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Bauprodukte und Bauleistungen für ein Bauvorhaben werden in 
der Regel über ein Leistungsverzeichnis ausgeschrieben, das die 
Basis der Angebote der ausführenden Firmen ist. Was ist grund-
sätzlich bei der Ausschreibung zu beachten?

Ausschreibungen dienen der 
Spezifikation von Baupro-
dukten und Bauleistungen 
und legen somit die ver-
tragliche Sollbeschaffenheit 
fest. Damit wird eine Basis 
geschaffen, die es der an-
bietenden Firma ermöglicht, 
die geforderten Leistungen 
entsprechend zu berücksich-
tigen. Je genauer die Soll-
beschaffenheit in der Ausschreibung beschrieben ist, desto eher 
stimmt die angebotene Leistung mit der gewünschten überein. 

Gibt es unterschiedliche Vorgaben für bestimmte Ausschrei-
bungen? 

Generell ist zwischen der Ausschreibung eines öffentlichen und 
eines privaten Auftraggebers zu unterscheiden.

Ausschreibungen eines öffentlichen Auftraggebers erfolgen nach 
der Vergabe-Vertragsordnung (VOB). Bei einer Ausschreibung 
nach VOB/A müssen Produkte und Leistungen beschrieben wer-
den. Markennamen dürfen hierbei in der Regel nicht verwendet 
werden, es sei denn, ohne die Nennung des Markennamens des 
Bauproduktes kann das Produkt nicht hinreichend genau und 
allgemein verständlich beschrieben werden. In einem solchen 
Fall muss der Produktname mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ 
ergänzt werden. Die Regelung, wenn denn bestimmte Produkte in 
den dortigen Positionen genannt werden, mit dem Zusatz „oder 
gleichwertig“ zu versehen, stammt übrigens aus § 7 Abs. 8 VOB/A. 

Teil A der VOB regelt aber lediglich den Weg für die öffentlichen 
Auftraggeber von der Vorbereitung über die Durchführung 
des Vergabeverfahrens bis zum rechtsgültigen Abschluss des 
Bauvertrages. 

Bei Ausschreibungen eines privaten Auftraggebers kann hinge-
gen das Markenprodukt in der Ausschreibung (im Leistungsver-
zeichnis) genannt werden. Der Zusatz „oder gleichwertig“ ist hier 
nicht notwendig. Damit kann der Bauherr genau das Produkt, das 
er haben möchte, in die Ausschreibung bringen. Die ausführende 
Firma ist dann verpflichtet auch genau dieses Produkt zu liefern.
 
Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn sich der private Auftraggeber 
durch die Erwähnung der VOB/A in den Vergabeunterlagen selbst 
an die VOB/A bindet. Die Erwähnung der VOB/A und damit eine 
solche Selbstbindung sollte tunlichst vermieden werden. 

 
„Ausschreibungen dienen 
der Spezifikation von  
Bauprodukten und Bau- 
leistungen und legen somit  
die vertragliche  
Sollbeschaffenheit fest.“

Bei der Ausschreibung von 
Bauprodukten und Bauleis-
tungen herrscht häufig noch 
Unklarheit, wie am besten 
ausgeschrieben wird, damit 
gewünschte Leistungen auch 
erbracht werden.  
Im Interview erläutert 
Rechtsanwältin Susanne 
Locher-Weiss die gängigen  
Regelungen und gibt Tipps, 
die bei einer Ausschreibung 
zu beachten sind. 

Rechtsanwältin 
Susanne Locher-Weiss. 
Spezialisiert u. a. auf die  
Rechtsfelder Privates Bau- 
recht sowie Architekten-  
und Ingenieurrecht.

Drängende Fragen beim Baurecht
Interview mit Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiss zum Thema Gleichwertigkeit von Produkten

Die Fragen stellte Rosa Weimer
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Was ist bei der Ausschreibung nach europäischem Recht zu beachten?

Für Ausschreibungen öffentlicher Auftraggeber nach europäischem 
Recht gelten die gleichen Regelungen wie bei Ausschreibungen 
öffentlicher Auftraggeber nach deutschem Recht. Auch hier ist 
auf Produktnamen zu verzichten. Darf, wie bereits in der vorange-
henden Frage dargestellt, ausnahmsweise die Produktbezeichnung 
in der Ausschreibung genannt werden, muss dann ggf. der Zusatz 
„oder gleichwertig“ hinzugefügt werden. 

