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Bausätze (KIT) nach EU-Bauprodukten-
verordnung: Vor- und Nachteile für die 

Nachweisführung der Verwendbarkeit 
beim Feuerwiderstand 

Teil II 

1. Einleitung 

Für bestimmte „Bausätze“ (engl. Plural „Kits“, Singular „Kit“) nach der EU-

Bauproduktenverordnung (BauPVO) [1] kann der Feuerwiderstand über die Leistungser-

klärung und das CE-Zeichen nachgewiesen werden, sofern sie von einer technischen 

Spezifikation nach der BauPVo [1] (also entweder einer harmonisierten europäischen 

Norm oder einer Europäischen technischen Bewertung) erfasst sind. 

Allen weiteren Ausführungen sei vorangestellt, dass dieser Nachweis des Feuerwiderstan-

des für einen Bausatz, z.B. einen Unterdecken-Bausatz nach EN 13964 [2], über die An-

gabe einer Feuerwiderstandsklasse in Leistungserklärung und CE-Zeichen ein absolut 

legitimer Weg ist und einen vollwertigen Verwendbarkeitsnachweis für Bausätze mit 

Feuerwiderstandsleistung darstellt (vgl. dazu [3] und [4], sowie für Deutschland [5] § 17 

Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a)). Angesichts des „abP-Dilemmas“ in Deutschland wird der 

Nachweis des Feuerwiderstandes über die Leistungserklärung von Bausätzen als mögli-

cher „besserer Weg“ gegenüber den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) 

zunehmend in Betracht gezogen (vgl. dazu [6]). In Österreich ist für nichtragende innere 

Trennwände der Nachweis des Feuerwiderstandes über Bausätze mit ETA nach ETAG003 

bereits etabliert. In der Schweiz dominiert dagegen nach wie vor der Nachweis über VKF 

Brandschutzanwendungen. 

In diesem Beitrag soll jedoch beleuchtet werden, welche weiteren Folgen – nach Ansicht 

des Verfassers zum Teil erhebliche Nachteile – dieser Weg der Nachweisführung mit sich 

bringt. 

Hinweis: Durch die föderale Struktur des Bauordnungsrechtes in Deutschland hat jedes 

Bundesland eine eigene Landesbauordnung. Für den folgenden Beitrag wird deshalb die 

Musterbauordnung (MBO) [5] in Bezug genommen, an der sich die meisten Landesbau-

ordnungen orientieren. Für die einzelnen Bundesländer sind die jeweiligen analogen  

Paragraphen bzw. Artikel der Landesbauordnungen maßgebend. 

2. Bausatz-Definition 

2.1. Definition in der BauPVo 

Die BauPVO [1] definiert Bausätze in Art. 2 Nr. 2, die Bausätze werden in Art. 2 Nr. 1 

den Bauprodukten gleichgestellt: 

„Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Bauprodukt“ jedes Produkt oder jeden Bausatz, das beziehungsweise der hergestellt 

und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu 

werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des Bauwerks im Hinblick auf die 

Grundanforderungen an Bauwerke auswirkt; 

2. „Bausatz“ ein Bauprodukt, das von einem einzigen Hersteller als Satz von mindestens 

zwei getrennten Komponenten, die zusammengefügt werden müssen, um ins Bauwerk 

eingefügt zu werden, in Verkehr gebracht wird;“ 

Eine Definition von „Komponenten“ fehlt.  
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2.2. BPR und Leitpapier C unter der BPR 

Unter der Bauproduktenrichtlinie (BPR) [7] gab es als Auslegungshilfe – wenn auch ohne 

rechtlich verbindlichen Charakter – das Leitpapier C („Guidance Paper C“) [8] mit einer 

genaueren Definition für Bausätze.  

Darin wurde insbesondere: 

a. Eine Abgrenzung des (als Bauprodukt geltenden) Bausatzes vom „Konstruktionssys-

tem“ (engl. „design system“) und „montierten System“ (engl. „assembled system“) 

vorgenommen, wobei letzteres den auf der Baustelle zusammengefügten Bausatz  

beschreibt (womit das „Kit“ automatisch nur das Paket der noch nicht zusammenge-

fügten Bauteile, engl. „components“, erfasst – was dazu führt, dass nicht der „Bau-

satz“ selbst einen Feuerwiderstand haben kann, sondern nur das aus ihm errichtbare 

„montierte System“, siehe Punkt e; das „montierte System“ wiederum gibt es nicht 

„auf dem Markt“, so dass es gar nicht von der BauPVo [1] erfasst wird; „Montiertes 

System“ wird als Äquivalent zu „Teil von Bauwerken“ definiert). 

b. Definiert, dass der Bausatz so auf dem Markt gebracht werden muss, dass „ein Käufer 

ihn in einem geschäftlichen Vorgang von einem Verkäufer kaufen kann.“ (engl. 

„allowing a purchaser to buy it in one transaction from a single supplier“). 

c. Klargestellt, dass die Leistungsangabe des Bausatzes – und damit auch die Verantwor-

tung des kennzeichnenden Herstellers, genauer des Unternehmens das den Bausatz 

auf den Markt bringt –den Einbau nicht umfasst und nur gültig ist, wenn der Bausatz 

korrekt zum „montierten System“ zusammengefügt wird.  

d. Klargestellt, dass das Unternehmen, das den Bausatz auf den Markt bringt („Herstel-

ler“) eine Dokumentation erstellen muss, die sicherstellt, dass – sofern sie befolgt wird 

– das System die deklarierte Leistung erreicht. 

e. Dass die Leistungsermittlung für bestimmte Eigenschaften durch eine Typprüfung an 

einem „repräsentativen montierten System“ erfolgen muss (dies gilt offensichtlich für 

den Feuerwiderstand). 

[8] enthält eine schematische Darstellung der Zusammenhänge der verwendeten Begrif-

fe, die in Abbildung 1 – ergänzt um die deutschen Begriffe –wiedergegeben ist. 

