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Branche

Etwa 3.500 heimische Stahl- und Metallbaubetriebe müs-
sen sich wegen der EU-konformen Produktzulassung EN 
1090 bis 1. Juli 2014 einem Prüfverfahren unterziehen. 

Ohne die verpflichtende Überprüfung der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle durch benannte Prüfanstalten, dürfen Stahl-
bauer und Schlosser ihre Stahl- und Aluminiumtragwerke nicht 
mehr in Verkehr bringen, da die CE-Kennzeichnungs-berech-
tigung eine Zertifizierung nach EN 1090-1 erfordert. Bisher 
hat erst ein sehr geringer Teil der Betriebe diese Zertifizierung 
erreicht. Das Zertifizierungsunternehmen Bureau Veritas Aus-
tria hat im letzten Quartal 2012 eine Umfrage in den Bundes-
ländern Burgenland, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich 
und Kärnten durchgeführt. 

Von den Betrieben mit mehr als einer Million Euro Umsatz 
sind erst 18 Prozent zertifiziert. Bei den kleineren Unter-
nehmen – und das ist die Mehrheit – gibt es eine Zertifi-
zierungsquote von maximal 5 Prozent. Peter Jonas, Director 
Certification bei Austrian Standards plus, erklärt sich das so: 
„Wenn ein Unternehmen keinen Wettbewerbsvorteil sieht, 
wartet es bis zum letzten Zeitpunkt.“ 
Für Georg Matzner vom Österreichischen Stahlbauverband 
ist das Abwarten der Unternehmen die Folge der Fristverlän-
gerung zum Juli 2014. „Die Information über die verpflich-
tende Zertifizierung ist im Metallbau angekommen. Sie ist 
jedoch derzeit kaum von Interesse aufgrund des fehlenden 
Zeitdrucks.“ Vor Herbst 2013 rechnet auch Friedrich Felber, 
Geschäftsführer von Steel for you mit keinem Ansturm der 
Zertifizierungswilligen. „Die stärksten Monate werden Jän-
ner bis März 2014 sein, in denen die Geschäfte der Schlos-
serbetriebe etwas ruhiger laufen.“ Eine große Anzahl der 
Betriebe ignoriert die EN 1090 aber einfach. 

Felber: „Ich habe Kunden, die sagen mir, sie lassen es drauf 
ankommen, da die Marktüberwachung des OIB nur stich-
probenartig erfolgt. Viele Unternehmen sind überhaupt der 
Meinung, die gesamte EN 1090 wurde auf 1. Juli 2014 ver-
schoben. Diese Terminverlängerung ist aber nur für die Zer-
tifizierung nach EN 1090-1 relevant. Einige hoffen auch auf 
eine nochmalige Fristverlängerung. Die Herstellung von 
Stahl- und Aluminiumtragwerken ist in den Normen EN 
1090-2 (Stahl) bzw EN 1090-3 (Aluminium) geregelt und 
diese gelten seit Juli 2009 bzw Dezember 2008.“

EU-Schlusslicht bei EN 1090-1
Im europäischen Vergleich zeichnet sich Österreich nicht 
aus. „Speziell Deutschland ist bei der Zertifizierung sehr gut 
aufgestellt. In den osteuropäischen Ländern ist sie bereits 
teilweise umgesetzt. Nachlässig ist dagegen Italien. Gene-
rell nimmt die Quote ab, je weiter es Richtung Süden geht“, 
informiert Felber. „70 bis 80 Prozent der Gesamtaufwen-
dungen für die Erfüllung der EN1090 betreffen die Anforde-
rungen für Ausführung gemäß EN 1090-2 bzw. EN 1090-3. 
Der größte Block betrifft die Qualifizierung der Mitarbeiter, 
der Schweißverfahren und den Aufbau bzw die Implementie-
rung eines Qualitätssystems. Das Installieren der werkseige-
nen Produktionskontrolle, WPK, und die Zertifizierung nach 
EN 1090-1 ist der kleinere und einfachere Anteil.“

