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1	Aufgabenstellung

Da der Strohballenbau eine in Österreich bisher nicht gebräuchliche Bauweise ist, ist davon auszugehen, daß die rechtlichen Rahmenbedingungen, d.s. vor allem Baurecht und in Vorschriften verankerte Normen, diesen noch nicht berücksichtigen können. Es ist aber durchaus denkbar, daß eine ausdrückliche Berücksichtigung einer bestimmten Bauweise, wie z.B. des Strohballenbaus, gar nicht erforderlich ist, wenn bestehende Vorschriften auch durch diese Bauweise erfüllt werden können.

Es ist somit zu prüfen, ob Strohballenbau auch im Rahmen der bestehenden Vorschriften zulässig ist oder ob mittel- und längerfristig Anpassungen von Bauvorschriften und Normenwesen nötig sind. Änderungen sollen nicht eine Verringerung des Sicherheitsstandards bedeuten, sondern möglicherweise vorhandene formale Hemmnisses ohne Reduktion der Sicherheit beseitigen.

Um die angeschnittenen Fragen beantworten zu können, sollen in der vorliegenden Arbeit vorerst nicht erschöpfend, aber beispielhaft Bauvorschriften auf ihre Relevanz hinsichtlich Strohballenbau geprüft und die für den Strohballenbau wesentlichen Vorschriften kommentiert werden. Im Detail sollen damit die folgenden Fragen beantwortet werden:

	1	Welche Bestimmungen der Bauordnungen und Bautechnikverordnungen sind für die Strohballenbauweise der besonders in Frage kommenden Gebäudetypen 
								•  Einfamilienhäuser
								•  Mehrfamilienhäuser
								•  Reihenhäuser
								•  Bürobauten
								•  landwirtschaftliche Nutzbauten
		relevant?

	2	Welche dieser Bestimmungen können vom Strohballenbau nicht erfüllt werden?

	3	Welche Wege sind denkbar, um gemäß Pkt.2 nicht erfüllbare Bestimmungen auf Strohballenbauten nicht anwenden zu müssen, sofern die Sicherheit erhalten bleibt?

	4	Durch welche technische Maßnahmen können derzeit nicht erfüllbare Bestimmungen nach entsprechender Weiterentwicklung erfüllt werden?

Die vorliegende Untersuchung soll vorerst auf das Niederösterreichische Baurecht beschränkt werden. Eine Ausweitung auf alle österreichischen Bauvorschriften und Normen ist in späteren Arbeiten möglich.



2	Technische Grundlagen

Ohne detaillierte Angabe von Quellen können die folgenden Eigenschaften von Strohballen und Strohballenbauweise aus vorangegangenen Untersuchungen entnommen und kurz zusammengefaßt werden:


2.1 Sicherheit

Brennbarkeit lt. Messungen der Magistratsabteilung 39 - Versuchsanstalt der Stadt Wien:

			Weizenstrohballen unbehandelt (nicht imprägniert), Dichte 90 bis 150 kg/m3:

Brandklasse  B2 - normal brennbar

Voraussetzung ist dichte Pressung des Strohs. Loses Stroh ist leicht brennbar.

Prüfungen zur Brandbeständigkeit von Bauteilen in Strohballenbauweise sind in Arbeit. Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der gegenständlichen Untersuchung liegen schriftliche Berichte über Versuchsergebnisse noch nicht vor. Aus rein technischer Sicht ist aber ein Brandwiderstand von F90 (brandbeständig) oder F180 (hochbrandbeständig) bei entsprechender Ausführung durchaus erzielbar.


2.2	Haltbarkeit

Erfahrungsberichte geben an, daß bei zu feuchter Verarbeitung oder Feuchteeintrag in der Nutzungsphase Schimmelbildung möglich ist. Dies führt zu einer erheblichen Einschränkung der Wohnqualität, wirkt sich aber auch sicher nachteilig auf die mögliche Nutzungsdauer aus.

Schädlings- und Nagetierbefall wird dagegen als nicht nennenswert beschrieben, da Stroh nicht die nötigen Nährstoffe enthält.











2.3 Bauphysik

Vorerst liegen nur Meßwerte für die Wärmeleitfähigkeit von Strohballen vor, ermittelt von der Magistratsabteilung 39 - Versuchsanstalt der Stadt Wien:

Weizenstrohballen
Dichte [kg/m3]
Wärmeleitfähigkeit [W/(m.K)]


Meßwert
Rechenwert
  90
0,0369
0,0443
100
0,0340
0,0408
110
0,0337
0,0404


Daraus ist zu erkennen, daß entsprechend gepreßte Strohballen eine ähnliche Dämmwirkung wie der heute sehr gebräuchliche expandierte Polystyrol-Hartschaum (EPS) aufweist.

Weitere bauphysikalisch relevante Daten liegen derzeit nicht vor. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß das Material sehr diffusionsoffen ist, die spezifische Wärmespeicherkapazität liegt voraussichtlich nahe jener von Holz. Die speicherwirksame Masse ist dagegen wesentlich kleiner als jene von Holz, da bei gleicher spezifischer Wärmekapazität die für die Speicherwirksamkeit auch maßgebende Wärmeleitfähigkeit und Dichte erheblich kleiner als jene von Holz sind (Wärme kann nur wesentlich langsamer vom Strohbauteil aufgenommen und wieder abgegeben werden als von Holz). Weiters fehlen für den Schallschutz wesentliche Daten, wie z.B. der dynamische Elastizitätsmodul.


2.4 Statik, Sturm- und Erdbebensicherheit

Umfangreiche Erfahrung liegen aus den USA vor. Diesen können sehr genaue Angaben hinsichtlich Dimensionierung und Detailausführung entnommen werden. Daraus ist die Ableitung von Richtlinien für Bauweisen, mit welchen auch die in Österreich vorgesehenen Standards erzielbar sind, möglich. Für Österreich wird eine Verbesserung gegenüber den amerikanischen Ausführungsvorschlägen nötig sein.



Die hier angeführten Eigenschaften dienen als Grundlage zur Interpretation und Kommentierung der relevanten Bauvorschriften.





3 Niederösterreichisches Baurecht

3.1	Niederösterreichische Bautechnikverordnung 1997 (NÖ BTV 1997)
		vom 24.10.1997

Die für den Strohballenbau relevanten Bestimmungen werden in der Reihenfolge ihrer Darstellung in der NÖ BTV (kursiv) wiedergegeben und kommentiert.


1.Teil: Begriffsbestimmungen und gleichwertiges Abweichen

§1 Begriffsbestimmung “Brandschutzschleuse”

“Schleuse mit wirksamer Lüftung ins Freie und mit brandbeständigen Umfassungsbauteilen, nichtbrennbarem Fußboden und brandhemmenden, selbstschließenden und in Fluchtrichtung aufschlagenden Türen”.

Die Strohballenbauweise ist daher bereits per definitionem für Brandschutzschleusen ausgeschlossen. Zwar darf nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) dann von der Definition des Begriffs “brandbeständig” lt. §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Für Brandschutzschleusen erscheint jedoch eine Ausführung aus Stroh technisch nicht zweckmäßig, selbst wenn Brandschutzschleusen in Bauten mit zumindest teilweiser Strohballenbauweise vorkommen können (z.B. Tiefgarage unter Wohnanlage in Strohballenbauweise).

§1 Begriffsbestimmung “Stand der Technik”

“Der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist; bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen heranzuziehen”.

Die NÖ BTV 1997 sieht grundsätzlich nicht nur die in Normen und anderen Regelwerken festgehaltenen Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen als Stand der Technik an, sondern ganz allgemein solche mit “erprobter und erwiesener Funktionstüchtigkeit”. Übertragen auf die hier aktuelle Strohballen-Bauweise heißt das, daß diese auch dem Stand der Technik entspricht, wenn ihre Funktionstüchtigkeit erprobt und erwiesen ist.



§2 Gleichwertiges Abweichen

“Von den nachfolgenden bautechnischen Bestimmungen darf über die bereits vorgesehenen Ausnahmen hinaus dann abgewichen werden, wenn der Bauwerber nachweist, daß die Abweichungen die wesentlichen Anforderungen nach §43 Abs.1 Z.1 bis 6 der NÖ Bauordnung 1996, LGBl.8200, die in dieser Verordnung als Zielvorgaben näher bestimmt sind, gleichwertig erfüllt. Dies ist jedenfalls anzunehmen, wenn harmonisierte Normen, europäische technische Zulassungen oder österreichische technische Zulassungen eingehalten werden”.

Es sind somit Abweichungen von den bautechnischen Bestimmungen grundsätzlich zulässig, wenn vom Bauwerber nachgewiesen werden kann, daß trotz dieser Abweichungen die wesentlichen Anforderungen gleichwertig erfüllt werden können. Dies ist nicht prinzipiell an die Einhaltung von Normen oder technischen Zulassungen gebunden, auch Abweichungen, die nicht in Normen oder Zulassungen festgehalten sind, sind bei Gelingen des Nachweises der Gleichwertigkeit zulässig.