Der Text des Leitpapiers C [8] weckt Assoziationen zu den Produkten eines bekannten 

schwedischen Mitnahme-Möbelhauses: Ein Kunde geht hinein, lädt das gewählte Produkt 

in Form von einem oder mehreren Kartons auf seinen Einkaufswagen und kauft es. Am 

vorgesehenen Verwendungsort öffnet er die Kartons und findet darin sowohl alle „Kom-

ponenten“, aus denen das Möbel zusammengebaut werden muss, als auch eine Montage-

anleitung, die ihm ermöglichen soll, das Möbel aus den Komponenten zusammenzufügen. 

Das einzige was darin in der Regel fehlt, ist z.B. ein Dübel zur Verankerung des Möbels 

an einer Wand, weil der Möbelhersteller natürlich nicht wissen kann, an was für einer 

Wand das Möbel verankert werden soll (in Abbildung 1 entspräche das dem Bauteil / 

Komponente C, das nicht Teil eines Bausatzes ist, jedoch notwendig ist für das montierte 

System). Allerdings findet sich ein Hinweis auf die notwendige Verankerung mit einem 

geeigneten Befestigungsmittel oder ggf. eine entsprechende Empfehlung in der Montage-

anleitung. Es mag sein, dass dieses Konzept von Mitnahmemöbeln beim „Bausatz“-

Gedanken im europäischen Bauproduktenrecht Pate stand. 

Auch wenn das Leitpapier weder unter der ehemaligen BPR [7] rechtlich verbindlich war 

noch unter der heutigen BauPVo [1] (wegen des Bezugs auf die BPR [7]) überhaupt  

gültig ist, stellt es in den Augen des Verfassers doch die einzige belastbare Quelle zur 

Interpretation der Begriffe rund um Bausätze dar und kann zur Auslegung der Frage die-

nen, was sich die Verfasser der BauPVo [1] unter „Bausätzen“ vorgestellt haben und was 

einen Bausatz ausmacht.  
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Begriffe "Systeme", "Bausätze" und "Bauteile", zitiert aus dem 
englischen Original [8], modifiziert: deutsche Begriffe in kursiv eingefügt vom Verfasser. 

2.3. Folgen des Definitions-Defizits 

Ausgehend von 2.1 und 2.2 stellt sich automatisch die Frage, ob es denn nun unter der 

heute gültigen BauPVo [1] zwingend erforderlich ist, einen Bausatz so auf dem Markt 

bereitzustellen, dass er in einer einzigen Transaktion erworben werden kann. Die Frage 

kann mangels eindeutiger Vorgaben nicht beantwortet werden. Solange es keine Recht-

sprechung oder verbindliche erweiterte Ausführungen zum Text der BauPVo [1] gibt, 

können die Regelungen je nach Intention des jeweiligen Herstellers ausgelegt werden.  

Die Frage stellt sich jedoch auch umgekehrt: Hat ein Hersteller eine Wahl, eine Konstruk-

tion als Bausatz auf den Markt zu bringen, oder nicht? Kann er die Komponenten statt-

dessen einzeln auf den Markt bringen und die Unterdecke vom Anwender als Bauart nut-

zen lassen, also das Produkt bewusst nicht als „Bausatz“ deklarieren? Was ist dann, wenn 

dennoch viele Komponenten einer Unterdeckenkonstruktion (wenn auch vielleicht nicht 

alle) „in einem Vorgang“ gekauft werden, z.B. bei im Baustoffhandel? Wann handelt es 

sich um das „Inverkehrbingen“ eines Bausatzes, und nicht einer Menge von Bauproduk-

ten? 

Grundsätzlich gilt: Wenn ein Bauprodukt – und damit auch ein Bausatz, der den Baupro-

dukten gleichgestellt ist – von einer technischen Spezifikation nach der BauPVo [1]  

erfasst ist, so muss er nach der BauPVo [1] in Europa mit einer Leistungserklärung und 

der CE-Kennzeichnung versehen werden. Der Hersteller hat keine Wahl. Erstellt er keine 

Leistungserklärung und nimmt keine CE-Kennzeichnung vor, so verstößt er gegen die 

BauPVo [1] und die zugehörigen nationalen ergänzenden Ahndungs-Vorschriften, z.B. in 

Deutschland das Bauproduktengesetz [9].  

Das heißt am Beispiel von Unterdecken: Es gibt mit EN 13964 [2] eine technische Spezi-

fikation nach der Bauproduktenverordnung, die „Bausätze für Unterdecken“ erfasst. Bau-

sätze für Unterdecken müssen also mit einer Leistungserklärung versehen werden, ein 

etwaiger Feuerwiderstand muss – und darf nur – über die Angabe des Feuerwiderstandes 

Konstruktionssystem 

Bausatz Bausatz 

Bauteil 

Montiertes System 

Bauwerk 
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in der Leistungserklärung erfolgen. Wenn es also keine zwingende Notwendigkeit ist, 

dass ein Bausatz einer Unterdecke „in einem (einzigen) geschäftlichen Vorgang“ bereit-

gestellt wird, so wäre es für jeden Hersteller, der mehr als eine für einen Unterdecken-

Bausatz verwendbare Komponente herstellt (die später einmal Teil eines montierten  

Systems sein wird), obligatorisch, eine etwaige Feuerwiderstands-Leistung in Form einer 

Leistungserklärung für einen Unterdecken-Bausatz anzugeben. Andere Nachweise, z.B. 

über die in Deutschland verwendeten allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse für 

Bauarten von Unterdecken nach Bauregelliste (BRL) A Teil 3 lfd. Nr. 2.1 [10] wären dann 

nicht zulässig. 

