
S TA H L B A U  U N D  E N  1 0 9 0

Der ganz ENormale Wahnsinn
Seit 1. Juli 2014 ist sie in Kraft: die EN 1090-1, die für das in Verkehr bringen tragender Stahl- und  
Aluminiumbauteile eine CE-Kennzeichnung erfordert. Wie steht es heute mit dem sogenannten  
europäischen Reisepass für Metallbauteile? T E X T :  K A R I N  L E G AT

D ie Skepsis der heimischen Stahlbau-
er und des Österreichischen Stahlbau-

verbandes (ÖSTV) gegenüber der EN 1090-1 
ist auch eineinhalb Jahre nach deren zwin-
gendem Inkrafttreten groß: „Die EN 1090-1 
hat von Beginn an zu Problemen in der Pra-
xis geführt, die bis heute andauern“, analy-
siert ÖSTV-Geschäftsführer Georg Matzner. 
Vieles stehe weiter unklar im Raum, zum 
Beispiel der Ausdruck „auf dem Markt be-
reitstellen“ — einer der Schlüsselbegriffe in 
Bezug auf die CE-Kennzeichnungspflicht. 
„Keiner kennt sich aus“, kritisiert Matzner. 
Die Frage ist, wann ein kundenspezifisch 
gefertigter Stahlbau „bereit gestellt“ wird, 
wenn dieser über mehrere Monate in Tei-
len gebaut, in Teilen geliefert und erst nach 
Montage seine wesentlichen Merkmale er-
füllt, wie etwa eine Brücke. Wann muss die 
CE-Kennzeichnung angebracht und die Lei-
stungserklärung erstellt werden?

Wichtig wäre vor allem die Abgrenzung 
zwischen Bauprodukt und Bauwerk. „Vor 

allem im Stahlbau ist die Zuordnung Bau-
satz, Bauwerk und Bauprodukt schwer zu 
klären. Ist eine fertig gelieferte Fußgänger-
brücke ein Bauwerk oder Bauprodukt? Da-
raus können Probleme hinsichtlich der 
Beurteilung der Erfüllung von wesent-
lichen Merkmalen der Gesamtkonstruktion 
resultieren.“ 

Laut Matzner ist die EN 1090-1 ein Wild-
wuchs. Ein Gebäude gehört zur Baupro-
duktenverordnung. Wenn Stahl jedoch Teil 
einer Maschine ist, dann wird zwar nach 
1090-2 gefertigt, er kommt aber über die 
Maschinenrichtlinie in Verkehr. Der Öster-
reichische Stahlbauverband hat ein Rechts-
gutachten zum Thema CE-Kennzeichnung 
im Stahlbau bei Dozent List an der Uni In-
nsbruck in Auftrag gegeben, das eben ein-
getroffen ist. „Leider konnte der ÖSTV nur 
in wenigen Fragen Klarheit bekommen. In 
den Kernfragen bleiben die Definitionen der 
Bauproduktenverordnung für die Erzeuger 
und Anwender der Norm weiterhin unklar.“ 

Im Fall des In-Verkehr-bringens wird emp-
fohlen, den Zeitpunkt der Bereitstellung be-
reits dann anzunehmen, wenn sich Baupro-
dukte physisch im Lager eines Herstellers 
bzw. Händlers befinden und bereits Überlas-
sungsverfügungen wie ein Kaufvertrag ab-
geschlossen wurden. 

Eine weitere Absurdität in Sachen EN 
1090 ist beim Thema Einzel- bzw. Serien-
fertigung passiert. Stahlbau bedeutet meist 
Individualanfertigung. „Da im Stahlbau je-
doch immer geschweißt wird, werden Stahl-
produkte einfach als Serienprodukte gese-
hen“, kritisiert der ÖSTV.

Kosten und Nutzen der Norm
Eineinhalb Jahre nach dem Ablauf der Über-
gangsfrist sind sich Unternehmen heute 
wohl bewusst, für den Verkauf von Stahl-
bauten die Zertifizierung nach EN 1090-1 zu 
benötigen. Laut den Zertifizierungsstellen 
hat sich aber erst etwa die Hälfte der rund 
3.500 heimischen Stahl- und Metallbaube-
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triebe dem Prüfverfahren unterzogen. Die 
Zertifizierung erhöht den Aufwand, schon 
allein durch das notwendige Qualitätsma-
nagementsystem. Vieles ist zu dokumen-
tieren, was vorher nicht zu dokumentieren 
war, und neue Prüfgeräte sind notwendig. 
Das kostet nicht nur ein paar tausend Euro, 
sondern verlängert auch die Arbeitszeit. Eli-
sabeth Kislinger-Ziegler, Geschäftsführerin 
von Stahlbau Ziegler in Salzburg, berichtet 
aus ihrem Alltag: „Wir haben die Organisa-
tion umstellen müssen – ebenfalls ein Ko-
stenfaktor. Es gab auch Anlaufschwierig-
keiten mit Händlern.“ Insgesamt habe die 
Zertifizierung aber zu einer Verbesserung 
der Verwaltung und der Handhabung der 
Aufträge geführt sowie eine Vorreiterrolle in 
der Branche gebracht. 

