khalifa in Dubai gewe-
sen wäre, sollte ein LEED-Nachhaltigkeitszertifikat in Gold 
erhalten. Da aufgrund der Wirtschaftskrise das Projekt mitt-
lerweile wieder gestoppt wurde, werden wir leider nicht 
überprüfen können, was an diesem Wolkenkratzer so nach-
haltig gewesen wäre. 

Bekanntlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen der 
Energieeffizienz eines Gebäudes und dessen Oberflächen-
Volumsverhältnisses, das bei einem 610 Meter hohen nadel-
förmigen Wolkenkratzer natürlich sehr schlecht ist. Auch ist 
der Energieeinsatz für die Errichtung eines solchen Bauwer-
kes enorm. Dennoch, ein goldenes Zertifikat für die „Nach-
haltigkeit“? Da muss die soziale Säule der „Nachhaltigkeit“ 
schon sehr viel kompensieren gegenüber der ökonomischen 
und der ökologischen Säule.

Was hat es mit der „Nachhaltigkeit“ im Bauwesen wirklich 
auf sich? Ist es lediglich die nächste Modeströmung nach 
dem Klimawandel-bedingten Energieeffizienz-Hype? Hoffen 
wir, dass sich zumindest in Europa die Entwicklungen auf 
regulatorischer Ebene auf vernünftigen Bahnen bewegen 
werden, und das Thema „Nachhaltigkeit“ weder zu sehr in 
Beliebigkeit abdriftet, noch in unrealistischem Fundamenta-
lismus mündet. Auch besteht die Gefahr, dass die europäi-
sche Normung zu langsam voranschreitet und sich dadurch 
nationale Systeme ausbreiten, die de facto zu Handelshem-
nissen führen.

Vielleicht können die Beiträge in dieser Ausgabe von  
OIB aktuell mit dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“  
einen kleinen Anstoß für eine seriöse Diskussion dieses 
Themas in Österreich leisten.

Es verbleibt mir, Ihnen eine nicht allzu hektische restliche 
Adventzeit, friedvolle Weihnachtsfeiertage und das Aller-
beste für das kommende Jahr 2013 zu wünschen.

Herzlichst Ihr

Dipl-Ing. Dr. Rainer Mikulits 

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, Geschäftsführer des OIB
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Die neue Bauproduktenverordnung tritt nach knapp 
eineinhalb Jahren Übergangsfrist mit 1. Juli 2013 
auch operativ in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Bau-
produktenrichtlinie, die bereits aus dem Jahre 1989 
stammt. Ziel war es, präzisere Regelungen zu schaffen, 
Unklarheiten auszuräumen, die Glaubwürdigkeit der  
CE-Kennzeichnung zu verbessern und Vereinfachung –  
insbesondere für KMU’s – einzuführen. Auch sollten 
die Bestimmungen an die Regelungen des „Binnen-
marktpakets“ angepasst werden. Was sich in der Praxis 
tatsächlich ändern wird, soll im ersten Teil dieses Bei-
trages dargestellt werden.

Grundsätzliche Änderungen durch die  
Bauproduktenverordnung

In der Vergangenheit gab es schon mehrere  Initiativen, 
die darauf abzielten, die Bauproduktenrichtlinie1 (BPR) zu 
überarbeiten. Diese Projekte wurden jedoch immer hint-
angestellt, um den mühsam in Gang gebrachten Geste-
hungsprozess harmonisierter Normen für Bauprodukte 
nicht in Gefahr zu bringen. Ausgelöst durch eine Stra-
tegie der Kommission zur Vereinfachung des ordnungs-
politischen Umfelds (Better Regulation – Simplification 
Strategie 2005 – 2008) sowie durch den im Jahre 2008 
beschlossenen „Neuen Rechtsrahmen“ (Binnenmarkt-
paket)2 wurde schließlich im Jahr 2008 das Projekt einer 
neuen Bauproduktenverordnung (BPV) gestartet. Beson-
deres Augenmerk sollte dabei den KMU’s gewidmet wer-
den, nicht zuletzt da entsprechend dem „Small Business 
Act“ alle neuen Gesetze und Verwaltungsvorschriften 
auf europäischer Ebene einem „KMU-Test“ unterworfen 
werden sollen, um ihre Auswirkungen auf die KMU’s zu 
überprüfen. 

Rechtsinstrument „Verordnung“
Erwähnenswert ist zunächst, dass die Europäische Kom-
mission das Rechtsinstrument gewechselt hat. Es han-
delt sich nicht mehr um eine Richtlinie, sondern um eine 
Verordnung. Diese muss somit nicht mehr in nationales 

Recht umgesetzt werden, sondern eine Verordnung gilt 
in den Mitgliedstaaten unmittelbar, so als ob es sich um 
eine nationale Rechtsvorschrift handeln würde. Die Mit-
gliedstaaten müssen eine EU-Verordnung nicht nur nicht 
umsetzten, sie dürfen dies gar nicht, da Wiederholun-
gen oder Präzisierungen nicht möglich sind. Mit diesem 
„strengeren“ Rechtsinstrument sollte verhindert werden, 
dass wie bei der Bauproduktenrichtlinie einige Mitglied-
staaten die Bestimmungen „flexibilisieren“ 3. 

Neuerungen in der Bauproduktenverordnung
Inhaltlich wurde die Bauproduktenverordnung zunächst 
an den „neuen Rechtsrahmen“ insofern angepasst, als 
klarere Begriffsbestimmungen vorgesehen wurden – 
insbesondere betreffend das „Inverkehrbringen“ von 
Bauprodukten, die „Bereitstellung auf dem Markt“ von 
Bauprodukten und „Wirtschaftsakteure“, für die expli-
zite Pflichten festgelegt wurden. Auch die Notifizierung 
wurde insofern anderes geregelt, als nun eine eigene 
notifizierende Behörde von den Mitgliedstaaten benannt 
werden muss. Weiters gibt es umfangreiche Detailrege-
lungen zur Notifizierung von „Stellen, die befugt sind, 
Aufgaben eines unabhängigen Dritten zur Bewertung 
und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit“ wahr zu 
nehmen – dies umfasst insgesamt 17 Artikel (zum Ver-
gleich: die komplette Bauproduktenrichtlinie bestand 
nur aus 24 Artikeln). Und schließlich wurden in der Bau-
produktenverordnung in Abstimmung mit der Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 spezifische Bestimmungen über 
die Marktüberwachung von Bauprodukten eingeführt. 
Auch muss noch erwähnt werden, dass die Bauproduk-
tenverordnung eine grundsätzliche Änderung der „Philo-
sophie“ mit sich bringt. Sprach die Bauproduktenrichtli-
nie noch von „Konformität eines Bauproduktes mit der 
Europäischen technischen Spezifikation (harmonisierte 
Norm oder Europäische technische Zulassung)“, so geht 
es nun in der Bauproduktenverordnung nur mehr um 
die „Konformität des Bauproduktes mit der erklärten 
Leistung“. Damit verlässt die Bauproduktenverordnung 
den Rahmen des „New Approach“ (neues Konzept) der 

Text Rainer Mikulits 

Europäische technische Zulassungen und  
Europäische technische Bewertungen

Teil 1 – Was ändert sich durch die neue  
Bauproduktenverordnung?

1  Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Bauprodukte (89/106/EWG)

2 Verordnung (EG) Nr. 764/2008, Verordnung (EG) Nr. 765/2008 sowie Beschluss Nr. 768/2008/EG
3  In der Bauproduktenrichtlinie war die CE-Kennzeichnung als verbindlich vorgesehen, einige Mitgliedstaaten (Das Vereinigte 

Königreich, Irland, Schweden und Portugal) setzten die Bauproduktenrichtlinie jedoch so um, dass die CE-Kennzeichnung freiwil-
lig blieb. 
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sonstigen Richtlinien, die eine CE-Kennzeichnung von 
Produkten einführen. In Konsequenz wird auch die bis-
herige „Bescheinigung der Konformität mit technischen 
Spezifikationen“ umbenannt in „Bewertung und Über-
prüfung der Leistungsbeständigkeit“. Die CE-Kennzeich-
nung und insbesondere die neu eingeführte „Leistungs-
erklärung“ sind als Informationsinstrument vorgesehen, 
gleichsam als „gemeinsame Fachsprache“, mit der den 
Verwendern von Bauprodukten die Eigenschaften (Leis-
tungen ausgedrückt in „wesentlichen Merkmalen“) der 
Bauprodukte mitgeteilt werden.

Umbenennung der Europäischen technischen Zulas-
sungen auf Europäische technische Bewertungen
Eine weitere Folge ist, dass auch die Europäischen tech-
nischen Zulassungen (ETZ) in „Europäische technische 
Bewertungen“ (ETB) umbenannt wurden, um nicht den 
Eindruck zu erwecken, dass ein Bauprodukt damit bereits 
zur Verwendung „zugelassen“ wäre. Für die Verwen-
dungsbestimmungen sind nämlich die Mitgliedstaaten 
aufgrund ihrer Baurechtskompetenz (Anforderungen an 
Bauwerke) zuständig.4

Europäische Bewertungsdokumente
Als Grundlage für Europäische technische Bewertungen 
gibt es nun sogenannte „Europäische Bewertungsdo-
kumente“ (EAD), eine Unterscheidung zwischen „Euro-
päischen technischen Zulassungsleitlinien“ (ETAG) und 
CUAP-Verfahren gibt es nicht mehr. Bestehende Europä-
ische technische Zulassungsleitlinien können weiterhin 
benützt werden, sie gelten aufgrund einer Übergangs-
bestimmung als EAD. Für CUAP’s ist dies jedoch nicht 
der Fall, diese müssen umgewandelt werden in ein EAD. 
Waren es früher die Europäischen technischen Zulassun-
gen, die als harmonisierte technische Spezifikation gal-
ten, so sind es nun die Europäischen Bewertungsdoku-
mente, nicht die Europäischen technischen Bewertungen 
selbst. 

Inhaltliche Änderungen gegenüber der  
Bauproduktenrichtlinie

Gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung müssen 
Bauprodukte, die von einer harmonisierten Norm erfasst 
sind, mit einer Leistungserklärung versehen werden, 
wenn sie in Verkehr gebracht werden. Dies betrifft jedes 
individuelle Bauprodukt, nicht nur einen neu eingeführ-
ten Produkttyp. Für Bauprodukte, für die eine Europäi-
sche technische Bewertung ausgestellt wurde, gilt dies 
ebenfalls. Eine Verpflichtung, eine Europäische tech-
nische Bewertung zu beantragen, besteht jedoch auch 
dann nicht, wenn ein europäisches Bewertungsdokument 

vorliegt. Damit wurde die Europäische technische Bewer-
tung de facto freiwillig, sie steht in Konkurrenz mit den 
weiterhin erlaubten nationalen Zulassungen. 

CE-Kennzeichnung für Bauprodukte mit Leistungs-
erklärung
In der Folge müssen diese Produkte mit einer CE-Kenn-
zeichnung versehen werden. Umgekehrt dürfen natür-
lich nur Produkte, für die eine Leistungserklärung erstellt 
wurde, eine CE-Kennzeichnung tragen. Inhalt von Leis-
tungserklärung und CE-Kennzeichnung sind in der Bau-
produktenverordnung klar geregelt, wobei hervorzuhe-
ben ist, dass in der Leistungserklärung zumindest ein 
wesentliches Merkmal des Bauproduktes deklariert wer-
den muss, jedoch jedenfalls alle, „die sich auf den Ver-
wendungszweck oder die Verwendungszwecke beziehen, 
für den oder für die Bestimmungen dort zu berücksich-
tigen sind, wo der Hersteller eine Bereitstellung des 
Produkts auf dem Markt beabsichtigt“. Der Hersteller 
ist somit verpflichtet, sich darüber zu informieren, wel-
che wesentlichen Merkmale (Kennwerte) in jenen Mit-
gliedstaaten deklariert werden müssen, in denen das 
Bauprodukt auf den Markt bereitgestellt werden soll.5 
Gegebenenfalls wird es hierbei entsprechende Informa-
tionsvereinbarungen mit Händlern geben müssen. Dar-
über hinaus ist immer die komplette Liste der wesent-
lichen Merkmale anzuführen, wobei dann bei jenen 
wesentlichen Merkmalen, die nicht deklariert werden, 
„NPD“ (No performance determined – keine Leistung 
festgestellt) angeführt wird.

In welcher Form muss die Leistungserklärung  
erfolgen?
Eine Abschrift der Leistungserklärung ist jedem Pro-
dukt, das auf dem Markt bereitgestellt wird, beizufü-
gen. Dies kann entweder in gedruckter Form oder elek-
tronisch per E-Mail erfolgen, es sei denn, der Abnehmer 
besteht auf einer gedruckte Leistungserklärung. Zukünf-
tig wird eine Leistungserklärung auch auf einer Website 
zur Verfügung gestellt werden können, jedoch erst, wenn 
die näheren Bedingungen von der Europäischen Kom-
mission in einem delegierten Rechtsakt festgelegt wor-
den sind.6 Wird einem einzigen Abnehmer eine größere 
Menge (Los) gleicher Produkte geliefert, so genügt eine 
einzige Abschrift der Leistungserklärung.

Mit der CE-Kennzeichnung und der Leistungserklärung 
übernimmt der Hersteller die Verantwortung für die 
Konformität des Produkts mit der erklärten Leistung und 
für die Einhaltung aller sonstigen Bestimmungen der 
Bauproduktenverordnung und gegebenenfalls anderer 
relevanter Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU. 

A
kt
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ll

4  Allerdings ist diesbezüglich auch die Bauproduktenverordnung in sich widersprüchlich, denn in Artikel 8, Absatz 4 wird durchaus 
auch auf die „Verwendung von Bauprodukten“ eingegangen, die vom Mitgliedstaat nicht untersagt oder behindert werden darf. 

5  Hierbei handelt es sich um eine Bestimmung, deren Anwendung in der Praxis unter Umständen problematisch werden kann. 
Jedenfalls kann jedoch auch auf die „Produktinfostellen“ gemäß Artikel 10 der Bauproduktenverordnung zurückgegriffen werden.

6  Die Kommission kann delegierte Rechtsakte erst ab 1. Juli 2013 in die Wege leiten, weshalb kaum vor Ende 2013 ein solcher dele-
gierter Rechtsakt in Kraft treten wird. Offensichtlich wurde vergessen, in den Übergangsbestimmungen zu ermöglichen, dass der-
artige delegierte Rechtsakte bereits vor dem 1. Juli 2013 durchgeführt werden können. 
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Andere Kennzeichnungen gleichen Inhalts, das heißt, 
betreffend die gleichen Kennwerte wie gemäß der har-
monisierten Norm oder der ETA, sind nicht gestattet.

Eine weitere interessante Bestimmung besagt, dass 
Angaben über Kennwerte eines Bauproduktes in anderer  
Form (z. B. in Katalogen, Werbematerial etc.) nur dann 
gemacht werden dürfen, wenn diese Kennwerte auch in 
der Leistungserklärung enthalten sind.

Ausnahmen und vereinfachte Verfahren 

Neu in der Bauproduktenverordnung sind auch Ausnah-
men und vereinfachte Verfahren. Gemäß Artikel 5 von 
der Pflicht zur Erstellung einer Leistungserklärung aus-
genommen sind einerseits individuelle, nicht im Rahmen 
einer Serienfertigung produzierte Bauprodukte, die auf 
einen besonderen Auftrag hin für ein bestimmtes Bau-
werk produziert werden, weiters Bauprodukte, die vom 
Bauausführenden selbst direkt auf der Baustelle gefer-
tigt werden, und schließlich traditionelle Bauprodukte, 
die in einem nicht-industriellen Verfahren zur Renovie-
rung eines denkmalgeschützten Gebäudes hergestellt 
werden („in einer der Erhaltung des kulturellen Erbes 
angemessenen Weise“). 
Für diese Bauprodukte sind die Erstellung einer Leis-
tungserklärung und die CE-Kennzeichnung nicht erfor-
derlich.

Anwendung des „vereinfachten Verfahrens“
Für Bauprodukte, für die sehr wohl eine Leistungser-
klärung und eine CE-Kennzeichnung nötig sind, kön-
nen jedoch gegebenenfalls die vereinfachten Verfahren 
gemäß der Artikel 36 – 38 angewendet werden. Hierbei 
handelt es sich zum einen um die Möglichkeit, die Typ-
prüfung (früher „Erstprüfung“) des Bauproduktes durch 
eine „angemessene technische Dokumentation“ auf eine 
der folgenden Weisen zu ersetzten:
 ❚ Leistungsnachweis ohne Prüfung oder Berechnung 

(entsprechend den Bedingungen der jeweiligen har-
monisierten technischen Spezifikation oder im Falle 
eines Beschlusses der Kommission); 

 ❚ Verwendung von Prüfergebnissen anderer Herstel-
ler („shared testing“), wobei die Genehmigung des 
betreffenden Herstellers erforderlich ist;

 ❚ Verwendung von Prüfergebnissen von System- oder 
Bauteilanbietern („cascaded testing“), ebenfalls mit 
Genehmigung des betreffenden Herstellers bezie-
hungsweise Systemanbieters. 

Weiters gibt es für Kleinstunternehmen7 die Möglich-
keit, bei der Typprüfung die in der harmonisierten Norm 
vorgesehenen Prüfverfahren durch „abweichende Ver-
fahren“ zu ersetzen, sofern die Gleichwertigkeit der 

angewendeten Verfahren mittels einer „spezifischen 
technischen Dokumentation“ nachgewiesen wird. Dies 
ist allerdings nur bei Produkten möglich, für die das Sys-
tem 3 oder 4 zur Bewertung und Überprüfung der Leis-
tungsbeständigkeit anzuwenden ist, wobei das System 3 
durch das System 4 ersetzt wird (somit keine Einbindung 
einer notifizierten Prüfstelle). 

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, für individuell  
gefertigte Produkte das „System zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit“ durch eine 
„Spezifische technische Dokumentation“ zu ersetzen. In 
dieser „Spezifischen technischen Dokumentation“ muss 
die Konformität des Produktes „mit den geltenden Anfor-
derungen“ sowie die Gleichwertigkeit der angewendeten 
Verfahren mit den in der harmonisierten Norm festge-
legten Verfahren nachgewiesen werden.8

Pflichten der Wirtschaftsakteure

Als Folge des „neuen Rechtsrahmens“ (Binnenmarkt-
paket) wurden in der Bauproduktenverordnung im 
Unterschied zur Bauproduktenrichtlinie nunmehr auch 
explizite „Pflichten der Wirtschaftsakteure“ festgelegt. 
Hierbei wird zwischen Herstellern, Bevollmächtigten, 
Importeuren und Händlern unterschieden.

Hersteller
Abgesehen von selbstverständlichen Bestimmungen, wie 
der Angabe des Namens und der Anschrift des Herstel-
lers bzw. des Importeurs an den Produkten, deren Verpa-
ckung oder in beigefügten Unterlagen, der Bereitstellung 
der Leistungserklärung, der Gebrauchsanleitung und all-
fälliger Sicherheitsinformationen mit den Produkten, 
wird auch ausdrücklich festgelegt, dass der Hersteller 
sicher zu stellen hat, dass die erklärte Leistung bestän-
dig erreicht wird. Der Hersteller muss auch im Falle von 
Nonkonformitäten unverzüglich Korrekturmaßnahmen 
ergreifen und die zuständigen Behörden, insbesondere 
die Marktüberwachungsbehörde, informieren, wenn eine 
Gefahr vorliegt. Der Marktüberwachungsbehörde gegen-
über ist er jedenfalls auskunftspflichtig. 

Importeure
Importeure dürfen nur Bauprodukte in Verkehr bringen, 
die die Anforderungen der Bauproduktenverordnung 
erfüllen. Sie müssen sich deshalb vergewissern, dass der 
Hersteller die „Bewertung und die Überprüfung der Leis-
tungsbeständigkeit“ durchgeführt hat und sämtliche 
Unterlagen (Leistungserklärung, technische Dokumenta-
tion etc.) vorliegen. Importeure müssen auch sicherstel-
len, dass Leistungserklärung, Gebrauchsanleitung und 
Sicherheitsinformationen in einer vom betreffenden Mit-
gliedstaat festgelegten Sprache, die von den Benutzern 

7  Kleinstunternehmen sind Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz von höchstens zwei Millio-
nen Euro.

8  Diese Bestimmung wurde erst in letzter Minute im Rahmen der Beratungen der Ratsarbeitsgruppe durch das Vereinigte König-
reich eingebracht. Der Zweck und die praktische Anwendung dieser Bestimmung sind unklar und werden sich erst in der Praxis 
erweisen.
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leicht verstanden werden kann, beigefügt wird. Weiters 
ist der Importeur dafür verantwortlich, dass die Lage-
rungs- oder Transportbedingungen das Produkt nicht 
beeinträchtigen (z. B. die Erfüllung der deklarierten Leis-
tung). Der Importeur hat gegenüber den Behörden die 
gleichen Verpflichtungen wie ein Hersteller.

Händler
Auch Händler haben sich, bevor sie ein Bauprodukt auf 
dem Markt bereitstellen, zu vergewissern, dass das Pro-
dukt das CE-Zeichen trägt und dem Produkt die erfor-
derlichen Unterlagen (Leistungserklärung, Gebrauchs-
anleitung und Sicherheitsinformationen) in der richtigen 
Sprache beigefügt sind. Wie Importeure sind auch sie 
dafür verantwortlich, dass durch die Lagerungs- oder 
Transportbedingungen die Leistung des Produktes nicht 
beeinträchtigt wird.

In allen Fällen muss der Zusammenhang zwischen Pro-
dukt, CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung durch 
entsprechende Typen-, Chargen- oder Seriennummern 
auf dem Produkt bzw. der Verpackung und den Unterla-
gen sichergestellt werden.

Eine ganz wichtige Bestimmung besagt, dass in jedem 
Fall, in dem ein Importeur oder Händler ein Bauprodukt 
unter seinem Namen oder seiner Handelsmarke in Ver-
kehr bringt oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Bau-
produkt so verändert, dass es die Leistung beeinflussen 
kann, dieser Importeur oder Händler sämtliche Pflichten 
eines Herstellers wahr zu nehmen hat. Er wird in diesem 
Fall gewissermaßen zum „Hersteller“. 

Grundanforderungen an Bauwerke

Die bisherigen „Wesentlichen Anforderungen“ der Baupro-
duktenrichtlinie wurden entsprechend der geänderten 
Philosophie in „Grundanforderungen an Bauwerke“ umbe-
nannt. Weiters wurden einige kleine Modifikationen vor-
genommen sowie als neue siebente Grundanforderung 
„Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen“ hin-
zugefügt.

Die Ergänzungen betreffen insbesondere „Hygiene-, 
Gesundheit- und Umweltschutz“, wo nun mehr auf den 
gesamten Lebenszyklus sowie auf die Gesundheit und 
Sicherheit von Arbeitnehmern Bezug genommen wird. 
Weiters werden auch nicht mehr alleine die Emission von 
gefährlichen Stoffen, sondern auch von Treibhausgasen 
angesprochen. Bei der ehemaligen Wesentlichen Anfor-
derung „Nutzungssicherheit“ wurde „Barrierefreiheit“ 
hinzugefügt, sodass die neue Grundanforderung nun 
„Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung“ heißt. 
Erfreulicherweise entspricht das dem bereits seit Jah-
ren verfolgten Konzept der OIB-Richtlinien, wo die OIB-
Richtlinie 4 ebenfalls „Nutzungssicherheit und Barriere-
freiheit“ umfasst.

Eine weitere kleine Änderung gibt es bei „Energie-
einsparung und Wärmeschutz“. Es wird nicht nur die 

Energieeffizienz des Bauwerkes selbst gefordert, sondern 
auch, dass während seines „Auf- und Rückbaus“ mög-
lichst wenig Energie verbraucht wird.

Die neue Grundanforderung „Nachhaltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen“ deckt nur einen Aspekt der 
Nachhaltigkeit ab, nämlich die Ressourceneffizienz. 
Andere Aspekte der Nachhaltigkeit sind bereits durch 
die anderen Grundanforderungen erfasst, insbesondere 
z. B. durch Hygiene-, Gesundheit- und Umweltschutz, 
Energieeinsparung und Wärmeschutz sowie hinsichtlich 
der „sozialen Nachhaltigkeit“ auch durch die restlichen 
Grundanforderungen.