Ein Nachweis der Gleichwertigkeit ist auf Grund der geübten Praxis möglich durch:

	•	Versuche oder Messungen einer dazu befugten Versuchsanstalt,
	•	Vergleich mit Versuchsergebnissen an ähnlichen, auf Grund der anerkannten Theorie sicher nicht besseren Bauteilen oder Ausführungen (diese Vorgangsweise ist derzeit z.B. zum Nachweis ausreichenden Schallschutzes und des Brandschutzes üblich),
	•	Berechnungen, wenn die theoretischen Grundlagen eine ausreichend genaue Aussage erlauben (z.B. im Wärmeschutz oder bei anderen thermischen Problemen).

Entsprechen aber Abweichungen von den Vorschriften harmonisierten Normen oder europäischen oder österreichischen technischen Zulassungen, so sind diese ohne weitere Nachweise zulässig.
















2.Teil: Ein- und Zweifamilienhäuser

§3 Dauerhaftigkeit

“(1)	Ein- und Zweifamilienhäuser müssen gegen das Eindringen und Aufsteigen von Bodenfeuchtigkeit abgedichtet sein”.

Die Einhaltung dieser Vorschrift dient sowohl der Dauerhaftigkeit des Bauwerks, als auch der Gesundheit der Bewohner. Sie ist von der Bauweise unabhängig, gilt daher auch ohne Einschränkung für die Strohballen‑Bauweise. Im Falle der Strohballen-Bauweise sollte dieser Punkt besonders beachtet werden, da Stroh durch Feuchteeinwirkung erheblich geschädigt werden kann.

“(2)	Sind Bauteile sonstigen schädigenden Einwirkungen ausgesetzt, so müssen sie aus dementsprechend widerstandsfähigen Baustoffen hergestellt oder gegen diese Einwirkungen geschützt sein”.

Es wird damit zur Wahl gestellt, entweder Baustoffe zu verwenden, die selbst gegen schädigende Einflüsse resistent sind (z.B. gegen Feuchte, gegen Schimmelbefall usw.), oder nicht-resistente Baustoffe zwar zu verwenden, aber entsprechend zu schützen. Diese Vorschrift gilt für jeden Baustoff und stellt keine Einschränkung für den Strohballen‑Bau dar. Im Gegenteil ermöglicht sie sogar, ungünstige Eigenschaften durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu kompensieren.

§4 Allgemeiner Brandschutz

“(1)	Brandbeständige Bauteile müssen in ihren wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; . . .”.

Im Brandfall ist die Aufgabe eines Bauteils, seine raumabschließende und damit die Brandübertragung verhindernde Wirkung sowie ggf. seine tragende Funktion zu erhalten. Als “wesentliche Teile” sind daher tragende Teile und raumabschließende Komponenten des Bauteils zu verstehen. Z.B. Wärmedämmung alleine erscheint im Zusammenhang mit dem Brandfall sicher nicht als wesentlicher Bauteil, solange die Wärmedämmung nicht auch Schutz vor Brandübertragung (Reduktion der Oberflächentemperatur an der brandabgewandten Seite)  in angrenzende Räume bieten soll.

Bezogen auf die Strohballen-Bauweise bedeutet dies, daß in Bauteilen, die im Interesse der Sicherheit lt. NÖ BTV 1997 brandbeständig sein müssen, Strohballen im Sinne dieses §4 zumindest keine tragende und keine raumabschließende Funktion haben dürfen. Diese Funktion muß von anderen Materialien übernommen werden (z.B. Ständerwerk und nichtbrennbare Beplankungen).

Aus rein technischer Sicht ist aber ein Brandwiderstand von F90 (brandbeständig) oder F180 (hochbrandbeständig) bei entsprechender Ausführung auch dann erzielbar, wenn der Bauteil wesentliche Teile aus brennbaren Baustoffen enthält. Dem trägt auch die ÖNORM B 3800 in ihrer letztgültigen Fassung Rechnung, welche die Forderung nach nichtbrennbaren Baustoffen nicht mehr enthält und damit im Widerspruch zur NÖ BTV 1997 §4 (1) steht.

Die o.g. ÖNORM B 3800 enthält in ihrer letztgültigen Fassung nur mehr Anforderungen an die objektiv feststellbare Wirksamkeit des Brandschutzes des Bauteils ohne Rücksicht auf dessen Material. Die wesentlichen Anforderungen sind: Verhinderung des Feuerdurchgangs, keine Entwicklung entzündbarer Gase und Temperaturerhöhungen um weniger als 140 °C auf der dem Feuer abgekehrten Seite sowie Erhaltung einer Mindestdicke des Bauteils, der in diesem Endzustand einem genormten Schlagversuch widerstehen muß. Erfüllt der Bauteil die Anforderungen noch nach einer Brandeinwirkung mit einer Dauer von 90 Minuten, so ist er brandbeständig (F90), bzw. mit einer Dauer von 180 Minuten, so ist er  hochbrandbeständig (F180), unabhängig von seinem inneren Aufbau und von den verwendeten Materialien.

Die Schwierigkeit ist somit rein rechtlicher Natur, da die Definition der NÖ BTV 1997 für “brandbeständig” den Passus “. . . in ihren wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen . . .” enthält, obwohl diese Eigenschaft aus technischer Sicht weder notwendig noch hinreichend für eine Brandbeständigkeit F90 (oder F180) ist.

Die NÖ BTV 1997 bietet aber durch ihren §2 eine Lösung an: Kann nachgewiesen werden (z.B. durch Versuche an einer befugten Versuchsanstalt), daß in geeigneten Ausführungen Bauteile aus Stroh in technischer Hinsicht den brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) entsprechen, so kann auf diese §2 “Gleichwertiges Abweichen” (s.o.) angewendet werden. D.h. sie wären trotz der o.a. Definition gemäß §2 lt. NÖ BTV 1997 zulässig.

Die Definition in §4 Abs.(1) kann somit als Vorsichtsmaßnahme für Bauteile und Konstruktionen angesehen werden, für die kein Prüfergebnis bekannt ist. Langfristig ist aber eine dem technischen Sachverhalt entsprechende Änderung des Textes des §4 der NÖ BTV analog zur ÖNORM B 3800 anzustreben.

“(2)	Leichtbrennbare Baustoffe dürfen dann nicht verwendet werden, wenn sie einen Brand oder dessen Ausbreitung begünstigen können”.

Dieser Bestimmung unterliegt jedenfalls nicht‑gepreßtes, loses Stroh. Es darf somit nur dann und nur in solchen Mengen und Anordnungen verwendet werden, daß selbst nach Abplatzen des Verputzes (z.B. durch Brandeinwirkung) eine Entzündung die Brandausbreitung nicht fördern kann. Entsprechende Ausführungsrichtlinien für den SB‑Bau können aus Brandversuchen abgeleitet werden.
§7 Schallschutz

Dieser Paragraph schreibt den erforderlichen Schallschutz für Bauteile von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern vor. Die Grenzwerte für den Luftschallschutz sind höher angesetzt als in ÖNORM B 8115-2, jene für den Trittschallschutz entsprechen ÖNORM B 8115-2. Der vorgeschriebene Schallschutz ist unabhängig von der Bauweise und den verwendeten Materialien. Eine Verringerung des Schallschutzes ist aus Gründen der Gesundheit und Vertraulichkeit sicher nicht zulässig. Der geforderte Schallschutz muß daher auch für die Strohballen‑Bauweise gelten.

Rein rechnerische Verfahren zur Ermittlung des Schallschutzes von SB‑Bauteilen sind derzeit zu ungenau und daher unzureichend. Messungen sind nicht bekannt. Es wird daher erforderlich sein, ähnlich wie beim Holzbau Messungen an mehreren typischen Aufbauten durch dazu befugte Versuchsanstalten vornehmen zu lassen, aus welchen sich dann mit ausreichender Sicherheit die Schallschutzwerte ähnlicher Aufbauten ableiten lassen. Zum Vergleich von tatsächlichen Aufbauten mit bereits gemessenen Aufbauten müssen auch die Materialkennwerte als Meßergebnisse vorliegen, so z.B. der dynamische Elastizitätsmodul von Stroh (dichte- und richtungsabhängig) oder die dynamische Steifigkeit von Strohschichten. Die konkreten Anforderungen an den Schallschutz sind in §7 definiert, für Bauteile und Situationen, die hier nicht erfaßt sind, ist als Stand der Technik ÖNORM B 8115-2 anzuwenden.

§8 Brandwiderstand von Wänden

“(1)	Außenwände, tragende Innenwände und Wohnungstrennwände müssen mindestens brandhemmend sein”.

Brandhemmende Bauteile (F30) müssen nicht zwingend aus nichtbrennbaren Materialien bestehen. Es ist somit grundsätzlich zulässig, Außenwände von Ein- und Zweifamilienhäusern in Strohballen-Bauweise herzustellen. Es wird aber (durch einen Brandversuch oder durch Vergleich mit bereits untersuchten, zumindest gleichwertigen Konstruktionen) nachzuweisen sein, daß die jeweilige Strohballen-Wand der Anforderung F30 entspricht.

