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Vorwort
Die Produktregulierung durch die EU im Bausektor ist komplexer Natur. Sie kann nicht beliebig
vereinfacht werden ohne dabei Sinnzusammenhänge zu verlieren.
Die Materie zu verstehen und verständlich zu machen ist Anliegen des Beitrags. Er unternimmt den
Versuch sich gleichermaßen an Ingenieurinnen und Ingenieure, Naturwissenschaftler/innen und
Jurist/inn/en, herstellende und bauausführende Kreise, Normungskreise und weitere Akteure des
Bauwesens zu richten, die das EU-Recht für Bauprodukte anwenden müssen. Ihnen soll ein allgemein
verständlicher Überblick und Orientierung (vor allem mit Abschnitt 3, dessen Inhalte gelten, gleich welche
EU-Gesetzgebung "darüber liegt") gegeben werden.
Mit dem Beitrag ist das weitere Anliegen verbunden, einen Anstoß zu geben für die Aufstellung eines bis
heute fehlenden Leitfadens der EU-Kommission zur Anwendung des EU-Harmonisierungsrechts für
Bauprodukte. Dieses spezifische, komplexe Rechtsgebiet benötigt vor allem ein politisches
Grundeinvernehmen über grundsätzliche Fragen der Harmonisierung und ihrer Reichweite sowie über
die Anwendung des Rechts. Trotz aktuell unabweisbar gewordener Gerichtsverfahren zwischen
Kommission und Mitgliedstaaten werden Urteile von Richtern dieses Grundeinvernehmen nicht ersetzen
können. Auch stets neue grundlegende EU-Rechtsänderungen werden die gewünschte Rechtssicherheit
und Verlässlichkeit des Rechts nicht wesentlich verbessern, wenn anschließend die Auslegung und
Anwendung des Rechts umstritten bleibt.
Als bautechnische "Gesetzmäßigkeit" dürfte gelten, dass die Planung und Konstruktion eines Bauwerks
oder seiner Teile maßgeblich die Produktauswahl bestimmt. Die an die Errichtung und Änderung eines
Bauwerks und seiner Teile gestellten Anforderungen entscheiden darüber, mit welchen Bauprodukten
und welchen technischen Leistungsfähigkeiten eines Bauprodukts die Bauwerksanforderungen erfüllt
werden. Die "Hierarchie der Technik" scheint auf den ersten Blick der "Hierarchie des Rechts", nach der
EU-Recht Vorrang vor dem nationalen Recht genießt, entgegenzustehen. Dieser Rechtsvorrang gilt
jedoch für EU-Recht, zu dessen Erlass die EU ermächtigt ist. Eine Ermächtigung der EU zur
Rechtsangleichung von Bauwerksbestimmungen besteht jedoch nicht. Die im Bausektor vorzufindende
geteilte Gesetzgebungszuständigkeit zwischen EU (freier Warenverkehr) und Mitgliedstaaten (Bauwerke)
erlaubt (und erfordert) vielmehr eine wechselseitige Beeinflussung beider Rechtsbereiche. EUProduktregeln im Bausektor haben Vorrang vor nationalen Produktregeln. Sie gehen aber nicht den
grundlegenden Anforderungen an Bauwerke wie deren Standsicherheit, deren Brandschutz oder anderen
wichtigen, nach den EU-Verträgen gerechtfertigten Aspekten des Gemeinwohls vor.
Vor allem den Kolleg/inn/en des Deutschen Instituts für Bautechnik sei für Erläuterungen technischer und
naturwissenschaftlicher Hintergründe in den ungezählten bearbeiteten bautechnischen Rechtsfällen
gedankt. Die fachlichen Hintergründe machen die hier dargelegte Rechtsansicht mit aus. Darüber hinaus
möchte ich den technischen, juristischen und redaktionellen Lesern des Manuskripts für deren
Anregungen sowie allen Leser/inn/en schon jetzt für die Lektüre danken und freue mich über fachliche
Kritik und Anregungen.

