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Allgemeines
Die Natursteinbranche ist ein ausgeprägt internationales Gewerbe. 
Natursteine aller Art aus allen Hauptgewinnungsgebieten der Erde
werden weltweit verschoben und verbaut. Für den Verarbeiter, 
Planer und Anwender ist es wichtig, dass er die spezifischen, 
technischen Eigenschaften der Materialien kennt und sicher sein 
kann, dass diese Eigenschaften nach allgemein anerkannten, 
einheitlichen Methoden ermittelt werden. Die Erarbeitung 
europäischer Normen zum Thema Naturstein stellt einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung dar. Der freie Warenaustausch soll 
erleichtert und Handelshemmnisse sollen abgebaut werden. Dabei 
muss hier vorausgeschickt werden, dass es sich bei den CEN-
Normen zum Thema Naturstein ausschliesslich um Produkte- und 
Prüfnormen handelt. In der Schweiz existierten bis heute keine 
offiziellen Normen zur Prüfung von Naturstein. Soweit vorhanden 
werden hierzulande die DIN-Normen verwendet. Produktenormen 
sind nur in kleinem Umfang vorhanden (z.B. Pflaster- und 
Randsteine).
In der Schweiz gibt es im Bereich Naturstein aber eine Reihe von
Normen, die sich mit bestimmten Natursteinanwendungen 
beschäftigen. Wichtig sind hier die Normen SIAV 178 
(Natursteinmauerwerk) und die Norm SIA 246 (Natursteinarbeiten) 
sowie die Norm SN 640485a (Naturstein- Pflästerungen). Diese 
Normen stellen im Grunde Anleitungen zur Ausführung bestimmter 
Arbeitsgattungen dar. Sie regeln Planungsanforderungen, 
Baustofffragen, bautechnische Aspekte, machen Vorschriften zum 
Ausmass, regeln aber auch die Pflichten der am Bau beteiligten 
Fachleute. Den SIA Normen vergleichbare Europäische Normen 
(Anwendungsnormen) zum Thema Naturstein sind zur Zeit nicht 
geplant, was bedeutet, dass unsere nationalen Normen weiterhin 
wichtig bleiben werden. Das bedeutet auch, dass wir unsere 
nationalen Normen auf dem aktuellen technischen Stand halten 
müssen. Aus diesem Grund wird die Norm SIA 246 zur Zeit 
revidiert (siehe separates Kapitel). 

Verhältnis CEN Normen und nationale Normen 
Die Dachorganisation der europäischen Normierung ist die CEN 
(Comité Européen de Normalisation). Die CEN ist eine aus der EU 
(Europäische Union) hervorgegangene Organisation mit Sitz in 
Brüssel, der sich neben den EU-Mitgliedern auch Nicht-EU-
Mitglieder wie die Schweiz angeschlossen haben. Folgende 
Staaten sind CEN-Mitglieder: Österreich, Belgien, Tschechische 
Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, 
Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und England. 
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die verabschiedeten EN-
Normen ohne jede Änderung einzuführen und allfällige, zum selben 
Sachverhalt bestehende, nationale Normen ausser Kraft zu setzen.
Zudem dürfen Anforderungen, die in nationalen Normen gestellt 
werden, nicht im Widerspruch zu den gültigen EN-Normen stehen. 
Hier wird sich für die einzelnen Länder ein grosser Bedarf an 
Bereinigung ergeben.
Die Aktivitäten der CEN sind nach Sachgebieten in hunderte von 
sogenannten TC’s (Technical Commission) aufgeliedert. Im Bereich
Naturstein gibt es verschiedene Technische Kommissionen, die 
sich mit der Erarbeitung von Prüf- und Produktenormen 
beschäftigen. Die Hauptarbeit im Bereich Naturstein wird durch die 
TC246 (Naturstein) geleistet. Ebenfalls mit Naturstein beschäftigen 
sich die TC125 (Mauersteine), die TC 178 (Randsteine, Pflaster),
die TC 128 (Dachschiefer) und die TC154 (Wasserbausteine, 
Schotter, Sand etc.). Die TC’s sind intern in sogenannte WG’s
(Working Group) aufgeteilt, in denen die einzelnen Normenentwürfe 
erarbeitet werden.
Die Inkraftsetzung einer EN-Norm erfolgt, nach zwei 
Umfrageverfahren, durch eine formelle Abstimmung. Das 
Stimmgewicht der Mitgliedstaaten erfolgt in Anpassung an die 
jeweilige Wirtschaftskraft. Neben dem Stimmenmehr muss auch ein 
Ländermehr vorliegen, damit eine Norm in Kraft gesetzt werden 
kann.

