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1. BauPVO – Auswirkungen für Innenausbau-Planer 
und die Schnittstelle zur Haustechnik 

Schon der offizielle Titel der Verordnung „Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedin-

gungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 

89/106/EWG des Rates“ lässt dieses Dokument bei Planern und Ausführenden im Bauwesen 

keinen Blumentopf gewinnen. Auch die umgangssprachlich genutzte verkürzte Sprach-

weise „europäische Bauproduktenverordnung“ ändert daran nichts. Wer als Planer/-in 

oder Ausführende/-r bzgl. des Bauproduktenrechts jedoch getreu dem Motto „Was ich 

nicht weiß – macht mich nicht heiß“ verfährt ist nicht gut beraten.  

Zugegebenermaßen ist alleine das nationale Bauproduktenrecht – und hier auch nur die 

für Planer und Ausführenden relevanten Aspekte – für sich genommen schon ein sehr 

anspruchsvolles Thema. Zu diesem komplexen Sachverhalt gesellen sich – und das be-

reits seit 1989 also nunmehr über 25 Jahren – auch die europäischen Einflüsse auf das 

Bauproduktenrecht. Es darf in der täglichen Arbeitswelt von Planern und ausführenden 

Unternehmern nicht verkannt werden, dass die europäische Bauproduktenverordnung 

offiziell seit dem 01.07.2013 vollumfänglich gültig ist. Als europäische Verordnung hat sie 

somit unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten der EU voll anzuwendende Rechtskraft. Einige 

wegweisende Gerichtsurteile der jüngsten Zeit zeigen, dass die Rechtskraft der BauPVO 

spürbaren Einfluss auch auf das Handeln von Planern und Ausführenden hat. Im Kern 

geht es bei diesen juristischen Auseinandersetzungen häufig um Wettbewerbsrecht – 

aber auch das kann eine Baustelle monatelang „lahmlegen“, wenn z. B. Wettbewerber A 

einen Wettbewerber B oder andere beteiligte Marktteilnehmer sich gegenzeitig mit einst-

weiligen Unterlassungsverfügungen „beehren“. So geschehen im Jahre 2014: Entrau-

chungsklappen, deren Inverkehrbringen seit dem 01.02.2013 nur dann zulässig ist, wenn 

eine Leistungserklärung erstellt und eine CE-Kennzeichnung auf dem Produkt vorhanden 

ist, waren Gegenstand eines Rechtstreits. Die rechtliche Auseinandersetzung zog sich 

über mehrere Instanzen vom 17.01.2014 bis zum 25.09.2014 hin. Wenn sich bzgl. eines 

Bauproduktes ein solcher Prozess während einer laufenden Baustelle ereignet, kann dies 

im schlimmsten Fall zum mehrmonatigen Baustillstand führen. 

Ein weiteres Urteil des vergangenen Jahres wurde von der Fachwelt mit Spannung erwar-

tet. Dieses Urteil wird in naher – viele befürchten erst in ferner – Zukunft Einfluss auf die 

nationale Gestaltung des Bauproduktenrechts haben: Am 16.10.2014 urteilte der Europä-

ische Gerichtshof, dass „die Bundesrepublik Deutschland (...)  dadurch gegen ihre  

Verpflichtungen (...) verstoßen (hat), dass sie durch die Bauregellisten, auf die die Bau-

ordnungen der Bundesländer verweisen, zusätzliche Anforderungen für den wirksamen 

Marktzugang und die Verwendung von Bauprodukten in Deutschland gestellt hat, die von 

den harmonisierten Normen (...) erfasst wurden und mit der CE-Kennzeichnung versehen 

waren.“ [1] Obwohl sich das Urteil des EuGH ausdrücklich auf drei definierte Produkte 

(Elastomer-Dichtungen für Rohrleitungs-Dichtungen, Wärmedämmstoffe und Tore ohne 

Feuer- und Rauchschutzeigenschaften) und die Bauproduktenrichtlinie bezog, ist in Fach-

kreisen unstrittig, dass die zuständigen Stellen der BRD, hier z.B. das DIBt, die bisherige 

Praxis bzgl. zusätzlicher nationaler Anforderungen (und deren Nachweis z. B. mittels An-

wendungs-abZ) auf den Prüfstand stellen müssen. Denn gemäß der Feststellung des 

EuGH ist „von der Brauchbarkeit eines Produkts auszugehen ist, wenn es mit einer har-

monisierten Norm übereinstimmt und deshalb die CE-Kennzeichnung trägt, wobei ein 

solches Produkt im gesamten Gebiet der Union frei verkehren und für den vorgesehenen 

Zweck frei verwendet werden kann.“ Der BRD ist es unbelassen die zulässigen Verfahren 

gegen die relevanten harmonisierten Normen zu initiieren. Auch an Seiten dieser Flanke 

bleibt es für Planer und ausführende Unternehmer spannend und die nationalen Entwick-

lungen des öffentlich-rechtlichen Bauplanungsrechts sind aufmerksam zu verfolgen.  
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Für zahlreiche Bauprodukte, die Architekten oder Haustechnikplaner in ihrer täglichen 

Arbeit planen, ausschreiben und Unternehmer einbauen, ist Europa mit der Bauproduk-

tenverordnung inzwischen verbindlich anzuwendende Realität: Dämmungsmaterialien, 

Parkettfußbodenbeläge, Brandmeldeanlagen, Rauchschutzvorhänge, Brandschutzklappen 

usw. Und es werden mehr: Ende 2014 wurde die harmonisierte Produktnorm für Feuer-

schutzabschlüsse DIN EN 16034:2014-12 veröffentlicht. Ein großes Bauproduktensorti-

ment das europäisch geregelt wird: Türen, Tore, Klappen mit Feuerwiderstandsdauer. 

