
MERKBLATT DIN 18008 NOVELLIERUNG

Die Anzahl der großflächigen und geschosshohen Verglasungen steigt 
sowohl im Objektbereich als auch im privaten Wohnungsbau stetig 
an. Da diese Verglasungen direkt zugänglich sind, besteht die Ge-
fahr, dass spielende Kinder gegen die Scheiben prallen oder Personen 
hinein stolpern. Kommt es zu einem solchen Unfall mit einer grob bre-
chenden Glasart, ist das Risiko von schweren oder sogar tödlichen 
Schnittverletzungen durch scharfkantige, große Glasscherben hoch.
Um dieses Verletzungsrisiko - vor allem bei Kindern - zu reduzieren, 
wurde empfohlen, die Bauordnung zu verschärfen und in Häusern und 

Wohnungen für mehr Sicherheitsglas zu sorgen. Bereits Ende 2017 wur-
de die Einführung der „0,8 m-Regel“ beschlossen. Es ist damit zu rech-
nen, dass diese Forderung im Laufe des Jahres 2018 in den Weißdruck 
der DIN 18008 übernommen wird. 

Bisher waren bei Vertikalverglasungen unterhalb von 4 m alle Glasarten 
zulässig (außer bei Absturzsicherung, hierfür gelten gemäß DIN 18008 -4
zusätzliche Anforderungen). Bald wird in Deutschland der Einsatz von 
Sicherheitsglas bei mindestens 80 cm über der Verkehrsfläche zur Pflicht.  

Es  wird dann gelten:

Frei und ohne Hilfsmittel zugängliche Vertikalverglasungen sind auf der zugänglichen Seite (ggf. beidseitig)
bis mindestens 0,80 m über Verkehrsfläche mit Glas mit sicherem Bruchverhalten auszuführen.

„Glas mit sicherem Bruchverhalten“ ist  laut beschlossenem Normenentschluss wie folgt definiert:
 „Das Bruchverhalten von Glas gilt als sicher, wenn es die Normen für Sicherheitsglas erfüllt, z.B. Einscheibensicherheitsglas  ESG (DIN 
EN 12150 und DIN EN 14179) und  Verbundsicherheitsglas VSG (DIN EN 14449). Drahtglas besitzt kein sicheres Bruchverhalten.“ 

Betroffen sind diejenigen Vertikalverglasungen, die nicht sowieso zur Erfüllung anderer Schutzziele oder aus konstruktiven Gründen mit 
Glas mit sicherem Bruchverhalten auszuführen sind. Typischerweise werden dies bodentief verglaste Fenstertüren und Festverglasungen 
in Wohngebäuden sein.

Da das Thema in Fachkreisen ausführlich diskutiert wurde und als an-
erkannt gilt, könnte diese neue Regel - ohne dass Sie vollständig bau-
aufsichtlich eingeführt ist - bereits jetzt als anerkannte Regel der Technik 
bewertet werden. 

Da zum Zeitpunkt der Abnahme eine Leistung nach den anerkannten 
Regeln der Technik geschuldet wird (sofern keine anderen Vereinbarun-
gen getroffen wurden), empfehlen wir unseren Kunden, diese neue „0,8 
m-Regel“ schon jetzt zu beachten. 

Da aus der Nichteinhaltung der anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme in der Regel ein 
Mangel resultiert, empfehlen wir:

 + Weisen Sie Ihre Kunden schon jetzt auf die Anforderung der „0,8 m - Regel“ nach Glas 
                 mit sicherem Bruchverhalten hin.

 + Wenn aus einer Bestellungen bzw. Ausschreibungen ersichtlich ist, dass ein Glas ohne sicheres 
     Bruchverhalten für eine zugängliche Vertikalverglasung bis 0,8 m über Verkehrsfläche vorgesehen ist, 
        weisen Sie auf die neue Regel hin und bieten Sie alternativ Aufbauten mit Glas mit sicherem 
                  Bruchverhalten auf der zugänglichen Seite an.

Für frei zugängliche Verglasungen unter einer Brüstungshöhe von 0,8 m (rot markierte Flächen) 
wird der Einsatz von Sicherheitsglas zur Pflicht.
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