Festgehalten werden muss jedenfalls, dass diese Grund-
anforderungen an Bauwerke im Lichte des Artikel 3 
der Bauproduktenverordnung zu sehen sind. Sie sind 
lediglich die Grundlage für die Ausarbeitung von Nor-
mungsaufträgen und harmonisierter technischer Spe-
zifikationen. Sie stecken damit das Feld ab, in dem die 
Kommission erwartet, dass Mitgliedstaaten Rechtsvor-
schriften für Bauwerke haben oder einführen werden. 
Es ergibt sich hieraus jedoch keinerlei Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, in diesen Bereichen auch tatsächlich 
Rechtsvorschriften zu erlassen. 

Dipl.-Ing. Dr. Rainer Mikulits, 
Geschäftsführer des OIB.
mikulits@oib.or.at
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Im ersten Teil dieses Beitrages wurden die Grundla-
gen und Eckpunkte sowie das System der Europäischen 
technischen Bewertung ausführlich dargelegt. Der 
zweite Teil behandelt die konkrete Umsetzung, auch im 
Vergleich mit dem bisher bekannten Regime der Euro-
päischen technischen Zulassung.

Im System der Bauproduktenverordnung (BPV) werden 
die Zulassungsstellen für Europäische technische Zulas-
sungen durch die Europäischen technischen Bewer-
tungsstellen (Art. 29 ff in der BPV) abgelöst. Eine Bewer-
tungsstelle kann produktgruppenspezifisch benannt 
werden oder aber auch den gesamten Bereich abdecken. 
Die Produktbereiche sind im Anhang IV der BPV aufgelis-
tet. Die Liste im Anhang IV richtet sich im Wesentlichen 
nach der bisher gebräuchlichen Produktgruppeneintei-
lung auf Kommissions- und EOTA-Ebene. Mittels soge-
nannter „Delegierter Rechtsakte“ nach Art. 63 der BPV 
kann der Umfang des Anhanges IV erweitert werden. 
Wenn also ein Produkt eines Herstellers partout nicht in 
eine der bestehenden Produktgruppen eingeordnet wer-
den kann – wobei die Praxis zweifellos eine pragmatische 
Vorgangsweise für eine mögliche Zuordnung zeigen wird – 
stellt das keine unüberwindbare Hürde dar. Es muss nur 
auch die in Betracht gezogene Bewertungsstelle die ent-
sprechenden Maßnahmen setzen, d.h. für diese neue 
Produktgruppe benannt werden.
Für das OIB als einzige Bewertungsstelle in Österreich 
ist eine Benennung für sämtliche Produktgruppen die 
einzig logische und richtige Antwort darauf. Somit wird 
sich für die Antragsteller dahingehend nichts ändern. 
Das OIB ist auch weiterhin Ansprechstelle.

Welche Auswirkungen hat die Bauprodukten
verordnung 

 ❚ auf die bestehenden Europäischen technischen 
Zulassungen und 

 ❚ auf die zukünftige Vorgangsweise für die Ausstel
lung der Europäischen technischen Bewertungs
dokumente?

Gelten ETZ auch nach dem 30. Juni 2013?
Die Stellen für Europäische technische Zulassungen 
haben über die Jahre in den verschiedensten Produktbe-
reichen ETZ ausgestellt. Üblicherweise wurden diese auf 
die nach der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG maxi-
mal mögliche Geltungsdauer von fünf Jahren ausgestellt. 
Mit anderen Worten: Die meisten der aktuell vorliegen-
den Zulassungen haben eine in dem Dokument festge-
legte Geltungsdauer zwischen 2015 bis 2017. Ausgestellte 
ETZ behalten ihre Gültigkeit und können während ihrer 

festgelegten Geltungszeit ohne formale Änderungen 
auch als Europäische technische Bewertungen (ETB) ver-
wendet werden (Art. 66, Punkt 4 der BPV). Für mit einer 
ETZ bzw. mit einer Zertifizierung nach einer harmonisier-
ten Norm nach der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG 
auf den Markt gebrachte Produkte ist grundsätzlich auch 
die Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung 
gegeben (Art. 66, Punkt 1 der BPV). Das kann sehr wichtig  
sein, wenn z. B. ein Behördenvertreter einen Nachweis 
im Sinne der Bauproduktenverordnung einfordert.

Können ETZ nach dem 30. Juni 2013 inhaltlich abgeän-
dert werden?
Zulassungsinhaber wissen, dass eine ETZ einer bestimm-
ten Vorgabe, Format genannt, folgt. Dieses „ETA-For-
mat“ wurde im Sinne der Bauproduktenrichtlinie mittels 
eines Rechtsaktes der Kommission festgelegt. Wenn nun 
nach dem 30. Juni 2013 die Bauproduktenrichtlinie nicht 
mehr zur Anwendung kommt, so gilt das auch für die-
ses „ETA-Format“. Für die Europäische technische Bewer-
tung (ETB) (in engl. ebenfalls ETA = European Technical 
Assessment genannt) wird es ein eigenes Format geben 
(müssen). Dazu hat die EOTA (European Organisation for 
Technical Approvals), aus dem Wissen und der Erfahrung 
der Zulassungsstellen gespeist, auch schon Vorschläge 
an die Kommission unterbreitet. Es liegt an den Kom-
missionsdiensten, zeitgerecht mit 1. Juli 2013 ein wiede-
rum verbindlich anzuwendendes Format bereitzustellen. 
In der CPR-Konferenz am 25. Juni 2012 in Brüssel haben 
die Kommissionsdienste bestätigt, dass das neue Format 
sehr rasch nach dem 1. Juli 2013 zur Verfügung stehen 
wird. Da das aber rechtlich erst mit dem 1. Juli 2013 mög-
lich sein wird, ist eine gewisse Verzögerung nicht auszu-
schließen. Ohne dieses Format können keine Europäi-
schen technischen Bewertungen ausgestellt werden.
Aus diesen Erläuterungen ist aber auch ersichtlich, dass 
eine Abänderung einer Europäischen technischen Zulas-
sung nach dem 1. Juli 2013 nicht mehr möglich ist, son-
dern gleichzeitig auch ein Umstieg auf das Europäische 
technische Bewertungsdokument erforderlich ist.

Was geschieht mit ausgestellten EG-Konformitätszer-
tifikaten und EG-Konformitätserklärungen?
Die gute Nachricht vorweg: Ausgestellte Zertifikate 
behalten ihre Gültigkeit. Der Umstand, dass das Zertifi-
kat entweder unbefristet (d.h. bis zu einer erforderlich 
gewordenen Änderung) oder im Gleichklang mit der ETZ 
befristet ausgestellt wurde, ist schlussendlich neben-
sächlich. Mit dem Ablauf der ETZ, die im Sinne der Bau-
produktenrichtlinie die harmonisierte technische Spezi-
fikation und damit die Grundlage für das Zertifikat bildet, 
erlischt auch dieses.

Text Georg Kohlmaier

Teil 2 –Verwendung bestehender Dokumente 
(ETZ, ETAG, CUAP, CE) im Regime der BPV
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Die nicht so gute Nachricht: Die EG-Konformitätserklä-
rung auf Basis der e.a. Dokumente ist jedenfalls durch 
eine „Leistungserklärung“ („Declaration of Performance“ 
nach Anhang III der BPV) zu ersetzen (Art. 66, Punkt 2 
der BPV). Diese Leistungserklärung nach Anhang III ist 
durchaus als umfangreich zu bezeichnen. Wobei dies 
nicht unbedingt als negativ zu sehen ist. Haben doch in 
der Vergangenheit die Konformitätserklärungen einen 
– vorsichtig formuliert – durchaus unterschiedlichen 
Umfang und Aussagewert gehabt und ist es daher hilf-
reich, wenn hier eine klare Zielvorgabe gegeben ist. In 
den Augen der Kommissionsdienste kommt der Leis-
tungserklärung eine wesentliche Bedeutung zu. Nach 
Artikel 4 der BPV muss bei Vorliegen einer harmonisier-
ten Norm oder einer Europäischen technischen Bewer-
tung eine Leistungserklärung abgegeben werden. Ihr 
Inhalt ist im Artikel 6 sowie Anhang III der BPV darge-
legt. Sie muss u.a. die Liste der wesentlichen Merkmale 
gemäß der harmonisierten technischen Spezifikation 
für den angegebenen Verwendungszweck und die Leis-
tung von zumindest einem der wesentlichen Merkmale 
für den erklärten Verwendungszweck enthalten. Der 
Widerspruch ist offensichtlich: einerseits die Verbind-
lichkeit der Leistungserklärung und mit ihr der CE-Kenn-
zeichnung, andererseits die mögliche Reduktion der Leis-
tungserklärung auf lediglich ein wesentliches Merkmal.

Es wird daher zu der etwas kurios anmutenden Situa-
tion kommen, dass in einer Leistungserklärung gemäß 
dem neuen System für die technische Spezifikation und 
für das EG-Konformitätszertifikat weiterhin Angaben im 
Sinne der Bauproduktenrichtlinie enthalten sind, also 
eine Mischung zwischen Alt und Neu. Die Zulassungs- 
bzw. künftigen Bewertungsstellen sowie die Gruppe der 
notifizierten Stellen können bei der Gestaltung der Leis-
tungserklärungen für die jeweiligen Produktbereiche 
sicher Hilfestellung geben. 

CE-Kennzeichnung „Alt“ und „Neu“
Im Art. 8, Punkt 2 der BPV ist klar geregelt, dass die  
CE-Kennzeichnung dann angebracht werden kann, wenn 
für das Produkt eine Leistungserklärung abgegeben 
wurde. Das bedeutet, dass die CE-Kennzeichnung ab 
Juli 2013 auf Basis dieser neuen Vorgaben anzubringen 
sein wird. Die Regeln für die Anbringung der CE-Kenn-
zeichnung „Neu“ sind im Art. 9 der BPV dargelegt. Etli-
ches daraus ist durchaus bekannt, weil auch schon in 
der Bauproduktenrichtlinie gleichlautend geregelt. Die 
Anbringung am Produkt selbst bzw. mittels angehäng-
ter Etikette wird gleichwertig betrachtet. Wenn diese 
Anbringung nicht möglich ist, wird wiederum die Anbrin-
gung auf der Verpackung mit jener in den Begleitpapie-
ren als gleichwertig angesehen. 
Der Inhalt der CE-Kennzeichnung ist eindeutig geregelt:
 ❚ die zweistellige Jahreszahl jenes Jahres, in welchem 

die CE-Kennzeichnung zum ersten Mal angebracht 
wurde;

 ❚ Name und Adresse bzw. Identifizierungskennzeich-
nung des Herstellers;

 ❚ der eindeutige Kenncode des Produkttyps – das ist 
neu und jeder Hersteller ist eingeladen, sich darüber 
Gedanken zu machen (diese Angabe ist auch in dem 
Europäischen Bewertungsdokument vorgesehen);

 ❚ die Bezugsnummer der Leistungserklärung und die 
erklärte Stufe oder Klasse der Leistung;

 ❚ die Bezugnahme auf die harmonisierte technische 
Spezifikation – Achtung: Im Falle einer Europäischen 
technischen Bewertung ist dies nicht die dem Hersteller 
ausgestellte Bewertung (ETA), sondern das Europäische 
Bewertungsdokument (EAD); 

 ❚ die Kennnummer der notifizierten Stelle (soweit rele-
vant);

 ❚ die Angabe des Verwendungszweckes entsprechend 
den Festlegungen in der harmonisierten technischen 
Spezifikation (hEN, EAD).

Neu ist auch, dass hinter der CE-Kennzeichnung ein  
Piktogramm oder anderes Zeichen angebracht werden 
kann, mit dem eine besondere Gefahr oder Verwendung 
angegeben werden kann. Eine etwas ironische Anmer-
kung am Rande: Die Praxis wird zeigen, wie diese spezi-
elle Regelung gehandhabt werden wird und welche „Fan-
tasiegebilde“ die so mögliche Angabe einer besonderen 
Verwendung hervorbringen wird.

In Artikel 2 der BPV werden im Punkt 10 als harmoni-
sierte technische Spezifikationen die harmonisierten 
Normen und die Europäischen Bewertungsdokumente 
(EAD = European Assessment Document) bezeichnet, 
nicht aber die Europäische technische Bewertung für das 
Einzelprodukt, da diese eine individuelle Leistungserklä-
rung darstellt. 

Auch dazu stellen sich wieder die drei wesent
lichen Fragen: 

 ❚ Wie erfolgt die Ausarbeitung des European Assess
ment Document (EAD)?

 ❚ Welche Auswirkungen hat das auf die bestehenden 
Leitlinien?

 ❚ In welcher Form werden CUAPDokumente im 
neuen Regime Anwendung finden?

In der Bauproduktenverordnung gibt es nur ein Doku-
ment als Grundlage für die Erstellung der Europäischen 
technischen Bewertungen, nämlich das Europäische 
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Bewertungsdokument (European Assessment Docu-
ment, EAD). Die aus der Bauproduktenrichtlinie bekann-
ten Verfahren zur Erstellung einer Leitlinie (ETAG) und 
Art. 9.2-Verfahren (besser bekannt als „CUAP-Verfah-
ren“) wurden zu diesem einen Verfahren verschmolzen.

Ausarbeitung des Europäischen Bewertungsdokumen-
tes (EAD)
Eine ausführliche Darstellung des Verfahrens zur Erstel-
lung eines EAD wird zu gegebener Zeit in einem eigenen 
Beitrag dargelegt werden. An dieser Stelle sollen ledig-
lich die wichtigsten Schritte und zugehörigen Zeitfristen 
erläutert werden.
Im Wesentlichen sind für die Erstellung vier Phasen zu 
unterscheiden:
 ❚ Phase 1: Vorabklärungen zwischen Hersteller (Antrag-

steller) und Bewertungsstelle
 ❚ Phase 2: Offizielle Antragstellung samt Begleitdo-

kumentation, Einrichtung der für die Ausarbeitung 
zuständigen Arbeitsgruppe und Erstellung eines 
Arbeitsprogramms für die Ausarbeitung des EAD

 ❚ Phase 3: Erstellung des EAD-Entwurfes
 ❚ Phase 4: Konsultationen, Abschluss und Publikation 

des EAD

Phase 1
In der Phase 1 kommt der Analyse des Produktes für 
eine zukünftige Europäische technische Bewertung und 
damit einer möglichst kompletten Dokumentation und 
Vorbereitung der Unterlagen durch den Hersteller eine 
entscheidende Bedeutung zu. Es sind jene Informatio-
nen aufzubereiten, die eine Abklärung des Gegenstandes 
im Sinne des Art. 21 der Bauproduktenverordnung mög-
lich machen. Das schließt z. B. mit ein, dass bereits vorab 
seitens des Herstellers hinsichtlich der Elemente für die 
Werkseigene Produktionskontrolle entsprechende Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden.

Phase 2
Phase 2 umfasst auf Basis eines entsprechenden formel-
len Antrages die Erstellung eines technischen Dossiers, 
die Abklärung der zu behandelnden gesetzlichen Anfor-
derungen und die Festlegung des Systems zur Bewer-
tung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit. Als 
Anlaufstelle für Auskünfte über die gesetzlichen Anfor-
derungen kommt den Produktinformationsstellen, bei 
denen diese Informationen gebündelt sein sollten, eine 
wesentliche Bedeutung zu. Der Hersteller muss sich dar-
über im Klaren sein, in welchen Mitgliedstaaten er sein 
Produkt auf den Markt bringen will und welche Informa-
tionen betreffend Anforderungen er daher benötigt, um 
den Umfang für „sein“ EAD entsprechend gestalten zu 
können. In dieser Phase müssen auch die für die Ausar-
beitung des EAD einzurichtende Arbeitsgruppe und das 
Arbeitsprogramm fixiert werden. Dieser Prozess bis zur 
Annahme des Arbeitsprogramms auf EOTA-Ebene ist im 
Anhang II der Bauproduktenverordnung mit drei Mona-
ten veranschlagt.
Im Gegensatz zu der Erstellung von CUAP-Dokumen-
ten ist für die Erstellung eines EAD eine Arbeitsgruppe 

innerhalb der Gruppe der Europäischen Bewertungs-
stellen einzurichten. Das kann ein Vorteil sein, weil die 
betroffenen (vermutlich gleichbedeutend mit: interes-
sierten) Stellen von Beginn an mit am Tisch sitzen und 
nicht erst in einem schriftlichen Konsultationsprozess 
(mit oftmals aus Unverständnis resultierenden Stellung-
nahmen) eingebunden werden. Es kann aber auch zu 
erhöhtem administrativen Aufwand (Sitzungsorganisa-
tion etc.) führen und damit Verzögerungen in der Fertig-
stellung der Dokumente hervorrufen. Die Einbindung der 
Industrie in diesen Prozess, insbesondere der Antragstel-
ler, bedarf noch gesonderter Erörterung. Der Anhang II 
in der Bauproduktenverordnung beinhaltet keine derar-
tigen Vorkehrungen. Ein Umstand, der von der Indust-
rie auch schon auf Kommissionsebene als unverständlich 
angemerkt wurde. 

Phase 3
Für die Erstellung des Entwurfes eines EAD sind sechs 
Monate vorgesehen. 

Phase 4
Daran anschließend folgen noch die diversen formellen  
Konsultationen (Hersteller, Kommission) zum Entwurf 
des EAD samt zugehöriger Zeitfristen bis hin zur Aus-
stellung des Europäischen technischen Bewertungs-
dokumentes und der Publizierung der Liste der ange-
nommenen EADs im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften durch die Kommission.

Spannend ist die Frage des Umfanges der in einem EAD 
zu behandelnden Kennwerte. Hier gehen derzeit die Mei-
nungen noch wesentlich auseinander, da die Erläuterung 
im Artikel 24 der BPV „… Liste der Kennwerte, die für den 
Verwendungszweck des Produktes relevant sind, wie er vom 
Hersteller vorgesehen und mit der Organisation der Euro-
päischen Bewertungsstellen abgestimmt ist, und die Metho-
den und Kriterien für die Beurteilung der Leistung des Pro-
duktes in Hinblick auf diese Kennwerte“ natürlich viel 
Spielraum offen lässt. Dies soll auch im Lichte des zum 
Thema „Umfang der Leistungserklärung“ Dargelegten 
betrachtet werden. Hierzu wird noch im Detail zu berich-
ten sein.

Verwendung von Leitlinien (ETAGs) als Europäische 
Bewertungsdokumente (EADs)
Leitlinien, die vor dem 1. Juli 2013 von der Kommission 
zur Anwendung freigegeben worden sind, können als 
Europäische Bewertungsdokumente verwendet werden 
(Art. 66, Punkt 3 der BPV). Für beinahe sämtliche in Kraft 
getretene Leitlinien wurden und werden auf EOTA-Ebene 
Adaptierungen in Form von sogenannten „Progress Files“ 
durchgeführt, damit die ETAGs tatsächlich auch dem 
aktuellen Stand entsprechen und so „fit“ sind zur Ver-
wendung als EADs. In einer zweiten Phase wird – ähnlich 
wird es auch bei den harmonisierten Normen geschehen 
müssen – die neu hinzukommende Wesentliche Anfor-
derung 7 „Nachhaltige Nutzung der natürlichen Res-
sourcen“ berücksichtigt werden. Die Vorarbeiten dazu 
– Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsgruppe und 
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Sammlung und Sichtung der auf nationaler Ebene vorlie-
genden Regelungen – sind bereits angelaufen.

Überführung von CUAP-Dokumenten in Europäische 
Bewertungsdokumente (EADs)
CUAP-Dokumente – mit Stand Anfang September sind 
es immerhin 263 CUAP-Dokumente, die von den Zulas-
sungsstellen erstellt wurden und auf EOTA-Ebene zur 
Anwendung freigegeben werden konnten – sind im neuen 
Regime nicht mehr vorgesehen. Hierzu ist im Art. 24,  
Punkt 3 der BPV dargelegt, dass Nachweismethoden und 
Beurteilungskriterien, die bereits vor dem 1. Juli 2013 im 
Zusammenhang mit Artikel 9 der Bauproduktenricht-
linie für Europäische technische Zulassungen, d.h. Zulas-
sungen auf Basis eines CUAP-Dokumentes, verwendet 
wurden, in ein EAD übergeführt werden sollen. Ob das 
nun bedeutet, dass ein CUAP-Dokument, das schon die 
Grundlage für eine ETZ gebildet hat, 1:1 als EAD weiter-
verwendet werden kann, ist aber dennoch unklar. Noch 
unklarer ist die Situation für jene CUAP-Dokumente, die 
noch nicht in einer ETZ angewandt wurden. Zu dieser 
Thematik hat die Kommission noch keine klare Position 
bezogen.
Faktum ist daher: Ein Hersteller hat dann seine Ange-
legenheiten in „trockenen Tüchern“, wenn er für seinen 
Zulassungsgegenstand noch vor dem 1. Juli 2013 sowohl 
das Grundlagendokument (CUAP-Dokument) als auch 
die darauf aufbauende Europäische technische Zulas-
sung ausgestellt bekommen hat. 

Anträge auf ETZ, die voraussichtlich nicht vor dem  
1. Juli 2013 finalisiert werden können
Auf EOTA-Ebene wurde zu dem Thema Überführung 
von Dokumenten in das Regime der Bauproduktenver-
ordnung, die aber noch unter dem Regime der Baupro-
duktenrichtlinie erstellt wurden, ein Dokument „Transi-
tional Arrangements from CPD to CPR“ ausgearbeitet. 
Dieses soll auch im Einzelfall den Zulassungsstellen bei 
der Beantwortung individueller Fragestellungen Hilfe-
stellung bieten. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
anhängige Anträge auf Erteilung einer Europäischen 
technischen Zulassung nach dem 1. Juli 2013 einer Neu-
beantragung im Sinne der BPV mit den zugehörigen 
Festlegungen bedürfen. Das Ergebnis des Verfahrens 
kann dann auch nur eine Europäische technische Bewer-
tung sein.
Es ist aber gleichzeitig festzustellen, dass es durchaus 
Sinn macht, die Anträge schon vorab zu stellen, da in vie-
lerlei Hinsicht der technische Inhalt schon im Vorhinein 
geklärt werden kann und das Ergebnis dann eben in die 
neuen Verfahrensabläufe eingebettet wird. Der Herstel-
ler muss entsprechend informiert werden, damit er sei-
nerseits die notwendigen Zeitabläufe und formalrechtli-
chen Erfordernisse berücksichtigen kann. Umgekehrt ist 
es für die Zulassungsstelle als zukünftige Bewertungs-
stelle auch hilfreich, anhand des vorhandenen und auf-
kommenden Antragsvolumens die entsprechenden Vor-
kehrungen treffen und erforderlichen Ressourcen für 
eine kontinuierliche Bearbeitung der Anträge vorsehen 

zu können. Ein genereller Aufnahmestopp von Anträgen 
ist daher weder sinnvoll noch vorgesehen.

Aufgaben der notifizierten Stellen
Nicht zu vergessen ist auch, dass im Anschluss an das 
Zulassungsverfahren auch noch, je nach zutreffendem 
Konformitätsbescheinigungssystem, ein Zertifizierungs-
verfahren zu durchlaufen ist. Mit Juli 2013 werden auch 
die Angelegenheiten der notifizierten Stellen auf neue 
Beine gestellt. Im Artikel 43 der BPV sind die Anforderun-
gen an die zukünftigen notifizierten Stellen definiert, die 
Artikel 44 – 55 legen die „Spielregeln“ für deren Tätigkeit 
fest. Die eindeutige Aussage der Kommissionsdienste in 
der CPR-Konferenz am 25. Juni 2012 war, dass für die Ein-
haltung der Festlegungen grundsätzlich Re-Notifizierun-
gen erforderlich sind. Anhang V der BPV behandelt die 
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
in den verschiedenen Systemen (bisher bekannt unter 
dem Begriff „Konformitätsbescheinigungssysteme“) und 
damit auch die Aufgaben der notifizierten Stellen.

Die Europäische technische Bewertung – eine 
Alternative zur Normung als Grundlage für die 
CEKennzeichnung?