Das potentielle europaweite Inverkehrbringen eines Bauproduktes beinhaltet jedoch nicht 

zwingend auch die Berechtigung zur Anwendung dieses Bauproduktes im jeweiligen Mit-

gliedstaat, z.B. in Deutschland. Dies ist in der täglichen Arbeit ein entscheidender Aspekt 

für Planer und Ausführende, der besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Das Inverkehrbrin-

gen, z.B. einer in Großbritannien hergestellten Rohrabschottung für brennbare Rohrlei-

tungsanlagen mit CE-Kennzeichnung, berechtigt nicht zwingend die Anwendung in 

Deutschland, da die hiesigen nationalen Sicherheitsanforderungen weiterhin für die Pla-

ner und Ausführenden gelten. Dies bedeutet z.B. das Verbot der nationalen Anwendung 

einer Rohrabschottung der Qualität EI 90 u/u (uncapped/uncapped), obwohl sie eine CE-

Kennzeichnung aufweist und im Regal eines deutschen Baumarktes liegen darf. Sie darf 

auch vom Händler an einen Bauunternehmer verkauft werden. Nur: Der Bauunternehmer 

darf sie nicht in ein deutsches Gebäude einbauen. 

Zur Verdeutlichung der Systematik hilft – mit gewissen Einschränkungen – ggf. folgender 

Vergleich: Der europäische Führerschein berechtigt eine/n Autofahrer/-in zum „in Ver-

kehr bringen“ eines Autos auf den Straßen in Europa. Sicherlich muss das Auto dafür 

einige wesentliche Merkmale erfüllen, z.B. eine gewisse Mindestgeschwindigkeit aufwei-

sen, es benötigt Beleuchtung, Blinker und Hupe etc., bedarf eines ausreichenden Brems-

verhaltens usw. Diese wesentlichen Merkmale sind Grundvoraussetzung für die Zulas-

sung des Autos. Der Fahrer darf dieses Auto mit seinem Führerschein nunmehr in der 

gesamtem EU bewegen, z. B. kann er hiermit vom Nordkap bis nach Tarifa reisen. Am 

Beginn seiner Reise am Nordkap muss er die nationalen Verkehrsregeln in Norwegen  

beachten, z. B. die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn (Standardtempolimit max. 

80 km/h). Mit Übertritt seines Fahrzeugs an der Grenze zu Dänemark gilt dann, u.a. eine 

andere Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn, die der Fahrer (mit europäischen Füh-

rerschein) beachten muss, in Dänemark max. 130 km/h. Das „nationale Sicherheitsni-

veau“ wurde durch den Mitgliedstaat anderes definiert. Analog gilt das für die weitere 

Reise durch Europa, jeweils mit Überqueren der jeweiligen Landesgrenzen nach Deutsch-

land (kein Standardtempolimit), den Niederlanden (max. 130 km/h), Belgien (max. 120 

km/h), Frankreich (max. 130 km/h) und schließlich Spanien (max. 120 km/h). Es gelten 

jeweils die nationalen Sicherheitsregeln, d.h. z. B. die maximale zulässige Geschwindig-

keit auf Autobahnen. Nun ist aber nicht der Hersteller des Autos für das regelkonforme 

Führen und die Einhaltung des nationalen Sicherheitsniveaus verantwortlich sondern der 

Fahrer. Analog gilt das für den Einbau von Bauprodukten in Gebäude. Hier ist der Planer 

bzw. ausführende Unternehmer etc. für die Einhaltung des national definierten Sicher-

heitsniveaus verantwortlich. Der Zulässigkeit der nationalen Anwendung kommt also – 

auch bei den Bauprodukten – eine besondere Bedeutung zu. Als Planer bzw. ausführen-

der Unternehmer muss man sich für Bauprodukte mit CE Kennzeichnung daher verstärkt 

mit den jeweiligen Leistungskriterien auseinandersetzen und prüfen, ob sie den hiesigen 

nationalen Anforderungen genügen. 

1.1. Nationale Anwendungsregeln 

Das prinzipielle nationale brandschutztechnische Sicherheitsniveau ist für eine Vielzahl 

von Bauprodukten allgemein definiert, u.a. in den baurechtlichen Normen der jeweiligen 

Bundesländer, wie z. B. der Landesbauordnung, den Sonderbauvorschriften etc. Mittels 

der baurechtlichen Leistungskriterien für die Baustoffklassen (normalentflammbar, 

schwerentflammbar, nichtbrennbar etc.) und/oder den Feuerwiderstandsklassen (feuer-

hemmend, hochfeuerhemmend, feuerbeständig, hochfeuerbeständig) sowie weiteren 

Kriterien (z. B. rauchdicht) ist – öffentlich-rechtlich – somit im wesentlichen eine eindeu-

tige Mindestvorgabe für die Anwendung vorhanden. In diesem Zusammenhang müssen 

Planer, ausführende Unternehmer usw. auch jeweils prüfen, ob für Bauprodukte, die auf-
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grund einer CE-Kennzeichnung europäisch in Verkehr gebracht werden dürfen, zusätzliche 

nationale Anwendungsbestimmungen gelten. Neben den CE-Kennzeichnungen können – 

derzeit und hier wird auf die zu erwartenden Auswirkungen des oben erwähnten Urteil 

des EuGH verwiesen – auf Basis der Technischen Baubestimmungen weitere Kennzeich-

nungen und/oder Nachweise, wie z. B. allgemein bauaufsichtliche Zulassungen gefordert 

sein. Diese wichtigen Informationen finden Planer etc. derzeit auf der Internetseite des 

Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt): www.dibt.de und Listen -> Technische Baube-

stimmungen, hier z. B. Teil II: Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze 

nach harmonisierten Normen und Europäischen Bewertungsdokumenten für Europäische 

Technische Bewertungen nach der Bauproduktenverordnung sowie nach europäischen 

technischen Zulassungen nach der Bauproduktenrichtlinie. Hinter diesem – zugegebe-

nermaßen sperrigen Titel – verbergen sich viele relevante nationale Anwendungsbestim-

mungen, die sowohl den Hochbau als auch die Haustechnik betreffen. Insofern sind die 

jeweiligen Bestimmungen im Zuge der Planung (insbesondere bei der Ausführungspla-

nung) sowie der Vorbereitung resp. der Vergabe als auch schlussendlich bei der privat-

rechtlichen Abnahme der Bauleistung zu berücksichtigten. Hierzu einige Beispiele: 

Hochbau: 