Kerstin Abend
August 2018
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1 Einleitung
Die Materie der rechtlichen und technischen
EU-Harmonisierung von Bauprodukten zum
Einbau in Bauwerke ist sehr vielschichtig und
dadurch für viele, die das Recht richtig
anwenden wollen, kaum zu durchschauen.
Das Verständnis der ohnehin komplexen
Ausgangslage
wird
durch
anhaltende
Rechtsdiskussionen über das Urteil des
Europäischen Gerichthofs vom 16. Oktober
2014 in dem Gerichtsverfahren C-100/13
(Kommission ./. Deutschland) weiter erschwert.
Denn die Rechtssicherheit hat sich nach dem
Urteil des höchsten Gerichts der EU nicht – wie
üblicherweise mit solchen Urteilen bezweckt –
erhöht, sondern ist – im Gegenteil – gesunken.
Die Gerichtsentscheidung, die sich mit einer
Teilproblematik der Produktharmonisierung im
Bausektor befasst, konnte von Beginn an nur
zu altem Recht (Richtlinie 89/106/EWG2
Bauproduktenrichtlinie ) ergehen. Dieses alte
Recht war zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung
bereits durch konzeptionell geändertes, neues
Recht (Verordnung (EU) Nr. 305/20113
Bauproduktenverordnung ) ersetzt worden, das
seinerseits kaum in der Praxis Fuß gefasst
hatte.
Der von der EU-Kommission gewählte
Zeitpunkt der Klageerhebung, vier Monate vor
Ablauf des mehr als 20 Jahre gültigen Rechts,
bleibt
unverständlich.
In
die
Rechtsdiskussionen über das Urteil fließen nunmehr
andere Teilprobleme der Harmonisierung ein,
die mit diesem EuGH-Urteil originär gar nicht
zusammenhängen, aber gleichwohl damit
vermengt werden. Im nachfolgenden Beitrag
soll dieses Rechtsgebiet systematisch aufgearbeitet werden.
Der Beitrag beginnt mit Ausführungen zur
politischen Regulierungskonzeption der EU und
einer Auseinandersetzung mit dem "New
Approach" (dazu nachfolgend 2). Diese
Konzeption ist für das Verständnis des ProduktHarmonisierungsrechts der EU unerlässlich.
Die Grundsätze der Konzeption, die in einer
Entschließung des Rates aus dem Jahre 1985
2

3

Richtlinie 89/106/EWG zur Angleichung der Rechts und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Bauprodukte vom 21.12.1988
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung von
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des
Rates, ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5

niedergelegt sind, prägen die Produktvorschriften der EU und die EU-Rechtsprechung
nachhaltig bis heute. Es betrifft auch den
Bausektor, obwohl diese Konzeption für
Bauprodukte zum Einbau in Bauwerke sachlich
ungeeignet ist.
Der Frage, was die Besonderheiten
Bausektors ausmacht, widmet sich
3. Abschnitt.

des
der

Eine vertiefte Befassung mit der neuen EUBauproduktenverordnung (BauPVO) erfolgt im
4. Abschnitt. Unter Beachtung der Besonderheiten des Bausektors kann eine widerspruchsfreie Auslegung wesentlicher Bestimmungen der Verordnung gelingen. Die BauPVO
erscheint weit weniger schlecht als ihr aktueller
Ruf.
Von besonderem Interesse ist die rechtliche
Einordnung des "Verwendungszwecks" von
Bauprodukten. Der Verwendungszweck gehört
gleichermaßen zum Einbau von Bauprodukten
in der Regelungszuständigkeit der Mitgliedstaaten wie zum Marktzugang von Bauprodukten in der Regelungszuständigkeit der
EU (dazu Abschnitt 4.3).
Dabei kommt dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) vom 27. Oktober 2016 in
dem Fall "James Elliot" (Rechtssache
C-613/14) symbolhaften Charakter für die
anhaltenden Diskussionen über die Harmonisierungsreichweite
EU-regulierter
Bauprodukte zu. Das höchste Gericht der EU führt
4
hier – eher nebenbei – aus, dass der Einbau
von Bauprodukten in ein Bauwerk nicht
harmonisiert sei und zugleich, dass einem
harmonisierten Bauprodukt ermöglicht werden
müsse, im Gebiet aller Mitgliedstaaten frei
5
verwendet zu werden.
Da der Einbau von Bauprodukten maßgeblicher
Teil der Verwendung ist (letztere schließt in
technischer Hinsicht auch die Nutzung und
Wirkung von Bauprodukten im Bauwerk ein),
können die Rechtsaussagen des Gerichts in
der Sache nicht gleichzeitig zutreffen. (Zur
allgemeinen Zweckbestimmung von Bauprodukten zum dauerhaften Einbau in Bauwerke nachfolgend 4.3.1)

4

5

In der Hauptsache betrifft das Urteil die Zuständigkeit
des EuGH zur Auslegung von harmonisierten Normen,
die nach Vorgaben des Harmonisierungsrechts aufgestellt sind (siehe auch nachfolgend 3.7.1)
Randziffern 41 und 51 des Urteils
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Im Abschnitt 5 werden Spezialthemen aufgegriffen. Der abschließende Abschnitt 6 enthält Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen für
einen veränderten Vollzug von Vorschriften der
BauPVO.