Auch in der Zukunft wird für nicht genormte Baupro-
dukte im Sinne einer „Waffengleichheit“ mit nach harmo-
nisierten Normen geregelten Bauprodukten die Europä-
ische technische Bewertung die maßgebende Grundlage 
bilden. 
Faktum ist aber auch, dass durch die wesentlich flexib-
lere, „weichere“, Gestaltung des Umfanges einer solchen 
Bewertung (vom Hersteller angestrebter Mindestum-
fang in Abhängigkeit vom deklarierten Verwendungsort 
versus in allen Mitgliedstaaten vorhandener Regelun-
gen) die nationalen Regelungen wieder zunehmen wer-
den, um die Verwendbarkeit der CE-gekennzeichneten 
Produkte sicherzustellen. In Österreich wird dies in der 
Zukunft über die Baustoffliste ÖE und über die Bautech-
nische Zulassung, die auch für in der Baustoffliste ÖE 
enthaltene Produkte herangezogen werden kann, gere-
gelt werden.
Eine sinnvolle Antwort darauf, diese „nachgeschalteten“ 
Nachweiserfordernisse gering zu halten, ist, die Europä-
ische technische Bewertung (und damit auch das EAD 
als dessen Grundlage) auf möglichst qualitativ hohem 
Niveau zu halten. Der Hersteller und Inhaber des Bewer-
tungsdokumentes hat es daher im Wesentlichen in der 
eigenen Hand, mit diesem Dokument einen Nachweis zu 
liefern, mit dem die in den Mitgliedstaaten festgelegten 
Anforderungen auch tatsächlich abgedeckt werden.

Dipl.-Ing. Dr. Georg Kohlmaier, 
Referatsleiter des Österreichi-
schen Instituts für Bautechnik.
kohlmaier@oib.or.at
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Moderator Ernst Schlossnickel | Fotos Hanna Pribitzer

Die „Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Fest
legung harmonisierter Bedingungen für die Ver
marktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates“ schreibt als eine 
weitere, die siebente Grundanforderung an Bauwerke 
die „Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressour
cen“ fest.
Die Verordnung konkretisiert diesen Begriff:
Das Bauwerk muss derart entworfen, errichtet und 
abgerissen werden, dass die natürlichen Ressourcen 
nachhaltig genutzt werden und insbesondere Folgen
des gewährleistet ist:

 ❚ Das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile müssen nach 
dem Abriss wiederverwendet oder recycelt werden 
können;

 ❚ das Bauwerk muss dauerhaft sein;

 ❚ für das Bauwerk müssen umweltverträgliche Roh-
stoffe und Sekundärbaustoffe verwendet werden.

Was verstehen sie unter dem Begriff „Nachhaltig
keit“? Deckt sich ihre Definition mit der Definition der 
Verordnung?

Treberspurg
Laut Brundtlandreport gehört zur Definition der „Nach-
haltigen Entwicklung“ die wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Dimension. Im Hinblick auf die Bauprodukte 
ist natürlich primär die wirtschaftliche und ökologische 
Dimension wesentlich, die soziale Dimension wie 
Barriere freiheit und andere Planungszielsetzungen dür-
fen aber nicht vergessen werden.
Die UIA (International Union of Architects) hat auf ihrer 
alle drei Jahre stattfindenden Plenartagung 2002 in  
Berlin unter dem Leitthema „Ressource Architektur” ein 

Drei Fragen an …
… Martin Treberspurg, Architekt und Universitätsprofessor für Ressourcenorientiertes Bauen an der BOKU Wien, 
und Erich Kern, Geschäftsführender Gesellschafter der Kern+Ingenieure Ziviltechniker GmbH, beziehen Position 
zur Definition „Nachhaltigkeit“ in der EU-Verordnung, einer möglichen OIB-Richtlinie 7 „Nachhaltigkeit“ und einer 
zukünftigen Gebäudezertifizierung, die wie bisher freiwillig oder doch verpflichtend vorgeschrieben werden soll.
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wissenschaftliches Manifest zur Durchsetzung nachhal-
tiger Kriterien im Bauwesen herausgegeben. Einer der 
zehn Punkte betraf die Kreislaufwirtschaft bzw. Demon-
tage und Recycling von Baustoffen: Jedes Gebäude, vor 
allem mit gewerblicher Nutzung, muss zur Baugenehmi-
gung eine Demontageanleitung vorlegen, in der sowohl 
die technische Anleitung als auch die Kosten für den 
Abbruch und die Wiederverwendung bzw. Entsorgung 
aller Baumaterialien genau ausgewiesen werden. Die 
Kosten sind wertgesichert bei der öffentlichen Hand zu 
hinterlegen, um auch die Durchführung der o.a. Maßnah-
men zu garantieren. 
Auch wenn sich diese Vorschläge realitätsfern anhö-
ren, wurde vor zehn Jahren der Inhalt der Verordnung  
Nr. 305/2011 vorweggenommen.

Das Ziel der Grundanforderungen an Bauwerke Nummer 7  
zur „Nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressour-
cen“ ist unbedingt zu begrüßen, wird aber bis zur vol-
len Umsetzung in der täglichen Baupraxis noch 20 bis 
30 Jahre benötigen. Ähnliche Erfahrungen gibt es bei der 
Einführung des Energieausweises für Gebäude, der auch 
Anfang der 1980er Jahre erstmals in einer europäischen 
Richtlinie angekündigt wurde und erst mit 1. Dezember 
2012 durch das novellierte EAVG (Energieausweisvorla-
gengesetz) allgemein verbindlich durchgesetzt wird. Vor-
aussetzung sind eindeutige harmonisierte technische 
Spezifikationen und Normen, die in der Baustoffindustrie 
allgemein anerkannt sind und mess- und nachvollzieh-
bare Regeln festlegen.

Kern
Ich habe schon viele Definitionen des Begriffes „Nach-
haltigkeit“ gelesen. Diese sind zum Teil recht kompli-
ziert und man hat oft Mühe, sich darunter etwas Kon-
kretes vorzustellen. Darüber hinaus wird der Begriff 
„Nachhaltigkeit“ leider inflationär verwendet. Es ist 
schick, von allen Dingen zu verlangen, dass sie nachhal-
tig sind. Für mich bedeutet „Nachhaltigkeit“ das, was wir 
schon als Kinder gelernt haben. Niemanden etwas tun, 
was man nicht will, dass einem selbst angetan wird. D.h. 
die Welt zumindest so zu verlassen, wie wir sie vorge-
funden haben. In diesem Sinne gefällt mir die von Ihnen 
zitierte Definition. Sie ist einfach, verständlich und sie 
beschränkt sich auf das Wesentliche. Alles gute Vor-
aussetzungen dafür, dass etwas auch verstanden wird, 
umgesetzt werden kann und eine Kontrolle möglich ist. 
Der Nachhaltigkeitsbegriff wie er derzeit diskutiert wird 
ist davon leider weit entfernt. Er versucht alle Aspekte 
des Bauens miteinzubeziehen. Dabei gerät das Wesent-
liche immer weiter in den Hintergrund. Und wie immer, 
wenn man alles haben möchte, bekommt man am Ende 
nichts. In endlosen Punktetabellen kann man dann einen 
giftigen Baustoff mit einem zusätzlichen Fahrradabstell-
raum kompensieren. Hätte ich eine Fabrik für giftige 
Baustoffe, ich könnte mir keine günstigere Entwicklung 
bei diesem Thema vorstellen. 

Die einzelnen OIBRichtlinien enthalten schon der
zeit Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Energieeffizi
enz, Barrierefreiheit). Sollte Ihrer Meinung nach eine 
eigene OIBRichtlinie zum Thema „Nachhaltigkeit“ 
erarbeitet werden und wenn ja, welche zusätzlichen 
Nachhaltigkeitsaspekte sollten darin enthalten sein?

Treberspurg
Eine eigene OIB-Richtlinie für die Aspekte der „Nach-
haltigkeit“ sollte mittelfristig ausgearbeitet werden. 
Ähnlich der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und 
Wärmeschutz“ wird ein jahre- bzw. jahrzehntelanger Ent-
wicklungsprozess erforderlich sein, der aber sehr wert-
voll für die Entwicklung neuer, innovativer und nachhalti-
ger Produkte sein wird. Es ermöglicht der Industrie auch 
in Bezug auf den europäischen Markt entsprechende 
Vorteile durch Produktführerschaft zu erreichen.
Natürlich wäre in dieser Richtlinie bereits auf die beste-
henden Grundanforderungen, wie Energieeffizienz und 
Barrierefreiheit, die in den vorhandenen OIB-Richtlinien 
definiert sind, zu verweisen.

Kern
Ja, unbedingt. Und zwar schnell, sehr schnell. Bevor der 
Begriff „Nachhaltigkeit“ im Bauwesen noch weiter ins 
Absurde abdriftet. Je schneller wir diese Richtlinie haben, 
desto schneller haben wir eine sachliche Diskussion über 
die wesentlichen Kriterien. Diese Richtlinie sollte daher 
nur jene Bereiche enthalten, welche noch nicht in den 
anderen OIB-Richtlinien enthalten sind. Es hat keinen 
Sinn, den Schallschutz in  der OIB-Richtlinie 5 zu behan-
deln, um dann in der OIB-Richtlinie 7 „Nachhaltigkeit“ 
weitere Kriterien für nachhaltigen Schallschutz einzufüh-
ren. Wenn man der Meinung ist, der Schallschutz müsste 
verschärft werden, um nachhaltig zu sein, dann soll man 
das in der OIB-Richtlinie 5 tun. Es wäre darüber hinaus 
wichtig, nur Dinge vorzuschreiben, die man auch objektiv 
nachvollziehbar prüfen kann. In den derzeit vorhandenen 
Normentwürfen zum Thema „Nachhaltigkeit“ werden 
Berechnungsmethoden vorgestellt, welche das Gebäude 
bis ins kleinste Detail, z. B. den Fensterdichtungen regelt. 
Mir ist es vollkommen unklar, wie man im Planungssta-
dium eines Gebäudes darüber Auskunft geben kann, wel-
ches Produkt für die Fensterdichtungen eingebaut wird 
und welche Produkte im Zuge von Instandsetzungen in 
20 oder 30 Jahren. Gleichzeitig müssen wir von diesen 
Produkten alle umweltrelevanten Eigenschaften kennen 
und zwar von der Wiege bis zur Bahre. D.h. die Industrie 
darf hier nicht schummeln. Letztendlich sind diese Nach-
haltigkeitsnachweise nicht mehr wert, als viele der gän-
gigen Zertifikate. Nicht umsonst steht auf vielen dieser 
ÖKO-Bio-Ausweise: „Für die Richtigkeit und/oder Voll-
ständigkeit wird keine Haftung übernommen“. In die 
OIB-Richtlinie daher bitte nur Anforderungen überneh-
men, die klar verständlich, objektiv messbar und damit 
auch überprüfbar sind. Sonst gewinnen nur jene, die 
mehr und besser lügen.
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Schon jetzt existieren mehrere internationale Nach
haltigkeitszertifikate. Sollte die Gebäudezertifizie
rung wie bisher auf freiwilliger Basis erfolgen oder 
sollten die OIBRichtlinien (evtl. Richtlinie 7 „Nach
haltigkeit“) die Gebäudezertifizierung verpflichtend 
vorschreiben und damit in die Bauordnungen über
nommen werden?

Treberspurg
Nachhaltigkeitszertifikate für Gebäude sind freiwillige 
Leistungen und Vereinbarungen, um sich von der Kon-
kurrenz positiv abzugrenzen und die besonders hohe 
Qualität der Gebäude transparent am Markt zu kommu-
nizieren. Die Zielanforderungen der Zertifikate liegen 
über den Forderungen der Bauordnungen und nehmen 
bewusst höhere Investitionskosten in Kauf, um lang-
fristig niedrige Betriebskosten bei gleichzeitiger Entlas-
tung der Umwelt zu gewährleisten. Die Grundidee ist die 
Optimierung der Gebäude auf den gesamten Lebens-
zyklus sowohl in ökologischer als auch ökonomischer 
Sichtweise. Es gibt einzelne Aspekte, wie z. B. gesund-
heitsgefährdende Emissionen von Baustoffen an die 
Innenraumluft, graue Energie der Baustoffe, CO2-Emissi-
onen (GWP – Global Warming Potential) u.a.m., die so 
wichtig sind, dass die Bauordnungen auf diese bereits 
jetzt schon weiter eingehen sollen.
Langfristig – in vielleicht 30 Jahren –, wenn einerseits 
entsprechende nachhaltige Baustoffe kostengünstig vor-
handen und andererseits Primärrohstoffe wesentlich 
teurer sind, wird es sinnvoll sein, diese Forderungen in 
die Bauordnungen aufzunehmen, ohne die Baukosten zu 
erhöhen.

Kern
Wenn wir eine OIB-Richtlinie dem Thema „Nachhal-
tigkeit“ widmen, dann natürlich mit gleichzeitiger Auf-
nahme in die Bauvorschriften. Aber immer nur unter 
der Voraussetzung, dass wir uns an die Vorgaben der 
Verordnung des Europäischen Parlaments halten. Eine 
Umsetzung könnte ich mir daher wie folgt vorstellen: 
Zunächst werden alle Themen der „Nachhaltigkeit“ dar-
auf untersucht, ob sie nicht schon mit den bestehenden 
OIB-Richtlinien abgedeckt sind, wie z. B. Wärmeschutz, 
Schallschutz oder Barrierefreies Bauen. Danach scheidet 
man alle Kapitel aus, deren Eigenschaften nicht objektiv 
messbar sind, wie z. B. soziale Nachhaltigkeit oder Bau-
kultur. Und schließlich müssen wir uns von jenen Anfor-
derungen trennen, die wir nicht überprüfen können, wie 
die umweltrelevanten Eigenschaften der Fensterdichtun-
gen, welche wir in 20 Jahren im Zuge der Instandsetzung 
einzubauen gedenken. Was würde übrig bleiben? Ver-
mutlich ein paar klare Sätze zu Baumaterialien und Bau-
weisen, die wir wirklich nicht wollen. Aber da werden 
manche etwas dagegen haben. Und so werden wir ver-
mutlich doch bei den Fahrradabstellplätzen landen. 

Moderator

Dipl.-Ing. Ernst Schlossnickel,
Magistratsdirektion der Stadt Wien,
Geschäftsbereich Bauten und Technik,
Stadtbaudirektion

Dipl.-Ing. Erich Kern (li) und  
Dr. Martin Treberspurg (re)
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Text Peter Maydl, Alexander Passer

Life-Cycle-Design und Nachhaltiges Bauen entwickeln 
sich zum Megatrend im gesamten Bausektor. Auf euro-
päischer Ebene wird diese Entwicklung durch zahl-
reiche Richtlinien, Verordnungen und Strategiepro-
gramme unterstützt und beschleunigt. Dazu zählen 
auch die mandatierten Normungsaktivitäten des CEN/
TC 350. Mit dem vorliegenden Artikel soll den LeserIn-
nen ein kurzer Überblick über Hintergründe und Stand 
der Normung gegeben werden, aber auch über die zu 
erwartenden Probleme.

Hintergrund

Die ganzheitliche Betrachtung des Verhaltens von Bau-
werken über den gesamten Lebenszyklus entwickelt 
sich zunehmend zum Megatrend. Schlagworte wie Life-
Cycle-Design, Performance Concept u.ä. signaliseren 
das Bestreben, Bauwerke herzustellen, die nicht nur zum 
Übergabezeitpunkt und nach Möglichkeit bis zum Ablauf 
der Gewährleistungsfrist einem ausgeschriebenen 
Anforderungsprofil entsprechen, sondern eine definierte 
Funktionalität über einen vom Auftraggeber festzulegen-
den Zeitraum bei minimierten Umweltwirkungen und 
Kosten sicherstellen. Die Entwicklung auch des Bausek-
tors hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft stellt einen bis-
her nicht gekannten Paradigmenwechsel für einen im 
Wesentlichen doch eher konservativen Sektor dar. Ver-
kompliziert wird die praktische Umsetzung jedoch ins-
besondere durch die wechselseitigen und nicht immer 
leicht durchschaubaren Abhängigkeiten der meisten Ein-
flussfaktoren [1]. Dies mag auch einer der Gründe dafür 
sein, warum man sich des Eindrucks nicht erwehren 
kann, das Thema sei in der Baupraxis – von Ausnahmen 
abgesehen – noch nicht wirklich in Österreich angekom-
men. Aktuelle Entwicklungen erwecken unzweifelhaft 
den Eindruck, dass Bauen dadurch in Zukunft nicht einfa-
cher wird. Aus diesem Grund werden zusätzliche Regel-
werke erforderlich und auch mit Sicherheit produziert 
werden. Initiativen zur Eindämmung der „Normenflut“ 
und zur Wiederbesinnung auf den viel zitierten Ingeni-
eurverstand werden sich zweifelsohne häufen [2, 3].

Rahmenbedingungen

Seitens der Europäischen Kommission wird diese Ent-
wicklung forciert, was sich in zahllosen Richtlinien, Ver-
ordnungen und Strategien niederschlägt, die zum Teil 
bereits in [4, 5, 6, 7, 8] aufgelistet worden sind und hier 
nicht wiederholt werden müssen. Die Bedeutung des 
Bausektors für nachhaltiges Wirtschaften in Europa ist 
mittlerweile unbestritten, einige Zahlen belegen dies 
anschaulich:

 ❚ 10 % des Bruttoinlandsprodukts [9],
 ❚ 7 % der Arbeitsplätze [10],
 ❚ 40 % des Energieverbrauchs (Gebäudesektor) [11],
 ❚ 25 % des Abfallaufkommens, über 50 % des Abfall-

aufkommens einschließlich Aushubmaterial [16, 12].

Mit der Leitmarktinitiative [13] hat die Kommission sechs 
Märkte vorgestellt, die das Potenzial haben, sich zu Leit-
märkten zu entwickeln. Einer dieser Märkte ist „Nachhal-
tiges Bauen“, dessen Entwicklung mit verschiedenen Vor-
haben aktiv gefördert werden soll.
Mit der sogenannten Gebäuderichtlinie [11] soll der Ener-
gieverbrauch von Gebäuden drastisch reduziert wer-
den (Niedrigstenergiegebäude ab 2021, Betrachtung des 
Gesamtenergieverbrauchs anstelle des reinen Heizwär-
mebedarfs). Einen weiteren Meilenstein stellt die neue 
Bauproduktenverordnung (BPV) [14] dar, die das Inver-
kehrbringen von Bauprodukten und die CE-Kennzeich-
nung neu regelt und mit der zusätzlichen Grundan-
forderung 7 fordert, dass Bauwerke wiederverwendet 
werden können, dauerhaft sind und umweltverträgli-
che Rohstoffe und Sekundärbaustoffe verwendet werden 
(siehe Mikulits, R.: „Europäische technische Zulassun-
gen und Europäische technische Bewertungen im Lichte 
der neuen Regelungen“, in diesem Heft, S. 4 – 7). Dies 
erfordert in den nächsten Jahren eine Überarbeitung 
sämtlicher Produktnormen in Europa und wird auch 
Auswirkungen auf das harmonisierte Baugesetz in Öster-
reich haben. Neben diesen seit nunmehr bald zehn Jah-
ren zu beobachtenden klaren Bestrebungen der Kom-
mission, Nachhaltiges Bauen zu forcieren, sind bislang 
keine Bemühungen der Kommission erkennbar, die in 
der neuen BPV enthaltenen Begriffe wie Rezyklierbar-
keit oder Dauerhaftigkeit zu quantifizieren, um sie in 
Leistungskennwerte im Sinne der Bauproduktenverord-
nung einfließen zu lassen. Im Rahmen der aktuellen Dis-
kussion um die Umsetzung der Bauproduktenverord-
nung sind in jüngster Zeit eher Signale zu bemerken, 
den Bausektor möglichst wenig einzuschränken und den 
Kräften des Marktes freien Lauf zu lassen. Bezüglich der 
Auswirkungen der Marktüberwachung und die durch die 
Bauproduktenverordnung verstärkte Planerverantwor-
tung wird auf die Seiten 30 – 31 dieses Heftes verwiesen.

Zur Arbeit des CEN/TC 350 „Sustainability of 
Construction Works“

Ausgangspunkt für die Einrichtung des CEN/TC 350 
waren Diskussionen innerhalb der Kommission über die 
Umweltauswirkungen des Bausektors einerseits sowie 
die Normungsaktivitäten auf ISO-Ebene, insbesondere 
durch das ISO/TC 59 SC17 andererseits. Dies führte 2004 

Das europäische Regelwerk für  
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zur Erteilung des Mandats M 350 „Entwicklung horizon-
taler standardisierter Methoden für die Beurteilung der 
integrierten Umweltleistung von Gebäuden“. Ziel der 
Kommission war es, „eine Methode bereitzustellen, mit der 
die freiwillige Übergabe von Umweltinformationen erreicht 
werden soll, um so die Errichtung von nachhaltigen Bauwer-
ken, einschließlich neuer und bestehender Gebäude, zu för-
dern“ [17].
Liest man den Titel, so fällt auf, dass sich dieser nur auf 
die Umweltleistung („Environmental Performance“) 
bezieht. Im Zuge der Diskussionen im CEN/TC 350 und 
in der Task Group Framework als Grundlage für die Ent-
wicklung der nunmehrigen Normenreihe EN 15643-1 bis 4 
kam man sehr rasch zu der Erkenntnis, dass die Betrach-
tung der ökologischen Nachhaltigkeit allein nicht ziel-
führend ist. Daher wurde ohne Erweiterung des Man-
dats, jedoch im Einvernehmen mit der Kommission, eine 
Erweiterung der Normungsaktivitäten auf alle drei Säu-
len der „Nachhaltigkeit“ beschlossen. Es durfte jedoch 
dadurch nicht der Kernauftrag des Mandats verzögert 
werden.
Einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Man-
dats M 350 gibt Tabelle 1.

Arbeitsbereich des CEN/TC 350 (Scope)
Das TC 350 ist verantwortlich für die Entwicklung frei-
williger, horizontaler, standardisierter Methoden für 
die Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten neuer und 
bestehender Bauwerke und für die Normen betreffend 
die Umweltproduktdeklarationen von Bauprodukten. 
Diese Normen sollen allgemein anwendbar (horizontaler 
Ansatz) und maßgeblich für die Bewertung der ganzheit-
lichen Leistung/Qualität (Performance) von Gebäuden 
über den Lebenszyklus sein. Sie beschreiben eine har-
monisierte Methodik für die Bewertung des Umweltver-
haltens von Gebäuden, der Lebenszykluskosten und der 
quantifizierbaren Gebäudequalität in Bezug auf Gesund-
heit und Behaglichkeit [16].

Nutzen 
Mit dem zu entwickelnden Regelwerk können mögli-
che Handelshemmnisse vermieden werden, indem diese 
sowohl auf dem europäischen als auch dem globalen 
Markt verbreitet werden. Mit den Normen des TC 350 
werden Hilfsmittel zur Quantifizierung der Auswirkun-
gen zur Verfügung gestellt, um die Konsequenzen von 
Bauentscheidungen verstehen zu können. Diese Normen 
werden auch die Anwendung aller wesentlichen Aspekte 
relevanter ISO-Normen sicherstellen [16].

Prioritäten 
Die Arbeit ist in zwei Phasen geteilt, wovon die erste den 
Kernbereich des Mandats betrifft, in der zweiten werden 
darüber hinausgehende Fragen der integralen Gebäude-
qualität behandelt, wie z. B. die soziale und ökonomische 
Qualität (Health & Comfort Performance, Life-Cycle-
Cost-Performance) [16].

Aktueller Stand der Normungsarbeit des  
CEN/TC 350

Um dem Mandat gerecht zu werden, war das primäre Ziel  
des TC 350, allgemeine Methoden zur Bewertung der 
Umweltleistung von neuen und bestehenden Gebäuden  
zu entwickeln, die im Rahmen der ganzheitlichen Gebäude - 
 qualität zu sehen sind. Dies war auch die Voraussetzung 
für die Zustimmung der Kommission, im Rahmen der 
Normungsarbeit über die ökologische Dimension hin-
auszugehen. Im Detail umfasste dies folgende Aufgaben 
[16]:
 ❚ Entwicklung eines Rahmens zur Gebäudebewertung 

einschließlich allgemeiner Grundsätze und Anforde-
rung an die Methodik der Bewertung der  Gebäude-
qualität in allen drei Dimensionen

 ❚ Berechnungsmethoden zur Bewertung der Umwelt-
leistung von Gebäuden

 ❚ Die Anwendung von Umweltdeklarationen von Bau-
produkten (EPDs)

 ❚ Produktkategorieregeln zur Erstellung von Umwelt-
produktdeklarationen

 ❚ Kommunikationsformate betreffend Umweltprodukt-
deklarationen

Neben diesen „horizontalen“ europäischen Normen soll-
ten auch technische Berichte betreffend die
 ❚ Methodik und Basisdaten für generische Daten zur 

Erstellung von Umweltdeklarationen sowie
 ❚ die Beschreibung des Gebäudelebenszyklus

erstellt werden.