“(2)	Eine brandbeständige Ausführung ist jedoch erforderlich für Außenwände und tragende Innenwände von Kellerräumen”.

Für Kellerwände ist eine Ausführung in SB-Bauweise somit auf Grund der derzeit geltenden Definition der Begriffes “brandbeständig”, siehe §4(1) und Kommentar oben, nur dann zulässig, wenn “die wesentlichen” Teile der Außenwand aus nichtbrennbaren Materialien besteht. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

Unabhängig davon erscheint es aber aus bautechnischer und bauphysikalischer Sicht nicht zweckmäßig, Kellerwände aus Strohballen herzustellen (Erddruck, Dampfdiffusion, usw.).



§9 Brandwände

“(1)	Brandwände müssen brandbeständig und so beschaffen sein, daß sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht verlieren und die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude, Gebäudeteile oder Nachbargrundstücke verhindern”.
“(2)	Diese Anforderungen müssen auch in Verbindung mit anderen Bauteilen (z.B. Decken, Dachstuhl, Außenwandverkleidungen) erfüllt werden”.

Die Forderung der Brandbeständigkeit (F90) ist für Brandwände notwendig, Ausnahmeregelungen und Erleichterungen z.B. für Strohballen-Bauweise sind auch aus objektiver technischer Sicht nicht anzustreben. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§11 Brandwiderstand von Decken

“(1) Decken müssen mindestens brandhemmend sein”.

Diese Anforderung ist auch durch Strohballen-Bauweise von Decken erfüllbar, wenn eine entsprechende Verkleidung (Gipskarton, Lehmputz, . . .) vorgesehen wird.

“(2) Eine hochbrandhemmende Ausführung ist jedoch erforderlich

 1.	für Kellerdecken und
 2.	für Decken über Durchfahrten oder Durchgängen, die den einzigen Fluchtweg bilden”.

Hochbrandhemmende (F60) Decken dürfen prinzipiell auch wesentliche Teile enthalten, die brennbar sind. Diese Bestimmung stellt somit keine Benachteiligung der Strohballen-‑Bauweise dar. Wie für alle anderen Bauweisen, welche brennbare Teile enthalten, ist die Eigenschaft F60 entweder durch Messungen oder durch Vergleich mit vorhandenen Meßergebnissen von anderen vergleichbaren Konstruktionen nachzuweisen.

Abgesehen davon wird es kaum sinnvoll sein, Kellerdecken in Strohballenbauweise herzustellen. Für Decken über Durchfahrten oder Durchgängen ist eine sinnvolle Anwendung der SB-Bauweise jedoch denkbar.

§14 Außenwände

“Außenwände sind zu verputzen oder zu verkleiden, soweit deren Oberflächen von außen sichtbar sind. Dies gilt nicht für Wände, die gegen Witterungseinflüsse beständig sind”.

Diese Vorschrift ist für die SB-Bauweise ohnehin selbstverständlich, da nur ein strömungs-, regen- und schädlingsdichter Verputz oder eine entsprechende Verkleidung die dauerhafte sichere Funktion der Wand gewährleistet.

§32 Brandsicherheit von Lüftungen

“(2)	Luftleitungen einschließlich ihrer Dämmstoffe und Luftschächte müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind nur dann zulässig, wenn trotzdem die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist”.

In der Regel werden somit Luftleitungen aller Art innerhalb des Gebäudes nicht mit Stroh gedämmt werden dürfen. Wegen der geringen Menge an Dämmaterial, die im Vergleich zur gesamten Dämmstoffmenge des Hauses für Luftleitungen benötigt wird, erscheint diese Bestimmung kein Hindernis für den Strohballen-Bau. Wegen der kleinen Dämmschichtdicke, die für Luftleitungen benötigt wird, sind Strohballen ohnehin nicht geeignet. Beachtet werden müssen aber besonders die Durchführungen von Luftleitungen durch Strohballenwände.

§41 Wohnungen und Aufenthaltsräume im Dachgeschoß

“(1)	Folgende Bauteile von Aufenthaltsräumen (samt Nebenräumen und Zugang) müssen brandhemmend ausgeführt werden:
	  1.	Dachschrägen
	  2.	Decken über Dachgeschoßräumen
	  3.	Trennwände gegen nicht ausgebaute Dachräume
	  4.	Dachkonstruktionsteile innerhalb von Dachgeschoßräumen (z.B. Stuhlsäulen, Sparren, Kopfbänder)”

“(2)	Für Dachschrägen, an die die Dachdeckung anschließt, und für Trennbauteile gegen nichtbegehbare Dachbodenresträume (z.B. Seitenböden), gilt der erforderliche Brandwiderstand von innen nach außen”.

Brandhemmende Bauteile dürfen brennbare Materialien enthalten. Wie für alle anderen brennbaren Baustoffe ist die Brandwiderstandsklasse F30 auch für Strohballenbauweise für die in der Vorschrift angeführten Bauteile nachzuweisen.
3.Teil: Andere Gebäude und Bauwerke
            (Andere als Ein- und Zweifamilienhäuser)

§44 Dauerhaftigkeit

Text und Kommentar analog §3 für Ein- und Zweifamilienhäuser, siehe dort.

§45 Allgemeiner Brandschutz

Text und Kommentar analog §4 für Ein- und Zweifamilienhäuser, siehe dort.

§48 Schallschutz und Erschütterungsschutz

Kommentar analog §7 für Ein- und Zweifamilienhäuser, siehe dort.

§49 Brandwiderstand von Wänden

“(1)	Brandbeständig müssen folgende Wände sein:
			1.	Außenwände und tragende Innenwände von Kellerräumen und
			2.	sofern nichts anderes bestimmt ist,
					a)	sonstige Außenwände und tragende Innenwände
					b)	Wohnungstrennwände
					c)	Wände von allgemein zugänglichen Hauptgängen
	“(2)	Nichttragende Außenwände müssen nicht brandbeständig sein, wenn keine Gefahr einer Brandübertragung besteht oder durch geeignete Maßnahmen verhindert wird (z.B. durch vorragende brandbeständige Bauteile)”.
	“(3)	Bei Gebäuden mit höchstens zwei Hauptgeschoßen müssen Wände nach Abs.1 Z.2. nicht brandbeständig sein. Sie müssen aber einen solchen Brandwiderstand haben, der wegen der Lage, der Größe oder des Verwendungszweckes für die Sicherheit von Personen und Sachen erforderlich ist”.

Absatz (3) schwächt die Anforderung nach (1) für Gebäude mit höchstens zwei Hauptgeschoßen wieder auf jenes Niveau ab, das für Ein- und Zweifamilienhäuser gefordert war, siehe §8. Das bedeutet, daß Außenwände und Trennwände in solchen Gebäuden, z.B. Reihenhausanlagen oder verdichteter Flachbau, ohne weiteres in Strohballen‑Bauweise hergestellt werden dürfen. Ein für die Sicherheit ausreichender Brandwiderstand ist aber jedenfalls zu gewährleisten. Dies erscheint in Strohballen‑Bauweise durchaus realisierbar.

Ebenso müssen nichttragende Außenwände nicht brandbeständig sein, sondern müssen nur geeignet sein, eine Brandübertragung zu verhindern. Diese Forderung ist auch mit Strohballen‑Wänden bei entsprechender Ausführung erfüllbar. Eine Abschwächung dieser Anforderung ist weder sinnvoll noch nötig.
Zu den übrigen Wänden, für welche Brandbeständigkeit gefordert ist, gilt dasselbe wie bereits zu §9 gesagt. Erleichterungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zweckmäßig. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

“(4)	Wände von brandgefährdeten Räumen müssen brandbeständig sein. Sind diese Wände bei einem Brand erhöhten mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, so müssen sie als Brandwände ausgeführt werden”.

Es erscheint aus technischer Sicht nicht zweckmäßig, solche Wände in Strohballen-‑Bauweise herzustellen. Es gilt aber dasselbe wie oben und für Brandwände §9 gesagt, siehe dort.

“(5)	Für aussteifende Wände, tragende Pfeiler und Stützen sowie für deren Unterstützungsbauteile gelten die Abs.1, 3 und 4. Für Stiegenhauswände gilt §72 Abs.1".

Kommentar dazu: Siehe Kommentare zu den angeführten Absätzen.

§50 Brandwände

Text und Kommentar analog §9, siehe dort.

