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1. Einleitung

1.1 Schadensfälle und Alterung von Gebäuden in der 
öffentlichen Wahrnehmung

Das Image des Bausektors ist nicht gerade das Beste. Fin-
den Beispiele spektakulärer und auffälliger Architektur häufig 
Eingang in die Kulturseiten von Tageszeitungen oder auch 
in Nischensendungen des Fernsehens, so Ingenieurleistun-
gen, mögen sie noch so herausragend sein, nur auf geringes 
öffentliches Interesse. Neben dem verbreiteten Vorurteil des 
„Zubetonierens“ wird die Bauwirtschaft meist mit Preisab-
sprachen oder sonstigen Vergabe-„Skandalen“ in Verbindung 
gebracht. Über tatsächliche oder vermeintliche Schlamperei 
von ausführendem Gewerbe und Handwerk vermeint ohnehin 
jeder, beredtes Zeugnis ablegen zu können.

Die Sicherheit von Bauwerken allerdings – seien es Gewölbe-
sperren in Alpentälern, Untertagebauwerke, Brückentragwerke
oder so „einfache“ Bauwerke wie Wohnhäuser oder Verwal-
tungsgebäude – ist in der öffentlichen Wahrnehmung kein 
Thema. Deren Standsicherheit wird von der Allgemeinheit als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Schließlich gibt es Bauvor-
schriften und verantwortliche Ingenieure, so die verbreitete 
Meinung. Öffentliche Aufregung, verbunden mit Empörung 
oder blankem Unverständnis, je nach medialer Aufbereitung 
eines zunächst meist nicht bekannten Sachverhalts, entstehen 
immer erst nach Eintritt von größeren Schadensfällen wie zum 
Beispiel nach Einstürzen von Tragwerken, insbesondere dann, 
wenn diese mit Personenschaden verbunden sind. Sind meh-
rere Tote zu beklagen, fühlt sich die Politik auf den Plan gerufen, 
um Führungskompetenz zu zeigen, besser ausgedrückt mit 
dem zeitgeistigen „Leadership“. Besonders herausgefordert 
fühlen sich in diesen Fällen die Vertreter der Medien, für die es 
nicht um Ursachenfeststellung oder gar künftige Vermeidungs-
strategien geht, sondern lediglich um eines: das Festmachen 
von Verschulden möglichst anhand einer oder mehrerer Perso-
nen. Dabei können manche Schadensfälle, so sehr der Verlust 
an Menschenleben zu bedauern und unter allen Umständen zu 
verhindern ist, für die Fachwelt äußerst lehrreich sein und im 
Falle ausreichender Lernfähigkeit der Gesellschaft auch künf-
tige Katastrophen vermeiden helfen. Eines der beredtesten 
Beispiele liegt 25 Jahre zurück: der Einsturz einer abgehäng-
ten Betondecke im Hallenbad der Stadt Uster in der Schweiz, 
der während des abendlichen Badebetriebs 12 Menschen das
Leben kostete. Neben diversen anderen Ursachen wurden in 
der Folge die komplexen Korrosionsmechanismen eines Chlo-
ridangriffs auf legierte Stähle erforscht, sodass heute Legierun-
gen zur Verfügung stehen, die ausreichende Chloridbeständig-
keit und Zähigkeit gewährleisten. Ein weiteres Beispiel aus der 
jüngeren Vergangenheit ist der spektakuläre Einsturz der höl-
zernen Tragkonstruktion der Eissporthalle in Bad Reichenhall. 
15 Todesopfer haben nicht zuletzt die Frage der laufenden War-
tung und Instandhaltung zumindest kurzfristig in das öffentliche 
Bewusstsein gerückt [10].

1.2 Sicherheitsbedürfnis und Regelwerk

Jedem Bauschaffenden, der sich mit dem Bauen im Bestand 

oder der Sanierung historischer, erhaltenswerter Bausubstanz 
befasst, ist bewusst, dass alle Bauteile – wenn auch mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit – altern: Holz verliert bei häufig 
einwirkender Feuchtigkeit aufgrund unvermeidlichen Pilzbefalls 
seine Festigkeit, die Bewehrung im Stahlbeton korrodiert zufol-
ge Karbonatisierung des Betons und Feuchtigkeitseinwirkung 
bei unzureichender Betonüberdeckung, Ziegelmauerwerk wird 
bei lang andauernder Einwirkung von Feuchtigkeit und schäd-
lichen Salzen langsam, aber sicher zerstört. Planer und Ausfüh-
rende konzentrieren sich bei der Errichtung von Gebäuden auf 
den Zustand, die Standsicherheit und die Funktionalität zum 
Zeitpunkt der Übergabe; Gewährleistungsfrist und Veränderung 
der Rechtsfolgen nach Ablauf derselben lassen einen Bruchteil 
der Nutzungsphase ins Bewusstsein rücken. Erscheinungsbild, 
Sicherheit und Funktionalität nach 20 oder 30 Jahren sind in 
aller Regel kein Thema, geschweige denn die Erstellung von 
Instandhaltungskonzepten oder gar die Umsetzung derselben 
durch die Eigentümer. Dies darf bei kritischer Betrachtung un-
seres Regelwerks allerdings auch nicht verwundern, zielt doch 
dieses auf Sicherstellung maximaler Funktionalität und Sicher-
heit der Bauteile und Bauwerke bei Fertigstellung ab. Vor allem 
bei privaten Auftraggebern – um den alles andere als politisch 
korrekten Feudalbegriff des „Bauherrn“ zu vermeiden – ist häu-
fig das ebenso unergründliche wie hartnäckige Vorurteil jahr-
zehntelanger Wartungsfreiheit anzutreffen.