2 Konzept der EU zur Regulierung des
freien Warenverkehrs
Ein Blick in die Geschichte der Harmonisierung
von Bauprodukten müsste bereits stutzig
machen: 1989 wurde die
Bauproduktenrichtlinie erlassen. Es brauchte aber weitere
zehn (!) Jahre bis Hersteller ihre Bauprodukte
erstmals 1998 (erstes Zulassungsprodukt) und
2001 (erstes Normprodukt) mit CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenrichtlinie im
Binnenmarkt der Europäischen Union in
6
Verkehr bringen konnten.
Andere Industrieprodukte, die damals in
gleicher Weise nach den Grundsätzen des
Neuen Konzepts (dem sog. New Approach,
dazu gleichnachfolgend 2.1) zum Abbau
technischer Handelshemmnisse unionsrechtlich
geregelt wurden, konnten auf "einen Schlag"
nach
Erlass
des
einschlägigen
Harmonisierungsrechts und der mitgliedstaatlichen Umsetzungsgesetze mit CE-Kennzeichnung unionsweit vermarktet werden. Nach
Ablauf einer zumeist zweijährigen Übergangsfrist bestand CE-Kennzeichnungspflicht für alle
vom jeweiligen Harmonisierungsrecht erfassten
Produkte. Nicht so bei den Bauprodukten zum
vorgesehenen Einbau in Bauwerke.
Im Abschnitt 2 sollen die wesentlichen
Elemente des "New Approach", deren
(ungeeignete) Anwendung auf Bauprodukte
nach der Bauproduktenrichtlinie und die
Regelungstechnik der BauPVO dargelegt
werden, und schließlich daraus der Frage der
Übertragbarkeit des noch zur Bauproduktenrichtlinie ergangenen Urteils des EuGH
(Rechtssache C-100/13) vom 16. Oktober 2014
auf die BauPVO nachgegangen werden.
2.1 Das neue Konzept ("New Approach")
Das neue Konzept geht zurück auf die
Entschließung des Rates vom 7. Mai 1985
"über eine neue Konzeption auf dem Gebiet der
7
technischen Harmonisierung und Normung" ,
das durch verschiedene Ratsentschließungen
vor allem zur Konformitätsbewertung, Akkreditierung und Marktüberwachung weiterent8
wickelt worden ist.
6

7
8

Europäische Technische Zulassung des DIBt für Dübel
(1998), harmonisierte Norm für Zement EN 197-1
(2001), ABl. EG C20 vom 23.1.2001, S. 5
ABl. C 136 vom 4.6.1985, S. 1
Entschließung des Rates vom 10. November 2003 zur
verbesserten Umsetzung der Richtlinien des neuen
Konzepts (ABl. C 282 vom 25.11.2003, S. 3) sowie als
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Entgegen dessen Wortlaut ist das neue
Konzept nicht mehr neu, sondern bereits mehr
als drei Jahrzehnte in der Anwendung.
Gleichwohl hat sich der Name verstetigt, und
erklärt sich nur historisch, da damals, also
1985, die Konzeption neu gegenüber den bis
dahin üblichen technischen Harmonisierungsrechtsvorschriften zu Einzelerzeugnissen war.
Dieses "neue" Konzept gilt heute im Kern fort.
Das aktuelle Verständnis der nach diesem
Konzept verfassten Harmonisierungsrechtsvorschriften ist in dem im EU-Amtsblatt
veröffentlichten Leitfaden der Kommission für
die Umsetzung der Produktvorschriften der EU
9
2016 ("Blue Guide") erläutert.
Der 150 Seiten umfassende Leitfaden ist eines
der wichtigsten Referenzdokumente für die
Produktvorschriften der EU und behandelt
gegenwärtig
27
einschlägige
Rechtsvorschriften der Union. Die Bauproduktenrichtlinie war darin enthalten, die BauPVO ist
dagegen ausgenommen.
Die Rechtsetzung nach dem neuen Konzept
beruht auf folgenden Grundsätzen (vgl. "Blue
Guide", S. 8, Ratsentschließung vom 7. Mai
1985, S. 2f.):
•

•

•

•

Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften
wird auf wesentliche Anforderungen
beschränkt, denen die Produkte genügen
müssen, um am freien Warenverkehr
teilnehmen zu können;
die
technischen
Spezifikationen
für
Produkte,
die
den
wesentlichen
Anforderungen entsprechen sollen, sollten
in harmonisierten Normen festgelegt
werden;
bei Produkten, die nach harmonisierten
Normen hergestellt worden sind, wird
davon ausgegangen, dass die Produkte die
an sie (in den einschlägigen Rechtsvorschriften) gestellten, entsprechenden
wesentlichen Anforderungen erfüllen;
die Anwendung der harmonisierten Norm
bleibt freiwillig; dem Hersteller steht es
stets
frei,
andere
technische
Spezifikationen zu nutzen, um die
Teil des "Binnenmarktpakets für Waren" Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 und Beschluss Nr. 768/2008/EG
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30, S. 82); diese
Weiterentwicklungen
betreffen
vor
allem
die
Akkreditierung
und
Marktüberwachung
sowie
sektorübergreifende Begriffsbestimmungen.