Th
em

a

Abschnitt 1

5.2.2 Rahmennorm für die integrierte Umweltleistung von Gebäuden EN

5.2.3 Horizontale Norm über die Aggregierung von LCA-Ergebnissen 
einzelner Materialien und ihrer Berücksichtigung in der 
Umweltleistung

EN

Abschnitt 2

5.3.2 Norm für die LCA-Methodik für Bauprodukte/Materialien EN

5.3.3a Norm für das Kommunikationsformat/EPD 
Wirtschaft-Wirtschaft

EN

5.3.3b Norm für das Kommunikationsformat/EPD 
Wirtschaft-Verbraucher

EN

5.3.4 Technischer Bericht über generische Daten TR

Abschnitt 3

5.4.1 Technischer Bericht für die Beurteilung der Umweltleistung 
des Errichtungsprozesses eines Gebäudes

TR

5.4.2 Technischer Bericht für die Beurteilung der Umweltleistung 
des Errichtungsprozesses am Ende der Lebensdauer (Abbruch-, 
Wiederverwertungs-, Abfallbehandlungsverfahren) eines 
Gebäudes

TR

Abschnitt 4

5.5.1 Technischer Bericht zur Bewertung von Aspekten der 
Lebensspanne eines Gebäudes 

TR

Tabelle 1
 Inhalte des Mandats M 350 [17]
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Einen Überblick über die bisher veröffentlichten euro-
päischen Normen und technischen Berichte gibt die fol-
gende Tabelle 2.
Die wesentlichen Inhalte dieser Regelwerke lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:
Die EN 15643-1 ist der erste Teil der Normenserie (Gene-
ral Framework) zur Bewertung der „Nachhaltigkeit“ von 
Gebäuden. Ziel dieser Norm ist es, Rahmenbedingungen 
in Form von Grundsätzen, Anforderungen und Richtli-
nien für die Bewertung der „Nachhaltigkeit“ von Gebäu-
den zu schaffen. Sie konzentriert sich auf die allgemei-
nen Grundsätze und Anforderungen an die Bewertung 
der umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen Qua-
lität eines Gebäudes auf der „Ebene des Rahmendoku-
mentes“.
Die EN 15643-2 ist der zweite Teil der Normenserie zur 
Bewertung der „Nachhaltigkeit“ von Gebäuden. Sie kon-
zentriert sich auf die Grundsätze und Anforderungen 
an die Bewertung der umweltbezogenen Qualität eines 
Gebäudes. Bei der Erstellung dieser europäischen Norm 
wurden die Normen ISO 21930 und ISO 21931-1 berück-
sichtigt. In dieser Normenreihe beschränkt sich die 
umweltbezogene Dimension der „Nachhaltigkeit“ auf die 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und -aspekte 
eines Gebäudes hinsichtlich der lokalen, regionalen und 
globalen Umwelt.
Die EN 15643-3 bildet den dritten Teil der grundlegenden 
Normen zur Bewertung der „Nachhaltigkeit“ von Gebäu-
den. Im Mittelpunkt stehen die Grundsätze und Anforde-
rungen hinsichtlich der Bewertung der sozialen Qualität 
eines Gebäudes.
Die EN 15643-4 bildet den vierten Teil der grundlegen-
den Normen zur Bewertung der „Nachhaltigkeit“ von 
Gebäuden. Ziel dieser Norm ist es, Rahmenbedingun-
gen in Form von Grundsätzen, Anforderungen und Richt-
linien für die Bewertung der ökonomischen Qualität von 

Gebäuden zu schaffen. Die Bewertung der ökonomischen 
Qualität eines Gebäudes befasst sich mit den Lebenszyk-
luskosten und weiteren ökonomischen Aspekten, die alle 
mittels quantitativer Indikatoren angegeben werden.
Die EN 15804 liefert Grundregeln für die Produktkatego-
rien sämtlicher Bauprodukte und -Ieistungen. Sie bietet 
eine Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Umweltpro-
duktdeklarationen (EPD) für Bauprodukte, Bauleistun-
gen und Bauprozesse in einheitlicher Weise abgeleitet, 
verifiziert und dargestellt werden. Eine EPD kommuni-
ziert verifizierbare, genaue, nicht irreführende Umwelt-
informationen für Produkte und ihre Anwendungen.
Die EN 15978 stellt eine auf der Ökobilanz (Life Cycle 
Assessment, LCA – siehe auch ÖNORM EN ISO 14040) 
und anderen quantifizierten Umweltdaten basierende 
Berechnungsmethode zur Bewertung der umweltbezo-
genen Qualität eines Gebäudes sowie Hilfsmittel für das 
Berichtswesen und die Kommunikation des Ergebnisses 
dieser Bewertung zur Verfügung. Sie gilt für neue und 
bereits bestehende Gebäude sowie für Modernisierun-
gen.
Der CEN/TR 15941 ist ein technischer Bericht als Unter-
stützungsdokument, referenziert durch die EN 15804. 
Der technische Bericht bietet Hilfestellung zu den ver-
schiedenen Typen von generischen Daten zur Erstellung 
von EPDs, um die Konsistenz und Vergleichbarkeit zu 
verbessern.
Ziel der EN 15942 ist die Harmonisierung der Art und 
Weise, in der die Inhalte von Umweltproduktdeklaratio-
nen (EPDs) zwischen Unternehmen in Europa kommuni-
ziert werden.

Weitere relevante Normen von CEN und ISO

Da das Thema „Nachhaltigkeit“ nicht nur im Bausek-
tor eine Querschnittsmaterie darstellt, existieren 
neben der Arbeit des TC 350 eine Fülle von weiteren 

EN   Ausgabedatum 
ÖNORM

EN 15643-1 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings -  
Part 1: General framework

1. November 
2010 

EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 2: Framework for the assessment of environmental performance

15. April 
2011 

EN 15643-3 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 3: Framework for the assessment of social performance

15. März
2012

EN 15643-4 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 4: Framework for the assessment of economic performance

15. März
2012

EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations -  
Core rules for the product category of construction products

1. April 
2012

EN 15942 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - 
Communication format business-to-business

15. Dezember
2011

EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance 
of buildings - Calculation method

1. Oktober
2012

TR (Technical Report)

CEN/TR 
15941

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - 
Methodology for selection and use of generic data

Mai 2010

Tabelle 2
 Übersicht über die zwischen-
zeitlich erschienenen Normen 
und technischen Berichte des 
CEN/TC 350
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Normungsaktivitäten sowohl bei CEN (European Com-
mittee for Standardization) als auch bei ISO (Internatio-
nal Organization for Standardization), die einen direkten 
oder indirekten Bezug zur „Nachhaltigkeit“ aufweisen. 
Die Auflistung in Tabelle 3 soll einen groben Überblick 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit geben [16].

Ausblick

Der Bausektor kann wohl als die Branche mit dem größ-
ten Multiplikationseffekt bei der Umstellung auf eine 

nachhaltige Wirtschaft bezeichnet werden: größter stoff-
licher Ressourcenverbraucher, der Gebäudesektor als 
größter Energieverbraucher, größter Abfallverursacher 
sowie die längste Produktlebensdauer. Daraus resultiert 
auch eine entsprechende Verantwortung für künftige 
Generationen. Langsam beginnt sich das Thema „herum-
zusprechen“.
Medien und Öffentlichkeit zeigen ein wachsendes 
Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses Paradigmen-
wechsels. Klimawandel und steigende Energiepreise 
schärfen das Bewusstsein in der Wirtschaft ebenso wie 

CEN/TC89 „Thermal performance of buildings and building  
components“
 ❚ EN ISO 13790: Thermal performance of buildings – Calculation of 

energy use for space heating
 ❚ EN ISO 13791: Thermal performance of buildings – Calculation of 

internal temperatures of a room in summer without mechanical 
cooling – General criteria and validation procedures

 ❚ EN ISO 13792: Thermal performance of buildings – Calculation of 
internal temperatures of a room in summer without mechanical 
cooling – Simplified methods

 ❚ EN 13829: Thermal performance of buildings – Determination of air 
permeability of buildings – Fan pressurization method

 ❚ Energy performance of buildings – Assessment of delivered energy 
use of buildings

 ❚ Energy performance of buildings – Methods of assessment to be 
used for the energy certification of buildings

 ❚ Energy performance of buildings – Overall energy use, primary 
energy and CO2 emissions

 ❚ Energy performance of buildings – Ways of expressing energy per-
formance of buildings

 ❚ Energy performance of buildings – Application of calculation of 
energy use to existing buildings

 ❚ Energy performance of buildings – Additional applications of cal-
culations for the inclusion of the positive influences of daylighting, 
solar shading, passive cooling, position and orientation, renewables, 
quality district heating and cooling, quality CHP (including on-site) 
and for modular inclusion of future technologies

 ❚ Thermal performance of buildings – Calculation of energy use for 
space heating and cooling – Simplified method with extension of 
scope of EN ISO 13790

CEN/TC156 „Ventilation for buildings“
 ❚ CR 1752: Ventilation for buildings – Design criteria for the indoor 

environment
 ❚ Specification of criteria for the internal environment (thermal, ligh-

ting, indoor air quality)
 ❚ Ventilation for buildings – Terminals – Comfort criteria
 ❚ EN 13465: Ventilation for buildings – Calculation methods for the 

determination of air flow rates in dwellings
 ❚ Ventilation for buildings – Calculation methods for the determina-

tion of air flow rates in buildings
 ❚ Ventilation for buildings – Calculation methods for energy require-

ments due to ventilation systems in buildings

 ❚ Ventilation for buildings – Calculation methods for energy require-
ments due to ventilation systems in dwellings

 ❚ EN 13779: Ventilation for non residential buildings – Performance 
requirements for ventilation and room conditioning systems

CEN/TC169 „Light and lighting“
 ❚ Energy performance of buildings – Energy requirements for lighting 

(including daylighting)
 ❚ EN 12665: Light and lighting – Basic terms and criteria for specifying 

lighting requirements

CEN/TC247 „Building Automation, Controls and Building  
Management“
 ❚ Building Management Services
 ❚ Building Management Services. Part 1: General terms and defini-

tions

ISO/TC146/SC6 „Indoor air“ and CEN/TC264 „Air quality“
 ❚ ISO 16000-3: Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and 

other carbonyl compounds – Active sampling method
 ❚ ISO 16000-4: Indoor air. Part 4: Determination of formaldehyde – 

Diffusive sampling method
 ❚ ISO 16000-6: Indoor air. Part 6: Determination of volatile orga-

nic compounds in indoor and test chamber air by active sampling 
on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography 
using MS/FID

 ❚ EN ISO 16000-9: Indoor air. Part 9: Determination of the emis-
sion of volatile organic compounds from building products and fur-
nishing – Emission test chamber method

 ❚ EN ISO 16000-10: Indoor air. Part 10: Determination of the emis-
sion of volatile organic compounds from building products and fur-
nishing – Emission test cell method

 ❚ EN ISO 16000-11: Indoor air. Part 11: Determination of the emis-
sion of volatile organic compounds from building products and fur-
nishing – Sampling, storage of samples and preparation of test spe-
cimens

 ❚ ISO 16000-13: Indoor air. Part 13: Determination of polychlorinated 
dioxins (furans and polychlorinated) like  biphenyls (PCBs)

 ❚ ISO 16000-15: Indoor air. Part 15: Sampling strategy for nitrogen 
dioxide (NO2)

 ❚ ISO 16000-17: Indoor air. Part 17: Detection and enumeration of 
moulds – culture-based method

EN   Ausgabedatum 
ÖNORM

EN 15643-1 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings -  
Part 1: General framework

1. November 
2010 

EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 2: Framework for the assessment of environmental performance

15. April 
2011 

EN 15643-3 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 3: Framework for the assessment of social performance

15. März
2012

EN 15643-4 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - 
Part 4: Framework for the assessment of economic performance

15. März
2012

EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations -  
Core rules for the product category of construction products

1. April 
2012

EN 15942 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - 
Communication format business-to-business

15. Dezember
2011

EN 15978 Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance 
of buildings - Calculation method

1. Oktober
2012

TR (Technical Report)

CEN/TR 
15941

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - 
Methodology for selection and use of generic data

Mai 2010

Auf CENEbene

Tabelle 3
 Normenwerk auf CEN-Ebene
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beim Konsumenten. Beide sind jedoch zu aktivem Han-
deln in der Regel nur bereit, wenn Änderungen in den 
bisherigen Gewohnheiten mit klaren und vorzugsweise 
in Geld messbaren Vorteilen verbunden sind, die über-
dies noch kurzfristig zu lukrieren sein müssen. Vor allem 
in der Immobilienwirtschaft ist dieses Thema bereits als 
Marketinginstrument erkannt worden, wie die zuneh-
mende Nachfrage nach zertifizierten Gebäuden sowohl 
bei Büro- als auch bei Gewerbe- und Handelsimmobilien 
zeigt.
Die Anwendung von Normen als Spiegel des Standes 
der Technik erfolgt grundsätzlich freiwillig. Sie sollte 
Chancengleichheit ebenso wie einen fairen Wettbe-
werb ermöglichen. Gleichwohl besteht die latente 
Gefahr einer Überregulierung und damit verbunden 
einer zunehmenden Unübersichtlichkeit, was die Akzep-
tanz nicht gerade fördert. Im Bereich des Nachhalti-
gen Bauens ergibt sich zusätzlich das Problem, dass 
vielfach genormt wird, was noch nicht einmal Stand 

der Wissenschaft ist, geschweige denn Stand der Tech-
nik. Auch wenn kein Zwang zur Anwendung des Regel-
werks des TC 350 besteht, kann von erheblichen Verän-
derungen im Wettbewerb unter Investoren, Planern und 
Bauprodukte erzeugern in Richtung Life-Cycle-Design 
ausgegangen werden.
Noch besteht allerdings verbreitete Unsicherheit, wie 
das Thema im eigenen Wirkungsbereich zielführend und 
effizient umgesetzt werden kann: welche Mehrkosten für 
Planung und Ausführung sind zu erwarten, wie groß ist 
der Nutzen in Relation zum Aufwand, wie kann die Inte-
gration dieser neuen Bauqualität in Projektentwicklung 
und Planung erfolgen, was sind die Kriterien bei der Aus-
wahl von Bauprodukten, um nur einige der zahllosen 
offenen Fragen zu nennen.
Während in Deutschland seit Jahren das BMVBS (Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung) eine aktive Rolle spielt (Runder Tisch „Nachhalti-
ges Bauen“, Finanzierung der Normungsbegleitung und 

ISO/TC59/SC17 „Sustainability in buildings and civil engineering 
works“
 ❚ ISO/WD 15392: (Building Construction) Sustainability in building 

construction – General principles
 ❚ ISO/TS 21929: (Building construction) Sustainability in building con-

struction – Sustainability indicators. Part 1: Framework for develop-
ment of indicators and a core set of indicators for buildings

 ❚ ISO/DIS 21930: (Building construction) Sustainability in building con-
struction – Environmental declaration of building products

 ❚ ISO/TS 21931: (Building construction) Sustainability in building cons-
truction – Framework for methods of assessment for environmental 
performance of construction works. Part 1: Buildings

 ❚ ISO/TR 21932: (Building construction) Sustainability in building cons-
truction – Terminology

ISO/TC59/SC14 „Design life“
 ❚ ISO 15686-1: Buildings and constructed assets – Service life planning. 

Part 1: General principles
 ❚ ISO 15686-2: Buildings and constructed assets – Service life planning. 

Part 2: Service life prediction procedures
 ❚ ISO 15686-3: Buildings and constructed assets – Service life planning. 

Part 3: Performance audits and reviews
 ❚ ISO/TS 15686-4: Buildings and constructed assets – Service life plan-

ning. Part 4: Data requirements
 ❚ ISO/DIS 15686-5: Buildings and constructed assets – Service life plan-

ning. Part 5: Life-cycle costing
 ❚ ISO 15686-6: Buildings and constructed assets – Service life planning. 

Part 6: Procedures for considering environmental impacts
 ❚ ISO/DIS 15686-7: Buildings and constructed assets – Service life plan-

ning. Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data 
from practise

 ❚ ISO/DIS 15686-8: Buildings and constructed assets – Service life plan-
ning. Part 8: Reference service life and service-life estimation

 ❚ ISO/AWI 15686-9: Buildings and constructed assets – Service life 
planning. Part 9: Guidance on assessment of service-life data

 ❚ ISO/AWI 21933-1: Buildings and constructed assets – Service life plan-
ning. Part 1: Functionality requirements and serviceability

ISO/TC59/SC2 „Terminology and harmonization of languages“
 ❚ ISO 6707-1: Building and civil engineering – Vocabulary.  

Part 1: General terms

ISO/TC 207/SC5 „Generic environmental management”
 ❚ ISO 14040:2006: Environmental management – Life cycle assess-

ment – Principles and framework
 ❚ ISO 14044:2006: Environmental management – Life cycle assess-

ment – Requirements and guidelines 
 ❚ ISO 14045:2012: Environmental management – Eco-efficiency assess-

ment of product systems – Principles, requirements and guidelines
 ❚ ISO/CD 14046: Life cycle assessment – Water footprint – Require-

ments and guidelines
 ❚ ISO/TR 14047:2012: Environmental management – Life cycle assess-

ment – Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact 
assessment situations

 ❚ ISO/TS 14048:2002: Environmental management – Life cycle assess-
ment – Data documentation format 

 ❚ ISO/TR 14049:2012 Environmental management – Life cycle assess-
ment – Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and 
scope definition and inventory analysis

 ❚ ISO/NP TS 14071: Life cycle assessment – Critical review processes 
and reviewer competencies – Additional requirements and guidelines 
to ISO 14044:2006

 ❚ ISO/NP TS 14072: Life cycle assessment – Additional requirements 
and guidelines for organizations ISO 14025

TC 207/SC 3  „Environmental labeling“
 ❚ ISO 14020:2000: Environmental labels and declarations – General 

principles
 ❚ ISO 14021:1999: Environmental labels and declarations – Self-decla-

red environmental claims (Type II environmental labelling)
 ❚ ISO 14021:1999/Amd 1:2011
 ❚ ISO 14024:1999: Environmental labels and declarations – Type I  

environmental labelling – Principles and procedures
 ❚ ISO 14025:2006: Environmental labels and declarations – Type III 

environmental declarations – Principles and procedures

Auf ISOEbene

Tabelle 4
 Normenwerk auf ISO-Ebene
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der Entwicklung des Gütesiegels für Nachhaltiges Bauen 
DGNB/BMB etc.) und in der Schweiz das von Wirtschaft 
und öffentlicher Hand getragene Netzwerk „Nachhalti-
ges Bauen Schweiz 2012“ gegründet wurde, sind in Öster-
reich keine vergleichbaren Initiativen weder der öffentli-
chen Hand noch der Wirtschaftskammer zu beobachten. 
Die Arbeitsgruppe 011.04 „Anforderungen an Nachhal-
tiges Bauen“ des ON-K 011 „Hochbau Allgemeines“ ist 
vorerst die einzige „quasi offizielle“ Einrichtung, in der 
die Konsequenzen aus europäischen Entwicklungen von 
den „interessierten Kreisen“ gemeinsam diskutiert wer-
den können. Eine Aufwertung dieser Arbeitsgruppe als 
Informations- und Koordinierungsdrehscheibe zu einem 
ON-K wurde vor kurzem mehrheitlich abgelehnt. Es 
bleibt die Frage, ob dies in den Unternehmen, die ihre 
Wettbewerbsfähigkeit täglich unter Beweis zu stellen 
haben, ähnlich gesehen wird wie von ihren Interessens-
vertretern. Letztendlich geht es mehr um die Frage, wie 
neben einer zukunftsfähigen Gestaltung unserer gebau-
ten Umwelt die Wettbewerbsfähigkeit der österreichi-
schen Bauwirtschaft im regionalen und zunehmend glo-
balen Wettbewerb sichergestellt werden kann. 
Unabhängig davon, wie man zu der aktuellen Entwick-
lung auf europäischer Ebene steht, muss uns bewusst 
sein, dass wir uns dieser nicht werden entziehen können. 
In Anbetracht der derzeit doch eher unklaren Haltung 
der Kommission kann man abwarten, was „aus Brüssel“ 
kommt, und dann darüber klagen, oder frühzeitig – im 
Zusammenwirken mit ähnlich denkenden Ländern wie 
Deutschland oder der Schweiz – versuchen, durch aktive 
Mitwirkung die Entwicklung zu beeinflussen. Damit soll 
keinesfalls Alleingängen, die später korrigiert werden 
müssen, das Wort geredet werden. Jedenfalls erschiene 
es für einen kleinen und exportorientierten Markt wie 
Österreich zielführend, zu überlegen, wie das Thema 
unter Beachtung absehbarer europäischer Entwicklun-
gen auf nationaler Ebene mit vertretbarem Aufwand und 
nach Möglichkeit im Konsens der „interessierten Kreise“ 
umgesetzt werden kann. Der Zug in Richtung Nachhalti-
ges Bauen hat jedenfalls Fahrt aufgenommen; je später 
man aufspringt, desto größer die Anstrengung.
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Text und Grafik Susanne Geissler 

Nachhaltige Gebäude

Die Kriterien zur Definition der „Nachhaltigkeit“ von 
Gebäuden sind in den relevanten europäischen Nor-
men nachzulesen. Dieser Artikel befasst sich nicht mit 
den Gebäudequalitäten an sich, sondern mit dem Inst-
rument der Gebäudebewertung, das zu einem Wandel 
des Gebäudesektors in Richtung „Nachhaltigkeit“ bei-
tragen soll.  

Gebäudebewertungssysteme als Steuerungs
instrument für den Wandel im Gebäudebe
reich mit Zielsetzung „Nachhaltigkeit“

Ausgangspunkt der Entwicklung von Gebäudebewer-
tungssystemen in der 1990er Jahren waren folgende Tat-
sachen: 
 ❚ In der industrialisierten Welt halten sich Menschen 

zu 90 % in Innenräumen auf: 
Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, für ein 
gesundes Raumklima zu sorgen. 

 ❚ Der Gebäudesektor ist zu einem Drittel für Energie- 
und Stoffströme verantwortlich: 

Es sind daher Instrumente für eine nachhaltige Wirt-
schaftsweise erforderlich, die den  Gebäudesektor 
ansprechen. 

 ❚ Gebäude stehen am Markt im Wettbewerb zueinan-
der: 
Es sind daher Systeme erwünscht, die nachhaltige 
Gebäude gegenüber durchschnittlichen Gebäuden 
ausweisen und eine Differenzierung ermöglichen. 

Es waren (und sind) Instrumente für eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise erforderlich, die den Gebäudesek-
tor ansprechen. Gebäudebewertungssysteme wurden 
mit der Zielsetzung entwickelt, die Gebäudequalität zu 
steuern, indem Qualitätskriterien und Qualitätsziele 
definiert und in Relation zueinander gewichtet werden. 
Grundlagen dafür waren und sind die Erwartungshaltung 
der Nutzer, Forschungsergebnisse, aber auch politische 
Zielsetzungen, die nach nationalen, internationalen und 
EU-Vorgaben zu erreichen sind. Damit wird deutlich, dass 
sich Gebäudebewertungssysteme in Abhängigkeit von 
neuen Erkenntnissen aus der Forschung und mit politi-
schen Zielsetzungen im Wandel weiterentwickeln. Das 

1
 BUWOG-Gebäude  
„Am Mühlengrund“, Wien  
© BUWOG – Bauen und  
Wohnen GmbH
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Ergebnis einer Gebäudebewertung ist somit immer eine 
Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Elemente von Gebäudebewertungssystemen 
und ihr Nutzen 

Gebäudebewertungssysteme bestehen aus einem analy-
tischen Teil und einem Bewertungsteil.