Wie wird ein Produkt beschrieben,  
das in der Ausschreibung den Zusatz 
„oder gleichwertig“ erhält? Was ist 
dabei zu beachten? 

Bei der Ausschreibung nach VOB/A ist 
darauf zu achten, dass die Merkmale, 
die wesentlich sind, auch tatsäch-
lich beschrieben werden. Es dürfen 
andererseits keine Eigenschaften 
beschrieben werden, die nicht relevant sind, nur mit dem Ziel 
bestimmte Produkte auszuschließen.  Je genauer die Beschreibung 
des Produkts jedoch erfolgt, desto eher erfüllt dieses später auch 
die geforderten Eigenschaften. 

Können Sie hierfür anhand des Schöck Isokorb®  
ein Beispiel nennen? 

Bei tragenden Wärmedämmelementen sind sicherlich die Tragfä-
higkeit und die Wärmedämmeigenschaft relevant. Eventuell muss 
auch die Trittschalldämmung beschrieben werden, wenn diese für 
den Anschluss wichtig ist. Aber auch Einbaubesonderheiten wie 
z. B. einfacher oder sicherer Einbau können entscheidend sein. 
Beispielsweise kann eine integrierte Aufhängebewehrung zur Pro-
duktbeschreibung gehören, wenn Wert auf die Gefahrlosigkeit im 
Bereich der baulichen Vorbereitung und Herstellung, also auf die 
Sicherheit, dass die Aufhängebewehrung an der Baustelle nicht 
vergessen werden kann, gelegt wird. Andererseits macht es bei-
spielsweise keinen Sinn, die Farbe der Drucklager auszuschreiben. 
Höchstens dann, wenn es einen plausiblen Grund für die Wahl der 
Drucklagerfarbe geben sollte. Aber in den meisten Fällen ist davon 
auszugehen, dass dies nicht entscheidend für die Produktwahl ist. 

Zurück zu den privaten Ausschreibungen. Welches Produkt oder 
welche Leistung muss letztendlich ein Bauunternehmer liefern, 
damit die Leistung frei von Sachmängeln ist? 

Wird bei privaten Ausschreibungen ein Werkvertrag abgeschlos-
sen, so beurteilt sich die Mangelfreiheit des Werkes nach § 633 
BGB. Diese Vorschrift regelt zunächst einmal vorrangig, dass eine 
Werkleistung dann frei von Sachmängeln ist, wenn die vereinbarte 
Beschaffenheit vorliegt. Es muss also vom Bauunternehmer genau 
das Produkt geliefert werden, das ausgeschrieben ist. 

Wie sieht es aus, wenn doch mal ein anderes Produkt geliefert wird?

Wird ein anderes Produkt geliefert, liegt prinzipiell alleine dadurch 
schon ein Mangel vor, selbst wenn Qualität oder Tauglichkeit nicht 
schlechter oder sogar besser sind als die des ausgeschriebenen 
Produkts. Das Werk ist nur frei von Sachmängeln, wenn es die verein-
barte Beschaffenheit hat. Dass dieser Mangelbegriff, sei es nach Treu 
und Glauben oder auf der Basis einer restriktiven Vertragsauslegung, 

Einschränkungen erfahren muss, wenn zwar ein 
anderes Produkt als vereinbart geliefert wird, dieses 
aber genauso tauglich oder sogar besser ist, liegt auf 
der Hand.

Wenn nun in der privaten Ausschreibung die Pro-
duktbezeichnung mit „oder gleichwertig“ ergänzt 
wurde, was darf dann geliefert werden?

Damit dürfen auch Produkte geliefert werden, die in 
den relevanten Eigenschaften gleichwertig sind. Es 
gelten hier die gleichen Regeln, wie sie bereits für die 

öffentlichen Ausschreibungen beschrieben wurden. 

Was ist zu beachten, wenn die Beschaffenheitsvereinbarung nicht 
vollständig ist?