9

ABl. C 272 vom 26. Juli 2016, S. 1

wesentlichen Produktanforderungen, die in
der Rechtsvorschrift festgelegt sind, zu
erfüllen.
Bedingung für die Anwendung des neuen
Konzepts ist, dass die einbezogenen Produkte
ausreichend homogen sind. Denn das neue
Konzept beruht darauf, den Inhalt der
Harmonisierungsrechtsvorschriften auf wesentliche Anforderungen zu beschränken, die für
alle Produkte gleichermaßen gelten, die von
der Rechtsvorschrift erfasst sind. Das gelingt
nur, wenn die ausgewählten Bereiche durch
eine breite Produktpalette gekennzeichnet sind,
die so homogen ist, dass sich gemeinsame
grundlegende Anforderungen an die Produkte
festlegen lassen (Ratsentschließung vom 7.
10
Mai 1985, S. 9, "Blue Guide", S. 8) .
Die wesentlichen Anforderungen definieren die
zu
erzielenden
Ergebnisse
oder
die
abzuwendenden Gefahren. Mit ihnen werden
die grundlegenden Sicherheitsanforderungen
(oder sonstige Anforderungen im Interesse des
Gemeinwohls) bestimmt, denen die in Verkehr
gebrachten Produkte genügen müssen ("Blue
Guide", S. 8, 39; Ratsentschließung vom 7. Mai
1985, S. 2, 9). Technische Lösungen zur
Erreichung der Ziele oder der abzuwendenden
Gefahren werden in den Harmonisierungsrechtsvorschriften dagegen nicht festgelegt.
Nach dem neuen Konzept obliegt es also
Herstellern, selbst zu bestimmen, wie sie die
wesentlichen Anforderungen an die Produkte
erfüllen wollen ("Blue Guide", S. 39). Nicht zur
Disposition des Herstellers steht dagegen, dass
die im Gesetz festgelegten wesentlichen
Produktanforderungen
erfüllt
werden.
Harmonisierte, im EU-Amtsblatt bekannt gemachte Normen konkretisieren nach diesem
Konzept die wesentlichen Anforderungen an
Produkte.
Die Anwendung einer solchen Norm ist freiwillig
und steht im Ermessen des Herstellers. Die
wesentlichen Anforderungen sind so formuliert,
dass die Bewertung der Konformität mit diesen
Anforderungen selbst dann möglich ist, wenn
keine harmonisierten Normen vorliegen oder
der Hersteller beschließt, diese nicht anzuwenden ("Blue Guide", S. 40).
Bei Anwendung der harmonisierten Norm wird
jedoch von der Konformität des Produkts mit
den
wesentlichen
Anforderungen
des
10

Siehe Fußnoten 7 und 9
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Harmonisierungsrechts
ausgegangen
("Konformitätsvermutung", "Blue Guide", S. 40).
Das neue Konzept ist zusammenfassend also
dadurch gekennzeichnet, dass die den
Produkten gemeinsamen, wesentlichen Anforderungen direkt in der Rechtsvorschrift
festgelegt
sind
und
deren
Einhaltung
verpflichtend ist.
Die
technische
Konkretisierung
der
wesentlichen Anforderungen an die Produkte
erfolgt im Regelfall über harmonisierte Normen.
Ein Hersteller kann aber auch eigene
technische Lösungen verwenden. Er steht mit
Aufbringung der CE-Kennzeichnung an seinem
Produkt letztlich in der Verantwortung, dass das
von ihm im Binnenmarkt in Verkehr gebrachte
Produkt im Ergebnis die in der Rechtsvorschrift
festgelegten wesentlichen (Produkt-) Anforderungen erfüllt.
Einer der Hauptzwecke der im Jahre 1985
beschlossenen neuen Konzeption war die
Vermeidung einer übermäßigen Zunahme allzu
technischer Einzelrichtlinien für jedes Erzeugnis. Man erhoffte sich, "durch Verabschiedung
einer einzigen Richtlinie mit einem Schlag die
verordnungsrechtlichen Probleme für eine
große Zahl von Erzeugnissen regeln zu
können, ohne dass diese Richtlinie ständig an11
gepasst oder geändert werden muss."
Mit dem Konzept gemeinsamer grundlegender
Produktanforderungen sollte also häufigem
Rechtsanpassungsbedarf aufgrund technischer
Weiterentwicklung entgegengewirkt werden.
Gleichzeitig sollte die Harmonisierung der
technischen Rechtsvorschriften mit der neuen
Konzeption zu Ende geführt und die Aufstellung
europäischer Normen im Interesse einer
besseren Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
gefördert werden (Ratsentschließung vom
7. Mai 1985, S. 3).
Heute sind zahlreiche Harmonisierungsrechtsvorschriften nach dem neuen Konzept in
Kraft, wie die Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen), die Richtlinie 2009/48/EG (Sicherheit von
Spielzeug), die Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) oder die Richtlinie
2010/35/EU (Ortsbewegliche Druckgeräte).
Eine Übersicht der erfassten Rechtsvorschriften
enthält der "Blue Guide" (S. 14).
11