In der Technische Baubestimmung (TBB) Teil II, im Abschnitt 1 finden sich z. B. unter 

der laufenden Ziffer 1 deutsche Anwendungsregeln für Kunststoffdübel, die zur Befesti-

gung von außenseitigen Wärmedämmverbundsystemen mit Putzschicht verwendet wer-

den sollen (und die gemäß Zulassungsleitlinie ETAG 014) europäisch in Verkehr gebracht 

werden. Demnach dürfen in Deutschland die „Kunststoffdübel nur dann bei Wärme-

dämm-Verbundsystemen (WDVS) eingebaut werden, wenn die Verwendung dieser Dübel  

 in der europäischen Zulassung (ETA) des Wärmedämm-Verbundsystems oder 

 in einer bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist.“ [2] 

Nach geltender Rechtslage muss dies der Planer sowie alle anderen am Bau Beteiligten 

im Rahmen ihres Wirkungskreises und der jeweils übernommenen Aufgaben sowohl öf-

fentlich-rechtlich als auch privatrechtlich bei der Dimensionierung, Ausschreibung, Ein-

bau, Abnahme usw. der WDVS berücksichtigen.  

In der TBB Teil II, im Abschnitt 5 finden sich z. B. unter der laufenden Ziffer 31 deutsche 

Anwendungsregeln für Fenster und Außentüren (die gemäß harmonisierter Norm EN 

14351-1:2006+A1:2010 in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14351-1:2010-08) eu-

ropäisch in Verkehr gebracht werden. Für die Anwendung dieser Fenster und Außentüren 

in Deutschland gelten folgenden Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen: 

1. „Brandschutz 

 Wenn für Dachflächenfenster im Rahmen der CE-Kennzeichnung die Klasse BROOF (t1), 

Beanspruchung durch Feuer von außen gemäß DIN EN 13501-5, angegeben wird, gilt 

diese, wie es im zugehörigen Klassifizierungsdokument oder in einer Entscheidung der 

Europäischen Kommission hinsichtlich des Brandverhaltens beschrieben ist. (Die Ent-

scheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht und sind 

auf der Internetseite des DIBt – www.dibt.de – zugänglich.) Anderenfalls ist bei der 

Verwendung von Bauprodukten für Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich 

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gestellt werden (Verhal-

ten bei Beanspruchung durch Feuer von außen), die Anwendbarkeit gemäß Bauregel-

liste A Teil 3, lfd. Nr. 2.8 nachzuweisen. 

2. Wärmeschutz  

 Die Regelungen für die wärmeschutztechnischen Bemessungswerte enthält DIN V 

4108-4. 

3. Schallschutz 

 Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 ist mit dem Rechenwert des bewerte-

ten Schalldämm-Maßes zu führen. 
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 Bei Fenstern ergibt sich der Rechenwert aus dem im Rahmen der CE-Kennzeichnung 

angegebenen Nennwert des bewerteten Schalldämm-Maßes unter Abzug des Vorhal-

temaßes von 2 dB. 

 Ist im Rahmen der CE-Kennzeichnung kein Schalldämm-Maß angegeben (noperfor-

mancedetermined - npd), darf der Rechenwert nach Beiblatt 1/A1 zu DIN 4109:2003-

09 ermittelt werden, wenn das Fenster den dort genannten konstruktiven Merkmalen 

entspricht. 

 Bei Türen ist der Rechenwert aus dem im Rahmen der CE-Kennzeichnung angegebe-

nen Nennwert des bewerteten Schalldämm-Maßes unter Abzug des Vorhaltemaßes 

von 5 dB zu ermitteln. 

4. Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit 

 Für die Standsicherheits- bzw. Durchbiegungsnachweise und hinsichtlich konstruktiver 

Vorgaben sind die in der lfd. Nr. 2.6.6 von Teil I der Muster-Liste der Technischen 

Baubestimmungen genannten technischen Regeln zu beachten.“ [2] 

Aus den Beispielen wird zum einen ersichtlich, dass die CE-Kennzeichnung eines Baupro-

duktes – derzeit – nicht automatisch seine uneingeschränkte Anwendung in Deutschland 

bedeutet. Zum anderen zeigt sich für Planer und ausführende Unternehmer, dass die 

Thematik europäisches Bauproduktenrecht natürlich nicht nur brandschutztechnische 

Relevanz sondern für viele Planungsdisziplinen Auswirkungen hat. 

Neben den CE-Kennzeichnungen können – derzeit – auf Basis der Technischen Baube-

stimmungen weitere Kennzeichnungen und/oder Nachweise, wie z. B. allgemein bauauf-

sichtliche Zulassungen gefordert sein. Aus dem Sachgebiet der Haustechnik hierzu fol-

gende Beispiele: 

Haustechnik: 

Ebenfalls in der TBB II finden sich im Abschnitt 1, z. B. unter der laufenden Ziffer 6, 

deutsche Anwendungsregeln für Brandschutzprodukte (u.a. Abschottungen), die zum 

Abdichten und Verschließen von Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im Brandfall 

verwendet werden sollen (und die gemäß Zulassungsleitlinien ETAG 026 Teile 2 und 3) 

europäisch in Verkehr gebracht werden. Für die Anwendung dieser Abschottungen in 

Deutschland „gelten folgende Anwendungs- und Ausführungsbestimmungen: 

1.  „Jede Abschottung ist vom Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, 

das folgende Angaben enthalten muss: 

 Kabel-, Rohr- bzw. Kombiabschottung (wie zutreffend) "..."  

 der Feuerwiderstandsklasse EI...  

 nach ETA Nr.: ... 

 Name des Herstellers der Abschottung (Verarbeiter) 

 Herstellungsjahr: ...  

 Das Schild ist jeweils neben der Abschottung am Bauteil zu befestigen. 

Der Verarbeiter, der die Abschottung (Zulassungsgegenstand) ausführt oder Änderun-

gen an der Abschottung vornimmt (Nachbelegung), muss für jedes Bauvorhaben eine 

Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm 

hergestellte Abschottung den Bestimmungen der ETA entspricht (ein Muster für diese 

Bestätigung s. unter www.dibt.de). Diese Bestätigung ist dem Bauherrn zur ggf. erfor-

derlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich 

darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur 

sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 

und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand 

der Abschottung wieder hergestellt wird. 

