
BAUEN IMMO

Fürs Bauen gibt es viele Vorschriften. Diese Regeln sind wichtig, sagen die einen.
Es gibt viel zu viele Normen, sagen die anderen. Ein neues Gesetz soll dabei helfen,
die Flut einzudämmen. Eine Bestandsaufnahme. VON URSULA HORVATH
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ästhetisch äußerst fragwürdig. Si-
cherheit ist wichtig, aber wir müs-
sen uns schon fragen, was wir als
Gesellschaft wollen und wie wir
die Verantwortung des Einzelnen
für sein Handeln bewerten.
SchließlichgibtesamDonaukanal
in Wien auch kein Geländer.“
Ablinger fordert daher wie viele
seiner Kollegen mehr Fachkom-
petenz imEntstehungsprozessder
Normen:„WenneinAusschussei-
ne Norm festlegt, muss er sich
überlegen, welche ästhetischen
FolgendieUmsetzunghat,welche
Kosten sie verursacht und welche
Wahrscheinlichkeiten für einen
Unfall es tatsächlich gibt.“
Wirkungsorientierte Folgenab-
schätzung heißt derzeit das
Schlagwort: „Wann immer tech-
nische Standards entwickelt wer-
den, muss man bedenken, welche
Konsequenzen diese für die Pla-
nung,dasBauenunddenBe-
trieb von Häusern ha-
ben“, sagt Klaus
Wolfinger,
Bauträgerspre-
cher des Ver-

» Eine oft sperrige Angelegen-
heit, diese Normen. Das zeigt in
vielen Fällen schon der Name. Da
gibteszumBeispieldie„ÖNORM
B 3417 – Sicherheitsausstattung
und Klassifizierung von Dachflä-
chen für Nutzung, Wartung und
Instandhaltung“. Sie gehört zu je-
nen neueren Regeln, von denen
PlanerundBauträgernichtgerade
begeistert sind. „Damit niemand
zu Schaden kommt, der oben ar-
beitet – etwa der Gärtner, der sich

um die Dachbegrünung
kümmert oder der Tech-
niker, der die Lüftungs-
anlage wartet – ist rund

um die Dächer ein Gelän-
der vorzusehen. Früher genüg-

ten Anschlagpunkte, an denen
man sich sichern konnte“, sagt
Baumeister Wilhelm Zechner,
Vorstand der Sozialbau AG und
im Unternehmen zuständig für
den technischen Bereich.

VölligüberzogenfindetauchArchi-
tekt Herbert Ablinger diesen vor-
geschriebenen Seitenschutz: „So
einGeländerkostetGeldundesist

bands der Österreichischen Im-
mobilienwirtschaft (ÖVI).

Derzeit ist ein privater Verein, das
Austrian Standards Institute, für
die Organisation der Normung
zuständig. Das Institut finanziert
sichdurchdenVerkaufderInhalte
und den Teilnahmebeitrag am
Normungsprozess.Gemachtwer-
den die Regeln nicht vom Verein
selbst, sondern von Komitees, in
denen theoretisch jeder mitarbei-
ten kann (siehe Info Seite 9).
Architekten und Projektentwick-
ler kritisieren, dass es zu viele Vor-
schriften gibt und zu viele neue
produziert werden, dass der Nor-
mungsprozess nicht transparent
genug ist und die Gremien nicht
ausgewogen besetzt werden.
„Hinter jeder Entwicklung stehen
wirtschaftliche Interessen. Wenn
eine neue Norm eine dickere

Dämmstärke vorschreibt, hat
die Dämmstoffindustrie

natürlich ihre Freu-
de“, sagt Karl
Wurm, Obmann
des Verbands »

„Wenn ein Ausschuss
eine Norm festlegt, muss

er sich überlegen, welche
ästhetischen Folgen die Umsetzung hat und

welche Kosten sie verursacht.“
Herbert Ablinger, Architekt und Sprecher der Plattform LeonardoWelt
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Unnötige
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