Zertifikate werden vor allem bei Aufträ-
gen im öffentlichen Bereich gefordert. Al-
lerdings erfolgt die Marktüberwachung nur 
stichprobenartig, und nicht jedes Stahlbau-
projekt fällt unter die EN 1090. Die Markt-
aufsicht weiß auch nicht, ob ein Schlosser 
Stahlrohrsessel produziert oder Filtergehäu-
se. Eine etwaige Prüfung erfolgt stets rück-
wirkend über das verkaufte oder montierte 
Produkt. Georg Matzner bemängelt hier, 
dass ein großer Stahlbau um 50.000 Euro 
ebenso eine einzige CE-Kennzeichnung er-
fordert wie ein kleines Geländer um 5.000 
Euro. Das sei ein Missverhältnis. 

Kein Kläger, kein Richter?
Im Privatbereich gebe es hingegen kei-
ne Probleme. Private Bauherren sind in der 
Regel weniger an „CE“ interessiert, son-
dern vielmehr an den Kosten und der Op-
tik. Wenn ein Architekt zwischengeschaltet 
ist, sieht die Sache — wegen dessen eigener 
Haftung als Ziviltechniker — gleich anders 
aus. „Aber wo kein Kläger, da kein Richter“, 
ergänzt Axel Dick vom Zertifizierungsun-
ternehmen Quality Austria. Kritisch wird es 
allerdings, wenn etwas passiert und keine 
Nachweise vorliegen. Das kann das Ende für 
ein Unternehmen bedeuten.  

Für den privaten Bauherrn kann das Zer-
tifizierungssystem dennoch interessant 
werden: „Wenn er ein Objekt verkauft, benö-
tigt er ähnlich dem Energieausweis ein Qua-
litätszertifikat“, erklärt Axel Dick. Laut Qua-
lity Austria wird es 2017 einen bundeswei-
ten Schwerpunkt zur Überwachung der EN 
1090 geben. 

Das vielfach gefürchtete Unternehmens-
sterben ist im industriellen Stahlbau aus-
geblieben. Hier drohen Unternehmens-

schließungen eher durch Überkapazitäten, 
die durch ausländische Zulieferer mit Bil-
ligstpreisen entstehen. Auch für kleinere 
Stahlbauer bildet die EN 1090 laut Elisabe-
th Kislinger-Ziegler, die auch im Normen-
ausschuss der Bundesinnung der Metall-
techniker aktiv ist, kein Existenzrisiko. Es 
besteht durch den erhöhten bürokratischen 
Aufwand aber erheblicher Unmut. „Sollte es 
zu einer Verschärfung in der Ausführungs-
klasse 1 (EXC 1) kommen, sehe ich es schon 
problematischer. In diesem Fall könnte es 
durchaus sein, dass einige das Handtuch 
werfen, da der Aufwand dann in der Durch-
führung unverhältnismäßig wird.“

EN 1090-Praxis
Stahlbau Ziegler hat sich bei seiner Zertifi-
zierung für die Ausführungsklasse (Executi-
on Class) EXC 2 entschieden, weil die mei-
sten Projekte unter EXC 2 fallen. Wenn in 
EXC 3 gefertigt werden soll, setzt Ziegler auf 
externe Hilfestellung. Laut Franz Stadler, 
Qualitätsmanager bei Waagner-Biro, glau-
ben viele, dass mit der Ausschreibung in der 
nächsthöheren Klasse auch eine höhere Si-
cherheit erkauft wird. „Geschaffen werden 
aber nur Zusatzkosten“, so Stadler. Waagner-
Biro ist für EXC 4 zertifiziert. „Der Unter-
schied zwischen EXC 3 und 4 ist nicht mehr 
sehr groß. Tatsächlich bewegen wir uns in 
der EXC 2 und 3“, berichtet Stadler. Wenn 
Projekte in einer zu hohen Ausführungs-
klasse ausgeschrieben werden, ist das meist 
mit fehlendem Know-how aufseiten der aus-
schreibenden Stellen zu erklären. „Manche 
schreiben ihre Aufträge mit einer zu hohen 
Ausführungsklasse aus, um nur ja keinen 
Fehler zu machen“, weiß Kislinger-Ziegler. 
Das sei aber unnötig und „ein Bumerang, 
weil das die Kosten immens erhöht.“

Executions-Verschärfung
Die niedrigste Ausführungsklasse (EXC 1) 
ist laut Stahlbau Ziegler heute noch leicht 
einzuhalten. Nun soll die EN 1090-1 aller-
dings geändert werden. Für EXC 1 zertifi-
zierte Unternehmen müssen demnach künf-
tig auch aufwändige zerstörungsfreie Prü-
fungen durchführen, nicht nur wie bisher 
einfache Prüfungen der Schweißnähte. Ge-
org Matzner interpretiert diese EXC-Ver-
schärfung so: „Die Idee scheint mir folgende 
zu sein: die EXC 4 soll gestrichen werden, 
und dadurch kommt es zur Anhebung der 
anderen drei Klassen. Damit braucht es auch 
schon für die einfache Gartentür mit Ge-
fährdungspotential Null eine EXC 2.“ 

„Wir ersticken an Zertifizierungen.“  
Georg Matzner, ÖSTV

„Wir haben für die Materie EN 1090 unseren  
ehemaligen Prokuristen als Konsulenten hinzu-
gezogen.“ Elisabeth Kislinger-Ziegler, Stahlbau 
Ziegler

„Problematisch kann es werden, wenn bei Eigen-
tumstransaktionen Nachweise über die Zertifi-
zierung eingefordert und Regressansprüche gel-
tend gemacht werden.“ Axel Dick, Quality Austria

Ö
ST

V
St

ah
lb

au
 Z

ie
gl

er
Q

ua
lit

y 
Au

st
ria

 11/2015   25

M E T A L L  &  B A U