2. Kombiabschottungen dürfen nur von Unternehmen ausgeführt werden, die durch den 

Zulassungsinhaber geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis über ihre 

Fachkunde vom Zulassungsinhaber darüber eine Bestätigung vorlegen können.“ [3] 
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Auch hier wird ersichtlich, dass diese national, geltenden Anwendungsregeln durch die 

am Bau Beteiligten im Rahmen ihres Wirkungskreises und der jeweils übernommenen 

Aufgaben sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatrechtlich bei der Dimensionierung, 

Ausschreibung, Einbau, Abnahme usw.  berücksichtigt werden müssen. 

Auch für Betreiber und Bauherrn finden sich Anwendungsregeln für europäisch harmoni-

sierte Bauprodukte. In der TBB II finden sich im Abschnitt 5 finden unter der laufenden 

Ziffer 65 deutsche Anwendungsregeln für Brandschutzklappen (die gemäß harmonisierter 

Norm DIN EN 15650:2010-09) europäisch in Verkehr gebracht werden. Für die Anwen-

dung dieser Brandschutzklappen in Deutschland „gelten folgende Anwendungs- und Aus-

führungsbestimmungen: 

 

1. Brandschutzklappen müssen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (min-

destens Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1) bestehen. 

2. Brandschutzklappen dürfen in Lüftungsleitungen von Lüftungsanlagen nur verwendet 

werden, wenn zusätzlich zur CE-Kennzeichnung für die Brandschutzklappe eine Nenn-

auslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung von maximal 72 °C oder für 

Zuluftleitungen in Warmluftheizungsanlagen maximal 95 °C ausgewiesen wird. 

3. Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement und motorischem Antrieb, die 

auch bedarfsgemäß und unabhängig von der Schutzfunktion geöffnet oder geschlossen 

werden sollen, dürfen in Lüftungsleitungen von Lüftungsanlagen einschließlich Warm-

luftheizungsanlagen nur verwendet werden, wenn gemäß zusätzlichen Angaben zur 

CE-Kennzeichnung für die Brandschutzklappe die Dauerhaftigkeit der Betriebssicher-

heit für mindestens 10.000 Betätigungen nachgewiesen wurde. 

4. Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement dürfen in Lüftungsleitungen 

von Lüftungsanlagen einschließlich Warmluftheizungsanlagen nur mit der Achslage des 

mechanischen Absperrelements verwendet werden, die durch die Feuerwiderstands-

prüfung nach EN 1366-2 nachgewiesen wurde. 

5. Brandschutzklappen dürfen zusätzlich zur thermischen Auslösung mit Auslöseeinrich-

tungen angesteuert werden, die auf Rauch ansprechen (Rauchauslöseeinrichtungen), 

wenn diese Rauchauslöseeinrichtungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind. Die 

Rauchauslöseeinrichtungen müssen für den Anschluss an die jeweilige Brandschutz-

klappe geeignet und in Lüftungsleitungen installiert sein. 

6. Brandschutzklappen ohne angeschlossene Lüftungsleitung(en) sind auf Grund der 

bauordnungsrechtlichen Anforderungen nur in Sonderfällen verwendbar. Die Festle-

gung der Verwendungsbedingungen und die entsprechende Nachweisführung müssen 

im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen. 

7. Für die Verwendung der Brandschutzklappen ist die vom Hersteller oder seinem Ver-

treter angefertigte, detaillierte Montage- und Betriebsanleitung zur Verfügung zu stel-

len. Der Hersteller oder sein Vertreter hat schriftlich in der Betriebsanleitung ausführ-

lich die für die Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie Überprü-

fung der Funktion der Brandschutzklappe notwendigen Angaben darzustellen. 

8. Auf Veranlassung des Eigentümers der Lüftungsanlage muss die Überprüfung der 

Funktion der Brandschutzklappe unter Berücksichtigung der Grundmaßnahmen zur In-

standhaltung nach EN 13306 in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjährli-

chem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand von 6 Monaten aufeinander folgende 

Prüfungen keine Funktionsmängel, so braucht die Brandschutzklappe nur in jährlichem 

Abstand überprüft werden.“ [2] 

Neben diesen exemplarisch zitierten Anwendungsregeln gelten für die Planung, Bemes-

sung und Konstruktion von Gebäuden, in die Bauprodukte nach harmonisierten Normen 

oder Europäischen Technischen Bewertungen eingebaut werden, natürlich allgemein die 

technischen Regeln die dass jeweilige Bundesland baurechtlich eingeführt hat – analog § 

3 Abs. 3 MBO.  

Von fundamentaler Bedeutung für Planer und ausführende Unternehmer ist neben der 

Kenntnis der nationalen Anwendungsregeln auch der Stand der europäisch harmonisier-

ten Normung. 
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Inwieweit sind harmonisierte Normen für Planer und ausführende Unternehmer im prakti-

schen Alltag relevant? 

Die harmonisierten europäischen Normen müssen als nationale Normen umgesetzt werden. 

Darüber hinaus müssen nationale Normen, die im Widerspruch hierzu stehen jeweils nach 

Ablauf von veröffentlichten definierten Zeiträumen, den sogenannten Koexistenzperioden, 

durch die nationalen Normungsinstanzen zurückgezogen werden. Dieser Ansatz führte bis 

heute faktisch zu einer deutlichen Reduzierung der jeweiligen nationalen Normen.  

Nach Ablauf einer Koexistenzperiode ist die jeweilige harmonisierte Norm die einzige 

Grundlage für Hersteller eine diesbezügliche Leistungserklärung zu erarbeiten (und somit 

eine CE-Kennzeichnung auf dem Produkt anzubringen) (siehe Art. 17 Abs. 5 BauPVO). 