1.3 Veränderung der Baugesinnung in den letzten
Jahrzehnten

Wie das seit Jahrhunderten tradierte Mittelschulwissen und die 
verbliebenen baulichen Reste, die Jahrhunderte lang Kriege und 
Naturkatastrophen überdauert haben, lehren, haben Griechen 
und Römer in der Antike „für die Ewigkeit“ gebaut: nicht bei 
allen Bauwerken, jedoch bei jenen, die „Höherem“ gewidmet 
waren: der Verteidigung des Landes oder des Herrschers, der 
Selbstdarstellung der herrschenden Klasse, vor allem aber den 
Göttern. Als Baustoff mit der größten Dauerhaftigkeit hat sich in 
jener Zeit massiver Naturstein erwiesen, der in vielen Gegen-
den in großer Menge verfügbar war und insbesondere in medi-
terranen Ländern mit wenig Niederschlag und seltenem Frost 
bauliche Lösungen ermöglichte, die im alpinen Raum besten-
falls Jahrzehnte überdauert hätten. Kostendruck, Verfügbarkeit 
und andere Gründe haben dazu geführt, dass massives Na-
tursteinmauerwerk variiert wurde. Dem griechischen  
(emplekton) folgte das römische „opus caementitium“, eine Art 
Vorläufer unseres heutigen Mantelbetons [7]. Ziel war dabei, 
durch Verwendung kostengünstigerer schwachgebundener 
Gesteinskörnungen im Mittelteil massives Natursteinmauer-
werk vorzutäuschen, um damit bei gleichem Erscheinungsbild 
billiger zu werden. In weiterer Folge wurde aus massivem Na-
tursteinmauerwerk ein Verblendmauerwerk, also Ziegelmauer-
werk mit vorgeblendeten Natursteinen. Eine Fortsetzung dieser 
Entwicklung in neuester Zeit stellen Wärmedämmverbundsys-
teme dar, die – bei ausschließlicher Fokussierung auf die Her-
stellungskosten – eine alternativlose Dämmung von Neubauten 
und thermische Sanierung des Gebäudebestandes als eine 
der wenigen kurzfristig wirksamen Klimaschutzmaßnahmen 
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stoffe stellen in Summe eine extreme Beanspruchung dieser 
Bauteile dar. Dazu kommt, dass an der Oberfläche abgelagerte 
Schadstoffe an der Vorderseite vom Schlagregen weggespült 
werden, nicht jedoch an der Rückseite, wo sie über den Lüf-
tungsspalt meist ebenfalls mehr oder weniger ungehindert 
an die Betonoberfläche gelangen. Das Wegspülen zufolge 
Schlagregens findet dort jedoch nicht statt, weshalb es im Be-
reich metallischer Verankerungselemente häufig zu unerwartet 
hohen Schadstoffkonzentrationen und damit zu einer erhöhten 
Korrosionsbeanspruchung kommt.

2. Wartung und Instandhaltung im Lebenszyklus von Ge-
bäuden

2.1 Begriffe

Sind in der ÖNORM B 1801-2 [15] Instandhaltungsmaßnahmen 
über die zugehörigen Kosten definiert, so sind diese Begriffe 
in der DIN 31051 [16] allgemeiner gefasst und unterscheiden 
sich auch in einigen Details grundsätzlich von der genannten 
ÖNORM:

DIN 31051:
Instandhaltung: Kombination von Maßnahmen während des 

Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur 
Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes 
oder die Rückführung in diesen, sodass sie 
die geforderte Funktion erfüllen
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darstellen. Gleichzeitig soll eine traditionelle verputzte Massiv-
außenwand vorgetäuscht werden.

Bild 1: Vom Massiv- zum Verblendmauerwerk

Allen diese Aufbauten gemeinsam ist, dass die Schichtdicke 
der Schauseite immer dünner wird, sodass bei lange einwir-
kender Verwitterung und hoher Verschleißbeanspruchung die 
Oberfläche zunehmend unansehnlich wird und kleinste Be-
schädigungen (zB Risse oder Kantenausbrüche) bei unzurei-
chender Instandhaltung zu einem vorzeitigen Funktionsverlust 
führen können.

Parallel zu dieser Entwicklung sind jedoch die Anforderungen 
an Bauteile bzw Bauprodukte in den letzten Jahrzehnten enorm 
angestiegen, was zur Entwicklung immer komplizierterer, mehr-
schichtiger Aufbauten (zB bei Außenwänden) geführt hat, da 
das Anforderungsprofil mit monolithischen Bauweisen kaum 
mehr zu erfüllen ist. Dazu ist ein bisher ungebrochener Trend 
festzustellen, Werkstoffe maximal auszunützen und gleichzeitig 
immer billiger (auch im doppelten Sinn des Wortes) auf den 
Markt zu bringen.