Analytischer Teil 
Der analytische Teil besteht aus folgenden Elementen: 
 ❚ Kriteriensystem: Die Kriterien beschreiben, welche 

Gebäudequalitäten beurteilt werden (Beispiel: Heiz-
wärmebedarf des Gebäudes). 

 ❚ Nachweise: Für jedes Kriterium ist vorgegeben, auf 
welche Art und Weise die Gebäudequalität nachge-
wiesen werden soll (Beispiel: Der Energieausweis 
gemäß OIB-Richtlinie 6 ist der Nachweis für den 
Heizwärmebedarf des Gebäudebetriebs). 

Bewertungsteil
Der Bewertungsteil besteht aus folgenden Elementen: 
 ❚ Bewertungsskala: Sie beschreibt für jedes Kriterium, 

welche Ausprägungen der Eigenschaften als sehr gut 
und welche Ausprägungen als schlecht beurteilt wer-
den, und definiert die Stufen dazwischen (Beispiel: 
Am besten bewertet wird ein Heizwärmebedarf, der 
dem Passivhausstandard entspricht). 

 ❚ Gewichtungssystem: Die Kriterien und Ausprägungen 
werden in eine Form übergeführt, in der sie zusam-
menfasst werden können. Das kann wie bei TQB 
(dem Bewertungssystem der ÖGNB1) in Form von 
Punkten erfolgen. TQB lässt je Bewertungskategorie 
eine definierte Maximalpunktezahl zu, um zu vermei-
den, dass ein Gebäude in einzelnen Bewertungskate-
gorien einseitig optimiert wird. Ziel ist eine möglichst 
umfassend hohe Gebäudequalität. 

Bewertungssysteme sind damit immer subjektiv, und 
daher müssen sie transparent und leicht verständlich 
sein.
Von Gebäudezertifizierung spricht man dann, wenn die 
Nachweise zu den einzelnen Kriterien von einer unab-
hängigen Einrichtung, die nicht in die Gebäudeplanung 
eingebunden war, überprüft werden. Nachdem es sich 
hier neben dem Auftraggeber und den Planern um einen 
unabhängigen „Dritten“ handelt, wird diese Überprü-
fung auch als „Drittprüfung“ bezeichnet. Um eine Zer-
tifizierung im engeren Sinn handelt es sich dann, wenn 
die prüfende Einrichtung als unabhängige Prüfeinrich-
tung akkreditiert ist. Die ÖGNB ist keine akkreditierte 
Prüfstelle und daher wird das Ergebnis einer Drittprü-
fung auch nicht als ÖGNB-Gebäudezertifikat, sondern 
als ÖGNB-Gütesiegel bezeichnet. 
Die Überprüfung der Gebäudedaten durch unabhän-
gige Dritte ist eine vertrauensbildende Maßnahme am 
Schluss des Prozesses der Gebäudebewertung. Sie soll 

den Kunden die Sicherheit geben, dass die Angaben zum 
Gebäude richtig sind. 

Anwendung von Gebäudebewertungssystemen
Vorrangiges Ziel ist es, die Kriterien der Bewertung gleich 
zu Beginn der Gebäudeplanung einzusetzen und für die 
Optimierung zu nutzen. Zu Beginn der Planungsphase 
ist die Flexibilität noch groß und in der Zusammenar-
beit zwischen Architekten, Planern und Energieexperten 
entstehen optimierte Gebäudekonzepte, die einen Top-
Standard mit vergleichsweise niedrigen Lebenszyklus-
kosten erreichen. 

Während der Planung und während der Errichtung wer-
den Nachweise erstellt, die belegen, dass die angestreb-
ten Ziele auch erreicht werden. Nachweise sind meist 
Berechnungen, Pläne, Konzepte und Messungen. Damit 
sind Gebäudebewertungssysteme auch dann ein gutes 
Tool für die Qualitätssicherung, wenn keine Überprüfung 
durch unabhängige Dritte stattfindet, die als Vorausset-
zung für die Verleihung eines Gütesiegels notwendig ist. 

Die Grafik 1  siehe Seite 24 zeigt den Ablauf und die Ele-
mente einer Gebäudebewertung, nämlich (1) Gebäude-
optimierung, (2) Qualitätssicherung, (3) Datensammlung 
zum Gebäude und (4) Bewertungsergebnis (Auszeich-
nung, Zertifikat, Gütesiegel).  
Die europäischen Normen befassen sich ausschließlich 
mit dem analytischen Teil der Bewertungssysteme. Sie 
geben Richtlinien vor, welche Qualitäten eines Gebäu-
des beurteilt werden sollen und welche Anforderungen 
an die Erstellung der Nachweise und Überprüfung der 
Angaben bestehen. 

Die Überprüfung der Daten findet zweimal statt, ein-
mal am Ende des Planungsprozesses und einmal am 
Ende der Fertigstellung. Damit wird ein zweifacher Nut-
zen generiert: Das Planungszertifikat kann bereits für 
die Vermarktung genutzt werden, und später erlaubt der 
Vergleich von Planungs- und Errichtungszertifikat die 
Kontrolle, ob das Gebäude auch tatsächlich so gebaut 
wurde, wie geplant. Das ist besonders bei energetisch 
optimierten Gebäuden wichtig, da kleine Änderungen in 
der Ausführung große Auswirkungen auf den Energiever-
brauch im Betrieb haben können. 
Die Auszeichnung oder Verleihung eines Gütesiegels am 
Ende der Planungsphase und dann noch einmal am Ende 
der Errichtungsphase ist nur ein Aspekt der Gebäudebe-
wertung. Er ist aber wahrscheinlich der bekannteste, weil 
er auf die Nutzung in der Marktkommunikation abzielt, 
und weil durch die Konkurrenz verschiedener Gebäude-
labels am Markt eine gewisse Aufmerksamkeit ent-
standen ist. Im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens 
ist jedoch vor allem der vorangehende Prozess wichtig, 
damit ein Gebäude ein hervorragendes Bewertungser-
gebnis erreicht. 

Th
em

a

1   Die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Innova-
tion und Technologie. 
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Nutzen von Gebäudebewertungssystemen
Kriterien und Ziele können als Leitlinie für die Planung 
dienen, die Datensammlung, die der Bewertung zugrunde 
liegt, ist eine Grundlage für das Facility Management, 
das zusammengefasste Bewertungsergebnis kann für die 
Marktkommunikation verwendet werden. Bewertungs-
systeme und ihre Ergebnisse sind also für mehrere Nut-
zergruppen interessant. Die Tabelle 1 gibt einen Über-
blick dazu. 

Der positive Einfl uss von Gebäudebewertungssystemen 
auf die Technologieentwicklung wird meist unterschätzt. 
Zwischen einzelnen Bewertungskriterien bestehen Ziel-
konfl ikte, aber auch Synergien. Gebäudebewertungssys-
teme unterstützen beim Auffi  nden von Synergien und 
geben bei Zielkonfl ikten Input für die Weiterentwicklung 
und Neuentwicklung von Produkten und Technologien. 

Ein Beispiel für eine Synergie ist der Passivhausstandard, 
der nicht nur für höchste Raumwärmeeffi  zienz steht, 
sondern durch die Komfortlüftung auch mögliche Stand-
ortbelastungen reduziert, wie beispielsweise Lärm und 
Staub. 
Ein Beispiel für einen Zielkonfl ikt ist die Tatsache, dass 
sich der vermehrte Einsatz von Energieeffi  zienzmaßnah-
men zu Lasten des Stromverbrauchs auswirkt. So wird 
beispielsweise der Heizwärmeverbrauch durch einen 
hohen Dämmstandard der Gebäudehülle und Komfort-
lüftung reduziert, der Stromverbrauch steigt jedoch. 
Zielsetzung ist es daher, den durch die Lüftung verur-
sachten Stromverbrauch zu reduzieren. Dieses Ziel wird 
durch die technische Weiterentwicklung, etwa zu dezen-
tralen und hybriden Lüftungssystemen, ausgestattet mit 
adäquaten Steuerungsmodulen für die energieeffi  ziente 
Betriebsführung, erreicht. 

Grafi k 1
 Ablauf und Elemente einer 
Gebäudebewertung (Planung 
und Errichtung), © ÖGNB 

Tabelle 1
 Elemente von Bewertungssys-
temen und ihre Nutzbarkeit 

Integrierte Planung Integrierte Planung Bewirtschaftung Markt-
Offenlegung von Offenlegung von Wertermittlung kommunikation
Zielkonflikten 

Optimierung 
des Gebäudes Qualitätssicherung während Planung und Errichtung Qualitätssicherung während Planung und Errichtung Qualitätssicherung während Planung und Errichtung Qualitätssicherung während Planung und Errichtung Qualitätssicherung während Planung und Errichtung Datensammlung 

Gebäude 
Auszeichnung 

Zertifikat

Europäische NormenEuropäische NormenEuropäische NormenEuropäische NormenEuropäische NormenEuropäische NormenEuropäische Normen

Planung 
optimieren

Nachweise 
erstellen  

Daten 
sammeln 

Daten 
überprüfen Überprüfte Daten Daten bewerten   Bewertungs-

ergebnis 

Anhand der 
Kriterienliste und 
der Zielsetzungen 

Gemäß Anleitung 
Kriterienkatalog Im Online 

Deklarationstool

Datensammlung 
gemäß 
Kriterienliste und 
Katalog

Vergleichbare 
Informationen 

Wirkungen gemäß 
Zielsetzungen, Ge-
wichtungsfaktoren 

Zusammenfassung 
und Interpretation der 
Informationen zum 
Gebäude 

z.B.: z.B.: z.B.: z.B.: z.B.: z.B.: 
HWB<15kWh/m2aHWB<15kWh/m2a HWB lt. OIB-RL6 Energie: quantitative: Auswirkungen auf klima:aktiv Gold
Anschluss an LZK Heizung lt. kWh/m2a PE kg CO2/m2a Klima ÖGNB-Gütesiegel  
öffentlichen ÖNORM M 7140 Material: kWh/m2a PE Gesundheit 920 Punkte
Verkehr Entsorgungsindex qualitative: Ressourcen LEED Platin 
Barrierefreiheit Emissionen: keine VOC Ökosysteme 

kg CO2/m2a

Nutzergruppe Elemente von Bewertungssystemen, die für die jeweilige Nutzergruppe interessant sind

Gebäudeeigentümer Der Kriterienrahmen dient zur Orientierung hinsichtlich zeitgemäßer Gebäudequalität. 
Das Bewertungsergebnis dient der Information von Kunden und der Marktkommunikation.

Architekten Der Kriterienkatalog dient als Unterstützung zur Formulierung der Planungsziele gemeinsam mit den Gebäudeeigentümern.
Der Kriterienkatalog dient als Leitlinie für die Planung. 

Energieplaner Der Kriterienkatalog dient als Leitlinie für die Planung.

Ausführende Gewerke Der Kriterienkatalog dient zur Information, welche Anforderungen an die Ausführung gestellt werden; das bietet die 
Möglichkeit der frühzeitigen Weiterbildung, um zeitgemäße Anforderungen zu erfüllen. 

Produzierende  Industrie Der Kriterienkatalog dient zur Information, welche Anforderungen an Technologien und Produkte gestellt werden; das ist 
gleichzeitig Input in das Innovationsmanagement, in Forschung und Entwicklung. 

Facility Manager Die für die Bewertung dokumentierten Daten sind eine gute Grundlage für die Gebäudebewirtschaftung. 

Öffentliche Hand Es liegen Informationen u.a. zu CO2-Emissionen, Primärenergie und Energieeffizienz vor und damit wichtige Grundlagen für 
das Monitoring von politischen Prozessen und die Planung von Steuerungsinstrumenten.  

Gebäudenutzer Die dokumentierten Daten und das Bewertungsergebnis enthalten Informationen zur Nutzungsqualität eines Gebäudes.

Immobiliensach
verständige

Die Bewertungsergebnisse können für eine Risikoeinschätzung hinsichtlich Wertentwicklung der Immobilie herangezogen 
werden. Die Bedeutung in der Praxis ist derzeit noch gering, es ist aber bereits ein Wandel zu erkennen. 
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Die in Tabelle 1 angeführten Anwendungsmöglichkeiten 
und Nutzen von Gebäudebewertungssystemen zeigen, 
dass diese Systeme ein sinnvolles Instrument darstellen, 
um den Gebäudesektor in Richtung einer nachhaltigen 
Wirtschaftsweise zu transformieren. Die Informationen 

zum TQB-Bewertungssystem wie auch das Online-Tool 
stehen auf www.oegnb.net frei zur Verfügung, um den 
Transformationsprozess möglichst wirkungsvoll zu unter-
stützen.

Tabelle 2
 Vergleichende Einschätzung von 
Bewertungssystemen 

Bewertungssystem Schwerpunkt, Ziel des Systems Was, wer wird 
bewertet Initiator, Betreiber Kosten der 

Bewertung 

TQB (ÖGNB) Ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit möglichst 
gleichwertig; transparentes 
Gewichtungssystem 

Gebäude ÖGNB – 
Österreichische 
Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen

Mittel

IBO Ökopass Innenraumqualität Gebäude IBO Gering

klima:aktiv Klimaschutz Gebäude Lebensministerium Sehr gering

Passivhaus-
zertifizierung 

Energieeffizienz Gebäude Passivhausinstitut Gering

DGNB in Österreich Ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit, mit 
Schwerpunkt auf ökonomische 
Nachhaltigkeit 

Gebäude DGNB; in Österreich: 
ÖGNI – 
Österreichische 
Gesellschaft für 
nachhaltige 
Immobilienwirtschaft 

Hoch 

BREEAM Ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit; wird 
international angeboten; wird 
von international tätigen 
Konzernen nachgefragt 

Gebäude BRE – Building 
Research 
Establishment

Hoch 

LEED Ökologische, soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit; wird von 
grünen Investmentfonds als 
Nachweis für Nachhaltigkeit 
nachgefragt 

Gebäude US Green Building 
Council 

Hoch 

EU Green Building Energieeffizienz Gebäude-
eigentümer

Europäische 
Kommission

Sehr gering 

Der Spezialist für Innovationsberatung, 
Technologie- und Energieconsulting
Ingenieurbüro und Unternehmensberatung

 � Technische Zulassungen
 � Förderungen
 � Projektmanagement

 � Konstruktionen
 � FEM Analysen
 � Produktentwicklungen

InnovationsCoaching
Prof. Dipl.-Ing. Karl Gruber
Schmiedinger Straße 89
A-5020 Salzburg

Auszeichnung des 
Bundesministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) für 
die Errichtung von CO2 neutralen 
Betrieben

Mobil: +43 (0) 676 5466301 
Telefon: +43 (0) 662 424979-0
Fax: +43 (0) 662 424979-40
office@innovationscoaching.at

w w w. i n n o v a t i o n s c o a c h i n g . a t

Thema Nachhaltige Gebäude 2504 | 12



Das richtige Gütesiegel für den richtigen 
Zweck 

In Österreich werden mehrere Gebäudebewertungssys-
teme angeboten: IBO Ökopass2, klima:aktiv3, TQB4, Pas-
sivhauszertifizierung5. 
TQB ist das Gebäudebewertungssystem der ÖGNB – 
„Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ 
und ist kompatibel mit dem klima:aktiv Gebäudestan-
dard, der eine Teilmenge von TQB darstellt. Das Vorgän-
ger-System von TQB wurde in Forschungsprojekten ent-
wickelt, die von österreichischen Ministerien gefördert 
wurden. Die entsprechenden Berichte wurden 2001 und 
2004 veröffentlicht [1, 2]. Dazu kommen aus Deutsch-
land DGNB6, in Österreich vertreten von der ÖGNI7, aus 
Großbritannien BREEAM8 und aus den USA LEED9. Die 
EU vergibt eine Auszeichnung an die Eigentümer ener-
gieeffizienter Gebäude unter dem Titel EU Green Buil-
ding. Oft wird die Frage gestellt, wie sich Nutzer in die-
sem „Label-Dschungel“ hinsichtlich Entscheidung für ein 
Gebäudebewertungssystem zurechtfinden sollen. 
Diese Frage lässt sich leicht beantworten: Wie immer 
kommt es auch bei dieser Entscheidung darauf an, was 
man erreichen möchte und was die jeweiligen Präferen-
zen sind. Möchte ein Wohnbauträger den Kunden zeigen, 
dass die angebotenen Wohnungen ein gesundes Raum-
klima aufweisen, dann ist der IBO Ökopass das adäquate 
Instrument der Wahl und nicht LEED, BREEAM oder 
DGNB. Wenn den Kunden vermittelt werden soll, dass 
auf eine umfassende Optimierung der Gebäudequali-
tät geachtet wurde, ist TQB eine gute Wahl. TQB bewer-
tet nicht nur das Raumklima, sondern zahlreiche weitere 
Aspekte wie z. B. den Schallschutz und die Lebenszyklus-
kosten. Ein international tätiger Konzern ist mit BREEAM 
oder LEED gut beraten, wenn weltweit nach dem glei-
chen Standard gebaut werden soll (z. B. LEED Gold), 
oder wenn Investmentfonds international angebotene 
Gebäude zertifikate als Nachweis für die Aufnahme in 
einen Fonds anfordern. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung für oder gegen 
ein Bewertungssystem ist also das Ziel, mit dem es einge-
setzt wird. Zu beachten ist jedoch, dass die Transparenz 

hinsichtlich Kriterien und Indikatoren in jedem Fall eine 
entscheidende Rolle spielt. Sie ist erforderlich, um den 
Stellenwert des Bewertungsergebnisses beurteilen zu 
können. 
Die Tabelle 2  siehe Seite 25 zeigt einen Überblick der 
in Österreich gängigsten Gebäudebewertungssysteme, 
die eine Orientierung über das jeweils adäquate Bewer-
tungssystem erlauben soll. 

Ausblick: Gebäudebewertungssysteme der 
dritten Generation 

Gebäudebewertungssysteme bestehen seit Beginn der 
1990er Jahre. Als erstes System wurde BREEAM ent-
wickelt, mit der Zielsetzung, umweltfreundliche Büro-
gebäude am Immobilienmarkt besonders hervorzuhe-
ben. Diese Bewertungssysteme der sogenannten ersten 
Generation hatten einen starken Umweltschwerpunkt. 
Später wurden vermehrt soziale Aspekte berücksichtigt 
und auch die Lebenszykluskosten in die Bewertung mit-
einbezogen. Damit war die Basis für die Bewertungssys-
teme der zweiten Generation geschaffen. Diese Systeme 
erheben den Anspruch, die „Nachhaltigkeit“ von Gebäu-
den zu bewerten [3]. 
Der Vorteil dieser Systeme ist die Berücksichtigung von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten, 
wogegen ein Nachteil im teilweise hohen Komplexitäts-
grad besteht, der sich zu Lasten der Transparenz aus-
wirkt. Die Systeme sind noch immer national geprägt, 
was mit der Kostenreduktion für die Nachweiserstellung 
begründet wird. Es werden möglichst Nachweise für die 
Überprüfung der Gebäudequalität verwendet, die im Pla-
nungsprozess ohnehin erstellt werden müssen. Damit 
besteht der Nachteil der fehlenden Vergleichbarkeit der 
Gebäudequalität in Europa und international.  
Das derzeit laufende Normungsvorhaben CEN TC 350 
soll hier bis zu einem gewissen Grad Abhilfe schaffen, 
indem zumindest die Kriterien harmonisiert werden, 
die zur Bewertung der ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Dimension der „Nachhaltigkeit“ herangezogen 
werden. Diese mit den Dokumenten von CEN TC 350 
kompatiblen Gebäudebewertungssysteme werden als 
solche der dritten Generation bezeichnet. 

Green Buildings, Blue Buildings, Sustainable 
Buildings

Der Begriff Green Buildings trat Ende der 1980er Jahre 
vermehrt in Erscheinung als im Vereinten Königreich 
(UK) die Gebäudebewertungsmethode BREEAM10 

2  http://www.ibo.at/de/oekopass/kriterien.htm
3  http://www.klimaaktiv.at/article/archive/11911/  
4  https://www.oegnb.net/
5  http://www.passiv.de/de/03_zertifizierung/03_zertifizierung.htm
6  http://www.dgnb.de/_de/
7  http://www.ogni.at/
8  http://www.breeam.org/ 
9  http://www.usgbc.org/
10  http://www.breeam.org/ 
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[ DurchDacht ]
Isocell bietet durchdachte Lösungen.
Beratung über bestmögliche Lösungen bei 
Dämmung, Dachbahnen und Luftdichtheits-
systemen mit aufeinander abgestimmten Pro-
dukten ist unsere Stärke. Fordern Sie unsere 
Unterlagen an!

w w w. i s o c e l l . a t

(Building Research Establishment Environmental Assess-
ment Method) entwickelt wurde. Zu Beginn der 1990er 
Jahre wurde diese Methode zur Bewertung der ökolo-
gischen „Nachhaltigkeit“ von Bürogebäuden angewen-
det, um Gebäude mit besserer Umweltperformance auf 
einem Angebotsmarkt unterscheidbar zu machen. 
Mitte der 1990er Jahre wurde auf Initiative der Kanadier 
Nils Larsson und Ray Cole die Green Building Challenge 
ins Leben gerufen, eine weltweite Plattform zur Weiter-
entwicklung von Gebäudebewertungssystemen auf der 
Basis des Pioniersystems BREEAM. Aus dieser Plattform 
gingen die mittlerweile sehr zahlreich vorhandenen nati-
onalen Gebäudebewertungssysteme hervor, auch das 
US-Amerikanische System LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design). LEED wird vom U.S. GBC11 
(Green Building Council) getragen, weiterentwickelt 
und international verbreitet. Das World Green Building 
Council12 ist ein internationaler Verein der Organisatio-
nen, die nationale Gebäudebewertungssysteme anbie-
ten und vorantreiben. 
Green Buildings waren nicht durch eine europäische 
oder internationale Norm standardisiert. Durch die enge 
Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Anwendern 
in der Entwicklungsplattform Green Building Challenge 
und den daraus hervorgegangenen Projekten und Platt-
formen bestand (und besteht) jedoch weltweit Überein-
kunft, was unter einem Green Building zu verstehen ist: 
die Optimierung des Gebäudes hinsichtlich Energie und 
Umwelt, Innraumqualität und Qualität im Betrieb. So fi n-
den sich diese Aspekte zum Beispiel auch im nationalen 
Green Building Standard der Volksrepublik China13 wieder, 
der 2006 eingeführt und 2012 überarbeitet wurde: 
 ❚ Energie
 ❚ Material
 ❚ Wasser
 ❚ Boden
 ❚ Innenraum
 ❚ Betrieb und Management

Eine Ausnahme bildet das Green Building Programm14 der 
EU, das sich lediglich auf einen Teilaspekt jener Quali-
täten bezieht, die üblicherweise mit dem Begriff  Green 
Building beschrieben werden. Das Green Building Pro-
gramm der EU bezieht sich ausschließlich auf Energie, 
und außerdem handelt es sich nicht um eine Gebäude-
zertifi zierung, sondern um eine Auszeichnung für Gebäu-
deeigentümer, die sich dazu verpfl ichten, ein oder meh-
rere Gebäude mit besseren Energiekennwerten zu 
errichten oder zu sanieren, als es die jeweils gültige Bau-
ordnung vorschreibt. Ziel war es, ein besonders nieder-
schwelliges Auszeichnungsprogramm anzubieten, um 
den Einstieg in den Bereich des Nachhaltigen Bauens zu 
erleichtern. 