§53 Brandwiderstand von Decken

“(1)	Brandbeständig müssen folgende Decken sein:

	  1.	über Kellerräumen
	  2.	in Gebäuden mit mehr als vier Hauptgeschoßen
	  3.	zwischen Wohnungen und Betriebsräumen, wenn wegen deren Verwendungszweck im Brandfall eine erhöhte Gefährdung zu erwarten ist
	  4.	über und unter brandgefährdeten Räumen
	  5.	über Durchfahrten sowie Durchgängen, die den einzigen Fluchtweg bilden

Erleichterungen gegenüber diesen Anforderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.
“(2)	Hochbrandhemmend müssen Decken in Gebäuden oder Gebäudeteilen mit höchstens vier Hauptgeschoßen sein, soweit Abs.1 oder der 11.Abschnitt (für Stiegenhäuser) nichts anderes bestimmt.”

Diese Vorschrift stellt keine Erschwernis für den Strohballenbau dar, da hochbrandhemmende (F60) Bauteile auch mit brennbaren Bestandteilen herstellbar und zulässig sind.

“(3)	Bei Gebäuden mit höchstens zwei Hauptgeschoßen müssen Decken nach Abs.2 nicht hochbrandhemmend sein. Sie müssen aber einen solchen Brandwiderstand haben, der für die Sicherheit von Personen und Sachen erforderlich ist”.

Unter diesen Voraussetzungen dürfen Decken sogar einen geringeren Brandwiderstand haben, der zwar nicht näher definiert ist, aber wohl mit mindestens F30 anzusetzen sein wird. Es ergibt sich daraus keine Erschwernis für den Strohballenbau.


§55 Fußböden und Fußbodenbeläge

“(2)	Der Fußboden ist soweit erforderlich gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen (z.B. Duschanlagen).”

Diese Vorschrift ist im Strohballenbau besonders gewissenhaft zu beachten, da eindringende Feuchte das Stroh stark schädigt.

§57 Außenwände

“(2)	Außenputze sowie deren Dämmschicht (Wärmedämmverbundsysteme) müssen bei Gebäuden mit mehr als zwei Hauptgeschoßen mindestens schwerbrennbar sein.”

Normalbrennbare und leichtbrennbare Dämmstoffe sind in Wärmedämmverbundsystemen (“Vollwärmeschutz”) wegen der Brandübertragung zwischen Stockwerken nicht zulässig. Da gepreßtes Stroh normalbrennbar, loses Stroh leichtbrennbar ist, scheidet zumindest nicht mit Brandschutzmitteln behandeltes Stroh zur Herstellung von Verbundsystemen so wie alle anderen normal- oder leichtbrennbaren Dämmstoffe aus. Es ist zu beachten, daß in dieser Bestimmung nicht die Brandbeständigkeit des Bauteils, sondern die Brennbarkeit dessen Oberfläche wegen der mit ihr verbundenen Gefahr einer Brandübertragung an der Gebäudeaußenseite vorgeschrieben wird!

“(3)	Fassadenverkleidungen sowie deren Unterkonstruktion (z.B. Lattenrost) und Dämmschicht müssen bei Gebäuden mit mehr als zwei Hauptgeschoßen folgenden Anforderungen entsprechen:


			Bauteil						Zahl der Hauptgeschoße
											drei oder vier			mehr als vier
			                                                                                  
			1.Verkleidung				nichtbrennbar  *)		nichtbrennbar
			2.Dämmschicht			schwerbrennbar		nichtbrennbar
			3.Unterkonstruktion			normalbrennbar		schwerbrennbar

			*) Die Verkleidung darf schwerbrennbar sein, wenn keine Gefahr einer Brandausbreitung oder Brandweiterleitung besteht.”

Es ist zu erkennen, daß verkleidete Außendämmungen aus Stroh (z.B. Außendämmung mit hinterlüfteter oder dampfentspannter Verkleidung) grundsätzlich nicht zulässig sind, da Stroh gepreßt normalbrennbar, Stroh lose leichtbrennbar ist. Eine Ausnahmebewilligung für Stroh erscheint wegen des Sicherheitsrisikos (vor allem Gefahr der Brandausbreitung von Fenster zu Fenster) nicht zweckmäßig. Zu beachten ist, daß für diese Bauteile nicht der Brandwiderstand des Bauteils, sondern die Brennbarkeit des Materials maßgebend ist.

Die Bestimmungen des §57 betreffen aber nicht die im Strohballenbau praktizierte Kerndämmung, sie beziehen sich nur auf Verputze und Verkleidungen.

§59 Dachkonstruktion

“Die Dachkonstruktion darf in Gebäuden mit mehr als zwei Hauptgeschoßen mit einer nichtbrandbeständigen Decke (z.B. Holzdecke) über dem obersten Hauptgeschoß nicht konstruktiv verbunden sein.”

Die Berücksichtigung dieser Vorschrift stellt keine Benachteiligung gegenüber anderen Bauweisen dar.

§66 Gänge und sonstige Verbindungswege

“(3)	Brandschutzbestimmungen für offene, an den Außenwänden gelegene Gänge:

Eine brandbeständige Ausführung aller tragenden Teile und eine brandbeständige Überdeckung über dem obersten Gang gegen das Dach ist dann notwendig, wenn der Gang die einzige Verbindung zwischen Aufenthaltsräumen und der Hauptstiege ist.

Eine nichtbrandbeständige Ausführung ist zulässig

			1.	bei Gebäuden mit höchstens zwei Hauptgeschoßen, wenn trotzdem die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist;
			2.	bei Gebäuden in nichtbrandbeständiger Bauweise.”
Der letzte Absatz (3) Z.2 bestimmt, daß die Brandbeständigkeit der angegebenen Bauteile der Brandbeständigkeit des übrigen Gebäudes angepaßt werden darf. Für das gesamte Gebäude gilt ebenso wie für die hier behandelten Gänge: Erleichterungen gegenüber diesen Anforderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll. Bauteile, die nach dieser Vorschrift brandbeständig sein müssen, wären nach dem Wortlaut von §4(1) nicht in Strohballenbauweise zulässig. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§72 Brandschutzbestimmungen für Stiegenhäuser

“(1)	Wände und Decken müssen brandbeständig sein.

Nichtbrandbeständig dürfen folgende Wände und Decken von Stiegenhäusern sein:

			  1.	in Gebäuden, für die eine nichtbrandbeständige Bauweise zulässig ist
			  2.	Außenwände, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und trotzdem die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist”

Mit Ausnahme der o.g. Punkte 1. und 2. müssen Wände und Decken von Stiegenhäusern brandbeständig, d.h. F90 sein. Erleichterungen gegenüber diesen Anforderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht sinnvoll. Nach dem Wortlaut von §4(1) wäre daher für diese Bauteile die Strohballenbauweise ausgeschlossen. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§79 Allgemeine Betriebssicherheit (von Feuerstätten)

	“(2)	Feuerstätten müssen
1. von brennbaren Bauteilen, Verkleidungen und festen Einbauten (z.B. Einbaumöbel) einen solchen Abstand aufweisen oder so abgeschirmt sein, daß diese unter allen beim Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden und nicht schmelzen können”.

Da Strohballenbauten im wesentlichen aus brennbaren Bauteilen bestehen, müssen diese Vorschriften besonders sorgfältig beachtet werden. Sie dienen unabhängig von der Bauweise der Sicherheit.
§83 Sonstige Anforderungen an Schornsteine

“(6)	Holzbalken, Dachstuhlhölzer und sonstige Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von den Schornsteinen mindestens einen solchen Abstand haben, daß keine Brandgefahr entsteht. Sie müssen von brandbeständigen Schornsteinen mindestens 5 cm entfernt sein, außer es handelt sich um brennbare Baustoffe, die nur mit geringer Fläche angrenzen (z.B. Fußleisten, Dachlatten)”.

Abgesehen davon, daß es aus technischer Sicht nicht einsichtig ist, warum “brennbare Baustoffe, die nur mit geringer Fläche angrenzen” an Schornsteinen dicht anliegen dürfen (gerade solche Bauteile können leicht entzündlich sein und zur Brandübertragung und Brandausbreitung führen), ist diese Vorschrift im Strohballenbau besonders gewissenhaft zu berücksichtigen, da die Oberfläche von (im Bereich des Schornsteins) unverputzten Strohballen leicht entzündlich ist und zur Brandausbreitung beitragen kann. Auch ein Ausstopfen von Fugen zwischen Wänden/Decken und Schornsteinen mit losem Stroh (ähnlich dem Ausstopfen von Fugen zwischen Strohballen) kommt aus diesem Grund nicht in Frage. Aus Gründen des Luftschallschutzes sind diese Fugen mit nichtbrennbaren Materialien zu schließen.

§89 Verbindungsstücke (Poterien)

“(4)	Verbindungsstücke müssen von Bauteilen, Verkleidungen . . . einen solchen Abstand aufweisen, daß diese unter allen beim Betrieb auftretenden Temperaturen nicht entzündet werden . . .”.

Wie bei Schornsteinen (s.o.) gilt bei Strohballenbauweise ganz besonders, daß die leichte Entzündbarkeit von unverputzten Strohoberflächen besondere Vorsicht gebietet. Dies bedeutet aber kein grundsätzliches Problem und keinen Ausschließungsgrund.

