
Bayern

10 DABregional | 12 · 17

Normenportal Architektur:  
Eine gute und eine  
schlechte Nachricht …

| Neues aus der Normung | Gut zu wissen

Nach wie vor sind Normen leider nicht kostenlos verfügbar. Sie können kosten-
pflichtig beim Beuth-Verlag, dem Verlag des DIN, bezogen werden. Die Bayeri-
sche Architektenkammer setzt sich jedoch dafür ein, dass zumindest die als 
Technische Baubestimmung eingeführten Normen unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt werden. Bei den Normen zum barrierefreien Bauen, der DIN 
18040-1 und -2, ist dies bereits gelungen. 
Eine gute Möglichkeit, die für den Planungsalltag wichtigen Normen immer ak-
tuell zur Hand zu haben, ist das Normenportal Architektur. Ziel hierbei war, al-
len Kammermitgliedern einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Zu-
gang zu den für sie wichtigsten DIN-Normen zu ermöglichen. Inzwischen ist 
das Normenportal Architektur als komfortables Online-Angebot etabliert. Es 
wurde von den Länderarchitektenkammern, zusammen mit dem Beuth-Verlag 
und unterstützt durch die BAK, konzipiert. Sollten Sie für Sie wichtige Normen 
vermissen, dann wenden Sie sich doch an uns. Der BAK-Ausschuss „Planen 
und Bauen“ befasst sich in Zusammenarbeit mit dem Beuth-Verlag regelmäßig 
mit der Aktualisierung des Portals. Das Update geschieht quartalsmäßig. Wei-
tere Informationen finden Sie unter:  
https://www.byak.de/planen-und-bauen/architektur-technik/normung-
und-innovation/links-und-hinweise.html

D
Ie schlechte Nachricht zuerst: Das Normenportal Archi-

tektur erhöht zum Jahreswechsel wieder einmal seine 

Preise. Nach Informationen der Bundesarchitektenkam-

mer (BAK) sieht die Preisgestaltung für die Lizenzen zum 1. Ja-

nuar 2018 eine Anhebung im Durchschnitt der allgemeinen 

Preissteigerungen beim DIN - ca. 2 % - vor. Damit wird der Preis 

für die Einzelplatzlizenz von 288,00 € inkl. MwSt. auf 294,00 

€ und für die Firmenlizenz von 725 € inkl. MwSt. auf 740 € an-

gehoben. Der Preis für das VOB-Zusatzmodul bleibt auch für 

das Jahr 2018 unverändert bei 35,00 € inkl. Mwst., Firmenli-

zenz 98,00 € inkl. Mwst. Hier ist eine Preiserhöhung für 2019 

geplant. Das Übereinkommen zwischen BAK und Beuth-Verlag 

sieht vor, größere Preissprünge nach entsprechenden Nullrun-

den zu vermeiden. Dafür wurden moderate jährliche Anpas-

sungen vereinbart. Im Grunde ein gutes Ergebnis – bedenkt 

man, dass die Verhandlungen mit dem Beuth-Verlag zur Preis-

gestaltung jedes Jahr sehr sensibel sind. 

Und nun die gute Nachricht: Das Normenportal Architektur be-

wegt sich im Vergleich zu den Portalen anderer Nutzergruppen 

immer noch im unteren Preisniveau. Der Wert der ca. fünfhun-

dert, in das Portal eingestellten Normdokumente beträgt nach 

Einzelpreisen rund 46.000 €. Auch werden für die Nutzer des 

Normenportals regelmäßig Verbesserungen eingebaut, zuletzt 

betraf dies das Layout und die Volltextsuche. Hei

Kunterbunt:  
Technische Normen in der Rechtsprechungspraxis

W
as unterscheidet anerkannte „Regeln der Tech-

nik“ vom „Stand der Technik“ oder vom „Stand 

der Wissenschaft und Technik“? Was ist die Ver-

mutungswirkung? Haben Normen eine „Richtigkeitsver-

mutung“? Bedingt Normenkonformität Gesetzeskonformi-

tät? Auf knapp 400 Seiten finden Sie hierzu Antworten. 

Rechtsanwalt Thomas Wilrich, der an der Fakultät Wirt-

schaftsingenieurwesen der Hochschule München für Wirt-

schafts-, Arbeits-, Technik- und Unternehmensorganisati-

onsrecht zuständig ist, gibt sie. Darüber hinaus erläutert 

er Grundlagen und Zusammenhänge und widmet sich der 

praktischen Bedeutung technischer Normung.

Wie Wilrich bemerkt, sind verbindliche Regelungen sehr 

allgemein und unkonkret. Daher spielen technische Nor-

men auch eine wichtig Rolle in der Rechtssprechungspra-

xis. Indem der Autor an vielen Stellen des Buches Bezüge 

zu Gerichtsurteilen herstellt, ermöglicht er Einblicke in ei-

ne geradezu kunterbunte Rechtsprechung in diesem Be-

reich. Und wenn er zudem mit dem englischen Juristen 

Oliver Wendell Holmes Recht als nichts anderes definiert 

als „die richtige Voraussicht dessen, was die Gerichte sa-

gen werden“, dann legt dies nahe, dass diejenigen gut be-

raten sind, die einen Juristen mit einem tiefen Wissen über 

die Rechtssprechungspraxis an ihrer Seite wissen, wenn 

es im Kontext der Anwendung von teshnischen Normen 

zu Rechtsstreitigkeiten kommt. 

Zwar nimmt sich das Buch nicht explizit der Bauthemen 

an, doch sind die allgemeinen Ausführungen gut verständ-

lich und helfen insgesamt, „Normung“ besser zu verste-

hen. Hei
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