Folglich ist für die von der jeweiligen harmonisierten Norm erfassten Bauprodukte die 

Planung, Ausschreibung usw. dann nicht mehr nach nationalen Normen möglich. Für Pla-

ner bedeutet dies folglich die Verpflichtung mit den europäischen Baustoff- und Feuerwi-

derstandsklassen zu arbeiten um die gewünschte Leistung der jeweils harmonisierten 

Bauprodukte eindeutig zu beschreiben, z. B. im Rahmen der Ausschreibung.  

Die Anwendung der rein bauordnungsrechtlich erforderlichen Definitionen kann zu 

Schwierigkeiten führen, da z. B. ein schwerentflammbarer Baustoff gemäß europäischer 

Baustoffklassifizierung hinsichtlich der Leistungsklassen Brandverhalten, Rauchentwick-

lung und Tropfverhalten differenziert wird. Für den schwerentflammbaren „B1“ Baustoff 

ergeben sich nach europäischer Systematik 17 potentiell mögliche Leistungskombinatio-

nen. Der anbietende Unternehmer Robert Lemke hätte den ausschreibenden Planer ge-

fragt: „Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?“ 

Tabelle 1: Baustoffklassen gemäß DIN EN 13501-1 (ausgenommen Bodenbeläge) [3] 

 



6. HolzBauSpezial Bauphysik HBS 2015 

BauPVO – Auswirkungen für Innenausbau-Planer und die Schnittstelle zur Haustechnik | K.-O. Kaiser 

 
9 

Eine Übersicht der anzuwendenden europäischen Produktnormen finden Planer und Aus-

führende ebenfalls auf der Internetseite des DIBt: www.dibt.de -> Dokumente und Listen 

-> Liste der harmonisierten Normen. Diese Liste, die regelmäßig aktualisiert wird, gibt 

den Stand der harmonierten Normen wieder, die offiziell im Amtsblatt der EU bekannt 

gegeben wurden. Die aktuelle Liste ist datiert auf den 15.10.2014. Vorsorglich wird dar-

auf hingewiesen, dass die vom DIBt veröffentlichte Liste gewissen Einschränkungen un-

terliegt. Daher im folgenden den Internetverweis zur offiziellen Seite der EU, auf der die 

im Amtsblatt der EU veröffentlichten Listen zu finden sind:  

http://eur-lex.europa.eu/oj/all/auth-direct-access.html.  

Wie dargestellt ist die Anzahl von Bauprodukten, die nur noch nach harmonisierten Normen 

in Europa in Verkehr gebracht werden dürfen, inzwischen recht umfangreich. Insofern ist 

der Anteil von Planungs- und Ausführungsdisziplinen, die hiervon betroffen sind und dies 

im täglichen Planungs- und Bauprozess beachten müssen, breit gefächert. Hierzu einige 

Beispiele für den Hochbau, den Innenausbau und  die Haustechnik:  

Tabelle 2: Beispiele von harmonisierten Bauprodukten[4] 

Fachbereich Norm Titel Gültigkeit 

Hochbau DIN EN 
13164: 2013-
03 

Wärmedämmstoffe für Gebäu-
de - Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus extrudiertem 
Polystyrolschaum (XPS) – 

Spezifikation 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2013  
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2001 veröffentlicht bei der 

die Koexistenzphase am 
13.05.2003 abgelaufen ist.) 

Innenausbau DIN EN 
14342: 2013-
09 

Holzfußböden und Parkett - 
Eigenschaften, Bewertung der 
Konformität und Kennzeich-
nung 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2015  
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2009 veröffentlicht bei der 
die Koexistenzphase am 
01.03.2010 abgelaufen ist.) 

Brandmelde-
technik 

DIN EN 54-
11: 2001-10 

Brandmeldeanlagen - Teil 11: 
Handfeuermelder 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2008 

Löschtechnik DIN EN 671-
1: 2012-07 

Ortsfeste Löschanlagen - 
Wandhydranten - Teil 1: 
Schlauchhaspeln mit formsta-
bilem Schlauch 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.07.2013  
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2001 veröffentlicht bei der 
die Koexistenzphase am 
01.04.2004 abgelaufen ist.) 

Innenausbau DIN EN 845-
2: 2013-08 

Festlegungen für Ergänzungs-
bauteile für Mauerwerk - Teil 
2: Stürze; Ablauf 

Koexistenzphase: 01.08.2015 
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2003 veröffentlicht bei der 
das Ende der Koexistenzphase 
nicht eindeutig ausgewiesen 
war.) 

Innenausbau DIN EN 
12101-
1:2005+A1: 
2006-06 

Rauch- und Wärmefreihaltung 
- Teil 1: Bestimmungen für 
Rauchschürzen 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2008 

Hochbau DIN EN 
13162: 2013-
03 

Wärmedämmstoffe für Gebäu-
de - Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus Mineralwolle 
(MW) – Spezifikation 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2013  
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2001 veröffentlicht bei der 
die Koexistenzphase am 
13.05.2003 abgelaufen ist.) 

Haustechnik, z. 

B. Kältetechnik 

DIN EN 

14304: 2013-
04 

Wärmedämmstoffe für die 

technische Gebäudeausrüstung 
und für betriebstechnische 
Anlagen in der Industrie - 
Werkmäßig hergestellte Pro-
dukte aus flexiblem Elastomer-
schaum (FEF) – Spezifikation 

Ablauf Koexistenzphase: 

01.11.2013  
(Hinweis die mandatierte Norm 
wurde 2010 veröffentlicht bei der 
die Koexistenzphase am 
01.08.2012 abgelaufen ist.) 

Lüftungs-
technik 

DIN EN 
15650: 2010-
09 

Lüftung von Gebäuden – 
Brandschutzklappen 

Ablauf Koexistenzphase: 
01.09.2012 

http://eur-lex.europa.eu/oj/all/auth-direct-access.html
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In den harmonisierten europäischen Normen befinden sich neben den allgemein wichti-

gen Informationen, wie z. B. dem Anwendungsbereich der Norm, jeweils ein sogenannter 

Anhang ZA. In diesem Anhang ZA sind u.a. jeweils die wesentlichen Eigenschaften für 

dieses Bauprodukt definiert. Diese basieren wiederum auf den Anforderungen, die die 

Mitgliedsstaaten bzgl. der Grundanforderungen festgelegt haben. Für das Bauprodukt 

Brandschutzklappe sind im Anhang ZA der DIN EN 15650:2010-09 Lüftung von Gebäu-

den – Brandschutzklappen; Deutsche Fassung EN 15650:2010 z. B. folgenden wesentli-

chen Eigenschaften festgelegt: 

Tabelle 3: Für Brandschutzklappen zutreffende Abschnitte [5] 

Bauprodukte:. 
Vorgesehener  
Verwendungszweck  

Brandschutzklappen  
In Verbindung mit Trennwänden zur Aufrechterhaltung von Brand-
abschnitten in Heizungs-, Lüftungs- und Klimainstallationen zu ver-

wenden. 