§90 Anforderungen an Heizräume

“(1)	Für Heizräume ist erforderlich:
   1.	ein eigener Brandabschnitt mit brandbeständigen Decken sowie einem Fußboden aus nichtbrennbaren Baustoffen . . .”.

Diese Anforderung ist aus Sicherheitsgründen selbstverständlich. Nach dem Wortlaut von §4(1) wäre daher für diese Bauteile die Strohballenbauweise ausgeschlossen. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§92 Öllagerräume

“(3)	Für Öllagerräume ist erforderlich:
   1.	ein eigener Brandabschnitt mit brandbeständigen Wänden und Decken
   2.	ein Fußboden aus nichtbrennbaren Baustoffen; bei einwandigen Öllagerbehältern hat der Fußboden mit den Wänden eine Auffangwanne zu bilden, die
   	a) flüssigkeitsdicht und mineralölbeständig ist
					b) den Gesamtinhalt der Behälter aufnehmen kann . . .”.

Zur Brandbeständigkeit siehe Kommentar zu Heizräumen.
Aus der nötigen und im Text geforderten Dichtheit von Fußboden und Wänden folgt, daß in Strohballenbauten wohl nur mehrwandige Öllagerbehälter eingebaut werden dürfen.

§96 Brandsicherheit (Lüftungen)

“(2)	Luftleitungen einschließlich ihrer Dämmstoffe und Luftschächte müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind nur dann zulässig, wenn trotzdem die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist”.

Diese Vorschrift ist auch in Strohballenbauten zur Verhinderung von Brandübertragung einzuhalten. In Anbetracht der geringen Dämmstoffdicken von Luftleitungen werden entsprechend gepreßte Strohballen als Dämmung nicht in Frage kommen, so daß der Weg über eine durch Versuche nachgewiesene Brandbeständigkeit und §2 dieser Verordnung nicht zweckmäßig erscheint.

§103 Abwurfschächte

“(2)	Abwurfschächte müssen brandbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen mit glattwandigen und abwaschbaren Innenflächen bestehen”.

Hinsichtlich der Brandbeständigkeit siehe Brandbeständigkeit von Wänden. Die geforderten abwaschbaren Innenflächen werden zur Reinigung von Verschmutzungen benötigt. Im Strohballenbau ist dabei besonders die Dichtheit der Wände zu beachten, um eine Schädigung des Strohs durch Feuchteeintrag zu verhindern.

§109 Wohnungen und Aufenthaltsräume im Dachgeschoß

“(1)	Aufenthaltsräume im Dachgeschoß (samt Nebenräumen und Zugängen) müssen von der Dachkonstruktion und vom nicht ausgebauten Dachraum durch brandbeständige Bauteile getrennt sein.


 (2)	In Gebäuden mit höchstens drei Hauptgeschoßen ist für folgende Bauteile von Aufenthaltsräumen samt Nebenräumen und dem Zugang vom Stiegenhaus auch eine hochbrandhemmende Ausführung zulässig:

   1.	Dachschrägen
   2.	Decken über Dachgeschoßräumen
   3.	Trennwände gegen nicht ausgebaute Dachräume
   4.	Dachkonstruktionsteile innerhalb von Dachgeschoßräumen (z.B. Stuhlsäulen, Sparren, Kopfbänder)

Für Dachschrägen, an die die Dachdeckung anschließt, und für Trennbauteile gegen nichtbegehbare Dachbodenresträume (z.B. Seitenböden), gilt der erforderliche Brandwiderstand von innen nach außen.”

Für die in Abs.2 angeführten Fälle genügt eine hochbrandhemmende (F60) Ausführung. Diese ist bei entsprechender Ausführung (Putz bzw. Verkleidung) mit Strohballenbauweise erzielbar und somit kein Hindernis für diese.

Für alle anderen Bauteile gemäß Abs.1 von anderen als Ein- und Zweifamilienhäusern sind brandbeständige (F90) Ausführungen gefordert. Nach dem Wortlaut von §4(1) wäre daher für diese Bauteile die Strohballenbauweise ausgeschlossen. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

“(3)	Die Bauteile nach Abs.2 dürfen auch brandhemmend sein bei Gebäuden mit höchstens zwei Hauptgeschoßen

   1.	mit entweder einer Wohnung oder einer Einheit vergleichbarer Größe im Dachgeschoß oder
   2.	bei Reihenhäusern, wenn die Wohnungen durch Brandwände voneinander getrennt sind.”

Auch in anderen als Ein- und Zweifamilienhäusern wird offenbar dann ein den Letztgenannten ähnlicher und weniger strenger Brandschutz zugelassen, wenn sie auf Grund ihrer Anlage und Nutzung den Letztgenannten entsprechen.

“(4)	Aufenthaltsräume in einem zweiten Dachgeschoß, die nicht zur darunterliegenden Wohnung gehören, sind nur dann zulässig, wenn die tragenden Wände, die Decke und die Dachschrägen des darunterliegenden Dachgeschoßes brandbeständig sind.”

Die genannten Bauteile bei mehr als 1 Dachgeschoß wären nach dem Wortlaut von §4(1) in Strohballenbauweise nicht zulässig. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.


4.Teil: Sondervorschriften für bestimmte Bauwerke

§116 . . . Bauwerke im Grünland, . . .

“Nebengebäude, Bauwerke im Grünland, auf Verkehrsflächen oder Bauwerke vorübergehenden Bestandes dürfen von den Vorschriften des 3.Teils  (Anmerkung: §§ 44 bis 112, s.o.) dann und insoweit abweichen, als

	  1.	es nicht Sondervorschriften im 4.Teil gibt und
	  2.	wenn wegen ihrer Lage, Größe oder ihres Verwendungszwecks die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist.”

Bauwerke im Grünland (landwirtschaftliche Gebäude) sollen in der vorliegenden Untersuchung auch behandelt werden. Aus der o.a. Bestimmung geht hervor, daß für solche Gebäude Erleichterungen möglich sind, wenn “wegen ihrer Lage, Größe oder ihres Verwendungszwecks die Sicherheit von Personen und Sachen gewährleistet ist”. Die Sicherheit der Bewohner eines Hauses kann aber durch Lage, Größe oder Verwendungszweck allein auch für ein Haus im Grünland nicht positiv beeinflußt werden. Der Verfasser ist daher der Ansicht, daß die Lage im Grünland alleine für Wohngebäude noch keine Erleichterungen in sicherheitsrelevanten Vorschriften ermöglicht.

§125 Reihenhäuser

“(1)	Die Bestimmungen der Abs.2 bis 4 gelten für Reihenhäuser dann, wenn
			   1.	jede Wohnung höchstens zwei Hauptgeschoße hat und
			   2.	die Wohnungen durch Brandwände voneinander getrennt sind.”

Die Strohballenbauweise ist für Reihenhäuser durchaus interessant, da es sich der Verwendung nach um Einfamilienhäuser handelt. Wegen der größeren Anzahl an Wohneinheiten fallen diese aber nicht unter die Bestimmungen für Ein- und Zweifamilienhäuser der NÖ BTV. Erfüllen diese Wohneinheiten die o.g. Voraussetzungen, so sind Erleichterungen gegenüber den bisher behandelten Mehrfamilienhäusern zulässig, die jenen von Ein- und Zweifamilienhäusern gleichkommen.

Eine der Voraussetzungen ist die Ausführung von Brandwänden zwischen den Wohneinheiten. Siehe dazu Text und Kommentar §9.

“(2)	Mindestens brandhemmend müssen sein
   1.	Außenwände und tragende Innenwände, die nach §49 Abs.1 Z.2 brandbeständig sein müssen
   2.	Decken, es sei denn sie müssen nach §53 Abs.1 brandbeständig sein
 (3)	Kellerdecken dürfen hochbrandhemmend sein”.

Die Forderungen “brandhemmend” und “hochbrandhemmend” sind mit Strohballenbauweise erfüllbar. Für jene der o.g. Bauteile, für welche “brandbeständig” gefordert ist, wäre nach dem Wortlaut von §4(1) eine Strohballenbauweise nicht zulässig, wenn Stroh als wesentlicher Bestandteil (tragend, raumabschließend, Brandübertragung verhindernd) wirken soll. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§126 Kleinwohnhäuser

“Mindestens hochbrandhemmend müssen sein:

   1.	Wände, die nach §49 Abs.1 Z.2 brandbeständig sein müssen
   2.	Decken, es sei denn sie müssen nach §53 Abs.1 brandbeständig sein”.

Kommentar wie zu §125, siehe oben.

§§127 bis 136 Hochhäuser

Diese sind in der vorliegenden Untersuchung nicht zu betrachten und werden daher auch nicht kommentiert.

§§137 bis 145 Bauwerke für größere Menschenansammlungen

Diese sind in der vorliegenden Untersuchung nicht zu betrachten und werden daher auch nicht kommentiert.