Haben es die Vertragparteien ausnahmsweise versäumt, eine 
Beschaffenheitsvereinbarung zu treffen, oder ist – was häufiger 
vorkommt – die Beschaffenheitsvereinbarung in manchen As-

pekten lückenhaft, so liegt nach der genannten Vorschrift des BGB 
Mangelfreiheit dann vor, wenn das Werk für die gewöhnliche Ver- 
wendung geeignet ist und die bei gleichartigen Werken übliche 
Beschaffenheit aufweist, die der Besteller nach der Art des Werkes 
erwarten kann. Ob ein Mangel vorliegt, muss in erster Linie danach 
beurteilt werden, welche Vereinbarung die Vertragsparteien über 
die Beschaffenheit der Werkleistung getroffen haben.

 
„Je genauer die Be-
schreibung des Produkts 
jedoch erfolgt, desto  
eher erfüllt das Produkt  
später auch die gefor- 
derten Eigenschaften.“

Rechtsanwältin Locher-Weiss im Gespräch mit Rosa Weimer, Schöck.

Drängende Fragen beim Baurecht
Interview mit Rechtsanwältin Susanne Locher-Weiss zum Thema Gleichwertigkeit von Produkten

Die Fragen stellte Rosa Weimer



Wärmedämmeigenschaft bei tragenden Wärmedämmelementen beachten
Von Dipl.-Ing. Patricia Sulzbach

Ab dem Jahr 2021 sollen Neubauten in der Europäischen Union 
nur noch in Niedrigstenergiebauweise ausgeführt werden. So 
sieht es zumindest die Europäische Gebäuderichtlinie vor, die am  
8. Juli 2010 in Kraft getreten ist. Niedrigstenergiehäuser sind Ge-
bäude, die nahezu energieautark sind, das heißt, falls noch ein ge-
ringer Bedarf an Energie benötigt wird, wird dieser zu wesent-
lichen Teilen durch regenerative Energien abgedeckt. Daher wird 
sich die Energieeinsparverordnung bis 2021 
schrittweise verschärfen. Der nächste Schritt 
ist mit der EnEV 2012 geplant. 

Durch die immer strengeren Anforderungen 
an die Wärmedämmung der Gebäude treten 
auch die Wärmebrücken weiter in den Fokus. 
Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto 
größer wirken sich schlecht gedämmte Wär-
mebrücken aus. Aktuell werden noch viele 
Wärmeschutznachweise mit dem pauscha-
len Zuschlagswert von ΔUWB = 0,05 W/(m²K) 
geführt. Mit steigendem Dämmstandard wird es notwendig 
sein, Wärmebrücken im Detail konsequent zu betrachten und 
deren Wärmeverlust im Einzelnen, im Wärmeschutznachweis 
zu berücksichtigen.

Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt die zukünftige  
Auswirkung des pauschalen Ansatzes:

Aktuell liegt der U-Wert einer Außenwand bei etwa U = 0,25 
W/(m²K), wenn nach EnEV 2009 geplant wird. Ein Zuschlag 
von  ΔUWB = 0,05 W/(m²K) würde die Außenwand um ca. 20 % 
verschlechtern.
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Werden die Anforderungen durch Verschärfungen der EnEV oder 
dadurch, dass ein KfW-gefördertes Gebäude errichtet werden soll,  
beispielsweise um 30 % erhöht, liegt der U-Wert der Außenwand 
dann bei U = 0,18 W/(m²K). Bei demselben Zuschlag von ΔUWB = 
0,05 W/(m²K) verschlechtert sich die Gebäudehülle um ca. 27 %.
 
Geht man von einem Passivhaus aus, bei dem der U-Wert etwa 

bei U = 0,13 W/(m²K) liegt, würde ein 
pauschaler Wärmebrückenzuschlag 
die Dämmeigenschaft um fast 40 % 
reduzieren. 

Das heißt, bereits heute nimmt der 
Wärmebrückenzuschlag einen  
großen Teil der Wärmeverluste ein.  
Je besser jedoch die Dämmung eines 
Gebäudes ausgeführt wird, desto eher 
muss auf die detaillierte Betrachtung 
der Wärmebrücken Wert gelegt wer-

den. Ein Trend zur detaillierten Betrachtung der Wärmebrü-
cken ist also abzusehen.

