
PRÜFZEUGNISSE: DIE VORTEILE GEPRÜFTER, ABER HERSTELLERNEUTR ALER SYSTEME

»Ich kann Produkte mehrerer Hersteller kombinieren.«

Franz Gassner führt seit mehr als 20 Jahren einen Dachdecker- und 
Zimmererbetrieb. In seiner täglichen Arbeit hatte er in den letzten Jah-
ren häufig Probleme mit fehlenden Prüfzeugnissen und entschied sich 
schließlich für den Einbau einer herstellerneutralen, geprüften Stän-
derwand des Baustoffhändlers B + M. dachbau magazin hat sich mit ihm 
über seine Erfahrungen mit dem modularen System unterhalten.

Inwiefern haben Sie von dieser 
Kombinierbarkeit unterschiedli-
cher Produkte profitiert?
Vor allem im Brandschutz, weil 
die Vorgaben hier immer an-
spruchsvoller wurden. Eine 
Wand, die wir seit zehn Jahren 
eingebaut haben, durfte man von 
einem Tag auf den anderen nicht 
mehr nehmen, bloß weil das 
Prüfzeugnis abgelaufen war. Frü-

her hat es Systemzeichnungen 
gegeben, wie man die Anschlüsse 
auszuführen hat, um den Brand-
schutz zu erreichen. Heute ist 
das anders: Ist die Wand höher 
als 3 m, gibt es kein Brandgut-
achten, weil die Wände nur bis 
2,80 m geprüft wurden. Die Prü-
fungen der Prüfkammern funkti-
onieren meiner Meinung nach in 
der Theorie, aber nicht immer in 
der Praxis.

Merken Sie vor diesem Hinter-
grund, dass auch Bauherren un-
sicherer oder kritischer gewor-
den sind?
Meine Bauherren fragen eher: Ist 
das überhaupt erforderlich? Das 
Problem entsteht bei demjeni-
gen, der das Brandschutzgutach-
ten erstellt, denn der muss den 
Kopf dafür hinhalten. Deshalb 
wird oft zusätzlicher Brandschutz 
eingebaut, der gar nicht erfor-
derlich ist. Und die Baukosten 
erhöhen sich dadurch nach mei-
ner Erfahrung um bis zu 20 Pro-
zent – und das nur, weil zusätzli-
che Sicherheitsfaktoren verbaut 
werden, die vermutlich gar nicht 
erforderlich wären.

Und die steigenden Kosten lassen 
sich mithilfe des geprüften Stän-
derwandsystems reduzieren?
Richtig, weil ich die Produk-
te kombinieren kann: Ich kann 
günstige Ware einkaufen und da-
mit auch das System günstiger 
herstellen.

Sind Sie frei in der Entscheidung, 
welche Produkte Sie verbauen?
In etwa 80 Prozent der Fälle ja. 
Außer, wenn der Architekt vor 
Ort ist und die Richtung vorgibt. 
Aber wenn der Bauherr das zu 
bestimmen hat, dann fragt der 
fast immer, was günstiger ist – da 
sparen wir beim Einkauf einige 

Tausend Euro, und wenn es qua-
litativ gleichwertig ist, dann wird 
die günstigere Schiene gefahren.

Wie fällt Ihr Fazit zu dem geprüf-
ten Ständerwandsystem aus?
B + M war der Erste, der die Prüf-
zeugnisse hatte – damals gab es 
keine Alternative. Das ist mitt-
lerweile schon anders. Aber der 
Baustoffhändler kümmert sich 
zudem um seine Kunden: Die 
standen mir immer mit Rat und 
Tat zur Seite: Ich habe alle Prüf-
zeugnisse, die ich dem Brand-
schutzgutachter vorlegen muss-
te, stets zügig bekommen.

Herr Gassner, vielen Dank für das 
Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Gassner, 
im März 2015 haben Sie zum ers-
ten Mal das »B + M geprüft«-Sys-
tem in Form einer doppelbeplank-
ten Ständerwand eingebaut. Wie 
kam es zu dieser Entscheidung?
Franz Gassner: Gerade zu die-
ser Zeit hatten wir das Problem, 
dass die meisten Prüfzeugnisse 
abgelaufen waren. Viele Betrie-
be hatten das auf die lange Bank 

geschoben, sodass schließlich 
keiner mehr gültige Prüfzeug-
nisse hatte – außer B + M, die auf 
eigene Regie bestimmte Syste-
me geprüft und zur Verfügung 
gestellt haben – mit Prüfzeug-
nis! Ein weiterer Vorteil war, 
dass die Ständerwand des Bau-
stoffhändlers herstellerneutral 
war und ich verschiedene Ma-
terialien unterschiedlicher Her-
steller kombinieren kann.

»Es wird oft zusätzlicher Brandschutz 
eingebaut, der gar nicht nötig wäre.«

 ▴ Franz Gassner führt einen 
Dachdecker- und Zimmererbetrieb 

und setzt auf ein hersteller- 
neutrales Ständerwandsystem mit 

Prüfzeugnis