1.4 Besonderheiten von Fassaden

Die Fassade ist nicht nur die Visitenkarte des Eigentümers, 
sondern auch des Architekten. Wo niedrige Errichtungskosten 
im Vordergrund stehen, wie zB im geförderten Wohnbau (der 
Begriff des „sozialen“ Wohnbaus sei hier bewusst vermieden) 
sind Wärmedämmverbundsysteme nicht mehr wegzudenken. 
Stehen Repräsentationscharakter und Erscheinungsbild in 
der Priorität des Auftraggebers an vorderer Stelle, kommen 
zunehmend Glasfassaden zur Ausführung, die auch in Zeiten 
von Energieeffizienz und Klimawandel eine ungebrochene, ge-
radezu erotische Ausstrahlung auf Architekten ausüben. Der 
Skelettbau erfordert für den vertikalen Teil der Gebäudehülle 
(vertikal ist hier nicht wörtlich zu nehmen, da immer mehr Ar-
chitekten meinen, mittels geneigter Glasflächen die Langeweile 
der Schwerkraft überwinden zu müssen) raumabschließende 
Elemente, die auch alle Anforderungen erfüllen, die heute an 
eine Außenwand gestellt werden. Daraus entwickelten sich be-
reits vor einigen Jahrzehnten die sogenannten vorgehängten 
Fassaden in unterschiedlichsten Bauarten und Werkstoffen, ua  
auch vorzugsweise in den 60er und 70er Jahren hinterlüftete, 
vorgehängte Betonfertigteile.

In jener Zeit, die heute rückblickend als Tiefpunkt der Baukul-
tur angesehen werden kann – in architektonischer ebenso wie 
in bautechnischer Hinsicht – wurden unterschiedlichste Sys-
teme für vorgehängte Massivfassaden entwickelt, sowohl was 
die konstruktive Durchbildung anbelangt als auch hinsichtlich 
der Verankerungs- und Befestigungstechnik. Bauphysikalische 
Überlegungen wie Wärmedämmung oder Dampfdiffusion fan-
den damals erst vereinzelt Berücksichtigung, die tatsächliche 
Beanspruchung der der Witterung ausgesetzten Bauteile wur-
de meist unterschätzt. Schlagregen, Wind, Temperaturwechsel, 
Sonneneinstrahlung und die unterschiedlichsten Luftschad-

Die Veränderung der Wandquerschnitte im Lauf der 
Jahrhunderte

Bild 2:
Verankerung  von Kunststein-
fassadenplatten Aufnahme der 
Vertikallasten

Bild 3:
Verankerung  von Kunststeinfassaden-
platten Aufnahme der Horizontallasten

Bild 4: Betonkonsole eines Betonfertigteils nach Schlag mit einem 
Maurerfäustel (Karbonatisierungstiefe ca 30mm)
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bestehend aus:

Wartung: Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus 
des vorhandenen Abnutzungsvorrates

Inspektion: Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung 
des Istzustandes einer Betrachtungseinheit 
einschließlich der Bestimmung der Ursachen 
der Abnutzung und dem Ableiten der notwen-
digen Konsequenzen für eine künftige Nut-
zung

Instandsetzung: Maßnahmen zur Rückführung einer Betrach-
tungseinheit in den funktionsfähigen Zustand 
mit Ausnahme von Verbesserungen

Verbesserung: Kombination aller Maßnahmen zur Steigerung 
der Funktionssicherheit, ohne die geforderte 
Funktion zu ändern

ÖNORM B 1801-2:
Instandhaltungskosten:  Kosten der Erhaltung durch einfache und re-

gelmäßige wiederkehrende Maßnahmen, um 
die Funktionstauglichkeit zu erhalten

Instandsetzungskosten: Kosten der Erhaltung, um die Funktionstaug-
lichkeit zu verlängern

Restaurierungskosten: Kosten für die Herstellung eines früheren Zu-
standes, wobei die vorhandene Substanz ge-
wahrt wird

2.2 Instandhaltungsstrategien

Aus der Fülle der in der Praxis zu beobachtenden Instandhal-
tungsstrategien der Eigentümer von Gebäuden lassen sich 
nach [1] beispielsweise folgende wesentliche Strategien er-
kennen:

Ausfallsstrategie Vorteile: unkomplizierte Abwicklung, Entfall 
(„Feuerwehrprinzip“)  der Kosten für die Planung vom Maßnahmen
 Nachteile: Folgeschäden durch unterlassene 

Instandsetzung, negative Auswirkungen auf 
Qualität und Preis infolge der Arbeit unter 
Zeitdruck, Verkürzung der Lebensdauer von 
Gebäudeelementen

Inspektionsstrategie: Anhand eines Inspektionsplanes (in zeitlich 
definierten Abständen) werden die Gebäude-
teile inspiziert, im Bedarfsfall werden Instand-
setzungsmaßnahmen durchgeführt

Präventivstrategie: Annahme: Zeitpunkt des Schadens ist be-
kannt, Mehrkosten durch die Beschaffung von 
Informationen zur Instandsetzungsplanung

3. Anforderungen an Bauprodukte, Bauteile und Gebäude

3.1 Anforderungen an Bauprodukte im Wandel der Zeit

Bei den alten Römern war Bauen offensichtlich vergleichsweise 
einfach, formuliert doch Vitruv in seinen zehn Büchern über die 
Architektur [9] drei Anforderungen an ein Gebäude, ohne zwi-
schen Gebäude- und Produktebene differenzieren zu müssen:

firmitas Festigkeit, Standsicherheit
velnustas Anmut, Schönheit
utilitas Nützlichkeit, Funktionalität, Gebrauchstauglichkeit