Entschließung des Rates vom 7. Mai 1985 (s. oben
Fußnote 7); die Worte "muß" und "daß" sind in heutiger
Schreibweise gefasst.

2.2 Die nach dem "New Approach"
verfasste Bauproduktenrichtlinie (19892013)
Unter dem Eindruck des damals aktuell
beschlossenen "New Approach" ist auch die
Bauproduktenrichtlinie zur Harmonisierung von
Bauprodukten gesetzgeberisch im Geiste des
neuen Konzepts konzipiert worden.
Ausweislich ihres 4. Erwägungsgrundes sollte
die Beseitigung der technische Hemmnisse im
Bausektor, sofern sie nicht durch die
gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit
zwischen allen Mitgliedstaaten abgebaut
werden kann, in Übereinstimmung mit der
neuen Konzeption gemäß der Entschließung
des Rates vom 7. Mai 1985 ("New Approach")
erfolgen.
Die Bauproduktenrichtlinie enthielt demzufolge
etwa wesentliche Anforderungen und bediente
sich der harmonisierten Normung für Bauprodukte.
Kern
der
Harmonisierung
nach
der
Bauproduktenrichtlinie
war
die
sog.
Brauchbarkeit eines Bauprodukts. Diese
verlangte, dass Produkte, die zur Verwendung
in Bauwerken bestimmt waren, nur in Verkehr
gebracht werden dürfen, wenn sie solche
Merkmale aufweisen, dass das Bauwerk, für
das sie verwendet werden sollen, die
wesentlichen Anforderungen erfüllen kann
(Art. 2 Abs. 1).
Von der Brauchbarkeit war auszugehen, wenn
ein Bauprodukt mit einer harmonisierten Norm,
deren Fundstelle im Amtsblatt der (damaligen)
Europäischen
Gemeinschaft
veröffentlicht
worden war, übereinstimmte (12. Erwägungs12
grund).
Die CE-Kennzeichnung zeigte sodann an, dass
ein Bauprodukt mit einer Norm übereinstimmte
und damit von den Mitgliedstaaten als
brauchbar zur Erfüllung der an Bauwerke
gestellten wesentlichen Anforderungen anzusehen war.

12

Die Übereinstimmungsvermutung galt auch bei
Einhaltung einer europäischen technischen Zulassung
oder einer auf Gemeinschaftsebene anerkannten nicht
harmonisierten
technischen
Spezifikation
(12.
Erwägungsgrund der Bauproduktenrichtlinie).
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Hieran schloss sich das Behinderungsverbot
harmonisierter Bauprodukte an. Art. 6 Abs. 1
lautete:

harmonisierte
Norm
vorlag
oder
das
Bauprodukt nicht nur unwesentlich von einer
Norm abwich.

"Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr,
das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Produkten, die dieser Richtlinie entsprechen,
auf ihrem Gebiet nicht behindern."

