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„Es regiert die Ignoranz“
Die europäische Stahlbaunorm EN 1090, hochfeste Stähle und Stahlbau in der Ausbildung waren einige 
der Themen von ÖSTV-Geschäftsführer Georg Matzner im METALL-Gespräch. T e x T :  K a r i n  L e g at

Georg Matzner, Geschäftsführer des Öster-
reichischen Stahlbauverbandes (ÖSTV), 

ist mit der gegenwärtigen Realität des euro-
paweiten Stahlbaunorm-Systems EN 1090-1 
nicht gerade zufrieden: „Ich habe die Dyna-
mik des Marktes und die Trägheit des EU- 
Rechtssetzungssystems – so kann die EN 
1090-1 nicht funktionieren“, kritisiert Matz-
ner. „Es regiert die Ignoranz.“ Hintergrund 
der Kritik: Von einer Konformitätserklärung, 
die jeder verstanden habe, wurde mit der 
Bauproduktenverordnung auf das Verfahren 
zur Leistungsdeklaration umgestellt. „Jetzt 
ist eine nichtssagende Leistung anzugeben“, 
so Matzner, der einen lauter werdenden Ruf 
nach Reform wahrnimmt. 

„Stahlbau kann heute nur mit Angaben zur 
Schweißbarkeit auf den Markt gebracht wer-
den. Aber was bringt diese Information dem 
Marktteilnehmer? Nichts.“ Schweißzusatz- 
und Elektrodenhersteller hätten lange mit der 
Europäischen Kommission gerungen, pro-
duktionsrelevante Eigenschaften wie etwa die 
Zugfestigkeit angeben zu dürfen. Die Kom-
mission habe davon aber nichts wissen wol-
len und das Ganze auf die nutzlose Angabe der 
chemischen Zusammensetzung der Elektrode 
reduziert. „Das System geht in der Praxis völ-
lig an der Realität vorbei“, so Matzner. 

Der ÖSTV-Geschäftsführer kritisiert auch 
die Trägheit des EU-Systems. „Nach drei Mo-
naten erhält man nicht mehr als eine nichts-
sagende Antwort“, berichtet er von seinen ei-
genen Erfahrungen mit der Kommission. Ver-
suche einer nationalen Erweiterung der Kri-
terien wären erfolglos. Die Kommission hält 
zusätzliche Qualitätseigenschaften bzw. Pro-
duktanforderungen in europäischen Normen 
für rechtswidrig und streicht Hinweise auf 
national geltende ergänzende Regelungen. 

Auch die Qualität bleibe auf der Strecke, 
ebenso wie sinnvolle Firmen-Audits. „Es darf 
keine weitergehenden Normenverweise mehr 

geben. Wie soll eine Revision der EN 1090-1 aus-
sehen, wenn es außer der Vorprodukte-Norm 
keine Verweise mehr geben darf?“, fragt Matz-
ner. Bisher sei die Ausführungsnorm EN 1090-2 
eine Richtschnur für die Prüfung der werksei-
genen Produktionskontrolle gewesen. Künftig 
könnte nach Lust und Laune produziert wer-
den. „Für den europäischen Markt müsste nur 
eine Leistung angegeben werden — wie etwa 
Schweißbarkeit. Was soll das bringen?“

EN 1090-1 Willkür?
Kritik hagelt es vom ÖSTV auch hinsicht-
lich der willkürlichen Definition von Stahl-
bauten. So hat die EU Kommission zum Bei-
spiel Stahlwindtürme der Maschinenrichtli-
nie zugeordnet. Und kürzlich wurden auch 
Geländer und Absturzsicherungen aus der 
1090-1 gestrichen — für sie soll eine neue 
harmonisierte Norm erarbeitet werden. 

