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Muss man DIN 18041 einhalten? 

Immer wieder wird – sowohl bei Neubauten als auch bei Nachbesserungen 

– die Frage gestellt, ob man denn wirklich die DIN 18041:2004-05 

„Hörsamkeit in Räumen“ einhalten muss, wenn man Räume akustisch 
barrierefrei gestalten will. Diese Norm sei schließlich nicht als so genannte 

„Technische Baubestimmung“ bauaufsichtlich eingeführt. Man könne also 

die (möglicherweise) erhöhten Kosten einsparen. 

Der Hinweis, dass DIN 18041 nicht bauaufsichtlich eingeführt ist, ist 
richtig. Nach derzeitiger Auffassung der Bauministerkonferenz, Konferenz 

der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und 

Senatoren der Länder (ARGEBAU) ist das auch gar nicht möglich, weil 

diese Norm nicht die „wesentlichen Dinge“ regelt, wie zum Beispiel 
Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, 

Feuchtigkeitsschutz, also diejenigen Dinge, welche sich auf Leib und Leben 

auswirken. 

Im öffentlich-rechtlichen Sinne ist es tatsächlich nicht notwendig, eine 
bauaufsichtlich nicht eingeführte Norm zu beachten. Die Baugenehmigung 

wird man auch trotz Nichtbeachtung erhalten. 

Im zivilrechtlichen Sinne stellt sich die Situation aufgrund von 

Gewährleistung und Mangelfreiheit ganz anders dar. Hier gelten für die 

Planer der § 633 BGB und für die ausführenden Unternehmen die 
Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB, Teil B, § 13. Letzterer hieß in 

der vorigen Fassung wie folgt: 

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr dafür, dass das Werk zum 

Zeitpunkt der Abnahme 
(1.) die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, 

(2.) den anerkannten Regeln der Technik entspricht, 

(3.) nicht mit Fehlern oder Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die 

Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag 
vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 

In der Neufassung der VOB hat der § 13 nicht mehr den Titel 

„Gewährleistung“ sondern heißt jetzt „Mängelansprüche“. Der Abs. 1 

lautet wie folgt: 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt 
der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur 

Zeit der Abnahme dann frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte 

Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der 
Abnahme frei von Sachmängeln, 

1. wenn Sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzten, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 

aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der 
Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann. 
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Der § 13 der VOB/B spricht nunmehr in Übereinstimmung mit der 

Terminologie des BGB nach der Modernisierung des Schuldrechts von 

„Mängelansprüchen“. In früheren Fassungen war (wie oben erwähnt) von 

„Gewährleistung“ und „Gewährleistungsansprüchen“ die Rede. Er regelt im 
Wesentlichen, in Übereinstimmung mit § 633 Abs. 1 und 2 BGB, wann die 

Leistung des Auftragnehmers frei von Sachmängeln ist. Ergänzend 

bestimmt er, dass die Leistung den anerkannten Regeln der Technik 

entsprechen und dass die Mängelfreiheit im Zeitpunkt der Abnahme 
gegeben sein muss (also nicht zum Zeitpunkt der Planung oder 

Ausführung). 

Wenn eine Norm (wie zum Beispiel DIN 18041), obwohl bauaufsichtlich 

nicht eingeführt, dennoch eine allgemein anerkannte Regel der Technik 
darstellt oder wenn man erwarten kann, dass sie sich bis zum Zeitpunkt 

der Abnahme zu einer solchen allgemein anerkannten Regel der Technik 

entwickelt oder dass sie bis dahin sogar als Technische Baubestimmung 

eingeführt wird, so sollte man eine solche Norm bereits während der 
Planung sorgfältig beachten. Gerade bei DIN 18041 ist die einhellige 

Meinung der Fachleute, dass sie eine allgemein anerkannte Regel der 

Technik darstelle. Somit ist Ihre Anwendung auf jeden Fall sinnvoll.  

Zivilrechtlich ist es jedenfalls nicht verboten,  

etwas Richtiges und Sinnvolles zu planen! 

Das Bundeland Nordrhein-Westfalen führt generell keine Norm als 

„Technische Baubestimmung“ ein. Dort herrscht vielmehr die Auffassung, 

dass die Planer generell alle allgemein anerkannten Regeln der Technik 

einzuhalten haben und dass eine solche Einführung deshalb auch gar nicht 
notwendig sei. Wären alle Bundesländer dieser Auffassung, dann wäre die 

obige Erörterung hinfällig… 


