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Vorbemerkung 

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und 
der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder voll-
ständig, sind vorbehalten. 

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3814. 

 Preliminary note 

The content of this guideline has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000. 

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 

The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI notices (www.vdi-
richtlinien.de). 

We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 

A catalogue of all available parts of this guideline 
series can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/ 3814. 

Einleitung 
Mit dem Erscheinen der Normenreihe DIN EN 
ISO 16484 werden Teile der bisherigen Richtlinie 
VDI 3814 abgelöst. Die neuen Richtlinien 
VDI 3814 Blatt 1 und Blatt 2, die weite Teile der 
bisherigen Richtlinien Blatt 1 und Blatt 2 enthal-
ten, stehen jedoch in keinem Widerspruch zu den 
Internationalen Normen. 

Die in dieser Richtlinie zusammengestellten Ge-
setze, Verordnungen und Technischen Regeln 
ergänzen die in VDI 3814 Blatt 1 dargestellten 
Grundlagen der Gebäudeautomation. Die Richtli-
nie wurde gegenüber der Ausgabe Mai 2005 in den 
Aufzählungen aktualisiert. 

 
Introduction 
With the issue of the standard series DIN EN 
ISO 16484, parts of the previous guideline
VDI 3814 are superseded. The new guidelines 
VDI 3814 Part 1 and Part 2 which contain large 
sections of the previous guidelines Part 1 and 
Part 2, do, however, not contradict the International 
Standards.  

The list of acts, ordinances and technical rules 
compiled in this guideline supplements the basics 
of building automation presented in VDI 3814 
Part 1. The listings of this guideline have been 
updated compared to edition May 2005. 

1   Anwendungsbereich 
Die Richtlinienreihe VDI 3814 „Gebäudeautoma-
tion“ gilt für Einrichtungen, Software und Dienst-
leistungen zur automatischen Steuerung und Rege-
lung, Überwachung und Optimierung sowie zur 
Bedienung und dem Management zum energie-
effizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb 
der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Da die 
Internationale Normenreihe DIN EN ISO 16484 für 
Gebäudeautomation nicht alle regionalen Erforder-
nisse beinhaltet, übernimmt die VDI 3814 die Auf-
gabe, die in Mitteleuropa üblichen Anforderungen 
an GA-Systeme, welche über die oben genannte 
Norm hinausgehen, festzulegen (Ausnahme: Anfor-
derungen an elektrische Sicherheit). 

Die hier vorliegende Richtlinie VDI 3814 Blatt 2 
listet hierzu die mitgeltenden Gesetze, Verordnun-
gen und technischen Regeln ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit auf. Im Hinblick auf die Nutzer 
der Richtlinie ist die Auflistung in Anlehnung an 

 
1   Scope 
The guideline series VDI 3814 “Building automa-
tion and control systems” applies to equipment, 
software and services for automatic control and 
regulation, monitoring and optimisation as well as 
operation and management for the energy-efficient, 
economic and reliable operation of technical build-
ing services. As the International Standard series 
DIN EN ISO 16484 for building automation does 
not contain all the regional requirements, VDI 3814 
takes over the task of defining the usual require-
ments for BAC systems in Central Europe which 
extend beyond the standard named above (excep-
tion: Requirements for electrical safety).  
 

This guideline VDI 3814 Part 2 lists the relevant 
acts, ordinances and technical rules without claim-
ing to be exhaustive. The other parts of the guideli-
ne VDI 3814 series, therefore, do not contain a 
bibliography. The listing is structured according to 
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die DIN 276 gegliedert. Einige Dokumente sind 
daher mehrfach genannt. Die Richtlinie soll Fach-
planern, Bauherren, Behördenvertretern und aus-
führenden Firmen in allen Phasen der Planung und 
Errichtung von Gebäuden die Möglichkeit geben, 
sich einen Überblick über die jeweils zu beachten-
den Regelwerke mit Bezug auf die Gebäudeauto-
mation zu verschaffen. 

 

DIN 276 bearing in mind to the users of the guide-
line. Some documents are therefore referenced 
several times. This guideline should therefore give 
specialist planners, clients, representatives of au-
thorities and contractors the opportunity to obtain 
an overview of the regulations which need to be 
observed with reference to building referenced. 

2   Allgemeines 
Bei der Verwendung der Richtlinie sind die je-
weils zu diesem Zeitpunkt geltenden Ausgaben der 
Regelwerke zu berücksichtigen. Die verbindliche 
Gültigkeit kann nicht gewährleistet werden. Die 
Verwendung dieser Auflistung entbindet den Nut-
zer nicht von seiner Pflicht, sich über den Stand 
des einschlägigen Regelwerks zu informieren. 

 2   General 
When using this guideline, the currently valid ver-
sions of the regulations should be taken into ac-
count. The binding validity cannot be guaranteed. 
The use of this list does not relieve the user from 
his duty to in- form himself about the status of the 
relevant regulations. 

3   Gesetze, Verordnungen, technische Regeln / Legislation, technical rules 

3.1  Gesetze und Verordnungen / Legislation 
EnEG/EnEV:2002-12-16  Energieeinspargesetz – EU-Richtlinie über die Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden 2002/91/EG 
(Directive 2002/91/EC of the European Parliament 
and of the Council of 16 December 2002 on the 
energy performance of buildings) 

ArbStättV:2004-08-12  Verordnung über Arbeitsstätten 

BGV A 2:2006-01  Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(UVV) 

BGV A 3 (VBG 4):1979-04-01  Berufsgenossenschaftliche Vorschrift: Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel (UVV) (Electrical 
equipment and operating equipment) 

BGR 500:2008-04  BG-Regel; Betreiben von Arbeitsmitteln 

BGI 650:2007-09  Bildschirm- und Büroarbeitsplätze; Leitfaden für 
die Gestaltung 

Sonstiges / Miscellaneous   

MLAR:2005-11  Muster-Richtlinie über brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie – M-LAR) 

MLüAR:2005  Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie 

3.2  Technische Regeln / Technical rules 

Normen / Standards   

DIN 276-1:2008-12  Kosten im Bauwesen; Teil 1: Hochbau (Building 
costs; Part 1: Building construction) 

DIN 18960:2008-02  Nutzungskosten im Hochbau (User costs of build-
ings) 

DIN EN 14908  Firmenneutrale Datenkommunikation für die Ge-
bäudeautomation und Gebäudemanagement; Ge-
bäudedatennetzprotokoll (Open data communica-
tion in building automation, controls and building 
management; Building network protocol) 
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