Hätte der Hersteller eine Wahl, ob er sein Produkt als einen „Bausatz für Unterdecken“ 

kennzeichnet oder nicht – z.B. weil er sagt, ich stelle mein Produkt nicht so auf dem 

Markt bereit, dass es „in einem(einzigen) geschäftlichen Vorgang“ / „in onetransaction“ 

von einem „Verkäufer“ erworben werden kann – dann wäre der Nachweis nicht zwingend 

über eine Leistungserklärung für einen Unterdecken-Bausatz zu führen – er dürfte viel-

mehr gar nicht so geführt werden. Man könnte in Deutschland nach wie vor abP nutzen.  

Auch hier gilt: Solange es keine Rechtsprechung oder verbindliche erweiterte Ausführun-

gen zu der skizzierten Problematik gibt, kann die Frage nach der Obliegenheit zur Abgabe 

von Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnung für Bausätze von Unterdecken je nach 

Intention des jeweiligen Herstellers beantwortet werden. Eine klare Antwort auf diese 

Frage kann derzeit nicht gegeben werden. 

Schließlich wäre es noch denkbar, aus anderen Quellen eine Verpflichtung oder Befreiung 

von der Pflicht zur Kennzeichnung abzuleiten. Doch auch die jeweiligen technischen Spe-

zifikationen treffen dazu nicht immer eine Aussage. Speziell in EN 13964 [2] werden  

folgende Kennzeichnungsmöglichkeiten eingeräumt: 

– Unterdecken-Decklagen 

– Unterkonstruktions-Bauteile für Unterdecken 

– Unterkonstruktions-Bausätze für Unterdecken 

– Unterdecken-Bausätze 

In EN 13964:2014-08 [2] wird z.B. in Abschnitt 3.1.4 klargestellt:  

„Unterdeckenbausatz 

Bausatz aus Komponenten, die zusammengesetzt werden müssen, damit sie dauerhaft 

im Bauwerk eingebaut werden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Obwohl die Komponenten des Bausatzes von mehr als einem 

Hersteller gefertigt werden dürfen, sind sie so in Verkehr zu bringen, dass sie in 

einer Transaktion gekauft werden können. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Unterkonstruktion kann als vollständiger Bausatz vorlie-

gen oder aus einzelnen Komponenten zusammengesetzt werden. 

Anmerkung 3 zum Begriff: Obwohl der Bausatz alle erforderlichen Bauteile enthalten 

kann, muss er nicht auch alle die Bauteile enthalten, die zur Zusammensetzung eines 

kompletten Unterdeckensystems erforderlich sind.“ 

Die Formulierung „dass sie in einer Transaktion gekauft werden können“ lässt jedoch 

offen, ob der Kauf in einer Transaktion ein „Muss“ ist. Aus der Formulierung ließe sich 

auch ableiten, dass die Kennzeichnung als Bausatz obligatorisch ist, sobald es theoretisch 

möglich ist, den Bausatz in einer Transaktion zu kaufen. 

Es findet sich auch keine Aussage dazu, ob man eine Wahl zwischen verschiedenen 

Kennzeichnungen hat. Es ist also unklar, ob es die Entscheidung eines Herstellers ist, 

seine Unterdeckenkonstruktion als „Bausatz“ auf den Markt zu bringen oder nicht.  
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3. Bausätze im deutschen Bauordnungsrecht 

In MBO [5] § 2 Absatz 10 und 11 wird zwischen Bauprodukten und Bauarten unterschie-

den: 

„(10) Bauprodukte sind 

1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche  

Anlagen eingebaut zu werden, 

2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit 

dem Erdboden verbunden zu werden wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos. 

(11) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen 

von baulichen Anlagen.“ 

Die Begriffe „Bausatz“ oder „Bausätze“ kommt in der MBO [5] nicht vor. Die BauPVo [1] 

setzt – wie unter 2.1 ausgeführt – die Bausätze den Bauprodukten gleich. Die Verwend-

barkeit von Bauprodukten – und somit zugleich Bausätzen– nach BauPVo [1] wird durch 

MBO [5] § 17 Absatz 1 Nr. 2 geregelt. Diese sind von Bestimmungen für „Bauarten“ nach 

dem nationalen Bauproduktenrecht in MBO [5] § 21 und § 22 Absatz 3 zu unterscheiden. 

Auch wenn die Komponenten / Bauteile von Bausätzen auf der Baustelle zusammenge-

fügt werden, ist ein Bausatz somit im deutschen Bauordnungsrecht nicht einer Bauart 

gleichzusetzen. Nach Leitpapier C [8] könnte die fertig gestellte Bauart dem „montierten 

System“ / „Assembled System“ gleichgesetzt werden, denn dieses entsteht durch das 

Zusammenfügen der im Bausatz enthaltenen Komponenten im Bauwerk, und nur so wird 

die Leistung des Systems erreicht. 

Wäre ein Bausatz zugleich eine Bauart, so würde sich eine erhebliche Konfliktsituation 

ergeben, weil der Feuerwiderstand sowohl über die Leistungserklärung und das CE-

Zeichen als auch über ein abP nachgewiesen werden müsste (vgl. 4.1).  

4. Folgen des Bausatz-Nachweises 

4.1. Vergleichsbasis Nachweis über abP 

Vor dem Erscheinen von EN 13964 [2] wurden Unterdecken in Deutschland als Bauarten 

nach dem deutschen Bauordnungsrecht gesehen (vgl. 0). Die BRL A [10] unterscheidet 

zwar „vorgefertigten Unterdecken“ als Bauprodukte nach BRL A Teil 2 [10] gegenüber 

„Bauarten von Unterdecken“ nach BRL A Teil 3 [10]. „Vorgefertigte Unterdecken“ als 

Bauprodukte sind dem Verfasser jedoch nicht bekannt(die Fraunhofer IRB BZP Daten-

bank weist dazu zwar einen Verwendbarkeitsnachweise aus, der nach Ansicht des Verfas-

sers allerdings falsch ausgestellt ist, weil es sich bei der Konstruktion eindeutig um eine 

Bauart einer Unterdecke handelt und das eigentlich „zuzulassende“ Bauteil, das der abP-

Inhaber produziert, von einer anderen BRL-Position erfasst ist; [11]). Auch Unterdecken 

mit teilweise vorgefertigten Komponenten, z.B. Metalldecken mit Feuerwiderstand, wer-

den als „Bauarten“ von Unterdecken behandelt.  