Die Größe macht den Unterschied
Für einen großen Stahlbauer, der bereits zahlreiche Zer-
tifizierungen aufweist, ist die EN 1090-Zertifizierung laut 
Experten keine große Sache. „Große Betriebe haben schon 
früher ihre Fertigung nach Standards betrieben, die DIN 
18800 war Grundlage für die EN 1090. Große Unternehmen 
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müssen lediglich von 80 auf 100 Prozent 
hochrüsten. Mittlere Betriebe, die zum Bei-
spiel ein Prüfbuch nach ÖNORM M 7812 
Güteklasse 2 führten, erfüllen knapp die 
Hälfte der Anforderungen. Es geht nun um 
die Masse der kleinen Betriebe, die maxi-
mal einen geprüften Schweißer haben und 
erst zehn Prozent der Vorgaben entspre-
chen. Es ist eine Illusion zu glauben, es 
lässt sich von heute auf morgen zertifizie-
ren“, warnt Felber. 
Der Prüfprozess selbst dauert zwar nicht 
lange – Austrian Standards plus spricht 
von ein bis drei Tagen, aber die interne 
Vorbereitungszeit zieht sich über Wochen 
und Monate. Auch der Prüfer ist nicht auf 
Knopfdruck verfügbar. „EN 1090 muss im 
Unternehmen verankert sein“, betont Axel 
Dick von Quality Austria. Unter drei Mona-
ten ist die interne Vorbereitung nicht rea-
lisierbar. Kleinere Betriebe müssen mit 
erheblich mehr Aufwand rechnen, da sie 
im Vergleich zu größeren Playern meist 
wenig Dokumentation betrieben haben. Bei 

der Wahl des Zertifizierers haben Großbe-
triebe einen Vorteil. Prüfunternehmen aus 
dem Ausland sind leichter greifbar. Für 
kleine Betriebe ist die Lage weniger rosig. 
„Was soll ein kleiner Schlosser aus dem 
Burgenland mit einem slowakischen Zer-
tifizierer anfangen“, zeigt Georg Matzner 
vom Österreichischen Stahlbauverband 
auf.
Karl-Heinz Raunig, Leiter der Zertifizier-
stelle bei TÜV Süd SZA Österreich, geht 
davon aus, dass einige kleine Hersteller 
infolge der hohen Prüfungsaufwände den 
Betrieb einstellen werden und andere auf-
grund der eher lückenhaften Marktüber-
wachung ohne Zulassung weiterarbeiten 
werden. Raunig weiters: „ Auch die bau-
ausschreibenden Stellen sind nicht völlig 

darüber informiert, welche neuen Anforde-
rungen sich aus der neuen Norm ergeben.“

Zertifizierungen ohne Zertifizierer?
Das Abwarten und Hoffen der Unterneh-
men auf eine nochmalige Verschiebung 
werten alle prüfenden Anstalten als pro-
blematisch. Als gravierenderes Problem 
wird das Auslaufen der derzeit geltenden 
Bauproduktenrichtlinie Ende Juni 2013 
genannt. Sie wird durch die Bauprodukten-
verordnung ersetzt, die eine Neunotifizie-
rung aller Zertifizierer vorschreibt. Es gibt 
aber bislang keine notifizierende Behörde. 
„Aus heutiger Sicht können ab Juli 2013 
keine Zertifizierungen mehr durchgeführt 
werden. 
Dieses Problem reicht weit über den 
Metallbereich hinaus, es trifft Zement, Zie-
gel, Holzleim, Brandschutzbeschichtungen 
– einfach alles, was in den Wirkungsbe-
reich der Bauproduktenrichtlinie fällt“, 
informiert Matzner und bedauert: „Das 
Wirtschaftsministerium hat die Notifizie-

rungskompetenz zuerst für sich bean-
sprucht. Jetzt will es sich bis zu einem 
gewissen Grad wieder davon trennen. Der 
zuständige Mitarbeiter für die Baupro-
duktenverordnung wurde auf das Abstell-
gleis geschoben. Derzeit herrscht ein Kom-
petenzgerangel.“ Peter Jonas von Austrian 
Standards plus bestätigt. „Bund und Län-
der schieben sich gegenseitig die Verant-
wortung zu. Es herrscht eine klassische 
Pattsituation.“ Und Franz Gruber vom bfi 
CERT berichtet aus der Praxis: „Unsere 
Akkreditierungsstelle kann noch nicht 
sagen, was passiert.“ 

In der nächsten Ausgabe bringt METALL 
„Best  Practise“-Beispiele  erfolgreicher 
EN 1090 Zertifizierungen.

„Aus heutiger Sicht können  
ab Juli 2013 keine Zertifizierungen  
mehr durchgeführt werden.“
Georg Matzner, Österreichischer Stahlbauverband

„Kunden sagen mir,  
sie lassen es drauf ankommen.“ 
Friedrich Felber, Steel for you

„Unter drei Monaten ist 
die interne Vorbereitung 
nicht realisierbar.“ 
Axel Dick, Quality Austria

„Wenn ein Unternehmen keinen  
Wettbewerbsvorteil sieht, wartet  
es bis zum letzten Zeitpunkt.“
Peter Jonas, Austrian Standards plus