In jüngster Zeit sind die Anforderungen an Bauprodukte und in 
weiterer Folge auch an Gebäude wesentlich umfassender ge-
worden, nicht nur infolge der Bauproduktenrichtlinie. In Anbe-
tracht des ständig sich weiterentwickelnden Regelwerkes auf 
europäischer Ebene ist ein Ende nicht abzusehen. Bild 5 zeigt 
schematisch die Zunahme der Anforderungen an Bauprodukte 
bzw Gebäude:

3.2 Eurocodes und Bauproduktenrichtlinie

Die aus dem Jahr 1987 stammende Bauproduktenrichtlinie [3] 
enthält sechs wesentliche Anforderungen an Bauprodukte:

• Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
• Brandschutz,
• Gesundheit, Hygiene und Umweltschutz,
• Nutzungssicherheit,
• Schallschutz,
• Energieeinsparung und Wärmeschutz,

Diese Richtlinie besteht nunmehr seit 20 Jahren und wird der-
zeit überarbeitet. Erhebliche Änderungen bzw Erweiterungen 
sind zu erwarten.

Im Gegensatz zu den Bauprodukten sind die Anforderungen 
an Tragwerke in den Eurocodes geregelt, die auf dem semi-
probabilistischen Sicherheitskonzept beruhen. Dieses europä-
ische Regelwerk stellt die Grundlage für die Bemessung von 
Tragkonstruktionen dar und ermöglicht durch unterschiedliche 
Teilsicherheitsbeiwerte auf der Einwirkungs- und auf der Wi-
derstandsseite ein einheitliches Sicherheitsniveau bei gleich-
zeitiger Wirtschaftlichkeit der Konstruktionen. Dabei werden 
hohe Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung 
der Tragwerke gestellt, Anforderungen an die langfristige Ein-
haltung dieses Sicherheitsniveaus bzw die laufende Kontrolle 
oder gar Ablaufdaten der Tragkonstruktionen sind darin nicht 
enthalten.

Eine Gegenüberstellung der Anforderungen an Bauprodukte 
und Tragkonstruktionen ist dem Bild 6 (nächste Seite) zu ent-
nehmen.

3.3 Materialvielfalt und Bauteilschichten

Der aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen resultieren-
de Kostendruck, steigende Anforderungen an Bauprodukte 
sowie das zunehmende Diktat des kurzfristigen Nutzens ver-
bunden mit einem immer schärferen Wettbewerb haben die 
Bauteildicken schrumpfen und die Materialvielfalt wachsen 
lassen. Kam man vor über hundert Jahren in der sogenann-
ten Gründerzeit bei der Errichtung eines Wohnhauses mit ca 
fünf verschiedenen Baustoffen aus, um eine nach heutigen 
Vorstellungen hohe Wohnqualität zu erzielen (Energieeffizienz 
ausgenommen), kann heute von einer Größenordnung von 12 
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Anforderungen an Bauprodukte im Wandel der Zeit 

Bild 5: Anforderungen an Bauprodukte/Gebäude von Vitruv bis heute
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bis 15 verschiedenen Baustoffen für den gleichen Gebäudetyp 
ausgegangen werden. Die Bilder 7 und 8 zeigen beispielhaft 
die Schichtaufbauten zweier Außenwände in Holzleicht- und 
Massivbauweise mit zeitgemäßer Wärmedämmung.

Dazu kommen unterschiedlichste Montageverfahren und Ver-
bindungsmittel: Kleben, Dübeln, Schrauben, Nageln, Nieten 
etc, die meisten davon unlösbar oder zumindest schwer trenn-
bar, jedenfalls nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand. 
Kann bei einem Rohbau von einer Lebensdauer von 100 Jahren 
und mehr ausgegangen werden, so liegt die mittlere Lebens-
dauer von Bauteilen des Innenausbaus oder der technischen 
Gebäudeausrüstung meist zwischen 10 und 30 Jahren. Daraus 
folgt, dass bei einer kalkulatorischen Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes von 80 bis 100 Jahren ein erheblicher Teil der Bauteile 
mehrmals erneuert werden muss. Dies bedeutet ein Herauslö-
sen einzelner Bauteile bzw Bauteilschichten, nicht lösbare Ver-
bindungsmittel erschweren dies oder erfordern den vollständi-
gen Austausch zusammenhängender Bauteilschichten. Eine 
Abstimmung der Verbindungsmittel auf die Austauschraten der 
einzelnen Bauprodukte bzw eine Abstimmung der Lebensdau-
er von Bauprodukten auf die voraussichtliche Nutzungsdauer 
der daraus hergestellten Bauteile ist derzeit jedenfalls noch 
eine Vision praxisferner Wanderprediger, wobei Praxis in die-
sem Fall nicht durch praktische Tätigkeit gewonnene Erfahrung 
bedeutet, sondern resignative Kenntnisnahme zeitgemäßer 
Baustellengewohnheiten.

4. Ein Paradigmenwechsel für den Bausektor

Stand in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung bei allen Wirtschaftakti-
vitäten im Vordergrund des allgemeinen Interesses, so ist seit 
etlichen Jahren ein zunehmender Trend zu ganzheitlichen Le-
benszyklusbetrachtungen zu beobachten. Dieser Trend macht 
auch nicht vor dem sich nicht gerade durch besondere Innovati-
onsdynamik auszeichnenden Bausektor halt. Auch hier beginnt 
sich ein Bewusstsein für die Bedeutung der Nutzungsphase zu 
entwickeln, insbesondere bei Betrachtung der Folgekosten im 
Sinne der ÖNORM B 1801-2, machen diese Kosten doch ei-
nen erheblichen Anteil der gesamten Lebenszykluskosten ei-
nes Gebäudes aus. Dabei rücken nicht nur Umweltwirkungen 
ins Blickfeld wie zB aus dem Titel des Klimaschutzes, sondern 
auch - auf rein ökonomischer Ebene – Fragen der Wartung und 
Instandhaltung und der damit verbundenen Einsparpotentiale.