2  http://www.ibo.at/de/oekopass/kriterien.htm
3  http://www.klimaaktiv.at/article/archive/11911/  
4  https://www.oegnb.net/
5  http://www.passiv.de/de/03_zertifi zierung/03_zertifi zierung.htm
6  http://www.dgnb.de/_de/
7  http://www.ogni.at/
8  http://www.breeam.org/ 
9  http://www.usgbc.org/
10  http://www.breeam.org/ 

11  http://www.usgbc.org/
12  ://www.worldgbc.org/site2/green-building-councils/rating-tools/ 
13  Building Evaluation and Labeling, LIN Haiyan, China Academy of 

Building Research, Lecture May 2012
14  http://www.eu-greenbuilding.org/
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Unterschied zwischen Green Buildung und Sustainable  
Building
Was unterscheidet nun ein Green Building von einem  
Sustainable Building, einem „nachhaltigen Gebäude“? 
Für den Bereich „nachhaltige Gebäude“ gibt es interna-
tionale15 und europäische16 Normen, die definieren, wel-
che Aspekte hier bei der Bewertung zu berücksichtigen 
sind. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass die Qua-
litäten eines Green Building um soziale und ökonomi-
sche Qualitäten erweitert werden. In der Praxis kommt 
es aber gerade im englischen Sprachraum auch zu einer 
synonymen Verwendung der Begriffe Green Building 
und Sustainable Building, da einerseits die Systemgrenze 
von „Nachhaltigkeit“ verschieden definiert werden kann  
(z. B. ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltig-
keit, ökonomische Nachhaltigkeit; alle drei Säulen der 
Nachhaltigkeit zusammengefasst) und es andererseits 
zu einer Bedeutungsveränderung von Begriffen kommt. 
Ein Green Building ist auch ein Sustainable Building, wenn 
zusätzliche soziale und ökonomische Anforderungen 
erreicht werden. 
Das wird am Beispiel des britischen Gebäudebewer-
tungssystems BREEAM deutlich. In der Version BREEAM 
2011 ist Life Cycle Costing (also die Grundlage für die 
Berücksichtigung der ökonomischen Nachhaltigkeit) 
enthalten; der Name des Bewertungssystems BRE Envi-
ronmental Assessment Method hat sich deshalb jedoch 
nicht geändert. Auf der BREEAM Website hingegen ist 
folgender Claim zu finden: The world’s leading design and 
assessment method for sustainable buildings. 

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die von 
der DGNB propagierte Einführung des neuen Begrif-
fes Blue Buildings als Synonym für nachhaltige Gebäude 
fachlich unnötig ist und lediglich der Vermarktung des 
DGNB-Bewertungssystems dient. 
Die Diskussionen um Begrifflichkeiten wie Green Building  
und Sustainable Building sind nicht negativ zu sehen, 
wenn sie der Bewusstseinsbildung dienen und nicht vom 
Wesentlichen ablenken, nämlich der Tatsache, dass Neu-
bauten und Sanierungen mit möglichst wenig negativen 
Auswirkungen bewerkstelligt werden müssen, um die 
Lebensgrundlagen auch für zukünftige Generationen zu 
erhalten. 
Möchte man genau wissen, was ein Gebäude leistet, hilft 
der Blick in die Gebäudedokumentation, die im Zuge 
einer Gebäudebewertung mit LEED, BREEAM aber auch 
TQB, DGNB und allen anderen Bewertungssystemen 
erstellt wird. Letztendlich ist das Label nachrangig, aus-
schlaggebend ist die tatsächliche Innenraumqualität, 
der tatsächliche Energiebedarf, die Kosten der Betriebs-
führung und viele andere Aspekte eines Gebäudes, mag 
es nun als Green Building oder als Sustainable Building 
bezeichnet werden. 
Fachlich gesehen ist die Diskussion, welches Gebäude-
bewertungssystem denn nun tatsächlich nachhaltige 
Gebäude auszeichnet, überflüssig, denn nachhaltige 
Gebäude per se gibt es nicht. „Nachhaltigkeit“ ist eine 
Zielsetzung, an die man möglichst nahe herankommen 
sollte, wenn man die Errichtung und den Betrieb eines 
Gebäudes plant. Die bestehenden Zielkonflikte zwi-
schen den ökologischen, ökonomischen und sozialen 

15  ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction - Sustainability indicators. Part 1: Framework for the development of indi-
cators and a core set of indicators for buildings

16  EN 15643 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Teil 1 – 4, veröffentlicht im Zeitraum 
2012-2012. EN 15978:2011 Nachhaltigkeit von Bauwerken - Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berech-
nungsmethode. Weitere Standards zur Methode der Bewertung der sozialen und ökonomischen Qualität im Abstimmungspro-
zess bzw. in Entwicklung 
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Dimensionen der „Nachhaltigkeit“ machen die vollstän-
dige Zielerreichung derzeit unmöglich. Die Gebäudebe-
wertungssysteme legen jedoch diese Zielkonflikte offen 
und sind so ein treibender Faktor für die Weiterentwick-
lung von Produkten und Technologien für mehr „Nach-
haltigkeit“ im Gebäudesektor. 

Herausforderungen: Nachhaltige Gebäude in 
der Smart City 

Smart Cities17 sollen entsprechend ihrer Zielsetzung 
hohe Lebensqualität bei langfristig verträglichem Res-
sourcenverbrauch bereitstellen. Das bedeutet, dass die 
globale Temperaturerhöhung von 2 °C über vorindustri-
ellem Niveau als maximal mögliche Schwelle gilt. Damit 
ist die Notwendigkeit einer drastischen Energie- und 
CO2-Einsparung gegeben [4, 5]. 

Ziel ist es, den Energieverbrauch radikal zu senken und 
CO2-neutrale erneuerbare Energieträger bestmög-
lich zu nutzen. Das Konzept der „Smart City” folgt der 
Erkenntnis, dass eine substanzielle Senkung von Ener-
gieverbrauch und Emissionen am besten im städtischen 
Verband erfolgt, wo die Hauptverursacher Verkehr, 
Gebäude, Industrie und Gewerbe integriert unter Nut-
zung von Synergieeffekten bearbeitet werden können. 
Für den Gebäudesektor bedeutet das, dass die Anforde-
rungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz weiter 
steigen, weil ein möglichst niedriges Energiebedarfsni-
veau die Grundvoraussetzung für das Funktionieren 
des Konzepts darstellt. Ziel ist es schlussendlich, dass 
Gebäude Überschussenergie produzieren sollen („Plus-
energie-Gebäude“). Deshalb ist es notwendig, dass die 
niedrigen berechneten Energie-Bedarfswerte im Betrieb 
auch tatsächlich erreicht werden. 

Die Grundlagen für den effizienten Gebäudebetrieb 
werden während der Planung und Errichtung geschaf-
fen: wichtig sind hohe Energieeffizienz, die Optimierung 
der Lebenszykluskosten und die Implementierung eines 
Energiemonitoring-Systems. Während der Betriebsphase 
stellen dann Energiemonitoring, Controlling und Feed-
backsysteme sicher, dass Fehlfunktionen und Fehlverhal-
ten schnell entdeckt und bearbeitet werden können. 
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Text und Foto Nikolaus Fuchs

Marktüberwachungsprogramm

Im Mai 2012 trat das fünfte Landesgesetz in Kraft, 
worin das OIB mit der Marktüberwachung betraut 
wird. Damit ist in einer Mehrheit der Bundesländer die 
rechtliche Voraussetzung zur reaktiven Marktüberwa-
chung – wie auch für Marktüberwachungsprogramme –  
gegeben. Letztere sind noch nicht abgeschlossen, es 
kann aber bereits ein Zwischenbericht mit ersten, mit-
unter überraschenden Ergebnissen, Erfahrungen und 
Einsichten gegeben werden. 

Produktbereiche

Das Marktüberwachungsprogramm 2012 umfasst Dämm-
stoffe, Betonfertigteile, Öfen und Bauprodukte für den 
Mauerwerksbau. Es geht dabei primär um CE-Kennzeich-
nung, Konformitätsbewertung sowie Produktkennwerte. 
Die Produktgruppen sind – in Abstimmung mit den Län-
dern – aufgrund ihrer Risikogeneigtheit und Bedeu-
tung am Markt festgelegt. Im Fall konstruktiver Bau-
stoffe steht die Statik im Vordergrund, bei Dämmstoffen 
der Wärmeschutz, bei Ziegeln beides. Bei Öfen sind die 
Sicherheit in der Verwendung, die Energieeinsparung 
und der Umweltschutz maßgeblich. Brandschutz, für die 
Umwelt bedenkliche Stoffe sowie das Gesundheits risiko 
für Nutzer und Verarbeiter sind ebenfalls immer ein-
Thema.

Dämmstoffe
EPS als gängiger Dämmstoff ist Gegenstand eines euro-
päischen Marktüberwachungsprogramms. Die Konfor-
mitätsbewertung gemäß EN-13163 erfolgt nach System 3 
mit Erstprüfung und Werkseigener Produktionskontrolle 
(WPK), CE-Konformitätserklärung und CE-Kennzeich-
nung, jedoch ohne Zertifizierung der WPK. Gemäß Bau-
stoffliste ÖE gelten Leistungsanforderungen und Ver-
wendungsbestimmungen der ÖNORM B 6000. 

Betonfertigteile
Ausgehend von statikbezogenem Risiko und Ergebnis-
sen der reaktiven Marktüberwachung wurden Betonfer-
tigteile für Decken, Wände und Träger sowie Fertiggara-
gen ausgewählt. 
Die Konformitätsbewertung beinhaltet bei Produkten 
nach System 2+ Zertifikate über die Werkseigene Pro-
duktionskontrolle, welche die Qualität kontinuierlich 
gewährleistet und bei Werksinspektionen der Markt-
überwachung besonderes Augenmerk erhält.

Baustoffe für den Mauerwerksbau
In dieser Kategorie fiel die Auswahl auf LD-Mauerziegel 
gemäß ÖNORM EN 771-1, zusätzlich gilt die Baustoffliste 

ÖE. Diese schreibt Ziegel der Kategorie 1 vor, wodurch 
eine Zertifizierung erforderlich ist, und begrenzt die Tole-
ranzklasse der Bruttotrockenrohdichte auf 8 %. Gerade 
diese Anforderungen der Baustoffliste sind gelegent-
lich Anlass für Konfliktstoff, wenn bereits verwendete 
Produkte – zumindest von ihrer Deklaration her – nicht 
den Anforderungen für eine Verwendung in Österreich 
entsprechen. In diesen Fällen empfiehlt sich ein Blick in 
die Prüfzeugnisse, um zu sehen, was der Ziegel wirklich 
kann. 

Öfen
Die Motivation, Raumheizer für feste Brennstoffe gemäß 
ÖNORM EN 13240 zur Wohnraumbeheizung aufzuneh-
men, geht auf das Bestreben der Landesregierungen 
zurück, Luftschadstoffe wie beispielsweise Feinstaub zu 
verringern. 

Marktüberwachung

Auf der Baustelle
„Grüß Gott, Österreichisches Institut für Bautechnik. 
Wir sind als Marktüberwachungsbehörde im Auftrag der 
Länder hier und bitten Sie, uns bei der Kontrolle der ver-
wendeten Bauprodukte zu unterstützen.“ So oder ähn-
lich begannen die ersten Kontrollen von Baustellen durch 
die Marktüberwachungsbehörde in Österreich in diesem 
Sommer. Ein bis zwei Mitarbeiter des OIB, unterstützt 
von ebenso vielen externen Experten, klopfen an die Tür 
der Bauleitung von zumeist nicht ganz kleinen Baustel-
len. Man begegnet uns freundlich, fast einladend, profes-
sionell und unaufgeregt. Nicht, dass die Bauleiter einen 
Mangel an diversen kontrollierenden Stellen hätten – 
dennoch: Ein gewisser Überraschungseffekt ist spürbar. 
Wir haben unseren Besuch nicht vorangekündigt. 
Wir erklären, was wir kontrollieren, welche Produkte, 
welche Unterlagen uns interessieren und wodurch wir 
überhaupt legitimiert sind, das zu tun. Dazu legen wir, 
neben dem Verweis auf die mitgebrachten Gesetzesstel-
len, ein offizielles Auftragsschreiben des OIB vor, in dem 
Personen, Ort, Datum und Gegenstand der Kontrolle 
genau beschrieben sind. Wir wollen schließlich nicht, 
dass auch andere als „Marktüberwachung des OIB“ auf-
treten können...
Dann geht‘s an das Sichten von Lieferpapieren. Gedul-
dig werden diese herausgesucht und kopiert. Wir fra-
gen nach CE- oder ÜA-Kennzeichnung, Konformitätser-
klärungen und Lieferfirmen. Gegebenenfalls helfen uns 
Kontaktdaten weiter, um bei Subfirmen und Lieferan-
ten das zu recherchieren, was nicht oder nicht mehr vor 
Ort vorliegt. Soweit zum „Papierkram“. Aber was wäre 
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eine Marktüberwachung, ohne die Baustelle zu betre-
ten, in mehrere Stockwerke tiefe Baugruben zu klettern 
und zwischen riesigen Baggern, Pfahlbohrgeräten und 
bedrohlichen Gebilden aus Bewehrungsstahl die gerade 
eingebauten Materialien zu begutachten? Natürlich aus-
gestattet mit der obligatorischen Sicherheitsausrüstung 
und begleitet von Ingenieuren und Bauleitern, die uns 
nicht nur freundlich, sondern auch sehr geduldig unter-
stützen. Zeit ist Geld auf einer Baustelle, viel Geld. Wir 
wissen das und arbeiten so rasch und effektiv wie mög-
lich. Ein bis zwei Stunden sind aber schneller vergangen 
als man meint. Wir fotografieren CE- und ÜA-Kennzeich-
nungsplaketten, mit der Drahtbürste freigelegte Walz-
kennzeichnungen von Bewehrungsstahl und vieles mehr. 
Dabei nehmen wir eventuell die eine oder andere Probe 
mit, nicht ohne Rücksicht darauf, den Bau nicht zu sabo-
tieren. Manchmal fällt uns auch etwas Interessantes „im 
Augenwinkel“ auf. Abschließend wird ein erstes Resümee 
gezogen, meist mit der Feststellung, dass im Wesentli-
chen alles passt. Wir haben durchwegs das Gefühl, mit 
den Bauleitungen am selben Strang zu ziehen. Man ist 
absolut daran interessiert, sich bei den verwendeten Pro-
dukten auf keinerlei Risiko einzulassen. Indem wir die 
Kontrollen im Rahmen unseres Marktüberwachungspro-
gramms mit der Verfolgung allfälliger Beschwerden oder 
Hinweise verbinden, wird es noch ein bisschen effizien-
ter. Auch für uns ist Zeit Geld. 

Werksinspektion
„My home is my castle“ gilt nicht nur fürs Einfamilien-
haus, sondern auch für das eigene Betonwerk. Solch ein 
Besuch als Marktüberwachung ist anders als der „Small-
talk“ mit Bauleitern. Schließlich geht es nicht um dritte 
Lieferanten, sondern der Hersteller selbst wird kontrol-
liert. Dennoch oder gerade deshalb, so haben wir gelernt, 
ist es ganz vernünftig, sich telefonisch voranzukündigen, 
damit man eben nicht vor verschlossenen Türen steht. 
Gerade bei kleineren Firmen hat der Chef in der Regel 
nicht so viele Stellvertreter. 
Zuerst setzt man sich an einen Tisch und geht gemein-
sam das Sortiment des Herstellers durch. Harmonisierte 
Produkte brauchen je nach Konformitätsbewertungs-
system eine CE-Kennzeichnung und Herstellererklärung 
beziehungsweise eine Zertifizierung der Werkseigenen 
Produktionskontrolle (WPK). Produkte, die unter keine 
harmonisierte Norm fallen und nicht Gegenstand der 
Baustofflisten sind, brauchen keine Kennzeichnung und 
sind schnell abgehandelt. Andere, wie beispielsweise 
Transportbeton, brauchen eine ÜA-Kennzeichnung. Wir 
werfen auch gerne selbst einen Blick in die Unterlagen 
der WPK, um uns ein Bild von der erfolgten Qualitäts-
sicherung zu machen, weil hier erfahrungsgemäß ein 
großes Potenzial für „Vereinfachungen“ liegt. Dann kann 
ein Rundgang durch Produktion und Lager erfolgen.
Wenn Mängel an der CE- oder ÜA-Kennzeichnung, der 
Dokumentation oder Durchführung der WPK oder sons-
tigen Dokumenten oder an den Produkten erkannt wer-
den, so liegt unser erstes Bestreben darin, dass diese so 
rasch wie möglich behoben werden. Dazu informieren 

wir den Hersteller genau, welche Mängel festgestellt 
wurden und zu beheben sind. Manchmal liegen auch 
Informationsdefizite vor, beispielsweise, welche Pro-
dukte unter welchen Voraussetzungen unter eine euro-
päische Norm fallen und in welchen Fällen nicht. Weiters 
informieren wir über die Rechtslage und weisen auf die 
Konsequenzen von Verstößen hin. 
Wenn dies angemessen und erfolgversprechend 
erscheint, so bieten wir die Möglichkeit an, die beste-
henden Mängel in einem angemessen Zeitraum freiwil-
lig zu beseitigen. Eine sich entwickelnde Motivation zur 
Einhaltung gemeinsamer, gleicher „Spielregeln“ für alle 
soll nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Ver-
hängung von Strafen als das primäre Ziel der Marktüber-
wachung empfunden wird. 
Wenn eine kooperative Lösung nicht zielführend ist oder 
Verstöße vorliegen, auf die der Hersteller bereits frü-
her hingewiesen worden ist, so muss ein Ermittlungsver-
fahren gemäß AVG1 eingeleitet, eine Aufforderung zur 
Parteienstellungnahme zugestellt und schließlich per 
Bescheid beispielsweise die Untersagung der Bereitstel-
lung nicht entsprechend gekennzeichneter Produkte auf 
dem Markt ausgesprochen werden. Die Kosten von Ins-
pektionen und Prüfungen trägt der Hersteller, falls wir 
„fündig“ wurden. Weiters ist eine Verwaltungsübertre-
tung zur Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens an 
die Bezirksverwaltungsbehörde weiterzuleiten.

Zwischenbilanz

Inzwischen sind zahlreiche Hersteller und Händler aus-
gewählt, Dokumente übermittelt und geprüft worden. 
Mängel werden dem Wirtschaftsakteur mitgeteilt und 
eine zeitnahe Behebung angestrebt. Wo dies nicht zum 
Erfolg führt, bestehen die beschriebenen Möglichkeiten.
Derzeit zeichnet sich ein hohes Niveau von Konformität 
ab, durchmischt mit formalen oder kleinen Abweichun-
gen und einzelnen gröberen Missständen. Wenn keine 
Dokumente übermittelt werden, kann dies Anlass für 
eine Inspektion vor Ort sein. 
Produktprüfungen erfolgen bei Auffälligkeiten in einem 
zweiten Schritt. Mangels Laboreinrichtung natürlich 
nicht bei uns im Haus, sondern in dafür ausgerüsteten 
Prüfstellen. Über die Ergebnisse wird in weiterer Folge 
berichtet.
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1
 Kontrolle auf der Baustelle

1  Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991
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Text, Tabelle und Grafiken Kurt Giselbrecht

Gebäudebrände mit Todesfolgen – 
Versuch einer statistischen Analyse

Wenngleich nacktes Zahlenmaterial die menschliche 
Tragik bei Gebäudebränden mit Todesfolgen völlig 
außer Betracht lässt, lassen sich durch eine statistische 
Analyse dennoch wertvolle Rückschlüsse gewinnen. So 
werden alters- bzw. geschlechtsspezifische Besonder-
heiten herausgearbeitet sowie Aussagen zu Gebäude-
typen, Todesursachen und Zündquellen getroffen. 
Daneben ergeben sich interessante Vergleiche mit Risi-
ken anderer Lebensbereiche. 

Datenherkunft und Vergleich mit der Todes
ursachenstatistik

Der Autor hat im sechsjährigen Beobachtungszeitraum 
von 2006 bis 2011 durch tägliche Internetrecherchen – 
hauptsächlich über die Bundesländerseiten von www.orf.at  
sowie über die Pressemitteilungen der Landespolizei-
kommandos – und durch zusätzliche Erhebungen insbe-
sondere bei Verantwortlichen der Brandverhütungsstel-
len sowie den Chefinspektoren der Brandermittlung in 
den Landeskriminalämtern von Wien, Niederösterreich, 

Tirol und Vorarlberg umfangreiche Daten über die in 
Österreich aufgetretenen Gebäudebrände mit Todesop-
fern erhoben. Nach dem Herausfiltern jener Ereignisse, 
bei denen Mord bzw. Selbstmord in Verbindung mit 
einem Gebäudebrand aufgetreten sind oder bei denen 
der Tod bereits vor der Brandentstehung eingetreten ist, 
verbleiben für die statistische Auswertung 254 Einzeler-
eignisse mit insgesamt 283 Brandopfern. 
Im Jahresschnitt kommt es in Österreich somit zu 42 
Gebäudebränden mit durchschnittlich 47 Toten, was 5,7 
Toten pro Million Einwohner entspricht. Für den glei-
chen Zeitraum gibt es entsprechend den veröffentlichten 
Zahlen der Todesursachenstatistik der österreichischen 
Wohnbevölkerung [1] dagegen nur 35 Todesfälle durch 
„Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen“ mit 
der zugehörigen Vergleichszahl von 4,2 Toten pro Million 
Einwohner. Die für Gebäudebrände erhobenen Opfer-
zahlen sind also durchschnittlich um ein Viertel höher als 
jene der Todesursachenstatistik.

Bundesländerbezug

Die Aufteilung der Jahresdurchschnittszahl von Toten 
bei Gebäudebränden auf die einzelnen Bundesländer 
verbunden mit dem zugehörigen Bevölkerungsanteil 
lässt erkennen, dass bevölkerungsstarke Länder – wie zu 
erwarten ist – grundsätzlich stärker vertreten sind als die 
kleineren Bundesländer   sieheTabelle 1. Hinsichtlich des 
Anteiles von Vorarlberg ist festzuhalten, dass die Brand-
katastrophe im Altenheim von Egg mit 12 Toten im Jahr 
2008 dort zwangsläufig die durchschnittliche Opferzahl 
erhöht hat. Auffallend ist auch das Bundesland Wien, das 
mit seinem Anteil von etwa 20 % an der Gesamtbevöl-
kerung Österreichs immerhin für ca. 33 % der Toten bei 
Gebäudebränden verantwortlich ist.

Geschlecht und Alter

Die Auswertung nach dem Geschlecht  siehe Grafik 1 
bringt hervor, dass 54 % der Brandopfer männlich und 
46 % weiblich sind. Vergleicht man die Geschlechtsauf-
teilung mit dem tatsächlichen Bevölkerungsanteil von 
49 % bei den Männern und 51 % bei den Frauen, so hat 
die männliche Bevölkerung offensichtlich ein geringfügig 
höheres Todesfallrisiko bei Gebäudebränden. 

Während das Durchschnittsalter aller Brandopfer bei 
64 Jahren liegt, beträgt jenes der Männer 59 und jenes 
der Frauen 70 Jahre. Da das arithmetische Mittel aber 
nicht selten zur Verfälschung der tatsächlichen Verhält-
nisse führt, wird ergänzend dazu der Median als weitere 

Tabelle 1 
 Aufteilung nach Bundesländern 

Grafik 1
 Aufteilung nach Geschlecht 
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Kenngröße ermittelt. Dieser beträgt für alle Brandopfer 
67 Jahre, für Männer 59 Jahre und für Frauen 76 Jahre. 
Nimmt man eine Unterscheidung nach typischen Alters-
gruppen vor, so entfallen 3 % der Toten bei Gebäude-
bränden auf die Gruppe „bis 14 Jahre“, 42 % auf die 
Gruppe „15 bis 64 Jahre“ und der Rest von 55 % auf die 
Kategorie „65 Jahre und älter“  siehe Grafik 2. Offen-
sichtlich ist die ältere Bevölkerung höher gefährdet. Dies 
kommt durch Vergleich mit dem Anteil dieser Alters-
gruppe an der Gesamtbevölkerung noch eindeutiger 
zum Ausdruck, ist doch die Gruppe „65 Jahre und älter“ 
nur noch mit 17 % vertreten. 

Interessant wird die weitere Aufschlüsselung nach 
Altersgruppe und Durchschnittsalter. In der Gruppe „64 
Jahre und älter“ beträgt das Durchschnittsalter bei Män-
nern und Frauen etwa 80 Jahre. Dass diese Altersgruppe 
besonders gefährdet ist, hängt auch damit zusammen, 
dass sich ältere Personen vielfach nicht aus eigener Kraft 
über die vorhandenen Fluchtwege retten können und auf 
fremde Hilfe angewiesen sind. 

