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Der Schneeballeffekt 
Der Stahlbauexperte Gerald Luza von austroSteel sprach mit METALL über das Gestern, Heute und 
Morgen der heimischen Normenlandschaft T e x T :  K a r i n  L e g at

D ie rot-weiß-rote Normenlandschaft im 
Metall- und Stahlbau besteht aus EN 

1090-1 und 2, vielen EN und EN ISO Normen 
sowie einigen wenigen rein österreichi-
schen ÖNormen. Mit ihren 212 Seiten regelt 
die EN 1090-2 aktuell von Ankerschrauben 
und Konstruktionsmaterialien über mecha-
nische Verbindungsmittel, Schweißzusät-
ze, Prüfungen, Toleranzen bis hin zu Scher-
schneiden und Nibbeln und Qualitätsdoku-
mentation. Man sollte meinen, sie biete da-
mit eine Zusammenfassung der Normen in 
den angesprochenen Themenbereichen. Auf 
die Normen wird allerdings nur mit Namen 
verwiesen, was laut Gerald Luza zu einem 
wirren Schneeballsystem führt.Der Gra-

zer Stahlbauexperte und Inhaber der aus-
troSteel, der national wie auch auf EU-Ebene 
in zahlreichen Gremien rund um das Nor-
menwesen tätig ist, kritisiert die bestehen-
de Struktur, die sich auch mit der bevorste-
henden Novelle der EN 1090-2 nicht ändern 
werde. „Man kann sich nicht alle drei Wo-
chen in Brüssel, London oder einer ande-
ren CEN-Stadt treffen, wenn sich eine Norm 
ändert, und die gesamte EN 1090-2 adaptie-
ren“, so Luza. Die zahlreichen Verlinkungen 
würden die Lesbarkeit der EN enorm beein-
trächtigen. Allein neun Seiten verweisen auf 
thematisch passende Unternormen. Dazu 
zählt etwa die EN 10210-1 (Warmgefertigte 
Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegier-

ten Baustählen und aus Feinkornbaustäh-
len), die EN ISO 1479 für Sechskant-Blech-
schrauben, die EN 10025-1:2004 für warm-
gewalzte Erzeugnisse aus Baustählen oder 
die EN 10340:2007, Stahlguss für das Bauwe-
sen. „Wochen wären nötig, die EN 1090-2 zu 
verstehen, manche Dinge bleiben ohne Hin-
tergrundinformationen unklar“, kritisiert 
der Bauingenieur und internationale Wel-
ding Engineer Luza im METALL-Gespräch.

Novelle 2017
„Wir stehen unmittelbar vor Erscheinen der 
Novelle der 1090-2. Der Entwurf ist fertig, es 
fehlen nur noch editorielle Korrekturen. Die 
deutsche Ausgabe wird derzeit übersetzt“, 
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Gerald Luza (m.) bei einer EN 1090 Diskussion im Wiener Gewerbehaus mit ÖSTV-Präsident Thomas Berr (li.) und  
Gerald Bachler (re.) von der Zertifizierungsstelle TÜV Süd, anno 2015.

20    9/2017

M e t a l l  &  t e c h n i k



berichtet Luza. Obwohl für dünnwandig und 
kalt geformte Teile zusätzlich eine 1090-4 er-
stellt wurde, bleibt ihr Umfang unangeta-
stet. Nach wie vor seien viele Anhänge ent-
halten, die der Durchschnittsanwender nie 
benötige. Ein Punkt, den Luza explizit he-
raushebt, ist der Umfang der Schweißnaht-
prüfung. Bei Nachweisen einer konstanten 
Qualität kann nun eine Reduktion an Prü-
fungen im eigenen Betrieb erfolgen. Die-
ser Kostenfaktor ist vor allem für kleine Be-
triebe interessant, die keinen eigenen Prüfer 
haben. 

Gerald Luza berichtet weiters von Bestre-
bungen auf ISO Ebene zu einer deutlich re-
duzierten Norm auf Basis der „1090-2“, vo-
rangetrieben durch die USA. Generell bringe 
ISO entscheidende Vorteile: „Durch die ein-
heitlichen Qualifikationen fällt es zum Bei-
spiel leichter, Schweißernachwuchs zu fin-
den. ISO treibe auch die steigenden Export-
quoten großer österreichischer Metallbau-
betriebe wie Haslinger, Unger oder Forster 
Metallbau an, die bereits mehr als 70 Pro-
zent erreichen. 