§§146 bis 150 Verkaufsstätten

Diese sind in der vorliegenden Untersuchung nicht zu betrachten und werden daher auch nicht kommentiert.
§151 Betriebsgebäude

Diese sind in der vorliegenden Untersuchung nicht zu betrachten und werden daher auch nicht kommentiert.

§152 Wände und Decken von Wirtschaftsgebäuden
		 (Abschnitt Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Bauwerke)

“(1)	Die Außenwände, tragenden Innenwände und Decken von eingeschoßigen Wirtschaftsgebäuden dürfen brandhemmend ausgeführt werden.”

Der Brandwiderstand “brandhemmend” (F30) ist mit Strohballenbauweise erzielbar. Es handelt sich aber hier nicht um Wohngebäude!

“(3)	Wirtschaftgebäude oder Gebäudeteile mit landwirtschaftlichem oder forstwirtschaftlichem Verwendungszweck müssen von Gebäuden oder Gebäudeteilen mit Aufenthaltsräumen (ausgenommen Aufenthaltsräume in Stallungen) durch Brandwände getrennt werden.”

Kommentar zu Brandwänden siehe §9.

“(4)	Bei Außenwänden aus brennbaren Baustoffen, die einer Grundstücksgrenze zugekehrt sind, muß der Abstand zur Grundstücksgrenze der Gebäudehöhe entsprechen, jedoch mindestens 5 m betragen.”

Strohballenbauweise von Wirtschaftgebäuden ist ohne Einschränkung zulässig, wenn der o.g. Seitenabstand zur Grundstücksgrenze eingehalten wird.

“(6)	Ausnahmen von den brandschutztechnischen Erfordernissen und Mindestabständen der Abs.1 bis 4 und vom Verbot des Lagerns brennbarer Güter gemäß Abs.5 Z.1 sind zulässig, wenn auf Grund der Lage, der Größe und des Verwendungszweckes der Brandschutz und die Sicherheit von Personen gewährleistet sind.”

Unter den o.g. Voraussetzungen kann auf alle brandschutztechnischen Anforderungen verzichtet werden, somit ist Strohballenbauweise anwendbar. Da aber auf den Verwendungszweck ausdrücklich hingewiesen wird, gilt dies nur für Gebäude, die nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen.

§153 Stallungen

“(1)	Aufenthaltsräume dürfen in Stallungen nur eingerichtet werden, wenn sie für die Tierhaltung notwendig sind.

Diese Aufenthaltsräume müssen
			   1.	von den Stallräumen durch brandhemmende Umfassungsbauteile getrennt sein und . . . “

Da der Brandwiderstand “brandhemmend” (F30) in Strohballenbauweise erzielbar ist, ist diese für Stallungen zulässig.

Es ist aber zu beachten, daß in Ställen Flüssigkeiten und Dämpfe anfallen, die eine Strohballenwand erheblich schädigen können, wenn nicht Vorsorge durch eine entsprechende Ausführung getroffen wird. In diese Richtung zielt auch die folgende Vorschrift:

“(5)	Stallböden, auf denen Stallmist, Jauche, Gülle oder Reinigungswässer anfallen, müssen flüssigkeitsdicht sein. Gleiches gilt für Auffangräume . . .”.

§158 Bauliche Gestaltung von Garagen mit höchstens 100 m2 Nutzfläche

“(1)	Wände, Decken und sonstige tragende Bauteile (z.B. Stützen, Unterzüge) müssen

			   2.	brandhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen bei Garagen mit nicht mehr als 35 m2 Nutzfläche,
			   3.	hochbrandhemmend sein bei Garagen mit mehr als 35 und höchstens 100 m2 Nutzfläche; beträgt der Abstand zu Grundstücksgrenzen jedoch mindestens 3 m, so genügt eine brandhemmende Ausführung oder die Verwendung nichtbrennbarer Baustoffe.

			  	Bei Garagen in Gebäuden müssen Wände, Decken und sonstige tragende Bauteile jedoch brandbeständig sein; in Gebäuden, für die eine nichtbrandbeständige Bauweise zulässig ist (z.B. Ein- und Zweifamilienhäuser), genügt eine hochbrandhemmende Ausführung für Garagen mit höchstens 35 m2 Nutzfläche.”

Da brandhemmende (F30) und hochbrandhemmende (F60) Ausführung in Strohballenbauweise möglich ist, ist diese auch für die Errichtung von Garagen unter 100 m2 Nutzfläche zulässig. Ausgenommen sind nur Garagen in anderen (größeren) als Ein- und Zweifamilienhäusern, in welchen brandbeständige (F90) Ausführung gefordert wird. Nach dem Wortlaut von §4(1) wäre somit Strohballenbauweise nicht zulässig. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

§159 Bauliche Gestaltung von Garagen mit mehr als 100 m2 Nutzfläche

Solche Garagen werden in Ein- und Zweifamilienhäusern, für welche die Strohballenbauweise besonders interessant sein kann, kaum vorkommen. Dagegen sind größere Garagen in Reihenhausanlagen oder im verdichteten Flachbau durchaus denkbar und sollen deshalb hier auch betrachtet werden.

“(1)	Wände, Decken und sonstige tragende Bauteile (z.B. Stützen, Unterzüge) müssen brandbeständig sein, sofern nichts anderes bestimmt ist”.

Nach dem Wortlaut von §4(1) wären somit solche Garagen nicht in Strohballenbauweise zulässig. Nach §2 (Gleichwertiges Abweichen) kann jedoch dann von den Bestimmungen in §4(1) abgewichen werden, wenn (durch Versuche) nachgewiesen wird, daß Bauteile aus Stroh in geeigneter Ausführung die brandschutztechnischen Anforderungen an brandbeständige Bauteile (F90) gleichwertig erfüllen. Langfristig ist eine Änderung der Definition des Begriffs “brandbeständig” in §4(1) analog zu ÖNORM B 3800 anzustreben.

“(2)	Bei eingeschoßigen, oberirdischen und nicht überbauten Garagen dürfen Wände, Decken und sonstige tragende Bauteile auch

			   1.	brandhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen,
			   2.	bei Garagen mit mehr als 400 m2 Nutzfläche brandhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen

ausgeführt werden, wenn deren Umfassungsbauteile von Grundstücksgrenzen und zulässigen Gebäuden einen Abstand von mindestens 10 m haben; wird nur die Decke so ausgeführt, genügt ein Abstand von mindestens 5 m”.

Die Erleichterung “brandhemmend” (F30) kommt der Strohballenbauweise entgegen. Dagegen ist ide Vorschrift von Z.2 “brandhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen” eindeutig und kann von einer Strohballenbauweise nicht erfüllt werden.

Unabhängig davon erscheint es aus technischer Sicht nicht zweckmäßig, solche Garagen in Strohballenbauweise auszuführen, womit die o.g. Vorschrift für den Strohballenbau irrelevant wird.

§172 Ausführung (von Schutzräumen)

“Die Vorsorge für den Bau oder die Einrichtung von Schutzräumen hat den Abschnitten 4 bis 10 der Technischen Richtlinien für Grundschutz in Neubauten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten, Stand 1995, zu entsprechen. Bei Schutzräumen mit mehr als 50 Schutzplätzen hat diese Vorsorge nach dem Verwendungszweck des Gebäudes und dem Stand der Technik zu erfolgen”.
Die Errichtung von Schutzräumen aus Strohballen ist auf Grund der Anforderungen ausgeschlossen. Auch eine Ausnahme entsprechend §2 ist nicht denkbar, da Gleichwertigkeit nicht nachweisbar sein wird.


5.Teil: Heizungen

Dieser Teil der NÖ BTV 1997 enthält keine für die Besonderheiten des Strohballenbaus relevanten Vorschriften.


6.Teil: Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

§201 Lagerung

“(2)	In Gebäuden dürfen brennbare Flüssigkeiten . . .

			 	durchlüftbaren Raum ohne Feuerstätte oder
			 	mindestens brandhemmend ausgeführten Kellerabteil

aufbewahrt werden, . . .”

Räume, in welchen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden, müssen u.a. aus mindestens brandhemmenden Bauteilen bestehen. Diese Eigenschaft ist mit Strohballenbauteilen erzielbar. Daher ist die Lagerung der in der NÖ BTV 1997 angeführten Flüssigkeiten (wie z.B. Heizöl) in Strohballenbauten im gleichen Umfang wie in herkömmlichen Bauten zulässig.

§205 Lagerung im Freien

“(2)	Bei der Aufstellung ist ein Minimalabstand von

			 	50 cm gegen brandbeständige Wände ohne Öffnungen,
			 	5 m gegen solche Wände mit Öffnungen,
			 	10 m gegen nicht brandbeständige Bauwerke oder andere Lagerungen von brennbaren Stoffen

			einzuhalten”.