Dem Urteil ist (möglicherweise in Folge) keine
weitergehende Befassung mit der Auslegung
von Art. 6 Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie zu
entnehmen,
gegen
den
ein
Verstoß
Deutschlands
festgestellt
wurde.
Diese
Bestimmung zum Behinderungsverbot schloss
die Verwendung eines CE-gekennzeichneten
Bauprodukts ein. Die in der Bauproduktenrichtlinie gewählte Gesetzesformulierung hätte
wohl Anlass geben dürfen zu fragen, ob sie im
Hinblick auf die Verwendung harmonisierter
Bauprodukte gegen die übergeordneten EUVerträge verstößt und unzulässig in die Gesetzgebungszuständigkeit der Mitgliedstaat (dazu
nachfolgend 3.1) eingreift. Denn der Erlass von
Bauwerks- und Einbauregelungen obliegt unstreitig den Mitgliedstaaten. Später, in seinem
"James Elliot"-Urteil (siehe oben S. 4), hat der
EuGH den Einbau auch als nicht harmonisiert
betrachtet. Das Gericht hat in dem Urteil
allerdings unterschieden zwischen Verwendung
(harmonisiert) und Einbau (nicht harmonisiert).
Wenn der Einbau eines Bauprodukts in der
Sache im Kern jedoch seiner Verwendung im
Bauwerk entspricht, wäre die oben gestellte
Frage wohl zu bejahen und Art. 6 Abs. 1 ggf.
einschränkend auszulegen gewesen. (Zum
geänderten Behinderungsverbot nach Art. 8
Abs. 4 der neuen BauPVO nachfolgend 4.3.3)

In diesem Sinne ist der EuGH in seinem Urteil
vom 16. Oktober 2014 in der Rechtssache
C-100/13 (Kommission ./. Deutschland) bei den
drei streitgegenständlichen Bauprodukten, für
die
harmonisierte
Normen
nach
der
Bauproduktenrichtlinie im (damaligen) EGAmtsblatt mit Fundstellenangaben bekannt
gemacht waren, zu der Auffassung gelangt,
dass diese auf Unionsebene durch die
Bauproduktenrichtlinie rechtlich abschließend
harmonisiert wurden (Randziffer 62 des
Urteils).
Der EuGH hat seiner Urteilsbegründung
zugrunde gelegt, dass es im Rahmen der
Bauproduktenrichtlinie um die Sicherheit von
Bauprodukten geht (Randziffer 60 des Urteils).
Das trifft aber wohl weder rechtlich noch in der
Sache zu. Denn trotz der politischen Vorgabe
zur Ausrichtung der Harmonisierung von
Bauprodukten an den Grundätzen des "New
Approach"
hat
bereits
die
Bauproduktenrichtlinie nicht die "Sicherheit" von
Bauprodukten
definiert,
sondern
deren
Brauchbarkeit geregelt im Sinne einer
technischen Leistungsfähigkeit im Interesse der
Sicherheit von Bauwerken. (Siehe auch nachfolgend 2.3 die entsprechende Begründung der
Kommission in ihrem Vorschlag für eine
Bauproduktenverordnung)
Die wesentlichen Anforderungen (im Interesse
des Gemeinwohls) in der Bauproduktenrichtlinie richteten sich nicht an die Bauprodukte
(wie bei Produkten nach dem "New Approach"),
sondern an die aus Bauprodukten errichteten
Bauwerke. Die Anwendung von technischen
Lösungen war nicht freiwillig (wie bei EUProduktvorschriften
nach
dem
"New
Approach"). In den harmonisierten Normen
wurde die Leistungsfähigkeit von Bauprodukten
spezifiziert. Neben der harmonisierten Norm
bestand aufgrund der bindenden Natur der
technischen Methoden bereits eine weitere,
13
notwendige Art von Produktspezifikation , die
einschlägig war, wenn für ein Bauprodukt keine
13

Europäische Technische Zulassung (Art 8) sowie
darüber hinaus das Instrument anerkannter nationaler
technischer Spezifikationen (Art. 4 Abs. 3)

Dass die harmonisierten Normen in dem von
dem EuGH entschiedenen Fall tatsächlich nicht
abschließend waren, hat der EuGH in dem
Urteil in der Rechtssache C-100/13 zwar
thematisiert. Es hat einen Mitgliedstaat, der
eine Norm für lückenhaft hält, jedoch auf die in
der
Bauproduktenrichtlinie
vorgesehenen
Verfahren verwiesen. Diese hatte Deutschland
14
15
nicht genutzt
und unterlag
bereits aus
verfahrensrechtlichen Gründen (Randziffer 58
des Urteils).

14

15

Entsprechende, nach dem neuen Recht der BauPVO
vorgesehene Verfahren sind nunmehr von Deutschland
eingeleitet; siehe ausführlicher Fußnoten 65 und 70
Der EuGH ist der Rüge der Kommission eines
allgemeinen Verstoßes gegen die Bauproduktenrichtlinie jedoch nicht gefolgt. Die Behauptung,
Deutschland
stelle
durchgehend
zusätzliche
Anforderungen an harmonisierte Bauprodukte hatte
keinen Erfolg (Randziffern 38 bis 41 des Urteils).
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2.3 Der neue Harmonisierungsansatz der
BauPVO (ab 2013)

Die neue EU-Rechtsetzung beruht auf den
Erwägungen,

Die Kommission hat ihren Vorschlag zur
Aufhebung der Bauproduktenrichtlinie und
deren Ersetzung durch eine Verordnung
wesentlich (auch) damit begründet, dass das
neue
Konzept
("New
Approach")
als
Rechtsetzungstechnik für Bauprodukte nicht
16
geeignet sei.