4.1 Alterung von Baustoffen und Bauteilen

Die Alterung von Baustoffen und daraus hergestellter Bau-
produkte, also die zunehmende, irreversible Veränderung der 
Struktur sowie der Eigenschaften von Baustoffen zufolge Ge-
brauch und äußerer Einwirkungen, ist unvermeidlich und kann 
durch vorausschauende Planung und richtige Nutzung ledig-
lich verzögert werden: geeignete Baustoffwahl entsprechend 
den zu erwartenden Einwirkungen und Nutzungsbedingungen, 
konstruktive Durchbildung, Wartung und Instandhaltung, etc 
Die Einwirkungen sind im Allgemeinen weitgehend vorherseh-
bar, in Regelwerken festgelegt, jedoch meist nicht beeinfluss-
bar. Dazu zählen Nutzlasten, chemische Angriffe umgebender 
Medien, mechanische Angriffe zufolge betriebsgewöhnlicher 
Nutzung, Witterungseinflüsse etc, aber auch außerplanmäßige 
Einwirkungen wie Feuer, Hochwasser oder Erdbeben.

Die Baustatik hat zahlreiche Modelle und Methoden entwickelt, 
wie das Tragwerksverhalten unter äußeren (mechanischen) 
Einwirkungen vorhergesagt werden kann. Ähnliches gilt im Be-
reich der Geotechnik oder auch der Bauphysik. Grundlage sind 
Stoffgesetze, die den Zusammenhang zwischen äußerer (me-
chanischer) Einwirkung und Baustoffverhalten beschreiben. Für 
die Alterung, also das zeitabhängige Baustoffverhalten unter 
äußeren Einflüssen (mechanische Einwirkungen, Temperatur, 
Feuchtigkeit oder chemische Einwirkungen) ist die Vorhersage 
des Baustoffverhaltens derzeit noch nicht befriedigend gelöst. 
Ausgehend von der zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
Lebenszyklusbetrachtung und des Verhaltens von Tragwerken 
(Life Cycle Design) sind in jüngster Zeit verstärkt Forschungs-
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Bild 6: Anforderungen an Bauprodukte und Tragkonstruktionen ent-
sprechend dem europäischen Regelwerk

Mehrschichtiger Aufbau (Holz)

Mehrschichtiger Aufbau (massiv + WDVS)

Bild 7: Mehrschichtiger Außenwandaufbau (Leichtbau)

Bild 8: Mehrschichtiger Außenwandaufbau (Massivbau)
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aktivitäten zu beobachten, um beispielsweise das Verhalten 
von Stahl- und Spannbeton unter Einwirkung von CO2 (Karbo-
natisierung) und Chloriden auf bewehrte Bauteile mit mathema-
tischen Modellen vorherzusagen. Die Bemühungen, die meist 
von hohem wissenschaftlichem Anspruch getragen sind, las-
sen jedoch kurzfristig kaum in der Praxis unmittelbar anwend-
bare Ergebnisse erwarten. [4]

4.2 Lebensdauer – Nutzungsdauer von Baustoffen und 
Bauprodukten

Für die im Sprachgebrauch nicht immer scharf unterschiede-
nen Begriffe „Lebensdauer“ und „Nutzungsdauer“ finden sich 
in der technischen Literatur nicht immer vollständig überein-
stimmende Definitionen. Unter der (technischen) Lebensdau-
er eines Bauteils oder eines Gebäudes wird üblicherweise der 
Zeitraum von der Herstellung bis zur Beseitigung verstanden, 
in dem die erwartete Funktion erfüllt bzw mit wirtschaftlich ver-
tretbarem Aufwand an die Anforderungen angepasst werden 
kann [9].

[5] definiert als eines der wenigen Standardwerke zu diesem 
Thema im deutschen Sprachraum die Nutzungsdauer als die 
üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Errichtung/
Herstellung des Gebäudes/des Bauteils bis zum Ende seiner 
wirtschaftlich vertretbaren Nutzung, die im Wesentlichen von 
der Bauart, der Bauweise, der Art der Nutzung sowie der tech-
nischen Entwicklung und den sich wandelnden Anforderungen 
an Objekte des jeweiligen Typs abhängt.

Die Restnutzungsdauer ist demnach der verbleibende Zeitraum 
zwischen Wertermittlungsstichtag bis zum Ablauf der Nutzungs-
dauer, also die Nutzungsdauer abzüglich des Lebensalters des 
Gebäudes/des Bauteils.