Lagerung von z.B. Heizöl im Freien ist von der Brandbeständigkeit der angrenzenden Gebäude abhängig. Gegebenenfalls sind zur Genehmigung eines Lagerbehälters Nachweise über die Brandbeständigkeit der Gebäude bzw. deren Bauteile zu erbringen. Bei entsprechender Ausführung sind diese Nachweise auch für Strohballenbauten möglich.
3.2 Niederösterreichische Bauordnung 1996

I. BAURECHT

Grundsätzlich gelten alle Vorschriften dieses Teils auch für Strohballenbauten. Sie stellen aber keine Benachteiligungen für den Strohballenbau dar. Im folgenden sind nur jene §§ kommentiert, die für Strohballenbauten besonders gewissenhaft beachtet werden sollten.

§7 Verpflichtungen gegenüber dem Nachbarn

“(4)	Jeder Miteigentümer einer gemeinsamen Brandwand an einer Grundstücksgrenze hat den Einbau und die Erhaltung von Leitungen und anderen Anlagen in dieser zu dulden. Die Brand- und Schallschutzwirkung der gemeinsamen Brandwand darf hiedurch aber nicht verringert werden”.

Diese Bestimmung berührt Strohballenbauten stärker als Bauten in anderen Bauweisen, da die Verletzung der Oberflächenschichten von Strohbauteilen (z.B. Einbau von Steckdosen, . . .)  zu schwerwiegenderen Schäden als bei anderen Bauweisen führen kann. Dies betrifft nicht nur den oben angesprochenen Schall- und Brandschutz, sondern z.B. auch Schutz vor Feuchte und Schädlingen. Es muß sichergestellt sein, daß solche Arbeiten von mit dem Strohballenbau vertrauten Personen ausgeführt werden.

§15 Anzeigepflichtige Vorhaben

“(1)	Folgende Vorhaben sind mindestens 8 Wochen vor dem Beginn ihrer Ausführung der Baubehörde schriftlich anzuzeigen:
. . .
   6.	die Anbringung von Wärmeschutzverkleidungen an Gebäuden;
. . .”

Somit ist auch die geplante Anbringung einer Stroh-Fassadendämmung der Baubehörde anzuzeigen. Siehe dazu auch NÖ BTV 1997, §57, Text und Kommentar.

§33 Vermeidung und Behebung von Baugebrechen

“(1)	Der Eigentümer eines Bauwerks hat dafür zu sorgen, daß dieses in einem der Bewilligung (§23) oder der Anzeige (§15) entsprechenden Zustand ausgeführt und erhalten wird. Er hat Baugebrechen, durch welche

			    	die Standsicherheit,
			    	die äußere Gestaltung,
			    	der Brandschutz,
			    	die Sicherheit von Personen und Sachen
			beeinträchtigt werden oder
				 	zu unzumutbaren Belästigungen (§48) führen können, zu beheben.”

Für Gebäude in Strohballenbauweise ist diese Vorschrift alleine schon im Interesse des Nutzers besonders gewissenhaft zu beachten, da die einwandfreie Funktion von Strohballenbauteilen sehr wesentlich von deren Oberflächenschichten abhängt. Eine länger währende Verletzung des Putzes oder der Verkleidungen kann zu wesentlichen Schäden oder Funktionseinschränkungen der betroffenen Bauteile führen.


II. BAUTECHNIK

Grundsätzlich gelten alle Vorschriften dieses Teils auch für Strohballenbauten. Sie stellen aber keine Benachteiligungen für den Strohballenbau dar. Im folgenden sind nur jene §§ kommentiert, die für Strohballenbauten besonders gewissenhaft beachtet werden sollten.

§43 Allgemeine Ausführung, wesentliche Anforderungen

“(1)	. . .
Wesentliche Anforderungen an Bauwerke sind:
			. . .
			  2.	Brandschutz
			  	Das Bauwerk muß derart geplant und ausgeführt sein, daß bei einem Brand

				a)	die Tragfähigkeit des Bauwerks während eines bestimmten Zeitraumes erhalten bleibt,
				b)	die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt wird,
				c)	die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauwerke begrenzt wird,
				d)	die Benützer das Bauwerk unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden können,
				e)	die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist.”

Diese allgemein gehaltenen Anforderungen an die Sicherheit im Brandfall sind bei entsprechender Ausführung durch Gebäude in Strohballenbauweise erfüllbar. Diese Anforderungen legen noch keine Definition der Brennbarkeit von Materialien oder Brandbeständigkeit von Bauteilen zugrunde. Jene Maßnahmen, die die hier allgemein geforderte Sicherheit gewährleisten sollen, sind in der NÖ BTV 1997 angegeben.

			  “5.	Schallschutz
			  	Das Bauwerk muß derart geplant und ausgeführt sein, daß der von den Benützern oder von in der Nähe befindlichen Personen wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsgefährdend ist und bei dem zufriedenstellende Nachtruhe-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind.”

Der Zweck und Umfang des Schallschutzes wird ganz allgemein definiert. Genauere Anforderungen an Einzelbauteile und an das Gebäude, welche den allgemein geforderten Zustand sicherstellen sollen, sind in der NÖ BTV 1997 angegeben, siehe dort. In der gegenwärtigen Phase ergibt sich für den Strohballenbau  die Schwierigkeit, daß noch nicht ausreichende Meßergebnisse zum Schallschutz repräsentativer Bauteil-Ausführungen bekannt sind.

§44 Brauchbarkeit von Bauprodukten, Konformitätsnachweise

“(1)	Bauprodukte, das sind in der Regel Baustoffe und Bauteile, müssen brauchbar . . . sein . . ..
 (2)	Die Brauchbarkeit von Bauprodukten ist anzunehmen, wenn sie die CE‑Kennzeichnung tragen. . . .”

Aus dieser Bestimmung geht hervor, daß jedenfalls Bauprodukte, die eine CE-Kennzeichnung tragen, zulässig sind. Sie besagt aber nicht, daß ausschließlich solche Produkte zulässig sind. Da für Stroh (zumindest derzeit) keine CE-Kennzeichnung existiert, genießt es nicht diese Erleichterung des Nachweises der Brauchbarkeit. Letztere muß somit auf einem anderen Weg nachgewiesen werden.

“(7)	Die Brauchbarkeit eines Bauprodukts ist auch ohne CE‑Kennzeichnung und ohne weiteren Nachweis anzunehmen:
			  1.	bei einem inländischen Bauprodukt:
			 		wenn es von der Landesregierung als den wesentlichen Anforderungen im Sinne des §43, den weiteren einschlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes und der zu seiner Durchführung erlassenen Verordnungen sowie dem Stand der Technik entsprechend zugelassen worden ist (§46);
				. . .
	 (8)	Für Bauprodukte, auf die keine der vorstehenden Bestimmungen zutrifft, kann die Baubehörde im Einzelfall einen Nachweis der Brauchbarkeit verlangen.”

Daraus folgt, daß ein Bauprodukt (und somit auch Strohballen), das kein CE‑Kennzeichen besitzt, dann zulässig ist, wenn es

		•	entweder eine Zulassung durch die Landesregierung besitzt (die für alle weiteren Bauvorhaben gilt),
		•	oder im Einzelfall auf Grund eines beigebrachten Nachweises der Brauchbarkeit (d.i. im allgemeinen ein Prüfzeugnis einer dazu befugten Prüfanstalt) von der Baubehörde als brauchbar befunden wird.

§46 Österreichische technische Zulassung

“(1)	Die Landesregierung hat auf Antrag neuartige Bauprodukte mit Bescheinigung zuzulassen, wenn für diese keine harmonisierte Norm oder europäische technische Zulassung oder anerkannte nationale Norm in Kraft steht und die im §44 Abs.7 Z.1 angeführten Voraussetzungen gegeben sind. . . . Sie ist . . . mit höchstens 3 Jahren zu befristen.”

Wenn keine harmonisierte Norm, keine europäische Zulassung und keine anerkannte nationale (nicht unbedingt österreichische) Norm zu einer technischen Zulassung eines Bauprodukts führen, dann muß die Landesregierung auf Antrag neuartige Bauprodukte mit Bescheinigung zulassen, wenn die gemäß §44 Abs.7 Z.1 in §43 angeführten Eigenschaften das Bauprodukt brauchbar erscheinen lassen. In der Regel wird dazu ein Gutachten einer dazu befugten Prüfanstalt beizubringen sein.

Nicht im Gesetz explizit angeführt ist die Tatsache, daß verschiedene Bauprodukte inhomogen sind und ihre Eigenschaften erheblichen Schwankungen unterworfen sind. Dies betrifft vor allem nachwachsende pflanzliche Rohstoffe im Gegensatz zu industriell hergestellten Materialien. Als Beispiel ist Holz anzuführen, das ebenfalls als Bauprodukt zulässig und als brauchbar anerkannt ist. In ähnlicher Weise wird Stroh zu behandeln sein.

Zusammenfassend bedeutet dies, daß Strohballen als Baumaterial entweder eine generelle Zulassung durch die Landesregierung oder eine für jeden Einzelfall zu erwirkende Genehmigung der örtlichen Baubehörde benötigen. Beides sollte mit Hilfe von Prüfzeugnissen dazu befugter Prüfanstalten möglich sein.