Wesentliche  
Eigenschaften 

Anforderungsabschnitte dieser 
und anderer  
Europäischen Normen 

Stufen 
und/oder 
Klassen 

Anmerkungen 

Nennbedingung der 
Aktivierung / Empfind-
lichkeit: 
 

– Belastbarkeit des 
temperaturempfindli-
chen Messfühlers 
– Ansprechtemperatur 
des temperaturemp-
findlichen Messfühlers 

4.2.1.2 
 
 
4.2.1.2.2 

 
 
4.2.1.2.3 

 
 
 
– 

 

Ansprechverzögerung 
(Ansprechzeit): 
– Schließzeit 

 
4.2.2.2 

 
– 

 

Betriebssicherheit: 
– zyklische Prüfung 

 
4.3.1 a) 

 
– 

0 oder 50 Zyklen 

Feuerwiderstand 

– Raumabschluß 4.1.1 a) E  

– Wärmedämmung 4.1.1 b) EI  

– Rauchleckage 4.1.1 c) ES 
EIS 

 

– mechanische Festig-
keit (bzgl. E) 

4.1.1 a) –  

– Beibehaltung des 
Querschnitts (bzgl. E) 

4.1.1 a) –  

Dauerhaftigkeit der 
Ansprechverzögerung: 
– Ansprechen des tem-
peraturempfindlichen 
Messfühlers auf Tempe-
ratur und Belastbarkeit 

4.2.1.2.2 und 
4.2.1.2.3  

 
 
– 

 

Dauerhaftigkeit der 

Betriebssicherheit: 
–Prüfungen des 
Öffnungs- und  
Schließzyklus 

 

 
4.3.3.2 

 

 
– 

300 oder 10.000 oder 

20.000   Zyklen 

Wie in vielen harmonisierten Normen findet sich auch in der DIN EN 15650 unter der  

Tabelle ZA.1 noch folgender wichtiger Hinweis: 

„Die Anforderung an eine bestimmte Eigenschaft gilt nicht in den Mitgliedstaaten, in  

denen es keine gesetzlichen Anforderungen an diese Eigenschaft für den vorgesehenen 

Verwendungszweck des Produkts gibt. In derartigen Fällen sind Hersteller, die ihre Pro-

dukte in diesen Mitgliedstaaten auf den Markt bringen, weder verpflichtet, die Leistungs-

fähigkeit ihrer Produkte hinsichtlich dieser Eigenschaft zu bestimmen, noch sie anzuge-

ben und die Option „keine Leistung festgestellt“ (NPD, en: noperformancedetermined) 

darf in den Begleitangaben zur CE-Kennzeichnung verwendet werden (siehe ZA.3). Die 

Option NPD darf jedoch nicht verwendet werden, für die Dauerhaftigkeit und wenn die 

Eigenschaft einem Schwellenwert unterliegt.“ [5] 
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An diesem Textauszug wird der Paradigmenwechsel deutlich der mit der Änderung der 

Bauproduktenrichtlinie des Jahres 1989 zur Bauproduktenverordnung Fassung 2013 ver-

bunden ist. Nunmehr kann der Hersteller eines Bauproduktes für wesentliche Eigenschaf-

ten die jeweilige Leistung erklären. Er ist jedoch für Bauprodukte nicht mehr dazu ver-

pflichtet vollumfängliche Konformität zu einer harmonisierten Norm zu bestätigen. Dies 

steht insofern – mindestens für den Bauproduktensektor – im sprachlichen Widerspruch 

zum Kennzeichen des Harmonierungsprozess: CE “ConformitéEuropéene” = Europäische 

Konformität. Gleichwohl ist der Hersteller natürlich verpflichtet die Leistungsfähigkeit des 

von ihm in Verkehr gebrachten Bauproduktes klar darzulegen – der Leistungserklärung 

(siehe hier Kapitel II Leistungserklärung und CE Kennzeichnung der BauPVO, d.h. Art. 4 - 

10). Für mind. eine wesentliche Eigenschaft muss ein Hersteller die Leistung seines je-

weiligen Bauproduktes erklären. Sofern er zu Merkmalen keine Angabe macht, ist die 

Information: noperformancedetermined – npd – in der Leistungserklärung zu vermerken. 

Unter Berücksichtigung der nationalen baurechtlichen Anforderungen bedeutet dieser 

Systemwechsel für Planer und ausführende Unternehmer erhöhte Aufmerksamkeit bzgl. 

der vom Hersteller erklärten Leistungsfähigkeit seines Produkts. Die Leistungserklärung 

wird damit zu einem zentralen Dokument insbesondere für Planer (und ausführende Un-

ternehmer) um nationale Anforderungen mit der Leistungsfähigkeit des Bauproduktes 

abzugleichen. Platt gesprochen „kann das Produktmind. das, was es öffentlich-rechtlich 

können muss.“  

In der überwiegenden Zahl der Fälle finden Planer und ausführende Unternehmer die 

Leistungserklärungen der Hersteller auf den jeweiligen Internetseiten zum herunterladen.  