Für die Bauarten von Unterdecken war und ist der Feuerwiderstand nach BRL A Teil 3 

lfd. Nr. 2.1 [10] über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse nachzuweisen.  

Unabhängig von der unter 2 skizzierten Unklarheit über eine Pflicht zur  

CE-Kennzeichnung oder die Möglichkeit, Unterdeckenkonstruktionen auch ohne Bausatz-

CE-Kennzeichnung weiterhin als Bauarten zu verstehen, soll im Folgenden der Nachweis 

des Feuerwiderstandes über abP als Vergleichsbasis dienen. 

4.2. „Nicht wesentliche Abweichungen“ und ZiE 

Die weitreichendste Folge eines Nachweises des Feuerwiderstandes über die Leistungser-

klärung eines Bausatzes ist der Verlust der Zulässigkeit von „nicht wesentlicher Abwei-

chung“ von Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweisen und der Möglichkeit für Zustimmungen 

im Einzelfall (ZiE) bei wesentlichen Abweichungen von oder ganz fehlenden Ver- bzw. 

Anwendbarkeitsnachweisen. 
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Das deutsche Bauordnungsrecht fordert für Bauprodukte und Bauarten nach nationalem 

Bauproduktenrecht sogenannte Übereinstimmungsnachweise. In MBO [5] Absatz 22 heißt 

es: 

„§ 22 Übereinstimmungsnachweis 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den technischen 

Regeln nach § 17 Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemei-

nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Über-

einstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 

(2) 1Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch 

1. Übereinstimmungserklärung des Herstellers (§ 23) oder 

2. … 

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.“ 

Für Bauarten gibt es nach BRL A Teil 3 [10] statt der „Übereinstimmungserklärung des 

Herstellers“ die sogenannte „Übereinstimmungserklärung des Anwenders“ der Bauart. 

Da die „nicht wesentliche Abweichung“ auch als Übereinstimmungsnachweis gilt, können 

Konstruktionen, die nicht vollumfänglich den Bestimmungen ihrer abP entsprechen, hin-

sichtlich ihrer Abweichungen vom Anwendbarkeitsnachweis der Bauart bewertet werden, 

und im Fall der nicht wesentlichen Abweichung eben dennoch angewendet werden. 

Bei einer wesentlichen Abweichung von einem abP einer Bauart einer Unterdecke, durch 

die für die Bauart mangels Übereinstimmung keine Übereinstimmungserklärung mit dem 

vorliegenden abP als Anwendbarkeitsnachweis ausgestellt werden darf, und so eine  

„ungeregelte Bauart“ entsteht, besteht die Möglichkeit, nach MBO [5] § 21 und in Anleh-

nung an § 21 Satz 1 Nr. 3 auf Antrag eine ZiE von der obersten Bauaufsichtsbehörde des 

jeweiligen Bundeslandes zu erhalten. 

Diese Regelungen für den Übereinstimmungsnachweis sowie zu „nicht wesentlichen“ und 

„wesentlichen“ Abweichungen gelten nur für Produkte nach dem nationalen deutschen 

Bauproduktenrecht. Die Produkte nach dem europäischen Bauproduktenrecht, also der 

BauPVo [1], die in MBO [5] § 17 Absatz 1 Nr. 2 behandelt werden, sind nicht von diesen 

Regeln erfasst, weil für sie kein Übereinstimmungsnachweis nach MBO [5] § 22 geführt 

wird (solange nicht in BRL B Teil 1 oder Teil 2 [10] zusätzliche nationale Verwendbar-

keitsnachweise für bestimmte Eigenschaften gefordert werden, dann jedoch nur für diese 

zusätzlich national nachzuweisenden Eigenschaften; vor dem Hintergrund des „EuGH-

Urteils“ vom 16.10.2014 ist die Zukunft dieser geforderten Zusatznachweise unklar).  

Auch eine ZiE ist zum Feuerwiderstand nicht möglich, denn MBO [5] § 21 Satz 1 regelt 

eindeutig: 

„§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall 
1Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall 

1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen 

Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht berück-

sichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2, 

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von unmittelbar geltendem Recht der Europä-

ischen Union in Verkehr gebracht und gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der nicht 

berücksichtigten Grundanforderungen an Bauwerke im Sinne des § 17 Abs. 7 Nr. 2, 

3. nicht geregelte Bauprodukteverwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im Sinne 

des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist.“ 

Ist also in einer technischen Spezifikation (z.B. einer Produktnorm als „harmonisierter 

europäischer Norm“ hEN) keine Regelung zur Grundanforderung „Gesundheit, Hygiene 

und Umweltschutz“ enthalten und diese Grundanforderung mithin nicht berücksichtigt, so 

darf für diese nicht berücksichtigte Grundanforderung eine ZiE erteilt werden. Es darf 

jedoch keine ZiE zur Grundanforderung „Brandschutz“ erteilt werden, wenn dazu eine 

Aussage in der technischen Spezifikation enthalten ist.  

Die Folge ist, dass die nachzuweisende Konstruktion vollumfänglich der geprüften Kons-

truktion entsprechen muss bzw. sich nur im Rahmen der jeweiligen direkten Anwen-
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dungsbereiche aus der jeweiligen Prüfnorm und – falls vorhanden – erweiterten Anwen-

dungsbereichen bewegen darf. 