Sieht man von speziellen Bauwerkstypen wie zB des Infra-
strukturbaus ab, belasten sich Planer üblicherweise nicht mit 
der Anpassung der Lebensdauer von Gebäudeteilen an die 
kalkulatorische Nutzungsdauer. In den Planungsvorgaben der 
Auftraggeber finden sich – jedenfalls im Hochbau – nur ver-
einzelt Vorgaben bezüglich der vom Eigentümer oder Nutzer 
geplanten Nutzungsdauer. Gängige Annahmen für die mittle-
re Nutzungsdauer von Gebäuden für Lebenszyklusanalysen 
liegen in folgenden Größenordnungen (nicht zu verwechseln 
mit den steuerrechtlichen Vorgaben für die rechnerische Nut-
zungsdauer zur Ermittlung der Absetzung für Abnutzung von 
Gebäuden):

Wohngebäude: 80 bis 100 Jahre
Büro- und Verwaltungsgebäude: ca 50 Jahre
Industrie- und Gewerbebauten: 10 bis 30 Jahre

Das Bewusstsein für die Bedeutung der Lebensdauer von Bau-
teilen sowie für das langfristige Bauwerksverhalten nimmt deut-
lich zu, was auch bereits seinen Niederschlag in verschiedenen 
europäischen Normen gefunden hat. Das in den Eurocodes 
verankerte Sicherheitskonzept hat Eingang in die Normenreihe 
EN 1990ff gefunden. ÖNORM EN 1990 [13] enthält Grundlagen 
der Tragwerksplanung und auch Hinweise zu Nutzungsdauer-
klassen, Schadensfolgeklassen, Überwachungsmaßnahmen 
bei der Planung sowie Überwachungsstufen für die Herstel-
lung. Demnach sollte die geplante Nutzungsdauer festgelegt 
werden und das Tragwerk so bemessen werden, „dass zeit-
abhängige Veränderungen der Eigenschaften das Verhalten 
des Tragwerks während der geplanten Nutzungsdauer nicht 
unvorhergesehen verändern.“ Weiters fordert diese Norm u.a. 
die Berücksichtigung folgender Aspekte für ein angemessen 
dauerhaftes Tragwerk: die vorgesehene oder vorhersehbare 
zukünftige Nutzung, erwartete Umweltbedingungen, die Zu-
sammensetzung, Eigenschaften und Verhalten der Baustoffe 
und Bauprodukte, die geplante Instandhaltung während der 
geplanten Nutzungszeit etc.

Beispielhaft seien zwei Tabellen betreffend Nutzungsdauer und 
Schadensfolgen wiedergegeben:

Tabelle 1: Klassifizierung der Nutzungsdauer Schadensfolgen 
(Tab. 2.1 aus EN 1990)

Klasse der
Nutzungs-

dauer

Planungs-
größe der 
Nutzungs-

dauer

Beispiele

1 10 Tragwerke mit befristeter Standzeita

2 10–25 Austauschbare Tragwerksteile,
zB Kranbahnträger, Lager

3 15–30 Landwirtschaftlich genutzte und ähn-
liche Tragwerke

4 50 Gebäude und andere gewöhnliche 
Tragwerke

5 100 Monumentale Gebäude, Brücken und 
andere Ingenieurbauwerke

a ANMERKUNG: Tragwerke oder Teile eines Tragwerks, die mit der 
Absicht der Wiederverwendung demontiert werden können, sollten 
nicht als Tragwerke mit befristeter Standzeit betrachtet werden.

 
Tabelle 2: Klassen der Schadensfolgen (Tab. B.1 aus EN 1990)

Schadensfolge-
klassen Merkmale

Beispiele im Hochbau 
oder bei sonstigen

Ingenieurbauwerken

CC 3

Hohe Folgen für Men-
schenleben oder sehr 
große wirtschaftliche, 
soziale oder umweltbe-
einträchtigende Folgen

Tribünen, öffentliche 
Gebäude mit hohen 
Versagensfolgen (zB 
eine Konzerthalle)

CC 2

Mittlere Folgen für Men-
schenleben, beeinträcht-
liche wirtschaftliche, 
soziale oder umweltbe-
einträchtigende Folgen

Wohn- und Bürogebäu-
de, öffentliche Gebäude 
mit mittleren Versagens-
folgen (zB ein Büro-
gebäude)

CC 1

Niedrige Folgen für 
Menschenleben und 
keine oder vernachläs-
sigbare wirtschaftliche, 
soziale oder umweltbe-
einträchtigende Folgen

Landwirtschaftliche 
Gebäude ohne regel-
mäßigen Personenver-
kehr (zB Scheunen, 
Gewächshäuser)

Es hat auch nicht an Versuchen gefehlt, das Baustoff- bzw 
Bauteilverhalten in Abhängigkeit von äußeren Einwirkungen 
und Einbaubedingungen wenigstens grob abzuschätzen. Die 
Vorhersage des Verhaltens von Bauteilen unter vielfältigen 
und komplexen Einwirkungen über Jahrzehnte ist jedoch um 
einiges aufwändiger und schwieriger als die Vorhersage des 
Konsumverhaltens oder künftiger Modeerscheinungen, was 
sogenannte Trend- oder Zukunftsforscher gerne als „For-
schungs-gegenstand“ ihrer Zunft bezeichnen.