Das sichtbare Zeichen für das Vorhandensein einer Leistungserklärung ist die CE-

Kennzeichnung auf dem jeweiligen Bauprodukt. Ergo: Ohne eine Leistungserklärung darf 

ein Hersteller sein in Verkehr gebrachtes Produkt nicht mit einer CE-Kennzeichnung ver-

sehen. Für Bauprodukte, die von einer harmonisierten europäischen Produktnorm erfasst 

sind, ist die CE-Kennzeichnung obligatorisch (siehe auch den oben erwähnten juristischen 

Fall bzgl. der CE-Kennzeichnung von Entrauchungsklappen). Auf dem Bauprodukt oder 

einem daran befestigten Etikett muss vom Hersteller die CE-Kennzeichnung „gut sich-

tbar, leserlich und dauerhaft“ angebracht werden. „Falls die Art des Produkts dies nicht 

zulässt oder nicht rechtfertigt, wird sie auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen 

angebracht“ (siehe Art. 9 Abs. 1 BauPVO). 

 

Abbildung 1: CE-Kennzeichnung eines Fußbodenbelags [Karl-Olaf Kaiser] 
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Hinweis: In diesem Zusammenhang ist der Artikel 66 der BauPVO u.a. auch für Planer, 

ausführende Unternehmer und Bauüberwacher interessant, da hier die Übergangsbe-

stimmungen für Bauprodukte beschrieben sind, die vor dem 01.07.2013 in Übereinstim-

mung mit der Bauproduktenrichtlinie in Verkehr gebracht wurden. Bauprodukte, die vor 

dem Geltungszeitpunkt der BauPVO in Verkehr kamen, auf dem Markt bereit gestellt und 

mit einer CE-Kennzeichnung versehen waren, bedürfen keiner Leistungserklärung. Für 

diese – vor dem 01.07.2013 in Verkehr usw. gebrachten Bauprodukte – ist davon auszu-

gehen, dass sie den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie entsprochen haben. Inso-

fern können solche Bauprodukte auf Basis der bestehenden CE-Kennzeichnungen und 

vorliegenden Dokumente ohne weiteres geplant und eingebaut werden. Die ursprüngli-

chen Dokumente (z. B. EG Konformitätserklärung) gelten weiter. Analog gilt dies auch für 

vorhandene ETA (European technicalapproval also nach Bauproduktenrichtlinie: Europä-

isch Technische Zulassung) deren zulässiger Anwendungszeitraum noch nicht abgelaufen 

ist. Anders als bei nationalen An- und Verwendbarkeitsnachweisen dürfen diese ETA mit 

Geltungsbeginn der BauPVO jedoch nicht verlängert werden.  

Unabhängig von den komplexen Fragestellungen, die sich im Rahmen der Umstellung von 

BauPR zur BauPVO für Hersteller und Händler ergeben haben, schließt sich hier für Pla-

ner, ausführende Unternehmer, Objektüberwacher usw. wieder der Kreis bzgl. der „Vo-

kabeln“ der europäischen Brandschutzsprache. Ohne Wissen der jeweiligen Bedeutung 

der Kürzel der Leistungskriterien sowie der erforderlichen europäischen und nationalen 

Systematik kann keine seriöse Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bauüberwachung 

etc. erfolgen. 

1.2. Schnittstellen zwischen Hochbau und Haustechnik 

Die vielfältigen brandschutztechnischen Schnittstellen, die sich bei der Planung der ver-

schiedenen Bauprodukte zwischen Hochbau und Haustechnik ergeben, ändern sich durch 

die Einführung der Bauproduktenverordnung jedoch nicht. Gerade bei der brandschutz-

technischen Planung bedarf es weiterhin der intensiven interdisziplinären Koordination 

durch den Entwurfsverfasser und der Beratung durch qualifizierte Brandschutzplaner. 

Erfolgt dies nicht frühzeitig in der Planung werden diese Stolperstellen dann erst während 

der Bauausführung identifiziert, z. B.: 

 Lage von Abschottungen im unmittelbaren Gleitbereich von Wandkonstruktionen, 

 Erforderliche Abstände zwischen Abschottungssystemen und anderen Öffnungen, 

 Lage von Lüftungsleitungen im Schnittpunkt der Anschlüsse von Feuerschutzabschlüs-

sen oder Brandschutzverglasungen, 

 Planung von Nachströmöffnungen für maschinelle Entrauchungsanlagen, die in der 

Fassade angeordnet sind, 

 Lage von elektrischen Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt unterhalb von 

Dämmungen bzw. innerhalb von Systemböden, 

 uvam. 

Die Identifikation von brandschutztechnischen Defiziten im Bereich der Schnittstelle von 

Haustechnik und Hochbau kann – bei fehlender Erfahrung für den Planer – durch die  

Anwendung von Checklisten deutlich vereinfacht werden. Hier bieten sich z. B. die um-

fassenden, produktneutralen und gewerkebezogenen Leitfäden für die Planung und Bau-

überwachung veröffentlicht in „Brandschutztechnische Bauüberwachung in der Haustech-

nik“ an. Die brandschutztechnische Planung sowie Planprüfung für Rohrleitungs- und 

elektrische Leitungsanlagen, Lüftungsanlagen, Brandschutzklappen, elektrische Leitungs-

anlagen mit Funktionserhalt, Installationskanäle, die Anforderungen der Muster-

Leitungsanlagenrichtlinie usw. wird mit diesem Instrumentarium deutlich vereinfacht und 

systematisiert. 
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Tabelle 4: Auszug Leitfaden Brandschutztechnische Bauüberwachung, hier elektrische Leitungsanlagen [6] 

2.3 Führung von elektrischen Leitungsanlagen durch raumabschlie-
ßende Bauteile (Wände und Decken) (vgl. Kap. 4.2.3.2) 

 

2.3.1 Ist die elektrische Leitungsanlage durch eine Abschottung geführt, 
die mindestens dieselbe Feuerwiderstandsfähigkeit aufweist, wie 

das raumabschließende Bauteil?  

Hinweis:  Zu Kabelabschottungen mit An- bzw. Verwendbarkeits-
nachweis siehe Punkt 3 ff. 

Ja   Nein  

2.3.2 Können alternativ die Erleichterungen der MLAR 11/2005  
angewendet werden? 

Wenn ja: S. Punkt 2.4 ff. 

Ja   Nein  

2.3.3 Sind die elektrischen Leitungsanlagen alternativ innerhalb von 
nichtbrennbaren Installationsschächten oder -kanälen geführt?  