4.3. „Abweichungen“ von der harmonisierten Norm 

Ausgehend vom Verständnis nach „Abweichungen“ im deutschen Baurecht, wird gele-

gentlich gefordert, man „bräuchte“ auch die Abweichung von den harmonisierten europä-

ischen Normen als „Produktnormen“ (vgl. dazu z.B. [12]). Dabei wird jedoch übersehen, 

dass die europäischen Produktnormen nach dem leistungsorientierten Konzept („perfor-

mance based concept“) sich erheblich von den früheren nationalen Produktnormen (die in 

der Regel deskriptiven Charakter hatten) unterscheiden. Die europäischen Produktnor-

men sind im Idealfall ein „Werkzeugkasten“ mit einer Reihe von Prüfverfahren, die zur 

Bewertung der Produktleistung dienen. Vereinfacht ausgedrückt: „Stelle her wie du willst, 

du musst nur die Leistung mit demselben Verfahren ermitteln.“ Von einer harmonisierten 

Norm abzuweichen bedeutet also, die Leistung mit einem anderen Verfahren zu ermit-

teln. Dies führt zur „formalen Nichtkonformität“ nach BauPVo [1] Art. 59 Absatz 1 Buch-

stabe d. Die Leistungserklärung darf dann nicht erstellt und die CE-Kennzeichnung nicht 

angebracht werden. Eine „Abweichung von der Produktnorm“ ist also gar nicht zulässig. 

Die einzige Möglichkeit, an ähnliches wie die Abweichungs-Regelungen nach dem deut-

schen Baurecht heran zu kommen, ist die Auslegung des Begriffs „repräsentativer Probe-

körper“ im Sinne der Prüfnormen bzw. „repräsentatives montiertes System“ im Sinne von 

Leitpapier C, vgl. dazu 4.4. Eine denkbare Änderung der Bauordnung zu diesem Punkt 

müsste hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit vor dem EU-Bauproduktenrecht sorgfältig  

abgewogen werden. 

4.4. „Repräsentativer Probekörper“ 

Sowohl die Produktnormen als auch die Prüfnormen fordern, dass die Probekörper, an 

denen die Leistung ermittelt wird, „repräsentativ“ sein müssen. So heißt es z.B. in 

EN 13964:2014-08 [2]: 

„4.4 Feuerwiderstand 

… 

4.4.2 Vorbereitung der Probekörper 

Die zu prüfende Unterdecke muss für das vollständige Deckensystem (Abhängung,  

Unterkonstruktion, Decklage usw.), für das die Feuerwiderstandsklassifizierung gefordert 

wird, repräsentativ sein.“ 

In EN 1363-1 [15] findet sich: 

„6.3 Bauliche Ausführung 

Die für die bauliche Ausführung des Probekörpers verwendeten Baustoffe müssen das 

Bauteil in der praktischen Anwendung repräsentieren. Es ist wichtig, den Probekörper mit 

entsprechenden Oberflächenbehandlungen und Zubehörteilen zu versehen, die wesentli-

cher Bestandteil des Probekörpers sind und die sein Verhalten bei der Prüfung beeinflus-

sen können. In einem einzelnen Probekörper dürfen keine verschiedene bauliche Ausfüh-

rungen (z.B. unterschiedliche Fugensysteme) vorgenommen werden. … 

6.4 Konstruktion 

Das Verfahren der baulichen Ausführung einschließlich der zulässigen Abweichungen und 

die Errichtung müssen repräsentativ für die Verwendung des Bauteils in der Praxis sein. 

Die bauliche Ausführung muss dem für Bauwerke üblichen Niveau entsprechen und muss 

dieselbe Art des Zugangs zum Probekörper, z. B. abgehängte Decken im Regelfall nur 

von unten, berücksichtigen, die auch in der praktischen Anwendung gegeben ist. 

Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass die Qualität der Ausführung des Probekörpers 

der Ausführung des Produkts in der praktischen Anwendung entspricht.“ 

EN 1364-2 [16] führt aus: 

„6.3 Prüfkonstruktion 

6.3.1 Allgemeines 

Der Probekörper muss für die in der praktischen Anwendung vorgesehene Unterdecke 

vollständig repräsentativ sein. Er muss die Ränder zwischen der Decke und den Wänden 
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simulieren und die in der praktischen Anwendungüblichen Fugen und Verfugungsmateria-

lien aufweisen. Der Probekörper muss so konstruiert sein, dass er nur von unten einzu-

bauen ist.“ 

„7 Einbau des Probekörpers 

7.1 Allgemeines 

Der Probekörper muss möglichst in einer für dessen Einbau in der praktischen Anwen-

dung repräsentativen Weise eingebaut werden. Er muss von unten und ohne Zugang von 

oben montiert und nach denselben Vorgaben und Verfahren eingebaut werden, die in der 

Einbauanleitung enthalten sind, die vom Auftraggeber bereitgestellt werden muss. 

… 

Tragprofile, die die verschiedenen Bauteile oder Platten der Unterdecke tragen, müssen 

gegeneinander lückenlos eingebaut werden, falls aus konstruktiven Gründen kein(e) 

Spalt oder Spalte erforderlich ist (sind). In diesem Fall muss (müssen) der (die) Spalt(e) 

für die praktische Anwendung repräsentativ und innerhalb des Probekörpers eingebaut 

sein und darf (dürfen) sich nicht am Rand befinden.“ 

Weitere Erläuterungen, was „repräsentativ“ ist, sind in den genannten Normen nicht 

enthalten. „Repräsentativ“ gilt also zunächst für:  

– Die Materialeigenschaften der einzelnen verwendeten Komponenten. 

– Die Qualität der Ausführung. 