Balkone gelten als eine der kritischsten Wärmebrücken eines 
Gebäudes. Sie durchstoßen zum einen die Dämmebene der Fas-
sade, zum anderen bilden sie eine geometrische Wärme- 
brücke. Um die Wärmebrücke im Bauvorhaben zu berück-
sichtigen, gibt Schöck für den Isokorb® in verschiedenen Ein-
bausituationen die Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψ an 
oder bietet die Möglichkeit, die Wärmebrücke zu berech-
nen, indem jedem Schöck Isokorb® eine äquivalente Wär-
meleitfähigkeit λeq zugeordnet ist. Wie bei den Wärme-

Durch die immer 
strengeren Anforderungen 
an die Wärmedämmung  
der Gebäude treten auch  
die Wärmebrücken weiter  
in den Fokus.
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Wärmedämmeigenschaft bei tragenden Wärmedämmelementen beachten
Von Dipl.-Ing. Patricia Sulzbach

schutz-Kennwerten von Dämmstoffen gilt: je kleiner die 
Wärmeleitfähigkeit und je dicker die Dämmschicht, desto bes-
ser dämmt das Produkt.

Wärmebrückenverlustkoeffizienten ψ hängen sowohl von der 
Einbausituation als auch von der äquivalenten Wärmeleitfä-
higkeit λeq des Schöck Isokorb® ab.

Wird das ausgeschriebene Wärmedämmelement dann al-
lerdings durch ein anderes ersetzt, muss sichergestellt sein, 
dass es dieselbe Wärmedämmleistung besitzt, denn ansons-
ten ändert sich auch der Wärmebrückenverlustkoeffizient ψ, 
der direkt in den EnEV-Nachweis einfließt, wenn die Wärme-
brücken detailliert nachgewiesen werden. Dies kann zur Folge 
haben, dass die EnEV nicht mehr eingehalten ist. Seit der  
EnEV 2009 gilt dies als Ordnungswidrigkeit.

Aber selbst wenn der Wärmebrückennachweis mit einem Pau-
schalwert ΔUWB = 0,05 W/(m²K) geführt wurde, gilt  für Wärme-
dämmelemente wie für alle anderen Dämmstoffe, dass die 
ausgeschriebenen Produkte nicht einfach durch andere ersetzt 
werden dürfen, wenn damit die vertraglich geforderte Leistung 
nicht eingehalten wird und somit ein Mangel vorliegt.

Der Nachweis, dass Wärmedämmelemente die Mindestan-
forderung nach DIN 4108-2 einhalten und dass sie der  
DIN 4108 Beiblatt 2 entsprechen, bedeutet nur, dass der 
pauschale Wärmebrückenzuschlag  ΔUWB = 0,05 W/(m²K) an-
gesetzt werden darf. Die tatsächliche Qualität der Wärme-
dämmeigenschaften geht über die Anforderungen der  
DIN 4108 hinaus.

Der Schöck Isokorb® XT minimert die 
Wärmebrücke Balkon.



Fragen an Markus Wolsztyniak, Weisenburger Bau GmbH KG 
Die Fragen stellte Rosa Weimer

Herr Wolsztyniak, sind Sie mit dem Geschäftsverlauf 2011 
zufrieden?
Ja, wir sind mit dem Jahr 2011 sehr zufrieden. Und das neue Jahr 
hat jetzt trotz der Kältewelle Anfang Febraur schon ganz gut 
begonnen.

Man sagt ja, in Zeiten der Finanzkrise seien Sachwerte, insbesonde-
re Immobilien, sehr gefragt. Spüren Sie einen solchen Effekt?
Dieser Effekt ist tatsächlich spür-
bar. Und wir fühlen uns in die-
ser Einschätzung auch bestätigt. 

Schöck liefert mit seinem  
Isokorb® ein tragendes Wärme- 
dämmelement für auskragende 
Bauteile. Welche Merkmale sind 
für Sie am Produkt wichtig?
In erster Linie ist das die Si-
cherheit. Ich bin mir eben si-
cher, mit den Schöck-Pro-
dukten die bestmöglichen 
Anforderungen zu erfüllen. 

Wie eng ist eigentlich Ihre Zusammenarbeit mit Architekten und 
Tragwerksplanern in der Praxis? Tauscht man sich aus?
Die ist tatsächlich eng. Wir tauschen uns schon deshalb regel-
mäßig aus, weil wir häufig der Generalunternehmer sind. Dann 
ist ein ständiger Kontakt notwendig, damit von der Planung bis 
zur Ausführung und Abnahme alles möglichst reibungslos läuft.