Hinweis: Die brandschutztechnische Qualität des Installations-
schachtes oder -kanals inklusive der Abschlüsse von Öffnungen 
wird durch die höchste Feuerwiderstandsdauer der gequerten 
Bauteile bestimmt. Quert der Kanal bspw. F 30-Wände und F 90-
Decken, so muss der Installationskanal mind. die Qualität I 90 
haben.  

Ja   Nein  

2.3.4 Ist zwischen Kabelabschottungen (bzw. Installationsschächten 
oder -kanälen) und benachbarten  
Mediendurchführungen (z. B. Rohrabschottungen, Lüftungskanä-
len, Brandschutzklappen) oder 

Bauteilen (z. B. Feuerschutztüren, Feuerschutzverglasungen)  
der notwendige Abstand eingehalten? 

Hinweis: Der notwendige Abstand ergibt sich aus den Bestim-
mungen der entsprechenden An- bzw. Verwendbarkeitsnachwei-
se. Sind dort keine notwendigen Abstände definiert, ist ein  
Mindestabstand von 50 mm einzuhalten. 

 
 
Ja   Nein  

 
Ja   Nein  

2.4 Erleichterung gemäß MLAR für elektrische Leitungsanlagen und 
feuerhemmende Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen (vgl. 
Kap. 4.2.3.2) 

 

2.4.1 Kann die Erleichterung angewendet werden, d. h.: 
Handelt es sich um eine F 30-Wand aus nichtbrennbaren  
Baustoffen? 

Hinweis:  Ausgenommen sind F 30-Wände von notwendigen Trep-
penräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie. 

Ja   Nein  
Ja   Nein  

2.4.2 Ist die Fuge zwischen elektrischer Leitungsanlage und Bauteillai-
bung vollständig mit  

nichtbrennbaren Baustoffen oder  
im Brandfall aufschäumenden Baustoffen  
ausgefüllt? 

Hinweis: Ausführungsqualität auch oberhalb der elektrischen Lei-
tungsanlage prüfen. 

 
 
Ja   Nein  
Ja   Nein  

2.4.3 Ist die Fuge mit einem im Brandfall aufschäumenden Baustoff 
verschlossen?  

Wenn ja:  
Liegt ein An- bzw. Verwendbarkeitsnachweis dieses Baustoffes 
vor? 

Ist der max. zulässige Abstand zwischen elektrischer Leitungsan-
lage und Bauteillaibung von 50 mm eingehalten? 

Ja   Nein  

 
 
 
Ja   Nein  

 
Ja   Nein  

2.4.4 Ist die Fuge mit Mineralwolle (Schmelztemperatur ≥ 1.000°C, 
Rohdichte ≥ 30 kg/m³) verschlossen?  

Wenn ja:  
Liegt ein An- bzw. Verwendbarkeitsnachweis der Mineralwolle 
gemäß DIN 4102-21 vor? 
Ist der max. zulässige Abstand zwischen elektrischer Leitungsan-
lage und Bauteillaibung von 50 mm eingehalten? 

Ja   Nein  

 
 
 
Ja   Nein  

 
Ja   Nein  
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Diese Leitfäden unterstützen dabei sowohl Diejenigen, die noch keine umfassenden Er-

fahrungen in der alltäglichen Praxis der brandschutztechnischen Planung, Planprüfung 

oder Bauüberwachung machen konnten, als auch jene, die ausgewiesene Experten in 

diesem Feld sind. Ersteren bieten sie mit dem detaillierten Fragenkatalog Hilfestellung bei 

einer Identifizierung vorhandener Defizite, Letzteren gestatten sie bspw. die Leitfäden in 

elektronischer Form quasi als „Gedächtnisstütze“ zu nutzen. 

Diese Stolperstellen können – wenn die entsprechenden Leistungen rechtzeitig brand-

schutztechnisch beauftragt werden – vielfach schon in den Unterlagen der Ausführungs-

planung des Architekten und der Haustechnikplaner identifiziert werden. Die Beseitigung 

von Planungsdefiziten ist zu diesem Zeitpunkt dann in aller Regel zwar auch aufwändig 

steht aber in keinem Verhältnis zu einer Mängelbeseitigung „im Beton“. 

1.3. Zusammenfassung 

Mit abschließendem Inkrafttreten der BauPVO am 01.07.2013 ergeben sich auch für Planer 

und ausführende Unternehmer relevante Änderungen. Dieser Prozess hat vor über 25 Jah-

ren begonnen, ist unumkehrbar und wird in der täglichen praktischen Arbeit kontinuierlich 

präsenter. Hierzu gehört die z.B. die Berücksichtigung der eingeführten harmonisierten 

europäischen Normen bei Planung, Ausschreibung und Ausführung sowie der Bauüberwa-

chung (spätestens nach Ablauf der Koexistenzperiode). Zusätzlich sind – derzeit – die 

nationalen Anwendungsregeln, die Planern usw. z.T. noch weitergehende Forderungen 

auferlegen, ebenfalls zu beachten.  

Insofern ist es erforderlich die grundsätzliche Systematik, Nomenklatur und Besonderhei-

ten des europäischen Bauproduktenrechts zu kennen – auch wenn der überwiegende Teil 

der Artikel der BauPVO für Planer und ausführende Unternehmer nicht unmittelbar rele-

vant sind.  

Es ist festzustellen, das insbesondere in Bezug auf baurechtliche Aspekte, die im Zu-

sammenhang mit dem europäischen Bauproduktenrecht stehen, aktuell noch viele span-

nende Fragen in der Diskussion bzw. im Detail zu klären sind, z. B. „darf bei wesentlichen 

Abweichungen von einem harmonisierten Bauprodukt, die sich in der Planung abzeichnen 

bzw. in der Ausführung ergeben, eine Zustimmung im Einzelfall beantragt werden?“ Die-

se aktuellen Unwägbarkeiten bedeuten für Planer usw. potentielle Haftungsrisiken und im 

Umkehrschluss eine höhere Sensibilität bzgl. des Sachverhaltes: Europäische Bauproduk-

tenverordnung im Arbeitsalltag. 
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