Die Forderung nach der Ermittlung der Leistung an einem „repräsentativen“ Probekörper 

könnte auch den Schluss erlauben, dass die Prüfergebnisse auf andere – nicht geprüfte, 

aber vom tatsächlich geprüften Probekörper „repräsentierte“ – Konstruktionen übertra-

gen werden dürfe. Diese Übertragbarkeit ist unstrittig durch die direkten und erweiterten 

Anwendungsbereiche der jeweiligen Prüfnormen gewährleistet. So gelten nach EN 1364-2 

[16] die Prüfergebnisse von Unterdecken z. B. auch für solche Unterdecken, deren Deck-

lagen oder Unterkonstruktionsbauteile geringere Spannweiten oder – im Fall einer abge-

hängten Unterdeckenkonstruktion mit Feuerwiderstand bei Brandbeanspruchung vom 

Zwischendeckenbereich - eine geringere Abhängehöhe haben als geprüft (vgl. dazu [16] 

Abschnitt 13). 

Der Begriff „repräsentativ“ ließe sich aber auch noch weiter auslegen, z.B. dass ein  

Anschluss der Unterdeckenkonstruktion an eine bestimmte Trennwandkonstruktion in 

Metallständerbauweise „repräsentativ“ ist für den Anschluss an beliebige Metallständer-

wandkonstruktionen, z.B. sowohl für Trennwände mit Dämmschicht, die einen Beitrag 

zum Feuerwiderstand leistet, als auch für solche Trennwände, deren Dämmschicht keinen 

Beitrag zum Feuerwiderstand leistet.  

Auch die Prüfstellen – zumindest in Deutschland – scheinen sich mit der Auslegung des 

Begriffes „repräsentativ“ schwer zu tun. Das führt dazu, dass der Begriff sehr restriktiv 

ausgelegt wird, und die Prüfergebnisse als nur für solche Konstruktionen gültig erachtet 

werden, die vollständig der geprüften Konstruktion entsprechen oder vom direkten oder 

erweiterten Anwendungsbereich abgedeckt sind (hier sei angemerkt, dass es für Unter-

decken bisher keinen erweiterten Anwendungsbereich gibt). 

Ein mögliches „Potential“ der Formulierung „repräsentativer Probekörper“ wird so nicht 

genutzt. Denn darin könnte auch ein Ersatz für die fehlenden Regelungen zu Abweichun-

gen (vgl. 4.2) versteckt sein: Wenn der Hersteller eines Bausatzes, der für die erklärte 

Leistung verantwortlich ist, im Fall einer von der geprüften Konstruktion abweichenden 

Ausführung (z. B. beim Anschluss einer Unterdecke an eine andere Trennwand als  

geprüft, bei Nutzung eines anderen Dämmstoffs als geprüft, bei Nutzung anderer Verbin-

dungsmittel) feststellt, dass die geprüfte Konstruktion auch für die von der geprüften 

Konstruktion abweichende Ausführung „repräsentativ“ ist, dann würde die erklärte Leis-

tung auch für die abweichende Konstruktion gelten. Der Hersteller kann dazu ggf. die 

Expertise einer Prüfstelle heranziehen. Wichtig ist, dass sich hierbei gegenüber der „nicht 

wesentlichen Abweichung“ bei Bauarten eine Verschiebung ergibt: Während für die Aus-

sage zu nicht wesentlichen Abweichungen bei Bauarten der Anwender der Bauart verant-

wortlich ist (also das Unternehmen, das die Bauart in einem Bauwerk errichtet), ist bei 
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Bausätzen der „Hersteller des Bausatzes“ (also das Unternehmen, das die Leistungserklä-

rung für den Bausatz erstellt, z.B. ein Systemgeber) verantwortlich. 

4.5. Kontrollierbarkeit bei einer Abnahme 

Die abP enthalten i. d. R. klare Angaben zur Ausführung der in ihnen geregelten Bauar-

ten. Durch einen Abgleich der abP-Inhalte mit der ausgeführten oder in Ausführung  

befindlichen Konstruktion lässt sich für eine Abnahme der Leistung die Übereinstimmun-

gen auch durch den Auftraggeber oder einen von ihm beauftragten Bauleiter oder 

-Überwacher kontrollieren. Je nach Zugänglichkeit lässt sich die Konstruktion auch nach 

Fertigstellung überprüfen. Aufgrund der Erstellung der abP durch die anerkannten PÜZ-

Stellen haben die Dokumente sehr offiziellen Charakter und sind für beide Seiten –  

sowohl ausführendes Unternehmen als auch Auftraggeber – belastbare Quellen. 

Bei den Bausätzen gibt es kein vergleichbares Dokument. Der Klassifizierungsbericht  

einer Konstruktion enthält i. d. R. gar keine detaillierte Beschreibung der Konstruktion 

oder Zeichnungen, sondern meist nur Verweise auf die der Klassifizierung zugrunde  

liegenden Prüfberichte. In diesen sollte die geprüfte Konstruktion detailliert beschrieben 

und dargestellt sein. Die Prüfberichte enthalten jedoch nicht nur die Konstruktionsbe-

schreibung, sondern auch alle Details zum Verlauf der Prüfung und den Versagenskrite-

rien – Informationen, die ein Hersteller nicht gerne aus der Hand gibt. Die Prüfberichte 

werden deshalb i. d. R. von den Unternehmen nicht ausgegeben. Wenn die ausgeführte 

Leistung kontrolliert werden soll, kann sich der Überprüfende nur auf die vom Hersteller 

selbst erstellte Dokumentation, z.B. im Rahmen einer Montageanleitung, bedienen. Je 

nach Qualität dieser Dokumente ist dadurch nur eine rudimentäre Kontrolle möglich,  

zudem ist der Überprüfende auf die alleinige Vorleistung des Herstellers angewiesen. 