Ereignisse, Zeiten, Objektnutzung und  
Bauweise

Interessant ist auch die Aufteilung der Gebäudebrände 
nach der Zahl der Todesopfer je Ereignis. So ist bei 94 % 
der Brände nur ein einziges Todesopfer zu beklagen. Bei 
5 % der Fälle gibt es zwei und nur bei 1 % der Gebäude- 
brände mehr als zwei Todesopfer. Statistisch gesehen 
entfallen auf einen Gebäudebrand durchschnittlich nur 
1,1 Brandopfer. Im sechsjährigen Beobachtungszeitraum 
war die Brandkatastrophe im Altenheim Egg in Vorarl-
berg mit insgesamt 12 Toten im Jahr 2008 das Ereignis 
mit der höchsten Opferzahl. Danach folgt eine Explosion 
in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten in Niederöster-
reich mit fünf Toten im Jahr 2010. Ein weiteres Ereignis 

mit mehr als zwei Toten ergab sich im gleichen Jahr beim 
Brand eines Einfamilienhauses in Traun in Oberöster-
reich, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren.
Betrachtet man den Zeitpunkt des Brandereignisses, 
kann keine besondere Häufung hinsichtlich des nächt-
lichen Zeitraumes festgestellt werden. In der Zeit zwi-
schen 6 Uhr und 22 Uhr entstehen 53 % der Gebäude-
brände mit Todesfolgen, während auf die Nachtzeit 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 39 % entfallen. Bei immerhin 
8 % der Brände bleibt der Zeitpunkt des Brandes unbe-
kannt. Letzteres hängt damit zusammen, dass verschie-
dentlich Personen auch bei Bränden sterben, bei denen 
das Feuer von selbst ausgeht, folglich kein Löschein-
satz der Feuerwehr bekannt wird und somit kaum Rück-
schlüsse zur Brandausbruchszeit zulassen. 
Hinsichtlich der Monatsaufteilung der Brandereignisse 
ergibt sich eine klare Dominanz der kälteren Jahreszeit, 
entstehen in den Monaten Oktober bis März immerhin 
62 % der Gebäudebrände mit Todesfolgen.
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Grafik 2
 Aufteilung nach Altersgruppen
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Schlüsselt man die Gebäudebrände nach der Objekt-
nutzung auf, so tritt der private Wohnbereich mit jähr-
lich durchschnittlich 41 Toten deutlich in den Vorder-
grund. So entfallen 91 % der Gebäudebrände und 88 % 
der Opfer auf diesen Sektor. Bei Bränden in Wohnbauten 
ist – abgesehen von wenigen Einzelfällen – jeweils nur 
ein Todesopfer zu beklagen. Unterscheidet man bei den 
Wohngebäuden nach Gebäudetypen, so liefern Mehrpar-
teienwohnhäuser 61 % und Einfamilienhäuser 29 % der 
Todesopfer, während sich der Rest von 10 % auf sonstige 
Wohnobjekte verteilt.
Recht interessant sind – wie in  Grafik 3 dargestellt –  
die Ergebnisse der Gebäudebrände mit Todesfolgen 
unter Bezug zur Bauweise der Objekte. Wenngleich 72 % 
der Brandereignisse in Massivgebäuden und nur 7 % in 
Objekten mit Holzbauweise zustande gekommen sind, 
so ist nach Auffassung des Autors dieser Studie weniger 
die Bauweise als vielmehr die mobile Brandlast innerhalb 
der Wohnungen maßgeblich.

Zündquellen und Todesursachen 

Hinsichtlich der Aufteilung nach Zündquellen kann fest-
gehalten werden, dass sehr oft Unvorsichtigkeit und Ver-
gesslichkeit im Spiel sind. So ist es nicht verwunderlich, 
dass Rauchzeug bei mehr als einem Drittel der Ereignisse 
brandauslösend wirkte. Darunter fallen jene Brände, bei 
denen Personen mit einer brennenden Zigarette einge-
schlafen sind. Dieser Zündquelle zuordenbar ist auch die 
sorglose Aufbewahrung von Rauchzeugresten. Zusam-
men mit den Feuerungen, Herden bzw. Fritteusen sowie 
Kerzen gelangt man auf einen Anteil von mehr als zwei 
Drittel aller Gebäudebrände mit Todesfolgen  siehe 
Grafik 4. Ganz generell ist damit die Feststellung zuläs-
sig, dass weniger die technischen Defekte als vielmehr 
die menschlichen Schwächen bei der Brandentstehung 
eine wesentliche Rolle spielen. 

Die Auswertung nach der Todesursache bestätigt die 
allgemein gemachte Erfahrung, dass Brandopfer eigent-
lich Rauchtote sind  siehe Grafik 5. Der Anteil der durch 
Rauchgasvergiftung beklagten Todesopfer beträgt näm-
lich 70 %, jener durch Hautverbrennung 18 % und jener 
durch sonstige bzw. unbekannte Umstände (z. B. körper-
liche Verletzungen) 12 %. 

Besonderheiten und Auffälligkeiten 

Bezieht man das Lebensalter und die Lebensverhältnisse 
der Brandopfer in die Überlegungen mit ein, so handelt 
es sich meist um ältere, allein stehende Personen, bei 
denen nicht selten Mobilitätseinschränkungen aufgrund 
körperlicher oder geistiger Probleme hinzukommen. So 
konnten bei 19 % aller Toten unterschiedlich ausgeprägte 
Mobilitätseinschränkungen festgestellt werden. Gerade 
bei dieser Personengruppe ist auch die Fähigkeit, Brände 
frühzeitig zu entdecken bzw. sich im Brandfall richtig 
zu verhalten, stark in Mitleidenschaft gezogen. Vielfach 
entstehen Brände in diesem Bereich durch sorglosen 

Grafik 3
 Aufteilung nach Bauweise 

Grafik 5
 Aufteilung nach Todesursachen 

Grafik 4
 Aufteilung nach Zündquellen 

Grafik 6
 Tote pro Million Einwohner bei 
ausgewählten Lebensbereichen 
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Umgang mit Zigaretten und Kerzen, beim Kochen sowie 
beim Heizen. In der Altersgruppe „65 Jahre und älter“ 
sind etwa 60 % alleinlebend und haben 28 % überwie-
gend altersbezogene Mobilitätseinschränkungen.
Ein nicht unerhebliches Risiko ist auch bei Personen aus 
dem Obdachlosen-, Alkhol- und Drogenmilieu gegeben, 
die sich teilweise in Abbruchhäusern aufhalten, unter 
Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehen können und feuer-
gefährliche Aktionen vornehmen. Diesem Sektor können 
etwa 7 % der Brandopfer zugeordnet werden. 
Nicht unerwähnt bleiben soll die Entzündung von Klei-
dung insbesondere bei älteren Personen im Zusammen-
hang mit Koch- und Heizvorgängen, die dadurch tödliche 
Verletzungen erleiden. Etwa 8 % der Brandopfer kom-
men auf diese Weise ums Leben.
Daneben gibt es Ereignisse mit Todesopfern, bei denen 
das Feuer von selbst ausgegangen ist und die Feuerwehr 
gar nicht eingreifen musste. Es handelt sich dabei meist 
um Schwelbrände, die von den betroffenen Personen 
nicht wahrgenommen werden bzw. diese im Schlaf von 
den tödlichen Rauchgasen überrascht werden. Immerhin 
in 11 % der Ereignisse war dies der Fall. 

Vergleiche mit anderen Lebensbereichen

Vergleicht man – basierend hauptsächlich auf den jähr-
lich in Österreich veröffentlichten Todesursachenstatis-
tiken – zwölf ausgewählte Risiken anhand der Kennziffer 
„Tote pro Million Einwohner“, so tritt der Straßenverkehr 
augenfällig in Erscheinung  siehe Grafik 6. Danach lie-
fern pro Jahr und Million Einwohner Verkehrsunfälle mit 
Pkw´s 41, mit einspurigen Kraftfahrzeugen 13, mit Fuß-
gängern 12 und jene mit Radfahrern immerhin noch 
5 Tote. Auf Arbeitsunfälle im engeren Sinne entfallen 
23 und auf Drogenkonsum 22 Tote pro Million Einwoh-
ner. Diese Risiken, aber auch jene beim Wandern bzw. 
Bergsteigen, beim einfachen Treppensteigen und beim 
Schwimmen haben in unserer Gesellschaft offenbar eine 
höhere Akzeptanz als das Brandrisiko. Das Risiko, durch 
einen Gebäudebrand sein Leben zu verlieren, ist – sta-
tistisch gesehen – nämlich als relativ gering einzustufen. 

Ausblick und Zusammenfassung

Bei den Bauvorschriften kommt dem Personenschutz in 
der Wesentlichen Anforderung „Brandschutz“ eine her-
ausragende Rolle zu, müssen doch Bauwerke so geplant 
und ausgeführt sein, dass der Gefährdung von Leben 
und Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt 
wird. Als Indikator für die Erreichung dieser Schutzziele 
können nach Auffassung des Autors auch die Brand-
toten im Zusammenhang mit Gebäudebränden heran-
gezogen und zudem eigene Interpretationen der statis-
tischen Ergebnisse verwendet werden. In den nächsten 
Jahren wird sich die Altersstruktur in Richtung zuneh-
mendes Lebensalter mit allen damit zusammenhängen-
den Lebensverhältnissen verändern. Außerdem dürften 
vermutlich auch die gesellschaftlichen Randgruppierun-
gen zunehmen. Entsprechend der Beobachtung der indi-
viduellen Brandabläufe in Verbindung mit Schilderungen 

der persönlichen Lebensverhältnisse vieler Brandopfer 
muss nach Auffassung des Autors auch in der Zukunft 
mit einem gewissen – vermutlich unvermeidbaren – jähr-
lichen Sockelbestand an Brandtoten gerechnet werden. 
Das Ziel, etwa durch ständige Verschärfung der Bauvor-
schriften, die Zahl der Toten bei Gebäudebränden auf 
„Null“ reduzieren zu wollen, erscheint nach Auffassung 
des Autors dieser Studie unrealistisch und würde der 
Bevölkerung eine Scheinsicherheit suggerieren. Gerade 
der menschliche Faktor, der nicht selten durch gewisse 
Sorglosigkeiten und Nachlässigkeiten geprägt ist, darf 
beim Brandgeschehen nicht außer Acht gelassen wer-
den.
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Gedämmte Holzrahmenelemente mit Dachabdich-
tung werden aus bautechnischen (geringe Konstrukti-
onshöhe) und wirtschaftlichen Gründen im Wohn- und 
Objektbau häufig für Flachdächer eingesetzt. Selbst 
beim Einsatz von PVC-Dachabdichtungen mit sd-Werten 
von „nur“ 19,5 m entsprechen diese Aufbauten nicht den 
allgemeinen Grundsätzen des nach außen hin diffusi-
onsoffenen Holzbaus. In zwei, im Jahr 2009 abgeschlos-
senen, Forschungsprojekten wurden die Grenzen der 
sommerlichen Rücktrocknung beim Einsatz von feuchte-
adaptiven Dampfbremsen mess- und simulationstech-
nisch untersucht. Im vorliegenden Artikel werden aktu-
elle Entwicklungen der Nachweisführung aufgezeigt. 

Grenzen des GlaserVerfahrens

Für die bauphysikalische Planung von Bauteilen hin-
sichtlich der Feuchtebeanspruchung aus dem Gebäude-
inneren ist ÖNORM B 8110-2 [8] heranzuziehen. Gemäß 
dieser Norm werden, neben der Ausführung der dort prä-
sentierten nachweisfreien Konstruktionen, auch insta-
tionäre thermisch-hygrische Simulationen oder eine 
Berechnung nach ÖNORM EN ISO 13788 [9] (Euroglaser) 
als feuchteschutztechnischer Nachweis akzeptiert. 
Da das Glaser-Verfahren keinen Feuchteeintrag aufgrund 
von Konvektionserscheinungen durch Leckagen in der 
luftdichten Ebene berücksichtigt, können auch für Auf-
bauten mit beidseitig hohen sd-Werten positive Nach-
weise errechnet werden. 

Planungsfehler „dichtdicht“Aufbau

In der praktischen Umsetzung ist allerdings immer mit 
leichten Luftundichtheiten und somit zusätzlichen 
Feuchteeinträgen zu rechnen. Die so eingedrungene 
Feuchtigkeit kann bei „dicht-dicht“-Aufbauten nicht 
mehr austrocknen und es ist mit Bauschäden zu rech-
nen. Holzkonstruktionen mit beidseitig diffusionsdich-
ten Baustoffen entsprechen aus diesem Grund nicht dem 
Stand der Technik. Es sind generell Konstruktionen mit 
entsprechendem Austrocknungspotenzial vorzusehen. 
In den letzten Jahren wurden sogenannte feuchteadap-
tive Dampfbremsen entwickelt. Diese haben die Eigen-
schaft, dass sie bei geringen mittleren Luftfeuchtigkeiten 
einen höheren sd-Wert aufweisen. Bei hohen relativen 
Luftfeuchtigkeiten verringert sich der sd-Wert in den 
Bereich von diffusionsoffenen Produkten. Bei richtigem 
Einsatz können diese Produkte Sicherheitsreserven der 
Holzbauteile darstellen. Im Winter ist in der Regel an der 
Dampfbremse eine geringe Luftfeuchtigkeit vorhanden, 
wodurch eine dampfbremsende Wirkung vorherrscht. 
Im Sommer kommt es bei hohen Temperaturen auf der 

Dachoberfläche zu einer Feuchteumverteilung im Ele-
ment, wodurch höhere Luftfeuchtigkeiten an der Dampf-
bremse vorherrschen. Dadurch verringert sich der sd-Wert 
und die Elemente können in den Innenraum abtrocknen. 
Die Produkte bzw. deren Einsatz ist somit vom Innen-
klima und den Temperaturen am Dach abhängig. Bei Nut-
zungen mit hohen mittleren Luftfeuchtigkeiten wäh-
rend des Winters und bei Konstruktionen mit geringen 
Temperaturen am Dach während des Sommers funktio-
nieren die Aufbauten nicht bzw. nur eingeschränkt. Da 
sich bei vollständig beschatteten, bekiesten und begrün-
ten Dächern bzw. Dachbereichen aber auch hellen Dach-
oberflächen geringere Temperaturen im Sommer einstel-
len und somit nur eine eingeschränkte Rücktrocknung 
vorliegt, werden bei diesen Dächern Zusatzdämmungen 
empfohlen. 

Einflussfaktoren

Die Einflussfaktoren hinsichtlich des Feuchtehaushaltes 
eines Flachdaches stellen somit die sd-Werte der inne-
ren und äußeren Bekleidungen und Folien, der solare 
Absorptionsgrad (abhängig von der Farbe) der Dach-
bahn, das Innenklima, die Luftdichtheitsklasse, das 
Außenklima und der Beschattungszeitraum dar. Planer 
und Ausführende können die Materialkennwerte beein-
flussen. Dem Nutzer sind allerdings die Zusammenhänge 
einer Änderung des Innenklimas bzw. einer späteren 
Beschattung z. B. in Form einer nachträglichen Montage 
von PV-Modulen darzustellen.  Die Grenzen der sommer-
lichen Rücktrocknung beim Einsatz von feuchteadapti-
ven Dampfbremsen wurden mess- und simulationstech-
nisch in [ 1,  2 ] untersucht. Aus den Forschungsarbeiten 
der Holzforschung Austria entstand eine Planungsbro-
schüre mit Konstruktionsvorschlägen für nachweisfreie 
flachgeneigte Dachkonstruktionen [3], welche eine Mög-
lichkeit der Nachweisführung darstellt.

Nachweispyramide

Das feuchtetechnische Verhalten von feuchteadapti-
ven Dampfbremsen kann mit dem Glaserverfahren nicht 
abgebildet werden. Es ergeben sich, in Abhängigkeit der 
Randbedingungen, die in Grafik 1 angeführten Nachweis-
möglichkeiten. 

Sieben „goldene“ Regeln für ein nachweis
freises Flachdach

Sofern die als Konsens der Referenten des Kongresses 
„Holzschutz und Bauphysik“ am 10. und 11. Februar 2011 
[4] publizierten sieben „goldenen“ Regeln eingehalten 

Feuchteschutztechnische Berechnungen 
flachgeneigter Dächer in Holzbauweise
Text und Grafik Martin Teibinger

7 goldene Regeln für ein 
nachweisbares Flachdach  
(bei normalem Wohnklima 
nach EN 15026 [10] bzw. WTA 
Merkblatt 6-2 [5])

1. Es hat ein Gefälle ≥ 3 % 
vor bzw. ≥ 2 % nach Verfor-
mung und es
2. ist dunkel (Strahlungsab-
sorption a ≥ 80 %), unver-
schattet und es hat
3. keine Deckschichten 
(Bekiesung, Gründach, Ter-
rassenbeläge) aber
4. eine feuchtevariable 
Dampfbremse und
5. keine unkontrollierbaren 
Hohlräume auf der kalten 
Seite der Dämmschicht und
6. eine geprüfte Luftdicht-
heit und es
7. wurden vor dem Schließen 
des Aufbaus die Holzfeuch-
ten von Tragwerk und Scha-
lung 
(u ≤ 15 ± 3 M-%) bzw. Holz-
werkstoffbeplankung (u ≤ 12 
± 3 M-%) dokumentiert
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Grafik 1
Nachweispyramide für unbelüf-
tete Flachdächer in Holzbau-
weise beim Einsatz von feuchte-
adaptiven Dampfbremsen

werden, ist kein weiterer Nachweis erforderlich. Die 
Grundlage hierfür stellen die Ergebnisse der eingangs 
angeführten Forschungsprojekte sowie langjährige 
Simulationserfahrung der Unterzeichner dar. 

Planungsbroschüre „Flachgeneigte Dächer aus 
Holz“

Sofern die sieben „goldenen“ Regeln aufgrund z. B. tem-
porärer Verschattung, höherer Feuchtelast, geringerer 
Strahlungsabsorption nicht eingehalten werden kön-
nen, können Konstruktionen der Planungsbroschüre [3] 
gewählt werden. In der Broschüre werden nachweisfreie 
vollgedämmte Foliendächer in Abhängigkeit der Luft-
dichtheitsklasse, des Beschattungsgrades und des Innen-
klimas mit unterschiedlichen innenseitigen sd-Werten 
und Absorptionsgraden der Dachbahn aufgelistet. Als 
Grundlage wurden hygrothermische Simulationen, wel-
che anhand von Messergebnissen des mehrjährigen For-
schungsprojektes [2, 6] validiert wurden, durchgeführt. 
Die Ergebnisse können für ganz Österreich herangezo-
gen werden.

Objektspezifische hygrothermische  
Simulation

Sollten bei einem Objekt die Randbedingungen nicht 
den Vorgaben der Planungsbroschüre entsprechen, z. B. 
längere Beschattungsintervalle, so können objektspe-
zifische hygrothermische Simulationen auf Basis einer 
objektbezogenen Beschattungsanalyse, siehe [7] durch-
geführt werden. Hierzu wird mit Hilfe eines speziel-
len Spiegels vor Ort eine 360°-Fotografie erstellt, wel-
che mittels dazugehöriger Software entzerrt wird. Die 
Umgebung kann auch stützend auf Bebauungsplänen 
o.ä. am PC nachgebildet werden, wodurch eine Betrach-
tung vor Ort nicht notwendig wird. Über geographische 
Koordinaten kann dann für jeden Standort die Sonnen-
bahn ermittelt und in das Panoramafoto oder die Umge-
bungsnachbildung eingefügt werden. Alle Objekte, die 
sich daraufhin im Bereich der Sonnenbahn abzeichnen, 
werfen zu gewissen Tages- und Jahreszeiten einen Schat-
ten auf den betreffenden Standort. Die so gewonnenen 
solaren Einstrahldaten können schließlich für die Wärme- 
und Feuchtesimulationen verwendet werden.

Resümee

Der vorliegende Beitrag zeigt die aktuellen Möglichkei-
ten der Nachweisführung für flachgeneigte Flachdach-
konstruktionen auf. Aktuell werden in einem von der FFG 
geförderten und vom Österreichischen Leimbauverband 
und der Firma progeo unterstütztem Forschungsvorha-
ben das hygrothermische Verhalten von teilgedämmten 
partiell beschatteten Flachdächern und deren Durchströ-
mung als Basis für die Weiterentwicklung der Simulatio-
nen sowie nachweisfreier Konstruktionen geschaffen.
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Dämmungen im Innenraum galten lange als Notlö-
sung, bei der man viele Abstriche machen muss. Mit 
StoTherm In Comfort beginnt jetzt eine neue Ära für 
die Innendämmung: Das diffusionsoffene System von 
Sto speichert Feuchtigkeit im Dämmstoff und gibt sie 
zeitversetzt wieder ab. Das optimiert das Raumklima 
und beugt Schimmel vor – eine Dampfsperre ist nicht 
mehr nötig. Innovative Grundlage für dieses „aktive 
Feuchtemanagement“ bildet eine nicht brennbare Per-
lite-Dämmplatte aus vulkanischem Glasgestein, einem 
natürlichen und nachhaltigen Rohstoff.

Die effiziente Dämmung von Gebäuden ist für Bauherren 
zu einem wichtigen Thema geworden. Gut gedämmte 
Gebäude sparen nicht nur Energie, sie sind auch ein wirk-
samer Beitrag zum Klimaschutz. Denn: Wer weniger heizt 
und kühlt, verursacht einen geringeren CO2-Ausstoß. Die 
bauphysikalisch beste Lösung stellt die Fassadendäm-
mung dar. Der Haken dabei: Sehr oft ist eine Außendäm-
mung nicht möglich, zum Beispiel, weil das Gebäude 
denkmalgeschützt ist oder sich mehrere Eigentümerpar-
teien bei der Frage der Dämmung nicht einigen können. 

Die Alternative – die Innendämmung – genießt einen 
schlechten Ruf: Bei traditionellen Systemen drohen Kon-
densatbildung und Verlust der nutzbaren Raumfläche. 
Ohne Dampfsperre lässt sich der Einbau einer solchen 
Innendämmung überhaupt nicht realisieren. Das revolu-
tionäre Innendämmsystem StoTherm In Comfort präsen-
tiert einen völlig neuen Zugang zum Thema Innendäm-
mung und räumt mit alten Vorurteilen auf.

Feuchtemanagement auch ohne Dampfsperre
StoTherm In Comfort verdankt seine feuchteregulie-
rende Eigenschaft den Dämmstoffplatten aus Perlite. 
Dieses vulkanische Glasgestein wird stetig auf natürliche 
Weise erneuert und ist somit ein nachhaltiger Rohstoff. 
Die Perliteplatten zeigen hervorragende wärmedäm-
mende (0,045 W/mK) und schalldämmende Eigenschaf-
ten und sind in den Stärken von 5 bis 20 cm erhältlich. 
Das rein mineralische System von StoTherm In Com-
fort optimiert nicht nur die Raumluftfeuchte, sondern 
auch das hygrothermische Verhalten der gesamten Fas-
sadenstruktur. Bei einer Innendämmung verlagert sich 

Innendämmung neu gedacht

1
Innenraumdämmung mit Sto-
Therm In Aevero

2 | 3
Nicht immer ist Außendäm-
mung eine zugelassene Maß-
nahme. Mit StoTherm In Com-
fort und StoTherm In Aevero 
hat Sto innovative Systeme für 
den Bereich der Innendämmung 
entwickelt. 

Text Alexander Schauperl | Fotos und Grafik Sto GmbH
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StoTherm In Comfort – Vorteile 
auch für den Verarbeiter: 
System aus einer Hand, Arbeits-
abläufe ähnlich wie bei einem 
Fassadendämmsystem, schnelle 
und einfache Montage, fehler-
anfällige Arbeitsgänge entfallen 

5
Die innovative Sto-Aevero 
Innendämmplatte beeindruckt 
mit einem Lamda-Wert von 
0,016 W/(m2 • K) und  
problemloser Verarbeitung.

der Taupunkt im Winter nach innen – die Wand wird käl-
ter. Die Folge ist Tauwasserausfall. Das diffusionsoffene, 
kapillaraktive System sorgt jedoch dafür, dass der Dämm-
stoff das Wasser aufnimmt und später, wenn die Raumluft 
nach dem Lüften wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann, 
in den Innenraum abgibt. Im Gegensatz zu einem Sys-
tem mit Dampfsperre kann die Wandkonstruktion nach 
innen und nach außen hin trocknen – lokale Feuchte- 
punkte und Schimmelgefahr sind ausgeschlossen.