Zum Arbeitsfortschritt
Die Arbeit an den europäischen Natursteinnormen ist seit fast zehn 
Jahren im Gang. Der Arbeitsfortschritt verläuft schwerfällig. Die 
einzelnen Staaten werden in der Regel durch einen Vertreter der 
Industrie (Verbände) und einen Vertreter einer nationalen 
Prüforganisation repräsentiert. Ökonomische und technische 
Argumente stehen sich gegenüber und die Diskussion ist 
begreiflicherweise nicht frei von kulturell bedingten, 
unterschiedlichen Sichtweisen. Hinzu kommt, dass es sich bei der
Natursteinbranche eher um ein Gewerbe als um eine Industrie 
handelt – der Organisationsgrad ist nicht sehr hoch und auch die 
Einsicht in den Nutzen einer Normierung ist je nach Mitglied 
unterschiedlich. Nicht zuletzt sind es auch rein sprachliche 
Schwierigkeiten, die den Arbeitsfortschritt hemmen. Auf Druck 
«von oben» ist es in letzter Zeit nun doch zu einer Beschleunigung 
der Arbeiten gekommen, sodass innerhalb des laufenden Jahres 
mit der Inkraftsetzung wichtiger Prüfnormen gerechnet werden 
kann (für CE-Bezeichnung relevante Normen).
Wo welche Norm im Verfahren gerade steht ist in der Statusspalte
der anschliessenden Tabelle vermerkt (1: erster Entwurf; 2: erste 
Umfrage; 3: zweite Umfrage; 4: Formelle Abstimmung; 5: als EN-
Norm in Kraft). Von 32 Normenentwürfen im Bereich Naturstein 
(TC246) sind erst 6 definitiv in Kraft (siehe Tabelle). Die Tabelle 
zeigt den Stand Mitte des Jahres 2001.
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Zum Inhalt der neuenNaturstein-Normen

Terminologie und Gesteinsbezeichnung:
Wer schon mit der Natursteinbranche in Kontakt kam, kennt die für 
den Laien undurchschaubare Situation bezüglich 
Gesteinsbezeichnungen. Die Handelsbezeichnungen der Gesteine 
sind in der Regel Phantasienamen, die keine Rückschlüsse auf die 
Zusammensetzung der Gesteine zulassen und meistens auch keine 
Auskunft über die Herkunft eines Gesteines geben. Die 
wissenschaftlich richtigen Bezeichnungen in petrographischen
Begriffen wiederum erlauben keine Unterscheidung der einzelnen 
Gesteine, wie sie der Handel bräuchte. Die Normen zur 
Terminologie und Gesteinsbezeichnung schaffen etwas mehr 
Klarheit im Detail, verändern diese Situation aber nicht 
grundlegend. In der Norm zur Terminologie (EN 12670) werden 
eine grosse Anzahl Fachbegriffe definiert, hauptsächlich 
wissenschaftliche Begriffe aus der Geologie und Mineralogie. Im 
zweiten Teil enthält diese Norm die allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Diagramme zur petrographisch richtigen 
Bezeichnung der Gesteine. Die Anwendung dieser Diagramme 
erfordert solide Kenntnisse in der Gesteinspetrographie und wird
darum dem Fachmann vorbehalten bleiben. Die Norm zur 
Bezeichnung der Gesteine (EN 12440) stellt einen Katalog der sich 
zur Zeit im Handel befindlichen Gesteine der Mitgliederstaaten dar. 
Gesteine aus Übersee sind folglich nicht aufgeführt. Pro Gestein 
werden der Handelsnahme, die korrekte petrographische
Bezeichnung und der Abbauort genannt.