•

•

Fragen der Sicherheit oder des allgemeinen
Interesses seien im Zusammenhang mit
Bauprodukten nicht relevant, sondern nur
insofern von Bedeutung, als sie dazu beitragen,
dass die Bauwerke, in die sie eingebaut werden
sollen, die Anforderungen erfüllen (ebenda).
•
Der 4. Erwägungsgrund der aufgehobenen
Bauproduktenrichtlinie, der vorsah, dass die
Beseitigung
technischer
Hemmnisse
im
Bausektor in Übereinstimmung mit dem "New
Approach" erfolgen sollte, findet sich in
zutreffender Weise daher auch nicht mehr in
den Erwägungsgründen der neuen BauPVO.
Mit Erlass der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
sind ausweislich der Erwägungsgründe und
ihres Gegenstands (Art. 1) in das Zentrum der
Harmonisierung von Bauprodukten in ihrer
Funktion zum Einbau in Bauwerke nunmehr
gerückt
•

•

•

die Aufstellung harmonisierter Verfahren
und Kriterien für die Bewertung der
Leistung von Bauprodukten in Bezug auf
ihre Wesentlichen Merkmale
(Erwägungsgründe (10) und (11)),
die Einführung
eines Systems zur
Gewährleistung präziser und zuverlässiger
Leistungserklärungen
für
Bauprodukte
(Erwägungsgrund (28)) sowie
die Aufstellung harmonisierter Regeln über
die Angabe von Produktleistungen (Art. 1).

Vereinfachend wird dies als Einführung einer
"gemeinsamen Fachsprache" im Bausektor
bezeichnet, insbesondere für Wirtschaftsakteure und Verwender, zwischen denen
Verantwortlichkeiten
aufgeteilt
sind
(Erwägungsgrund (54)).

16

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die
Vermarktung von Bauprodukten v. 23.5.2008 (KOM
[2008] 311 endg.), S. 2

das
reibungslose
Funktionieren
des
Binnenmarktes
im
Bausektor
durch
harmonisierte technische Spezifikationen
zur Angabe der Leistung von Bauprodukten
zu erreichen und zu gewährleisten
(Erwägungsgründe (10) und (58));
in den nach dem Verfahren der BauPVO
aufgestellten harmonisierten technischen
Spezifikationen die technischen Methoden
zur Bewertung und Angabe der Leistung
eines Bauprodukts bindend festzulegen
(Erwägungsgrund (11), Art. 17 Abs. 5
UAbs. 6), sowie schließlich auf der
Erwägung,
dass die Mitgliedstaaten ihre Bauwerksbestimmungen an die harmonisierten technischen Methoden, d.h. an die "gemeinsame Fachsprache" (Erwägungsgrund (54))
für Bauprodukte anpassen (Erwägungsgrund (12)).

Der neu gewählte Ansatz der Harmonisierung
von Bauprodukten spiegelt sich insbesondere
in den nachfolgend beispielhaft zitierten
Bestimmungen der Verordnung:
"Artikel 1
Gegenstand
Diese Verordnung legt Bedingungen für das
Inverkehrbringen von Bauprodukten (…) durch
die Aufstellung von harmonisierten Regeln über
die Angabe der Leistung von Bauprodukten in
Bezug auf ihre Wesentlichen Merkmale (…)
fest.
Artikel 4
Leistungserklärung
(1) Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten
Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt
einer Europäischen Technischen Bewertung,
die für dieses ausgestellt wurde, so erstellt der
Hersteller eine Leistungserklärung für das
Produkt, wenn es in Verkehr gebracht wird.
(2) Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten
Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt
einer Europäischen Technischen Bewertung,
die für dieses ausgestellt wurde, so dürfen
Angaben in jeglicher Form über seine Leistung
in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale
gemäß der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation nur zur Verfügung
gestellt
werden,
wenn
sie
in
der
Leistungserklärung enthalten und spezifiziert
sind, (…).
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(3) Mit der Erstellung der Leistungserklärung
übernimmt der Hersteller die Verantwortung für
die Konformität des Bauprodukts mit der
erklärten Leistung.

BauPVO Vorrang gegenüber harmonisierten
Normen haben (dazu nachfolgend 5.1,
Abweichungen
zwischen
Normen
und
Anforderungen der BauPVO).