Behaglichkeit, die gut aussieht
Durch das aktive Feuchtemanagement sorgt StoTherm 
In Comfort für Behaglichkeit im Innenraum. Die Ober-
flächentemperatur der Wände steigt. So lassen sich nur 
zeitweise genutzte Räume – wie Versammlungsräume –  
deutlich schneller aufheizen. Auch bei wahren Härtefäl-
len in Sachen Feuchtigkeit – einem Schwimmbad zum 
Beispiel – macht StoTherm In Comfort eine gute Figur. 
Ein weiteres Plus: Mit dem Innensilikat- und Innenkalk-
programm von Sto steht eine umfangreiche Palette an 
Oberflächen zur Verfügung. Diese Putze und Farben auf 
Silikatbasis basieren auf umweltverträglichen Baustoffen 
und bieten große Gestaltungsfreiheit bei Optik, Haptik 
und Farbigkeit. Bei der Verarbeitung bietet StoTherm In 
Comfort auch einige Vorteile: Da eine Dampfsperre nicht 
nötig ist, entfällt dieser Arbeitsschritt, was den Einbau 
besonders rationell macht. Die Elemente werden voll-
flächig mit Klebemörtel appliziert. Außerdem lässt sich 
eine Innendämmung bei jeder Witterung installieren.

Schlank und innovativ dämmen mit Aerogel
Dämmsysteme auf der Basis von Aerogelen fanden 
sich bislang hauptsächlich im Flugzeug- und Raketen-
bau. Dank der Sto GmbH steht das Hightech-Mate-
rial mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,016 W/(m2 • K) 
nun auch für das Bauen und Sanieren von Gebäuden zur 
Verfügung. Das superschlanke Innendämmsystem Sto-
Therm In Aevero  spart Heizkosten in bislang unerreich-
tem Maß, ohne die nutzbare Raumfläche zu verringern. 
Wegen seines Wärmeleitfähigkeitsmesswerts von 0,016 
W/(m2 • K) genügen bereits extrem dünne Dämmplat-
ten zur Erreichung der gesetzlichen Vorschriften. Grund-
lage dieser Leistung ist die auf einer Aerogel-Technologie 
basierende Sto-Aevero-Innendämmplatte. Sie beruht auf 
einer mikroskopisch kleinen offenporigen Struktur, deren 
Hohlräume so klein sind, dass die darin befindlichen 
Luftmoleküle in ihrer wärmeleitenden Bewegungsfähig-
keit erheblich eingeschränkt werden. Das Aerogel selbst 
basiert dabei auf Siliziumdioxid, dem Grundstoff von 
Sand und Glas. StoTherm In Aevero ist diffusionsoffen, 
das heißt, es kommt ohne Dampfsperre aus. Anfallende 
Feuchte durchdringt das Dämmsystem und fällt in der 
Kleberschicht aus, wo sie kapillar verteilt und zwischen-
gespeichert wird. Sobald die Umgebung es zulässt, wird 
die Feuchtigkeit durch Verdunstung wieder abgegeben.  

Vor allem in Kombination mit dem bewährten und eben-
falls diffusionsoffenen System StoTherm In Comfort 
kann die neue Innendämmung ihre Vorteile ausspielen. 
Beispielsweise in Laibungen oder Heizkörpernischen, 
wo durch die geringe Dicke der vollflächig verklebten 

Platten zahlreiche Details wesentlich einfacher hand-
zuhaben sind. Auch die Platten selbst sind problemlos 
und schnell zu verarbeiten, da sie mit einem Cutter-Mes-
ser zugeschnitten werden können. Als Zwischen- und 
Schlussbeschichtung eignen sich diffusionsoffene sili-
katische oder kalkgebundene Produkte des Sto-Innen-
raumsortiments, wodurch eine große Gestaltungsvielfalt 
sichergestellt ist.

Text
Ing. Alexander Schauperl
a.schauperl@sto.com

Weitere Informationen
info@sto.com
www.sto.com

Grafik 1
So effektiv funktioniert  
StoTherm In Comfort 

No. 0300-0502-046-1
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PR-Vitrine Anzeigen

Die Verringerung der Wohnnutzfläche kann 
aber nur ein Teil der Lösung sein. Nicht jede 
Wohnung muss barrierefrei ausgeführt sein. 
Vielleicht reicht es auch, ein Viertel oder ein 
Drittel der Wohneinheiten in einer Anlage 
barrierefrei auszustatten. Ein weiteres 
Thema mit dringendem Reformbedarf ist die 
Wohnbauförderung. Nicht nur die Wieder-
einführung der Zweckwidmung, sondern 
auch eine Reform der Fristsetzungen wird 
gefordert. Die derzeit sehr langen Zeiträume 
für die Auszahlungen behindern einen 
schnelleren Baufortschritt. 

Das bringt 2013
Vor diesem Hintergrund des deutlich über 
dem Branchenschnitt liegenden Potenzials 
von Holz- und Trockenbau wird eine Fort-
schreibung des Niveaus von 2012 erwartet. 
Eine merkbare Verbesserung wird sich erst 
für 2014 einstellen, denn dann – so die Prog-
nosen – wird auch das Wirtschaftswachstum 
in Deutschland wieder anziehen.  
 

Weitere Informationen

rigips.austria@saint-gobain.com
www.rigips.at

1   Rendering Verwaltung RIGIPS,  
© Saint-Gobain Rigips Austria GmbH

Wettbewerb geht. Große Erwartungen 
setzt das Unternehmen auf den Sektor 
Holz, der sich, so die Prognosen, deutlich 
besser entwickeln wird als der Hochbau im 
Allgemeinen. Auffallend ist, dass der Trend 
im Holzbau zunehmend auch die großvolu-
migen Bauten erreicht. Aufgrund des in den 
letzten Jahren aufgebauten Expertenwissens 
im Holzbau ist RIGIPS mittlerweile tief in 
dieser nachhaltigen Baukultur verwurzelt. 
Sowohl beim Holzwohnbau in der Wagramer 
Straße, Wien 22, als auch in der Breitenfurter 
Straße, Wien 23, war RIGIPS von Anfang an 
intensiv an der Entwicklung und Umsetzung 
der eingesetzten Systeme beteiligt. Zuneh-
mende Unterstützung erfahren Leicht- und 
Trockenbau aus der Architektenschaft. Vor 
allem junge und ökologisch interessierte 
Architekten entwickeln immer neue Pro-
jekte, die auf Energieoptimierung und damit 
Holzbau setzen. 

Leistbares Wohnen
Neben dem Holzbau ist auch im Wohnbau 
ein wachsendes Potenzial für Trockenbau-
systeme zu sehen. Die Anforderungen wer-
den noch stärker als bisher auf Flexibilität 
ausgerichtet sein. Der Bedarf an leistbarem 
Wohnraum steigt vor allem in den Regionen 
Wien und Graz. Für Wien hat Stadtrat  
Ludwig mit der Präsentation der ersten 
SMART-Wohnungen bereits ein deutliches 
Signal gesetzt: Kompakt, hochwertig, viel-
fältig und besonders kostengünstig sollen 
sie sein. Die schlanken Konstruktionen im 
Holzbau und im trockenen Innenausbau 
punkten hier natürlich ein weiteres Mal.

Nachhaltigkeit ist die beste Strategie

Das RIGIPS Werk in Puchberg am 
Schneeberg zählt zu den wichtigsten Kom-
petenzzentren des Saint-Gobain Konzerns 
für Gips-Pulverprodukte in Europa. Mit 
einem neuen Gebäude für Verwaltung, 
Schulung, Forschung und Entwicklung setzt 
RIGIPS Austria einen weiteren Meilenstein 
in der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens.

Das neue Gebäude wird nach den weltwei-
ten Konzernrichtlinien für Multi-Komfort 
verwirklicht. In anderen Worten: Höchste 
Ansprüche an Architektur, Flexibilität, 
Wohnraumklima, Ruhe, Zeit- und Energie-
effizienz sind gleichermaßen zu erfüllen. Aus 
diesem Grund wird das vom Neunkirchner 
Architektenteam Rudischer & Panzenböck 
geplante und von Vario Bau errichtete 
Gebäude in Holzbauweise realisiert, umfas-
send gedämmt, mit wärmeschützenden 
Fenstern verglast, mit Akustikdecken 
bestückt und über eine Sole-Wasser-Wärme-
pumpe beheizt. So wird der Energiever-
brauch im Vergleich zum alten Gebäude um 
über 90 % reduziert, während gleichzeitig 
die Raumqualität im Inneren steigt. Die 
Baustoffe kommen natürlich überwiegend 
von den österreichischen Saint-Gobain 
Unternehmen ISOVER, WEBER, ECKELT 
Glassolutions und aus dem eigenen Haus. 

Nachhaltig handeln auf allen Ebenen
„Nachhaltigkeit“ ist auch der wesentliche 
Gedanke, wenn es um Marktanteile und 

40 04 | 12



Text Georg Kohlmaier

Technischer Lenkungsausschuss (Technical Board) 
der EOTA
3. und 4. Oktober 2012 in Antwerpen

Beschlussfassung von Leitlinien für  
Europäische technische Zulassungen
Weiterleitung von Leitlinien zu Annahme auf 
Kommissionsebene
Nachstehende neue Leitlinienentwürfe 
wurden nach Abschluss der Arbeiten auf 
EOTA-Ebene im Juli 2012 an die Kommission zur 
abschließenden Behandlung übermittelt. Die 
Behandlung auf Kommissionsebene umfasst 
eine kommissionsinterne Prüfung der Entwürfe 
sowie die Konsultationen der Mitgliedstaaten 

im Wege des Ständigen Ausschusses für das 
Bauwesen.
 ❚ ETAG 032 (Teile 1 – 8): Expansion joints for 

road bridges
 ❚ ETAG 028: Fire retardant products 
 ❚ ETAG 026: Fire Stopping and Fire Sealing 

Products – Addendum of Part 2

Progress files zu bestehenden Leitlinien
Zu den noch anhängigen Progress files, 
mit denen bestehende Leitlinien u.a. dem 

aktuellen Normenstand angepasst werden, 
wurde zur Beschleunigung der Verfahren auf 
EOTA-Ebene und damit – soweit nicht ohnehin 
schon geschehen – zur Sicherstellung einer 
zeitgerechten Weiterleitung an die Kommis-
sion ein verkürztes Konsultationsverfahren 
eingerichtet. Damit wird sichergestellt, dass 
alle Entwürfe noch so zeitgerecht an die 
Kommission übermittelt werden können, dass 
sie auch noch rechtzeitig vor dem 1. Juli 2013 
in Kraft treten und damit auch im Regime der 

Die nachstehende Zusammenstellung gibt einen aktuellen Überblick über die abgeschlossenen 
Leitlinienthemen bzw. Adaptierungen zu bestehenden Leitlinien sowie über den Stand der Aus-
arbeitung von Anforderungsprofilen (CUAP-Dokumente) für die Erteilung Europäischer techni-
scher Zulassungen nach Artikel 9.2 der Bauproduktenrichtlinie. 

Besser leben!

Bauen, Renovieren, Sanieren, Sicherheit, Wellness, Finanzieren und Energiesparen. 
Einfach besser leben mit der Bauen & Energie Wien.

facebook.com/bauenenergiewien
www.bauen-energie.at

In Kooperation mit

21. – 24. Februar 2013. Messe Wien.

Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie 

IBO

BE13_225x148,5_abf_OIB.indd   1 29.11.12   09:16
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Bauproduktenverordnung als Europäisches 
Bewertungsdokument (EAD = European Assess-
ment Document) Verwendung fi nden können. 
Somit sollte gewährleistet sein, dass für alle 
verfügbaren Leitlinien aktuelle Fassungen als 
EAD verfügbar sein werden.

Beschlussfassung von CUAP
Dokumenten

Mit Stand Anfang September 2012 sind von der 
Kommission insgesamt 463 Produktbereiche 
für die Erteilung Europäischer technischer 
Zulassungen auf der Grundlage des Artikel 9 (2) 
der Bauproduktenrichtlinie freigegeben und 
506 Europäische technische Zulassungen 
auf Basis eines CUAP-Dokumentes erteilt 
worden. Für 263 Produktbereiche liegen die im 
EOTA Technical Board beschlossenen CUAP-
Dokumente vor. 
Bisher wurden 555 Europäische technische 
Zulassungen auf Basis eines CUAP-Dokumen-
tes ausgestellt, insgesamt wurden bereits 3030 
Europäische technische Zulassungen erteilt 
(Stand 6. September 2012).

Die Liste der erstellten CUAP-Dokumente ist 
auf der Website der EOTA (www.eota.eu) unter 
dem Begriff  „ETA’s without ETAG“ für jede(n) 
einsehbar.

Nachstehende CUAP-Entwürfe wurden vom 
Technical Board angenommen
 ❚ CUAP „Self-supporting light weight insula-

tion panel system“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: ZAG, Slowenien)

 ❚ CUAP „Plastics piping kits for heating sys-
tems, consisting of pipes made of PB-R and 
mechanical and/or welded fi ttings“ (Erstel-
lende Zulassungsstelle: KIWA, Niederlande)

 ❚ CUAP „Double-wall cylindrical fl at-bottom 
tank made of GRP“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Natural (calcined) pozzolana as Type 
II addition“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland); es handelt sich dabei um 
eine Adaptierung eines bestehenden CUAP

 ❚ CUAP „Reaction resin mortar for joints 
between concrete elements“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Pot bearing with special sealing“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: OIB, Öster-
reich)

 ❚ CUAP „Cement-bonded board“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Plastic sheets made of polyethylene 
for the lining of collecting basins and collec-
ting rooms for the storage of liquids hazar-
dous to water“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „System for tertiary treatment of the 
effl  uent of small wastewater treatment sys-
tems – disinfection“ (Erstellende Zulas-
sungsstelle: DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Chimney kit with clay/ceramic fl ue 
liner“ (Rev.1) (Erstellende Zulassungsstelle: 
OIB, Österreich); Anmerkung: Es handelt sich 
dabei um die Erweiterung eines bestehenden 
CUAP für Kaminsysteme mit W3G Klassifi ka-
tion zur Verwendung im Passivhausbereich mit 
speziellen Anforderungen für diesen Verwen-
dungszweck.

 ❚ CUAP „Kit consisting of chimney fl ue liner, 
made of glass fi bres, mineral and organic 
substances, and ancillaries“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: OIB, Österreich)

 ❚ CUAP „Kit consisting of chimney fl ue liner 
and ancillaries“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: CSTB, Frankreich)

 ❚ CUAP „Sandwich panels made from a PUR 
core with magnesium oxide/magnesium 
chloride facings on both sides“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: ETA-DANMARK, Däne-
mark)

 ❚ CUAP „Fire-fi ghting robot kit to be used in 
tunnels, subsurface facilities and restricted 
spaces“ (Erstellende Zulassungsstelle: CSEA, 
Italien)

 ❚ CUAP „Structural composite lumber pro-
ducts: Laminated Strand Lumber (LSL) and 
Parallel Strand Lumber (PSL)“ (Erstellende 
Zulassungsstelle: CSTB, Frankreich)

 ❚ CUAP „Radon detector device for dwelling“ 
(Erstellende Zulassungsstelle: CSTB, Frank-
reich)

 ❚ CUAP „Substructure kit for heated buil-
dings“ (Erstellende Zulassungsstelle: SITAC, 
Schweden)

 ❚ CUAP „Steel mesh systems for reinforced 
fi ll“ (Erstellende Zulassungsstelle: TSUS, 
Slowakei)

 ❚ CUAP „Self-adhesive anti-slip covering for 
fl oorings“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Pot bearing with special sliding 
material“ (Erstellende Zulassungsstelle: 
DIBt, Deutschland)

 ❚ CUAP „Non-reinforcing hexagonal geogrid 
for the stabilization of unbound granular 
layers by way of interlock with the aggre-
gate“ (Erstellende Zulassungsstelle: KIWA, 
Niederlande)

 ❚ CUAP „Factory-made boards and products 
formed by moulding of an expanded poly-
lactic acid (EPLA) for thermal and/or acou-
stical insulation“ (Erstellende Zulassungs-
stelle: KIWA, Niederlande)

Angesichts des Wechsels von der Bauproduk-
tenrichtlinie zur Bauproduktenverordnung 
und dem damit verbundenen Übergang von 
Europäischen technischen Zulassungen 

(ETA = European Technical Approval) zu dem 
System der Europäischen technischen Bewer-
tung (ETA = European Technical Assessment) 
mit 1. Juli 2013 wurde auf Anfrage der Industrie 
festgestellt: Grundsätzlich stelle dies kein 
Hindernis dar, weiterhin Anträge auf Erteilung 
Europäischer technischer Zulassungen zu 
stellen und diese zu bearbeiten. Antragsteller 
müssen sich aber darüber im Klaren sein, dass 
bei nicht zeitgerechtem Abschluss des Zulas-
sungsverfahrens vor dem 1. Juli 2013 für den 
jeweiligen Antrag die dann geltenden Verfah-
rensregeln und Grundlagendokumente gemäß 
der Bauproduktenverordnung zur Anwendung 
kommen. Auf Ebene der EOTA wird es dazu 
auch weitere Gespräche mit dem Verband der 
Europäischen Baustoffi  ndustrie CEPMC geben.

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

Dipl.-Ing. Dr. Georg Kohlmaier,
Referatsleiter des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik.
kohlmaier@oib.or.at

Dipl-Ing. 
Martin Brugger 
Referat 
„Marktüberwachung“

T +43 1 533 65 50-29
E-Mail: 
brugger@oib.or.at

Andreas Lackner 
Referat „Tiefb au, 
Siedlungswasserbau“

T +43 1 533 65 50-25
E-Mail: 
lackner@oib.or.at

Dipl.-Ing. 
Hubert Meszaros 
Referat „Bauphysik“ 

T +43 1 533 65 50-18
E-Mail: 
meszaros@oib.or.at

Neue technische 
Mitarbeiter im OIB

Nachlese Technical Board42 04 | 12



Meine Entscheidung: 
Bewusst bauen mit 
Sto-Fassadendämmsystemen.

Eine Sto-Fassade ist mehr als das Gesicht eines 
Hauses. Sie beeindruckt auf den ersten Blick durch 
Ästhetik und weckt Lust auf mehr. Wer aber ihre 
inneren Werte kennt, weiß, was perfekte Fassaden 
ausmacht: Top-Qualität, innovative Technologien, 
perfekte Abstimmung von Systemen und Zubehör, 
erstklassige Beratung und umfassender Service. 
An meine Fassade kommt nur Sto – das Beste.
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Nachhaltiges Bauen
Zukunftsfähige Konzepte für 

Planer und Entscheider
1. Aufl age

2011, 230 Seiten, Broschiert
Format: 14,8 x 20,9 cm

Preis: € 48,-
ISBN: 978-3-410-20547-0

Pech, A. I Kolbitsch, A. I Hollinsky, K.

Steildach
Baukonstruktionen, Band 8

1. Aufl age

2012, 145 Seiten, Gebunden
ca. 400 – zum Teil farbige – Abbildungen

Format: 17 x 24,7 cm
Preis: € 24,50

ISBN: 978-3-211-48967-3

EMPFOHLEN

Beuth Verlag GmbH

  www.beuth.de

Springer-Verlag Wien New York

  www.springer.at

Steildächer stellen traditionell den typischen Gebäudeabschluss konventioneller Hochbauten 
in Mittel- und Nordeuropa dar. Neben den Planungsgrundlagen stellen die Autoren im vorlie-
genden Band typische Tragwerke für Holz- und Massivkonstruktionen vor. Zusätzlich behandeln 
sie exemplarische Schichtaufb auten und typische Eindeckungen. Umfangreiche Abschnitte wid-
met das Expertenteam aus Forschung, Theorie und Praxis den Themen Dachrandabschlüsse und 
Dachentwässerung. Ein umfangreicher Aufb autenkatalog für Leicht- und Massivkonstruktionen 
ergänzt ihr nützliches Lehrbuch und Nachschlagewerk.
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Thema Nachhaltiges Bauen aus ihrer jeweiligen Perspektive und geben Prognosen für die 
Zukunft. Der Leser erhält erstmalig einen Einblick in den aktuellen Stand der Diskussion und 
kann sich anhand der umfangreichen Materialien ein eigenes Bild machen. Im Mittelpunkt steht 
die Norm DIN EN 15643, die sich mit Kriterien der Nachhaltigkeitsbeschreibung befasst. 
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TERMINE

Seminar: OIBRichtlinien NEU

 30. Jänner 2013 in Wien 
Organisation: AS plus Trainings in Koopera-
tion mit Linde Verlag GmbH 
T +43 1 24 630-45

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

 30.–31. Jänner 2013 in Brüssel

Bauen + Wohnen 2013

 07.–10. Februar 2013 in Salzburg 
Organisation: Reed Messe Salzburg GmbH 
T +43 662 44 77-0

Kongress: Ressourcenschonende 
Gebäude

 21.–22. Februar 2013 in Wien 
Organisation: IBO – Österreichisches Insti-
tut für Baubiologie und Bauökologie 
T +43 699 131 92 008

Bauen & Energie Messe 2013

 21.–24. Februar 2013 in Wien 
Organisation: Reed Messe Wien GmbH 
T +43 1 727 20-0

Energiespar Messe 2013

 01.–03. März 2013 in Wels 
Organisation: Messe Wels GmbH & Co KG 
T +43 7242 93 92-0

Seminar: Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden

 19. März 2013 in Wien 
Organisation: AS plus Trainings 
T +43 1 213 00-333

   Innenraumluft   
Dieser Artikel gibt einen Überblick über Kri-
terien, Belastungen und Verbesserungs-
möglichkeiten hinsichtlich dessen, was man 
unter guter Innenraumluftqualität versteht. 
Peter Tappler
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   Raumakustik: Funktionaler Anspruch ver
sus Design? 
Dämmen oder absorbieren, Absorptions-
grad, Nachhallzeit, normative Anforderun-
gen, Akustik als Gesundheitsfaktor und 
Designlösungen bilden die Themen, die in 
diesem Beitrag behandelt werden. 
Christof Hernegger
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   Schadstoffe, Toxikologie und Analytik  
Die Problematik verschiedener Stoffgrup-
pen wird nicht nur in Bezug auf mögliche 
akuttoxische Wirkungen, sondern auch auf 
Langzeiteffekte wie allergene, kanzero-
gene und endokrine Wirkmechanismen hin 
beleuchtet. 
Maria Uhl

© Gröger, Umweltbundesamt Das nächste OIB aktuell erscheint am 18. März 2013.
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eines der führenden österreichischen 
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Nur qualitativ hochwertige Dämm- und 
Brandschutzlösungen bieten Prävention 
vor Gesundheitsrisiken und garantieren 
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Mit unserem Expertenteam steht Ihnen 
ein leistungsstarker und motivierter Partner 
zur Seite. Ihr Vertrauen in unsere Erfahrung 
und unser Wissen bestätigen wir mit umfas-
sender Gewährleistung und höchstmög-
licher Sicherheit.

 Zuverlässig 
 Nachhaltig
 Erfahren
 Sicher

www.wallner.at
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Betonfertigteile sind nachhaltig!

Der	Einsatz	regional	verfügbarer		
Rohstoffe	und	eine	extrem	hohe		
Recyclingquote	schonen	die	Umwelt.

Die	hohe	Vorfertigungstiefe	verkürzt	enorm	
die	Bauzeiten	und	verbessert	die	Sicherheit	
am	Bau.	Außerdem	leisten	wir	durch		
unsere	innovativen	Produkte	einen	großen		
Beitrag	zu	energieeffizienten	Bauweisen.

Nachhaltigkeit	und	Beton	stehen	für		
kostengünstige	Bauwerke	mit	langer		
Lebensdauer	und	hoher	Belastbarkeit.	

Hier	ist	die	Betonfertigteilbranche		
seit	Generationen	einfach	zu	Hause.

Anzeige.indd   1 28.11.12   14:14


	OIB_REDAKTIONELLERTEIL_S1_web
	OIB_REDAKTIONELLERTEIL_S2_web
	OIB_REDAKTIONELLERTEIL_web
	OIB_REDAKTIONELLERTEIL_S3_web
	OIB_REDAKTIONELLERTEIL_S4_web