Prüfnormen:
Die Prüfnormen beschreiben Verfahren zur Bestimmung einer 
Vielzahl physikalischer Eigenschaften der Gesteine. Ein Teil dieser 
Prüfnormen wird gebraucht, um Eigenschaften, die in den 
Produktenormen als Anforderungen definiert sind, einheitlich und
korrekt zu bestimmen. In den Produktenormen werden 
beispielsweise Toleranzen der Massgenauigkeit bestimmter 
Produkte angegeben – die Norm EN 13373 regelt, wie zu 
messenist. Die Prüfnormen werden auch für die so genannten 
Mandate zu Boden und Wandbelägen benötigt. In diesen 
Mandaten, die von der Europäischen Kommission herausgegeben 
werden, sind Anforderungen an Boden und Wandbeläge im 
eingebauten Zustand definiert. Hier geht es hauptsächlich um 
Sicherheitsaspekte (Brandschutz, Umweltverträglichkeit, 
Gesundheit, mechanische Festigkeit und Standsicherheit, 
Wärmedämmung). Da Natursteine als Boden- und Wandbeläge 
Verwendung finden, müssen die relevanten Eigenschaften mittels 
Prüfnormen festgestellt und so als Produkteeigenschaft in den 
fraglichen Anwendungsgebieten deklariert werden können (z.B. 
Festigkeit, Rutschfestigkeit, Rauhigkeit). Die Deklaration der in den 
Mandaten bezeichneten Eigenschaften ist ausschlaggebend für das 
Führen des CE-Warenzeichens. Ein weiterer Teil der Prüfnormen 
dient zur Feststellung besonderer, technischer Eigenschaften, die 
für den Planer und Verarbeiter von Bedeutung sein können (z.B. 
Therm. Ausdehnungkoeffizient, Widerstand gegen Salznebel).

Produktenormen:
In den Produktenormen sind die Anforderungen an Rohblöcke, 
Rohplatten (Unmassplatten), Bodenplatten (Platten und 
Marmetten), Fassadenplatten und Werkstücke definiert. Von 
besonderer Wichtigkeit sind hier die angegebenen Masstoleranzen
der jeweiligen Produkte (Dicke, Grösse, Rechtwinkligkeit, 
Ebenheit). Die zur Prüfung notwendigen Prüfnormen werden 
angegeben und es wird ebenfalls angegeben, in welchem Turnus, 
d. h. wie oft Natursteine vom Hersteller zu prüfen sind 
(Produktionskontrolle). Für Halbfertig- und Fertigerzeugnisse (z.B. 
Bodenplatten) werden die relevanten Prüfungen zum Tragen des 
CE-Warenzeichens angegeben.

Zu erwartende Auswirkungen bzw.Veränderungen für die 
Schweiz
Die EN-Normen werden in folgenden Zusammenhängen und 
Bereichen Auswirkungen haben:

• Die Regelungsdichte wird allgemein zunehmen, da es vor 
Einführung der EN-Normen zu etlichen Themen der 
Natursteinbranche gar keine verbindlichen Normen gab. Die DIN-
Normen waren lediglich ein Behelf, hatten aber in der Schweiz 
nicht den Status einer Norm. Die neuen Normen dürfen aber (mit 
wenigen Ausnahmen) als vernünftig bezeichnet werden – wirklich 
schwerwiegende Veränderungen sind nicht zu erwarten.
• Das Prüfen von Natursteinen wird technisch aufwändiger und 
teurer. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass sich die 
Prüftechnologie weiterentwickelt hat. Ein entscheidender Nutzen 
für Bauwerke oder Bauteile aus Naturstein ist daraus aber nicht zu
erwarten.
• Die stärksten Auswirkungen haben Betriebe mit eigenem Abbau 
zu erwarten, die ihre Ware mit CEKennzeichnung ins Ausland 
exportieren wollen. Für diese werden die Produktenormen einen 
erhöhten Prüf- und Kontrollaufwand mit sich bringen. Die 
Festlegung der Masstoleranzen bei Halbfertig- und 
Fertigerzeugnissen hat den Vorteil verbindlicher Vorgaben für die 
Produktion. 
• Für die weiterverarbeitenden Betriebe werden sich die 
Veränderungen im Grenzen halten. Für Werkstücke wie z.B. 
Küchenabdeckungen gibt es weiterhin keine präzisen Vorgaben 
(z.B. zur Politur oder zur Genauigkeit der Bearbeitung). Die 
Toleranzen der Rohplattendicken erhöhen hier eher den Spielraum. 
Z.B. kann mittels der Masstoleranzen von Bodenplatten jedem 
Bauherrn begreiflich gemacht werden, dass Fugenbreiten unter 4 
mm fachtechnisch abzulehnen sind.
• Für die reinen Handelsbetriebe bringen die EN-Normen dank der
genaueren Definition der Eigenschaften und Masse eigentlich nur
Vorteile. Die genauere Deklaration macht den Naturstein immer 
mehr zu einer anonymen Handelsware, wobei hier nicht vergessen
werden darf, dass damit die vielfältigen Eigenschaften der 
Gesteine und die daraus immer wieder auftretenden, nicht immer 
guten Überraschungen nicht aus der Welt geschafft werden. Wer 
den Naturstein-Fachmann als Kundenberater und Fachhandwerker
ausschaltet, geht auch weiterhin ein grösseres Schadenrisiko ein.
• Für den Planer verbessern sich dank des umfangreichen 
Normenwerkes die Kontrollmöglichkeiten und die allgemeinen 
Kenntnisse zum Thema Naturstein. Anforderungen können nicht nur 
gestellt, sondern auch reproduzierbar überprüft werden. Dank der 
erhöhten Deklarationspflicht der Produzenten erhöht sich die 
Sicherheit und letztlich auch das Angebot.
• Für den Konsumenten (bzw. Bauherrn) ergeben sich dank der 
genaueren Definition von Materialund Produkteeigenschaften
ebenfalls Vorteile. Im Schadenfall wird die Grenze zwischen 
Mangel und Toleranz schärfer, auch wenn diesbezüglich von den 
EN-Normen nicht zuviel erwartet werden darf. Es wird weder zu 
Oberflächenbearbeitung noch zu Struktur und Farbe genaue 
Vorgaben geben. Hier gelten weiterhin die wenig präzisen Regeln 
der Musterkonformität. Naturstein wird ein Naturprodukt bleiben. 
Naturbedingte Schwankungen der Eigenschaften, der Farbe und 
der Struktur werden auch in Zukunft immer wieder zu Diskussionen
Anlass geben.
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Revision der SIA 246
Aufgrund technischer Neuerungen und mehrfach vorgebrachter 
Unzufriedenheit wurde die Revision der Normen SIA 242 
(Kunststein), 246 (Naturstein), 248 (Keramik) in Angriff genommen. 
Diese Normen sind jetzt 25 Jahre alt. Sie werden allgemein, vor 
allem aufgrund der komplizierten Tabellen, als schwer lesbar 
bezeichnet. Zudem sind viele Neuerungen nicht enthalten, 
bestehende Regelungen problematisch und auch die CEN-Normen 
sind nicht berücksichtigt. 
Da es sich bei den drei Normen inhaltlich um ähnliche 
Anwendungsgebiete handelt (vor allem Bodenbeläge), sollen die 
revidierten Normen formal wieder gleich aufgebaut sein, sodass 
sich Planer und Bauherren schnell zurechtfinden. Dies erforderte
ein gemeinschaftliches Vorgehen bei der Revision. Ein erster 
Arbeitsentwurf wurde innerhalb der technischen Kommission des 
NVS in zwei Klausursitzungen verfasst. Dieser Entwurf wurde in 
mühsamer Kleinarbeit mit dem Entwurf der Keramikbranche 
abgestimmt und liegt nun zu einer internen, weiteren Überarbeitung 
innerhalb der SIA-Kommission 242/246/ 248 bereit.

Verbesserungen bzw. Veränderungen gegenüber der noch 
bestehenden Norm 246 sind vor allem in folgenden Gebieten zu 
erwarten: 
• Bessere Lesbarkeit (klarer Text und übersichtliche Tabellen) 
• Einführung neuer, inzwischen üblicher Fachbegriffe (z. B. 
floatingbuttering) 
• Genauere Vorgaben zu technischen Anforderungen (z.B. 
Rutschsicherheit) 
• Aufnahme neuerer Techniken (z.B. Oberflächenbehandlungen) 
• Revidierte Ausmassvorschriften 
• Zuordnung der Pflichten der beteiligten Fachleute
• Verweise auf die CEN-Normen (Liste in Anhang der Norm)
• Verweis auf die Regelwerke der Verbände (Liste in Anhang der 
Norm)
• Sämtliche Regelungen und Angaben zur traditionellen 
Natursteinbearbeitung (Steinhauererei, Bildhauerei) entfallen. Hier 
ist eine separate Norm geplant. Die Arbeit an der Revision der 
Norm 246 wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bevor sie in 
Kraft tritt, wird sie selbstverständlich das ordentliche SIA-Verfahren
durchlaufen, sodass alle interessierten Kreise Gelegenheit zur 
Mitsprache erhalten.

Fazit
Normen sollen ein erreichtes technisches Niveau sichern bzw. den
bestehenden Wissenstand zum Allgemeingut machen – sie sollen 
aber neue Entwicklungen nicht verhindern. Normen stellen einen 
bestimmten Stand der Erkenntnisse dar. Da sich dieser laufend 
weiterentwickelt, werden CEN-Normen und nationale Normen auch 
in Zukunft weiter angepasst werden müssen.