Die zweite wesentliche Norm für den 
Stahlbau, die EN 1090-1, sei hingegen gut 
etabliert und auch in der Metalltechnik-In-
nung mittlerweile weitgehend anerkannt. 
Ein Problem bei der Überarbeitung der Zer-
tifizierungsnorm sei aber die Tatsache, dass 
immer wieder von Grund auf begonnen wer-
de. „Es gibt zahlreiche unterschiedliche Auf-
fassungen zwischen der EU-Kommission 
und den Fachleuten des zuständigen Aus-

schusses. Die Experten wollen eine vernünf-
tige Norm erstellen mit handhabbaren For-
malismen für die Deklaration im Sinn der 
CE Kennzeichnung. Die Kommission will 
alle Produkte, die in der Bauproduktever-
ordnung zusammengefasst sind, über einen 
Kamm scheren“, so Luza.

Norm im Wandel der Zeit
Ein Blick zurück: Die Geburtsstunde des 
Normenwesens im Stahl- und Metallbau war 
Mitte des 19. Jahrhunderts in England, um-
fasste Schrauben und Gewinde. In Österrei-
ch hatte und hat die Metallherstellung einen 
bedeutenden Stellenwert. „Bei höherwer-
tigen Produkten können wir sehr gut punk-
ten. Das hängt mit dem Wissen zusammen, 
für das vor 150 Jahren die Basis gelegt wur-
de“, so Luza. Er berichtet von Erzherzog Jo-
hann, der nach England gefahren sei, um 
von Werkbesichtigungen Know-how nach 
Österreich zu bringen. Eine Folge war das 
Entstehen der Montan-Uni Leoben. 

Der große Umbruch in der Normungs-
landschaft fand um 2010 statt, als die Eu-
rocodes kamen, der Umstieg von natio-
nal auf europäisch erfolgte und die Stahl-
bauausführungsnorm EN 1090-2 neu, erst-
mals zusammengefasst, erschienen ist. In 
der ENV 1090 zugehörig zu den Eurocode-
Vornormen wurde noch versucht, eine the-
matische Strukturierung in 6 Teilen aufzu-
bauen. „Allerdings hat man erkannt, dass 
es dazwischen viele Überschneidungen 
gibt, es wurde zusammengefasst, womit die 

Übersichtlichkeit leidet“, erklärt Luza. Ne-
ben den international und europaweit gül-
tigen Normen im Stahlbau gibt es aktuell 
nur mehr wenige rein österreichische Nor-
men, etwa die Werkvertragsnorm B 2225. 
Diese ist für Ausschreibungen interessant, 
europäisch ist keine Vereinheitlichung an-
gedacht. „Das wäre aber sinnvoll, denn ge-
rade im Stahlbau gibt es unterschiedliche 
Regelungen, was die Abrechnung von Stahl 
betrifft.“ 

Sinnvoll wäre auch eine Novellierung in-
folge neuer Technologien, wie der Digitali-
sierung. „Mit Roboterschweißungen müs-
sen Bauteile anders hergestellt werden, 
wie es zum Beispiel von Zeman mit dem 
Steel Assembler bereits umgesetzt wird. Es 
braucht eine differenzierte Herangehens-
weise, neues Denken und Planen. Das sind 
interessante Entwicklungen“, blickt Ger-
ald Luza gespannt auf die Normenarbeit der 
nächsten Jahre.

Das System auf europäischer Ebene ist 
sehr träge. Luza liefert einen Beweis: „Im 
Anhang D der EN 1090-2 sind die Toleranzen 
angeführt - die grundlegenden ganz vorn im 
Papier, die ergänzenden ganz hinten. Man 
muss immer herumblättern, verliert den 
Überblick. Darauf habe ich vor sieben Jahren 
hingewiesen. Dieser Hinweis hat allerdings 
überhaupt nichts bewirkt. Erst die Überga-
be von aufbereitetem Material hat dazu ge-
führt, dass nun die Überarbeitung des An-
hangs endlich Eingang in die Norm gefun-
den hat.“ 
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