§69 Inhalt des Bebauungsplans

“(2)	Im Bebauungsplan dürfen . . . festgelegt werden:
			. . .
	 18.	ein erhöhter baulicher Schallschutz der Außenbauteile
	. . .”.

Dies erfordert den Nachweis des erhöhten Schallschutzes durch Gutachten einer dazu befugten Prüfanstalt für die vorgesehenen Bauteile.

§70 Regelung der Bebauung

“(8)	In Schutzzonen darf
			. . .
   	für Bauvorhaben nach §14 Z.1 bis 3 und §15 Abs.1 Z.17 die anzuwendende Bauform und Technologie vorgeschrieben werden.”

In Schutzzonen, d.s. z.B. erhaltungswürdige Altortgebiete, darf auch die Technologie von bewilligungs- oder anzeigepflichtigen Bauvorhaben vorgeschrieben werden. D.h., daß in solchen Gebieten u.U. die Anwendung der Technologie der Strohballenbauweise verboten werden kann.







































4 Zusammenfassung zum NÖ Baurecht

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der größte Teil jener Anforderungen der NÖ BTV 1997, die für den Strohballenbau besonders bedeutend sind, sich auf den Brandschutz beziehen.

Aus NÖ BO 1996 und NÖ BTV 1997 ergeben sich für Strohballen-Bauteile die folgenden Anforderungen:

	•	Strohballen müssen ein “brauchbares” Baumaterial sein, d.h. sie müssen entweder eine generelle Zulassung der Niederösterreichischen Landesregierung besitzen oder es muß in jedem Einzelfall eine Genehmigung der örtlichen Baubehörde erwirkt werden. Beides erfordert die Vorlage von Gutachten dazu befugter Prüfanstalten, solange es keine CE‑Produktkennzeichnung gibt (NÖ BO 1996),
	•	die Eigenschaften von Strohballen (insbesondere hinsichtlich Brennbarkeit des Materials und Brandwiderstand der daraus gefertigten Bauteile) muß jedenfalls nachgewiesen werden. Auch dazu werden Gutachten dazu befugter Prüfanstalten erforderlich sein (NÖ BTV 1997).

Die Entwicklung von Brandschutzmitteln für Stroh mit anschließender Prüfung der Brennbarkeit des Materials und des erzielten Brandschutzes der Bauteile kann jedenfalls zu einer deutlichen Erleichterung für den Strohballenbau führen.

Neben dem Brandschutz (Brennbarkeit des Materials und Brandwiderstand der Bauteile) sind Schallschutz und Feuchteschutz weitere in den betrachteten Vorschriften wesentliche Kriterien für die Zulässigkeit von Material und Bauteilen. Auch für diese Kriterien gilt, daß Gutachten dazu befugter Prüfanstalten die Brauchbarkeit im Sinne des Gesetzes feststellen müssen.

Es ist zu erkennen, daß auf jeden Fall Prüfzeugnisse zu erwirken sind, sobald der Strohballenbau aus dem derzeitigen Experimentalstadium heraustreten soll.

Nicht ausdrücklich angesprochen wird im NÖ Baurecht die Frage der sommerlichen Überwärmung von Bauten. Da aber durch ÖNORM B 8110-3 zumindest grobe Regeln gegeben sind und diese als Stand der Technik (als grobe Richtlinie) anzusehen ist, sollte auch diesem Thema Beachtung geschenkt werden. Es ist durchaus denkbar, daß Strohballenbauten in unserer geographischen Lage zu erhöhter sommerlicher Überwärmung neigen. Ausarbeitung von Maßnahmen gegen sommerliche Überwärmung ist in erster grober Näherung mit Hilfe von ÖNORM B 8110-3, wesentlich genauer mit Hilfe von dynamischen thermischen Simulationsrechnungen möglich. Die örtliche Baubehörde kann jedenfalls den Nachweis ausreichender Speichermassen, welche die sommerliche Überwärmung verringern, fordern (z.B. in Wien Standard).

Bürogebäude werden gleich wie alle anderen Bauten mit Aufenthaltsräumen behandelt. Da jedoch Bürogebäude häufig größere Gebäude sind, müssen die entsprechenden für große Gebäude geltenden Vorschriften angewendet werden. In solchen sind vor allem verschärfte Brandschutzbestimmungen zu berücksichtigen, die aber aus rein technischer Sicht unter Anwendung der Ausnahmeregelung §2 der NÖ BTV 1997 erfüllbar sind. Bestimmungen über Fluchtwege u. dgl. in größeren Gebäuden stehen in keinem Zusammenhang mit der Bauweise und dem Baumaterial.

Landwirtschaftliche Bauten genießen nach dem NÖ Baurecht keine Erleichterungen, wenn sie Wohnzwecken dienen. Erleichterungen hinsichtlich Brandschutz genießen nur Wirtschaftsgebäude, die keine Wohngebäude sind.

Die in ÖNORM B 3800 zusammengestellten technischen Regeln stellen keine besonderen Erschwernisse für den Strohballenbau  dar und bedürfen aus heutiger Sicht keiner Änderung. Eine genaue Analyse ist aber nicht Gegenstand dieser Untersuchung.

Es zeigt sich, daß

	•	in technischer Hinsicht mit den Ausnahmen eines Vollwärmeschutzes und von Schutzraumbauten alle übrigen Anforderungen vom Strohballenbau erfüllt werden können,
	•	Stroh für Fassadendämmungen von größeren als Ein- und Zweifamilienhäusern solange nicht geeignet ist, solange dessen Brennbarkeit nicht erheblich verringert werden kann; der Grund liegt nicht in einer Beeinflussung des Brandwiderstandes des Bauteils durch die Außendämmung, sondern in der Gefahr einer Brandübertragung entlang der Außenoberfläche des Gebäudes,
	•	Wände und Decken von Garagen mit mehr als 400 m2 Nutzfläche wegen der ausdrücklichen Forderung nichtbrennbarer Baustoffe nicht in Strohballenbauweise errichtet werden dürfen,
	•	in rechtlicher Hinsicht viele Brandschutzbestimmungen nur unter Anwendung des §2 der NÖ BTV 1997 vom Strohballenbau erfüllt werden können,
	•	damit auch die Frage, welche Wege denkbar sind um nicht erfüllbare Bestimmungen auf Strohballenbauten erst gar nicht anwenden zu müssen, nicht beantwortet werden kann, da für Fassadendämmungen aus Sicherheitsgründen keine Ausnahmen denkbar sind und Schutzraumbauten mechanische Anforderungen erfüllen müssen, welchen Strohbauten nicht gewachsen sind, alle anderen Bestimmungen aber erfüllbar sind,
	•	jede Verbesserung der Brandschutzeigenschaften (Verringerung der Brennbarkeit des Materials durch Brandschutzmittel, Erhöhung der Brandbeständigkeit der Bauteile durch konstruktive Maßnahmen) die Erlangung von Bewilligungen erleichtern wird.




5 Empfehlungen

Aus den bisherigen Untersuchungen können die folgenden allgemeinen Empfehlungen für die Planung und Errichtung von Strohballenbauten, die nicht Experimentalbauten sind, abgeleitet werden:

	  1.	Durchführung von Material- und Bauteilprüfungen zu den Themen Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, Statik . . ., Erstellung von Gutachten für repräsentative Bauteile und Konstruktionen durch dazu befugter Prüfanstalten,
	  2.	Erstellung von Gutachten befugter Fachleute (Ziviltechniker, Prüfanstalten) über den Brand-, Schall- und Wärmeschutz für das jeweilige Projekt konkreter Konstruktionen und Bauteile auf Basis ähnlicher, bereits lt. 1. gemessener Bauteile (wie dzt. im Rahmen der Bauphysik üblich),
	  3.	damit zumindest Erlangung von Bewilligungen der örtlichen Baubehörde für jeden Einzelfall (ggf. in Anwendung des §2 der NÖ BTV 1997),
	  4.	sorgfältige Detailausbildung in Planung und Ausführung unter besonderer Beachtung möglichen Feuchteeintritts und der Entzündbarkeit von unverputzten Strohoberflächen, z.B. an Kamine stoßender Strohballenbauteile.

Langfristige Ziele werden sein:

	  1.	Angleichung der Definition §4 der NÖ BTV 1997 an die aktuelle Fassung der ÖNORM B 3800,
	  2.	Erlangung von Zulassungen der Landesregierung für geprüfte Strohballen-Aufbauten,
	  3.	Angleichung der Beurteilung und Behandlung aller nachwachsenden Rohstoffe, daher auch von Stroh, an jene von Holz (im NÖ Baurecht finden sich derzeit für beide keine direkten Hinweise),
	  4.	Erstellung eines Katalogs der hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz geprüften Strohballen-Bauteile (analog den ProHolz-Publikationen für Holzaufbauten), welche auch von der Behörde als Grundlage der Beurteilung ähnlicher Aufbauten anerkannt werden.





Wien, am 07.08.2000