Bild 9 zeigt diese schematische Darstellung des Alterungs-
verhaltens von Baustoffen/Bauteilen am Beispiel „Verputz“: 
ausgehend vom Zustand voller Funktionalität mit einem rela-
tiven Bauteilwert von 1,0 wird je nach Lebensdauer eine mitt-
lere Wertminderungskurve mit Grenzkurven zur Beschreibung 
günstigster und ungünstigster Randbedingungen angegeben 
[6].
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Während in jüngster Zeit ein Trend zu Hochleistungswerkstof-
fen zu beobachten ist – nach dem Motto: fester, härter, dauer-
hafter –, so ist gleichzeitig doch eine immer kürzer werdende 
Lebensdauer vieler Bauteile festzustellen. Dies ist vor allem bei 
Bauvorhaben anzutreffen, wo nach wie vor die Minimierung der 
Herstellungskosten oberstes Prinzip ist, also zB im geförderten 
Wohnbau oder im öffentlichen Hochbau, wo das Vergaberecht 
zum Tragen kommt. Gleichzeitig ist auch eine langfristige Ab-
nahme der Nutzungsdauer zu beobachten, was einerseits auf 
immer raschere Veränderungen der Anforderungen an Gebäu-
de zurückzuführen ist, im Bereich der technischen Gebäude-
ausrüstung oder der Fassaden natürlich auch auf den technolo-
gischen Fortschritt, im Bereich des Innenausbaus aber vielfach 
auch auf Modetrends. Für künftige Planungen von Hochbauten 
wird jedenfalls kein Weg daran vorbeiführen, dass

• die Auftraggeber klare Vorgaben für die von ihnen veran-
schlagte Nutzungsdauer geben, ebenso aber auch Hinwei-
se auf mögliche Nutzungsänderungen,

• die Lebensdauer der Bauteile gezielt auf die voraussicht-
liche Nutzungsdauer des Gebäudes abgestimmt wird,

• bei baulichen Anlagen mit kürzeren Nutzungsdauern wie 
etwa im Industrie- und Gewerbebau darauf geachtet wird, 
dass Bauteile keine übertriebene Dauerhaftigkeit aufwei-
sen müssen, jedoch deren Kreislauffähigkeit von erheblich 
größerer Bedeutung ist (ökologisch wie ökonomisch): das 
bedeutet leichte Demontierbarkeit, Trennbarkeit der einzel-
nen Baustoffe, Vermeidung von nicht unbedingt notwenigen 
Werkstoffverbunden und maximale Rezyklierbarkeit,

• eine sichere Kontrollierbarkeit, insbesondere tragender Bau-
teile, zu gewährleisten ist.

4.3 Schlussfolgerungen für das künftige Bauen

Der gesamte Bausektor steht derzeit vor einem Paradigmen-
wechsel, dessen Konsequenzen in ihrem vollem Ausmaß der-
zeit noch nicht abgeschätzt werden können: dieser besteht in 
einem klaren Trend weg von der kurzfristigen Bedürfnisbefrie-
digung hin zu einer verstärkten Berücksichtigung des Lang-
zeitverhaltens von Bauwerken bei gleichzeitiger Betrachtung 
der Umweltauswirkungen und der Lebenszykluskosten so-
wie des Nutzens für Gesellschaft und künftige Generationen. 
Dies betrifft sowohl den Neubau als auch die ihrem Volumen 
nach immer noch zunehmende Sanierung. Das Streben nach 
immer dauerhafteren Baustoffen, nach höheren Festigkeiten, 
verbunden mit der Verbesserung anderer Eigenschaften (zB 

bauphysikalische Anforderungen an Außenwandkonstruktio-
nen) bringt oft schwer oder nicht trennbare Werkstoffverbunde 
mit sich, die nach Ablauf der Lebens- oder Nutzungsdauer zu 
erhöhten Kosten und negativen Umweltauswirkungen führen. 
Eine Rückführung in den Stoffkreislauf solcher Materialien wird 
immer schwieriger, die Verbindung organischer und minerali-
scher Stoffe erschweren Recycling und Verbrennen, sodass 
meist nur das immer kostspieligere Deponieren übrig bleibt bei 
abnehmendem Deponieraum.

Die gezeigten Beispiele vorgehängter massiver Fassadenele-
mente aus den 60er und 70er Jahren und deren konstruktive 
Durchbildung veranschaulicht beispielhaft die Bedeutung län-
gerfristiger Betrachtungshorizonte: Eigentümer von Gebäuden 
aus dieser Zeit stehen zunehmend vor der Frage, ob eine (aus 
verschiedensten Gründen unvermeidliche) Sanierung über-
haupt sinnvoll ist oder ob nicht ein Neubau nach vorhergehen-
dem Rückbau zweckmäßiger wäre, da immer mehr Gebäude 
aus dieser Zeit nach nicht einmal einem halben Jahrhundert 
Bestandsdauer die technische Abbruchreife erreicht haben.

Wer heute als Planer mit der Zustandsfeststellung bei Bestands–
objekten sowie der Erstellung von Sanierungskonzepten be-
fasst ist, weiß, dass 10 bis 20 Jahre nach der Errichtung eines 
Gebäudes kaum Konstruktionsunterlagen (statische Berech-
nung, Konstruktionspläne, zum Teil Angaben zu den verwen-
deten Baustoffen etc) verfügbar sind. Künftig wird aber sowohl 
für laufende Instandhaltungsarbeiten als auch für Adaptierun-
gen im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen Qualität und 
Umfang einer Gebäudedokumentation für die Kosten von Sa-
nierungen oder Adaptierungen entscheidend sein. Wird eine 
Gebäudedokumentation bei Beginn der Planungsarbeiten vom 
Auftraggeber bestellt, in Umfang und Tiefgang definiert und 
auch bezahlt, so lässt sich dies mit einem vergleichsweise lä-
cherlichen Mehraufwand bewerkstelligen. Doch erst wenn der-
artige lebenszykluskostendämpfende Maßnahmen in die Ver-
kehrswertermittlung von Immobilien Eingang finden, wird dies 
in der Praxis auf breiterer Basis als bisher angewendet werden. 
Mit den derzeit gängigen Instrumenten der Immobilienbewer-
tung sind derartige Langzeitaspekte jedoch nicht abzubilden. 
Aus der Vielzahl von Ansatzpunkten, die Lebenszyklusbetrach-
tungen von Gebäuden als Folge des genannten Paradigmen-
wechsels nach sich ziehen, seien folgende beispielhaft ge-
nannt:

• Erleichterung der Kreislauffähigkeit von Bauwerken, das be-
deutet bei Baustoffauswahl und konstruktiver Durchbildung 
Demontierbarkeit der Bauteile, Trennbarkeit der Baustoffe 
und (möglichst weitgehende) Rezyklierbarkeit;

• Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebens- und Nut-
zungsdauern unterschiedlicher Bauteile: zB Rohbau und 
Ausbau, Komponenten der technischen Gebäudeausrüs-
tung, Anordnung der (gebündelten) Leitungsführung etc;

• Angabe eines Ablaufdatums von Bauprodukten, Zugäng-
lichkeit unter den zu erwartenden Randbedingungen mit 
Austauschverpflichtung für tragende oder sicherheitsre-
levante Bauteile oder Verlängerung nach entsprechender 
Überprüfung („Gebäudepickerl“ und Kontrollierbarkeit vor-
ausgesetzt);

• Integration von Instandhaltungskonzepten in die Planung 
und entsprechende Information des Auftraggebers;

• Gebäudedokumentation nach Fertigstellung entsprechend 
der vom Auftraggeber vorgegebenen Nutzungsdauer und 
möglichen Nutzungsänderungen.

Kann mit diesem Referat vielleicht die Diskussion angeregt 
werden, wie dies in der Baupraxis umgesetzt werden könnte, 
bleibt dennoch eine Frage vorerst unbeantwortet: wie können 
Politiker und  Entscheidungsträger, also Auftraggeber, Planer, 
Ausführende und Behörden motiviert werden, die Rahmenbe-
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Bild 9: Alterungsverhalten von Baustoffen/Bauteilen am Beispiel der 
Zeitwertkurve eines Verputzes
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dingungen des künftigen Bauens so zu verändern, dass es in 
wenigen Jahren selbstverständlich ist, Lebenszyklusaspekte 
in Investitionsentscheidungen einfließen zu lassen und einen 
nachvollziehbaren Nutzen zu erkennen. In Anbetracht des ak-
tuellen Standes der Regelungsdichte im gesamten Bausektor 
sollte dies weniger über Gesetze und Vorschriften erfolgen 
(auch wenn sich diese Seite nicht ganz vermeiden lassen wird), 
sondern über eine wirtschaftliche Motivation, dass es sich also 
rechnet, „nachhaltig“ zu bauen.
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Abschied von Präsidentin 
Hofrätin Dr Ingeborg KARHAN

Die Präsidentin des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien Hofrätin
Dr Ingeborg KARHAN ist am 28. November 2008 völlig unerwartet verstorben.

Dr Ingeborg KARHAN, geboren am 3. Dezember 1945 in Tragwein in Oberösterreich, wuchs in Wien auf und besuchte 
auch hier die Schulen. Nach der Matura  am Bundesrealgymnasium in Wien 2. studierte sie Rechtswissenschaften an 
der Universität Wien. Ab 3. August 1970 absolvierte sie im Sprengel des Oberlandesgerichtes Wien die Gerichtspraxis 
und dann den richterlichen Vorbereitungsdienst. Mit 23. August 1973 wurde sie zur Richterin ernannt. In der Folge war 
Dr KARHAN bei den Bezirksgerichten Innere Stadt Wien und Hietzing tätig, seit 1. August 1983 war sie Richterin des 
Landesgerichtes für ZRS Wien. Bei diesem Gerichtshof hat sie sich in Amtshaftungs- und Organhaftpflichtsachen, später 
als Vorsitzende eines Rechtsmittelsenates und durch Mitarbeit in der Inneren Revision profiliert. Mit 1. Jänner 1997 wurde 
Dr KARHAN zur Vizepräsidentin und mit 1. Dezember 2006 zur Präsidentin des Landesgerichtes für ZRS Wien ernannt. 
2002 wurde sie vom Bundespräsidenten durch die Verleihung des Berufstitels Hofrätin ausgezeichnet.

Dr Ingeborg KARHAN war eine hervorstechende, allseits geachtete Richterpersönlichkeit mit umfassender Recht-
sprechungs- und Justizverwaltungserfahrung, außergewöhnlich leistungsbereit und belastbar, aber auch überaus 
befähigt, Personen zu führen, wohl leistungsfordernd, andererseits mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen. 

Die österreichische Justiz hat mit Hofrätin Dr Ingeborg KARHAN eine Persönlichkeit ganz besonderen Zuschnitts verloren, 
eine tatkräftige und erfolgreiche Präsidentin des größten Zivilgerichts Österreichs, die Leiterin einer der bedeutendsten 
Zertifizierungsstellen für Gerichtssachverständige und Gerichtsdolmetscher.

Auch der Gerichtssachverständigenverband trauert aufrichtig um Hofrätin Dr Ingeborg KARHAN. Unsere Anteilnahme 
gilt vor allem ihrem Ehegatten und ihren beiden Kindern. Wir werden Dr Ingeborg KARHAN stets in dankbarer, ehrender 
Erinnerung behalten.

Dr Harald KRAMMER    Prof Dipl-Ing Dr Matthias RANT
Präsident des OLG Wien iR                               Präsident 


