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Qualitätsanforderungen an Innenputze: 
 
Was Sie über Putze wissen sollten: 
 
Die Benchmark bei Innenputzen stellen heute Gipsputze dar. Beträgt der Baukalkanteil mehr 
als 5% so spricht man von Gips/Kalkputzen. Je nach Verfahrenstechnik unterscheidet man 
abgezogene, geglättete, geriebene und gefilzte Putze. Die Putzoberflächen werden in 
Qualitätsstufen Q1 - Q4 eingeteilt. Nur bei den abgezogenen Putzen gibt es drei 
Qualitätsstufen. 
Je höher die Zahl, desto aufwändiger ist die Verarbeitung und desto hochwertiger ist die 
Oberflächenqualität anzusetzen. 
Im Anhang, ein kurzer Überblick, für welche Oberflächenbeschichtung die jeweilige Putz 
Qualitätsstufe vorgesehen ist. Ganz allgemein gilt, glatte Farben, ab Putzqualitätsstufe Q3. 
Darunter werden Wandbeläge, Raufasertapeten oder gefüllte matte Innenfarben empfohlen. 
 
Wichtig: Hinterfragen Sie welche Putzverfahrenstechnik zur Anwendung kommt und welche 
Putzoberflächenqualität beauftragt wurde – häufig wird Q2 vereinbart. 
 
In welchem Umfang, muss der Maler Putzausbesserungen, von einer ungleichmäßigen 
Putzstruktur oder Beschädigungen durchführen?   
 
Manchmal wird eine Fleckspachtelung, aus der ÖNORM B3430, das ist die Planungsnorm für 
Malerarbeiten zitiert. Dabei können 2% der Fläche mit einer bis zu 7cm breiten Spachtel 
bearbeitet werden. Bei dieser Definition handelt es sich nicht um die Beschreibung einer 
Nebenleistung, sondern nur um einen informativen Anhang. Dieser beschreibt lediglich die 
Durchführbarkeit. 
 
Welche Putzausbesserungen fallen in die Sphäre des Malers? Richtwert: nur geringfügige 
Ausbesserungsarbeiten, welche keinen wesentlichen Einfluss auf die Kalkulation der Leistung 
haben sind als Nebenleistung zu erbringen.  
Nur durch eine gesondert zu vereinbarende Hauptleistung, kann die Putz Oberfläche 
aufgebessert werden z.B. durch ein vollflächiges überziehen mit einer geeigneten 
Spachtelmasse. 
 
 
 
Prüf und Warnpflicht: Dabei handelt es sich nicht um eine Kann-Bestimmung, sondern um 
eine dem Auftragnehmer auferlegte Pflicht. Es wird empfohlen, die ausdrücklich in der 
ÖNORM angeführten Prüfpunkte (19), professionell abzuarbeiten und sorgfältig zu 
dokumentieren. Dazu zählt auch der Punkt ungleichmäßige Putzstruktur. 
 
 
 
Für Fragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 
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Abbildung 1: Übersicht der Qualitätsstufen 
Quelle: https://www.gips.de/fileadmin/user_upload/download/merkblaetter/baugipse/merkblatt03_putzoberflaechen_ 
innenbereich.pdf [Zugriff am 26.09.2021] 