Eine interessante Frage ist: Wer entscheidet eigentlich 
über den Einkauf konkreter Produkte, beispielsweise eines 
Wärmedämmelements?
Das sind wir in unserer Funktion als Generalunternehmer.

Gibt es Konfliktpunkte zwischen Qualität und Preisdruck? Und wie 
weit darf dieser Ihrer Meinung nach gehen?
Selbstverständlich ist dieser Preisdruck Realität, wie heute eigent-
lich überall! Das geht bis an die rechtlich mögliche Grenze.

Die berührt das Thema Gleichwertigkeit: Ist es tatsächlich so, dass 
sogenannte gleichwertige Produkte immer identisch sind in ihrer 
Funktion? Was denken Sie?
In der Funktion meist ja! Aber die spannende Frage ist ja, wie das 
rechtlich aussieht.

Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit Sie ein ausge-
schriebenes Produkt mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ durch ein 
anderes ersetzen?

Alle Produkteigenschaften müssten tatsächlich gleich sein. Und 
all das müsste ich dann preiswerter bekommen.

Ersetzen Sie auch Produkte, wenn die Ausschreibung ohne den Zu-
satz „oder gleichwertig“ erfolgt ist?
Falls das vorkommt, dann nur mit Angabe des Produkts. 

Wenn es zum Tausch eines ausgeschriebenen Produkts kommt: 
Was sind Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe?
In diesen Fällen geht es in der Regel ausschließlich um eine gra-
vierende Preisdifferenz.

Wer haftet eigentlich, wenn durch den Austausch ausgeschrie-
bener Produkte Mängel entstehen?
Hier ist die Lage sehr eindeutig. In einem solchen Fall haften wir!

Hand aufs Herz: Wie häufig werden ausgeschriebene Produkte in 
der Praxis getauscht? Was denken Sie?
Da müsste ich schätzen, aber die Häufigkeit dürfte so etwa 
bei 20 % liegen.

Deutsche Baustandards gelten als die höchsten der Welt. Ist das 
aus Ihrer Sicht eher Fluch oder Segen?
Das ist eher ein Fluch. Die Dauerhaftigkeit hat sich ja auf 50 Jah-
re erhöht, damit werden aber natürlich hochwertigere Baustoffe 
und massivere Bauteile notwendig. 

Abschließende Frage: Wie wird sich das Bauen hierzulande in den 
kommenden Jahren entwickeln? Was erwarten Sie? 
Wir werden immer internationaler, und zwar die Menschen 
wie die Baustoffe.  

Dipl.-Ing. Markus Wolsztyniak,  
Prokurist und Bereichsleiter Rohbau 
bei der Weisenburger Bau GmbH KG

„Ich bin mir sicher,  
mit den Schöck- 
Produkten die  
bestmöglichen  
Anforderungen zu  
erfüllen.“
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Definition der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit λeq

Die mittlere oder auch äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq 

eines aus mehreren Baumaterialien bestehenden Bauele-
mentes ist die Wärmeleitfähigkeit eines homogenen, quader-
förmigen Ersatzbaustoffes gleicher Abmessung, welcher an-
stelle des komplexen Bauelementes im eingebauten Zustand 
die gleiche wärmedämmende Wirkung erzielt. 

Vorteile der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit λeq

Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq ermöglicht somit, die 
Wärmedämmeigenschaft eines Schöck Isokorb® zu beschrei-
ben. Abhängig von der Traglaststufe, der Brandschutzklassi-
fizierung und der Höhe des Schöck Isokorb® ändert sich die 
äquivalente Wärmeleitfähigkeit.

Sie kann als Ersatzwärmeleitfähigkeit bei dreidimensionalen 
Wärmebrückenberechnungen verwendet werden. Je kleiner  
die Wärmeleitfähigkeit oder je dicker das Dämmelement, des-
to besser ist die Dämmwirkung an der Wärmebrücke Balkon-
platte. Während der Wärmebrückenverlustkoeffizient ψ den 

Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit des Schöck Isokorb®
Von Dipl.-Ing. (FH) Ute Schroth

Wärmeverlust über die gesamte Anschlusskonstruktion be-
schreibt, ist die äquivalente Wärmeleitfähigkeit  λeq ein Maß 
für die Wärmedämmung des Schöck Isokorb® allein. 