4.6. Wegfall der Übereinstimmungserklärung 

Bei den Bauarten wurden die abP von den „Systemgebern“ beantragt und den Fachun-

ternehmen für die Ausführung zur Verfügung gestellt. Das ausführende Fachunterneh-

men ist bei Bauarten sowohl durch die Bauordnung als auch durch die Regelungen in den 

abP zur Abgabe einer Übereinstimmungserklärung verpflichtet, in der es erklärt hat, dass 

es die Bauart übereinstimmend mit dem abP errichtet hat. Zu Unrecht abgegebene Über-

einstimmungserklärungen können nach dem Bauordnungsrecht geahndet werden.  

Eine vergleichbare Verpflichtung zur Abgabe einer Erklärung gibt es bei den Bausätzen 

nicht. Zwar wird u. a. in Leitpapier C [8] klargestellt, dass das montierte System die  

erklärte Leistung nur erreicht, wenn es ordnungsgemäß montiert worden ist. Aber es gibt 

keine offizielle Dokumentation der Verantwortung des montierenden Unternehmens.  

Diese kann natürlich zivilrechtlich gefordert werden, ist aber nicht automatisch gefordert. 

Der „Hersteller“ des Bausatzes ist nur für die erklärte Leistung verantwortlich, wenn der 

Bausatz korrekt zum montierten System zusammengefügt worden ist.  

4.7. Nutzbarkeit von Prüfergebnissen nach DIN 4102-2 

Der Feuerwiderstand z.B. eines Unterdecken-Bausatzes ist konsequenterweise in einer 

„europäischen“ Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 [13] anzugeben, z.B. 

„EI 30 a <-> b“ für eine Unterdecke, die – sowohl bei Brandbeanspruchung von der  

Unterdecken-Unterseite als auch bei Brandbeanspruchung vom Zwischendeckenbereich – 

allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört. Der Kennzeichnung muss also eine Brand-

prüfung nach dem europäischen Normenwerk zu Grunde liegen. Die Brandprüfungen, die 

Unterdeckenhersteller in den 80er und 90er Jahren, teilweise auch darüber hinaus, nach 

DIN 4102-2 [14] durchgeführt haben, sind für die Leistungserklärung des Feuerwider-

standes einer Unterdecke nicht (mehr) nutzbar. Eine Pflicht zur Vermarktung als Unter-

decken-Bausatz stellt hier quasi eine Enteignung dar. Es entsteht erheblicher finanzieller 

Aufwand, vorhandene Unterdeckenkonstruktionen einer neuen Prüfserie nach den euro-

päischen Normen zu unterziehen. 

4.8. Unterschiedliche Leistung bei Prüfung nach DIN oder EN 

Das Prüfverfahren und die Klassifizierungskriterien nach EN 13501-2 [13] in Verbindung 

mit EN 1363-1 [15] und EN 1364-2 [16] unterscheiden sich in einigen Details von denen 

nach DIN 4102-2 [14]. Das führt dazu, dass es Unterdeckenkonstruktionen gibt, die zwar 
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wiederholt erfolgreich auf die Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-2 [14] als  

„Unterdecke, die – sowohl bei Brandbeanspruchung vom Zwischendeckenbereich als auch 

bei Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite – allein einer Feuerwider-

standsklasse angehört“ geprüft worden sind, jedoch nur mit erheblichem konstruktivem 

Mehraufwand die Feuerwiderstandsklasse „EI 30 a <-> b“ nach EN 13501-2 [13] errei-

chen. Unabhängig davon, dass die Konstruktionen für eine europäische Baustoffklasse 

„nachzuprüfen“ sind (vgl. 4.7) können also bewährte Konstruktionen nicht weiter ver-

wendet werden. Betroffene Unterdeckenhersteller haben zusätzlich zum Aufwand für 

Nachprüfungen einen Aufwand zur Weiterentwicklung ihrer Produkte. 

4.9. Änderungen im europäischen Normenwerk 

Die europäischen Normen werden einer konsequentere Revision unterzogen als die  

nationalen Normen. Planmäßig werden die Normen alle 5 Jahre überarbeitet. Das kann in 

der Kette der „Abhängigkeiten“ von Normen im europäischen Bauproduktenrecht zu 

unerfreulichen Situationen führen. Die Produktnorm für Unterdecken-Bausätze – eine 

technische Spezifikation nach der BauPVo [1] – bezieht sich für den Feuerwiderstand auf 

die Klassifizierungsnorm EN 13501-2 [13]. In EN 13964:2014-08 [2] ist der Verweis  

undatiert, so dass stets die aktuell gültige Fassung von EN 13501-2 [13] anzuwenden ist. 

Die Klassifizierungsnorm EN 13501-2 [13] nimmt ihrerseits Rückgriff auf zwei Prüfnor-

men, EN 1363-1 [15] und (im Fall von Unterdecken, die alleine einer Feuerwiderstands-

klasse angehören) auf EN 1364-2 [16], ebenfalls ohne bestimmte Ausgabedaten. Es  

gelten auch hier die jeweils aktuellen Fassungen. Wenn nun durch die regelmäßige Revi-

sion diese Normen mit neuem Ausgabedatum erscheinen, die vor z.B. vier Jahren von 

einem Hersteller durchgeführten Prüfungen nach einem anderen Ausgabedatum der 

Norm durchgeführt wurde, so können diese Prüfergebnisse möglicherweise auch nicht 

mehr für die Leistungserklärung des Bausatzes verwendet werden. Die formalen Randbe-

dingungen für die Kennzeichnung sind jedenfalls nicht mehr gegeben, wenn die Leistung 

nach aktuell gültigen Norm-Fassung 20yy anzugeben ist, die Leistung jedoch nach einer 

früheren Normfassung 20xx ermittelt wurde. 

4.10. Dokumentationspflicht des Produktherstellers 

In den abP war es die Aufgabe der anerkannten PÜZ-Stellen, im abP eine ausreichend 

detaillierte Beschreibung der Konstruktion zu erstellen. Diese Aufgabe muss nun der 

Hersteller des Unterdeckenbausatzes übernehmen. Er muss eine Montageanleitung  

erstellen, mit welcher der Verwender des Bausatzes in der Lage ist, den Bausatz so zu 

einem „Assembled Systems“ zusammenzufügen, dass die Systemleistung erfüllt wird. 