Müßig zu erwähnen, dass neue Normen 
auch neue Zertifizierungen bedeuten. „Wieviel 
Audits muss ein Betrieb vorweisen, damit er 
ein sinnvolles Portfolio an Produkten herstel-
len kann?“, fragt der ÖSTV-Sprecher. Ein Me-
tall verarbeitender Betrieb müsse ja auch noch 
etwas verdienen. Für bestimmte Produkte se-
he die Bauprodukten-Verordnung Ausnah-
men von der CE Kennzeichnung vor, aber „so 

zu arbeiten, bedarf eines gewissen Mutes.“ Ob 
es mit Mut zu tun hat oder nicht, der „zerti-
fizierungsfreie Raum“ ist in Italien jedenfalls 
Realität, und Frankreich gibt es überhaupt nur 
rund 20 CE-zertifizierte Betriebe. Österreich 
und Deutschland haben hier den anderen — 
EU-konformen — Weg gewählt und verfügen 
über Hundertschaften zertifizierter Unterneh-
men. „Es gibt angeblich Signale aus Brüssel, 
dass eine (leichte) Reform der Bauprodukten-
verordnung möglich ist. Es stellt sich die Fra-
ge, ob und wann das erfolgt, und wann das auf 
die harmonisierten Normen durchschlägt“, so 
Matzner kritisch.

ÖSTV-Richtlinien
Rasch und erfolgreich ist dagegen die Arbeit 
des Stahlbauverbandes. Seit April bietet der 
ÖSTV Informationsfolder zu Erdbeben-, Feu-
ersicherheit und Nachhaltigkeit von Stahl-
konstruktionen an. An den ÖSTV-Richtli-
nien, Arbeitsbehelfen für die Stahlindustrie, 
wird laufend gearbeitet. Bis Ende 2017 soll 
die Überarbeitung der Brandschutz-Richt-
linie fertig sein, ebenso eine Diplomarbeit 
zur Simplifizierung des Eurocode. Erarbei-
tet werden Statik-Muster für Hallen und Car-
ports. Im ersten Halbjahr 2018 soll eine Ver-
zinkungs-Richtlinie fertig werden und die 10 
Jahre alte Ausgabe ersetzen. 

Auch an einem Übersichtsdokument 
rund um höherfeste Stähle wird im ÖSTV 
gearbeitet. „In der Verwendung der höher-
festen Stahlsorten gibt es noch wenig Be-
wegung.“ Es sollen daher im nächsten halb-
en Jahr höherfeste Stähle über die gesamte 
Wertschöpfungskette betrachtet werden, 
von der Planung über die Fertigung bis zur 
Montage. „Wir zeigen auf, welche Vorlauf-
zeit beim Einkauf zu beachten sind und wo-
rauf z.B. bei Statik und Schweißnähten ge-
achtet werden muss“, informiert Matzner.  
Ein weiteres Thema sind wetterfeste Bau-

ÖSTV-Geschäftsführer Georg Matzner 
möchte Architekten stärker ansprechen: „Das 

steht auf Platz 1 unserer To-Do-Liste.“
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stähle für Brücken. Diese Option ohne Ver-
zinken und Korrosionsschutz erlaubt das 
Bauen langlebiger Konstruktionen [ohne 
großen Sanierungsbedarf]. Damit sinken 
die Lebenszykluskosten erheblich. Brücken 
aus wetterfestem Stahl gibt es in Österrei-
ch noch kaum. Einen Schritt weiter sind hier 
bereits die Schweiz, Frankreich und Italien.

Mehr als Statik
Hochfest und Wetterfest ist auch Thema an 
den Österreichs Technischen Universitäten. 
Bereits an sechs heimischen HTLs (Pinka-
feld, Mödling, Linz, Innsbruck und Graz) 
veranstaltet der ÖSTV einen „HTL-Stahlbau-
tag“, ab Herbst kommt hier noch die HTL Vil-
lach dazu. „Bei Schülern muss Interesse am 

Stahlbau geweckt werden“, so Georg Matzner. 
Wenn der Stundenplan nur Statik, Statik und 
Statik vorgebe, sei das schwierig. Die Statik 
sei zwar notwendig, sollte aber laut ÖSTV erst 
an zweiter Stelle kommen. Zuallererst brau-
che es Begeisterung für den Baustoff, und 
den Schülern müsse einmal gezeigt werden, 
was mit Stahl möglich sei. 

Wetterfester Stahl 
im Einsatz bei einer 
Überführung nahe 
Schörfling/OÖ.
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