Ist die äquivalente Wärmeleitfähigkeit von der  
Konstruktion abhängig? 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die äquivalente Wärmeleitfähig-
keit zu bestimmen. Bei der ersten Methode wird eine drei-
dimensionale Wärmebrückenberechnung mit dem Schöck  
Isokorb® durchgeführt. Dabei wird der Isokorb® mit all sei-
nen Bestandteilen betrachtet. Der Wärmeverlust über die 
Wärmebrücke wird bestimmt. Anschließend wird der Iso-
korb® durch ein quaderförmiges Bauelement ersetzt, das 
die Abmessungen des Dämmkörpers hat. Es wird dem Er-
satzmodell eine Ersatzwärmeleitfähigkeit zugeordnet, die so 
lange variiert wird, bis sich derselbe Wärmeverlust über die 
Wärmebrücke ergibt, wie mit dem detailliert eingegebenen 
Isokorb®. 

Die zweite Möglichkeit, die äquivalente Wärmeleitfähigkeit 
zu bestimmen, besteht darin, eine arithmetisch gemittelte 

Der Schöck Isokorb® XT.
Mit HTE-Drucklager für beste Däm-
mung bei hoher Tragfähigkeit.
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Wärmeleitfähigkeit aus den einzelnen Elementen zu bilden, 
bei der die jeweiligen Querschnittsflächen berücksichtigt wer-
den. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Wärmestrom im 
Dämmelement in eindimensionaler Richtung von innen nach 
außen fließt. Dreidimensionale Effekte werden vernachlässigt. 
Da der dreidimensionale Effekt die Länge der Wärmeströme 
vergrößert, ist davon auszugehen, dass die eindimensional be-
stimmte äquivalente Wärmeleitfähigkeit stets größer ist und 
somit auf der sicheren Seite liegt. Dieses Verfahren wird auch in 
der DIN EN ISO 10211 für geringfügige punktbezogene Wärme-
brücken beschrieben, die dann als quasi-homogene Schichten 
gesehen werden können.

Anhand drei verschiedener Konstruktionsdetails wurde ge-
prüft, ob sich die äquivalente Wärmeleitfähigkeit in Abhängig-
keit der Konstruktion ändert.

Die Berechnungen am Beispiel eines Schöck Isokorb®  
Typ KXT50-H200-F0 ergaben folgende Ergebnisse:
 
                            Äquivalente  Wärmebrücken-
                               Wärmleitfähigkeit verlust-
                             λeq  koeffizient 
   ψ
 1-dim 3-dim
 W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K)

  Außenwand-Konstruktion 1 0,139 0,132 0,14
  Außenwand-Konstruktion 2 0,139 0,132 0,18
  Außenwand-Konstruktion 3 0,139 0,131 0,18

Die eindimensional ermittelte äquivalente Wärmeleitfähigkeit ist 
wie erwartet größer und liegt damit auf der sicheren Seite. Somit 
ist sie eine Möglichkeit, auf schnellem Wege die äquivalente Wär-
meleitfähigkeit zu bestimmen. Zudem zeigen die Berechnungen, 
dass die dreidimensional ermittelte Wärmeleitfähigkeit, wie erwar-
tet, von der umgebenden Konstruktion nahezu unabhängig ist. 

Die äquivalente Wärmeleitfähigkeit ist also eine Größe, die die 
Wärmedämmeigenschaft des Schöck Isokorb® beschreibt. Damit 
wird ermöglicht, dass der Planer die Wärmebrückenberechnung 
für das Konstruktionsdetail auf einfachem Weg durchführen 
kann. Zudem wird dadurch die Möglichkeit geschaffen, die unter-
schiedlichen Isokorb®-Typen hinsichtlich ihrer Wärme-
dämmeigenschaft direkt zu vergleichen.

Außenwand-Konstruktion 1

Außenwand-Konstruktion 2

Außenwand-Konstruktion 3
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Das Problem der Gleichwertigkeit.
Was man wissen muss.

Recht: Interview 
mit Rechtsanwältin 
Locher-Weiss

Technik: „Äquivalente 
Wärmeleitfähigkeit“
bei Schöck Isokorb®

Praxis: Interview 
M. Wolsztyniak,
Weisenburger Bau GmbH KG

Folgende Konstruktionen wurden untersucht:
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