Zwar haben die Hersteller schon früher die PÜZ-Stellen bei der Erstellung des abP z.B. 

mit Zeichnungen bei der Erstellung dieser Beschreibungen unterstützt, dennoch ist nun 

sicherlich ein größerer Aufwand bei den Herstellern. 

4.11. Schnittstelle zwischen Bausätzen und Bauarten 

Insbesondere die Gipsplattendecken sollen nicht in den Anwendungsbereich von 

EN 13964:2014-08 fallen ([2], S. 9; man kann darüber diskutieren, wie weit sich diese 

Sichtweise tatsächlich aus den Geltungs-Ausschlüssen von EN 13964 [2] ableiten lässt, 

jedenfalls für Unterdecken-Bausätze ist das nach Ansicht des Verfassers nicht unbedingt 

gegeben, aber darauf soll hier nicht näher eingegangen werden). Tatsache ist, dass 

EN 13964 [2] derzeit in Deutschland nicht für Gipsplattendecken angewendet wird, son-

dern DIN 18186 [17] in Bezug genommen wird. Für eine Unterdecke aus Gipsplatten wird 

der Feuerwiderstand in Deutschland über abP für Bauarten nach BRL A Teil 3 [10] nach-

gewiesen. 

Regelmäßig kommt es in Gebäuden zu Übergängen zwischen feuerwiderstandsfähigen 

Gipsplattendecken als Bauarten und anderen feuerwiderstandsfähigen Unterdecken, z.B. 

Metall- oder Mineralfaserdecken, z. B. bei Flurnischen. Wenn diese als Bausätze behan-

delt werden müssen, entsteht ein Übergang zwischen einer feuerwiderstandsfähigen  

Unterdecken-Bauart mit abP und einem feuerwiderstandsfähigen montierten System, 

dessen Leistung sich aus der Leistungserklärung eines Bausatzes ableitet. Abgesehen von 

möglicherweise unterschiedlichen Klassifizierungen (Bauart mit nationaler „F“-Klasse 

nach DIN 4102-2 [14], Bausatz mit europäischer Feuerwiderstandsklasse nach 
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EN 13501-2 [13]) stellt sich die Frage, wie dieser Übergang nachgewiesen werden soll. 

Während es in den abP kein Problem war, entsprechende Übergänge – erfolgreiche  

Prüfungen vorausgesetzt – zwischen Konstruktionen verschiedener abP zu regeln, stoßen 

nun zwei ganz verschiedene Nachweise aufeinander. Es ist unklar, wie mit solchen Situa-

tionen korrekt umzugehen ist. 

 

Abbildung 2: Beispiel: Deckenspiegel einer Flurdecke mit Übergang einer feuerhemmenden Metalldecke, die als 
Bausatz nach EN 13964 auf den Markt gebracht werden könnte, auf eine feuerhemmende Unterdecke aus Gips-
platten mit abP. 

5. Andere Bausätze als Unterdeckenbausätze 

Auch wenn in diesem Beitrag viele Punkte am Beispiel von Unterdecken-Bausätzen nach 

EN 13964 [2] erläutert und ausgeführt wurden, lassen sie die Überlegungen und Aussa-

gen auf andere Bausätze mit Feuerwiderstand übertragen. Typische Beispiele im Innen-

ausbau sind Bausätze für nichttragende innere Trennwände oder Bausätze für Abschot-

tungen von elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen. Auch hier ergeben sich gegenüber 

den bisherigen Nachweisen durch abP für nichttragende innere Trennwände bzw. durch 

allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) oder abP für Abschottungen (abhängig 

von den abzuschottenden Leitungsanlagen) erhebliche Nachteile.  

6. Fazit 

Auch wenn der Nachweis des Feuerwiderstandes von Konstruktionen („montierte Syste-

me“) über die Leistungserklärung von Bausätzen (z.B. für Unterdecken) ein absolut legi-

timer Weg ist und ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für diese Konstruktion 

überflüssig macht, ergeben sich aus Sicht des Verfassers eine Reihe von Nachteilen  

gegenüber dem Nachweis des Feuerwiderstandes für Bauarten (z.B. für Unterdecken) 

über allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Die starren Randbedingungen des Nach-

weises eines Feuerwiderstandes für ein aus einem Bausatz zusammengefügtes „montier-

tes System“ über die Leistungserklärung werden dem Flexibilitäts-Bedarf auf den Bau-

stellen nicht gerecht, da Abweichungen von den geprüften Konstruktionen nicht mehr 

zulässig sind. Das Bausatz-Prinzip bürdet den Herstellern mehr Arbeit und Verantwortung 

auf, vorhandene Prüfergebnisse für seit Jahren bewährte Konstruktionen können nicht 

mehr genutzt werden. Eine Verpflichtung, Konstruktionen die ehemals als Bauarten  

angewendet wurden, nun als Bausätze mit Leistungserklärung auf den Markt zu bringen, 

bedeutet zudem erheblichen finanziellen Aufwand für die betroffenen Unternehmen. 

Rund um die Bausatz-Begriffsdefinition ist nicht eindeutig zu beantworten, ob ein Herstel-

ler die Wahl hat, seine Unterdeckenkonstruktion als Bausatz auf den Markt zu bringen 

oder sie nach wie vor als Bauart einer Unterdecke nutzen zu lassen. So lange keine  

eindeutige Verpflichtung zur Leistungserklärung für einen Bausatz besteht, stellt der 

Nachweis des Feuerwiderstandes über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 

eine Bauart nach Ansicht des Verfassers die günstigere Nachweismethode dar. 

Unterdecke aus 
Gipsplatten Unterdecke aus 

Metall-Paneelen 
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