Artikel 17
Harmonisierte Normen

Für das im Rahmen von EOTA nach der
Bauproduktenrichtlinie geschaffene technische
Regelwerk wurden in der BauPVO dagegen
explizit Übergangsbestimmungen getroffen.

(3) Harmonisierte Normen enthalten die
Verfahren und Kriterien für die Bewertung der
Leistung von Bauprodukten in Bezug auf ihre
Wesentlichen Merkmale.
(5) (…) ist die harmonisierte Norm (…) die
einzige Grundlage für die Erstellung einer
Leistungserklärung für ein von der Norm
erfasstes Bauprodukt."
Die nach der Bauproduktenrichtlinie noch
geregelte generelle Brauchbarkeitsvermutung
von Bauprodukten bei Normübereinstimmung
zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen in
den Mitgliedstaaten ist mit vollständigem
Inkrafttreten der BauPVO somit aufgehoben.
Die BauPVO beschränkt sich auf technische
Leistungserklärungen für Bauprodukte, die auf
Basis einer "gemeinsamen Fachsprache"
abgegeben werden, die in harmonisierten, nach
den Verfahren der BauPVO aufgestellten
technischen Spezifikationen festgelegt ist.
Die 2011 erlassene und 2013 vollständig in
Kraft getretene Bauproduktenverordnung ist
damit in der gesetzgeberischen Konzeption
wesentlich
verändert
gegenüber
dem
Harmonisierungsansatz der Bauproduktenrichtlinie aus dem Jahr 1989.
Daran ändert auch die Weitergeltung des
umfangreichen, harmonisierten technischen
und rechtlichen Regelwerks (also den
Ausführungsakten der EU für einzelne
Bauprodukte und Produktfamilien), das nach
der
"New
Approach"-Ausrichtung
der
Bauproduktenrichtlinie über zwei Jahrzehnte
hinweg geschaffen worden ist, nichts.
Dieses umfasste ca. 430 harmonisierte Normen
für Bauprodukte nach der Bauproduktenrichtlinie (ABl. C 186 vom 28.6.2013, S. 24).
Nach der Bauproduktenverordnung sind etwa
440 harmonisierte Normen im Verzeichnis der
Normfundstellen bekannt gemacht (ABl. C 92
vom 9.3.2018, S. 139).
Die Kommission versieht ihre Bekanntmachungen der Normfundstellen im EUAmtsblatt nach der BauPVO allerdings mit
einem Hinweis, dass Bestimmungen der

17

So wurde nach Art. 66 Abs. 4 BauPVO ein
Bestand
von
ca.
4320
europäischen
technischen Zulassungen, die gemäß der
Bauproduktenrichtlinie erteilt wurden, für den
Zeitraum ihrer Gültigkeitsdauer (regelmäßig 5
Jahre) übergeleitet. Sie sind heute nicht mehr
gültig und sind bei entsprechender Antragstellung der Hersteller in Europäische
Technische Bewertungen nach Art. 26 BauPVO
überführt worden.
Für die im Auftrag der Kommission von EOTA
nach Art. 11 der Bauproduktenrichtlinie
aufgestellten "Leitlinien für die europäische
technische Zulassung" sieht Art. 66 Abs. 3
BauPVO vor, dass diese, wenn sie vor dem
1. Juli 2013 nach der Bauproduktenrichtlinie
veröffentlicht
waren,
als
Europäische
Bewertungsdokumente nach Art. 19 BauPVO
verwendet werden. In der Praxis kann es so
immer noch vorkommen, dass aufgrund der
Übergangsbestimmung nach der BauPVO ausgestellte Europäische Technische Bewertungen
18
auf Leitlinien (sog. ETAGs
) nach der
Bauproduktenrichtlinie beruhen.
Kommission und EOTA haben sich allerdings
auf eine sukzessive Umschreibung der
technischen
Leitlinien
in
Europäische
Bewertungsdokumente verständigt.
Nach der BauPVO sind seit 2013 bislang ca.
4400 Europäische Technische Bewertungen
ausgestellt sowie mehr als 160 Europäische
Bewertungsdokumente von der Kommission im
Verzeichnis der Fundstellen der endgültigen
Europäischen Bewertungsdokumente im EUAmtsblatt veröffentlicht (zuletzt ABl. C 90 vom
9.3.2018, S. 3).
Für die mehr als 60 Entscheidungen der
Kommission
über
das
Konformitätsbescheinigungsverfahren nach der Bauproduktenrichtlinie ist die allgemeine Bestimmung im
17

18

European Organization for Technical Approval;
nach
der BauPVO European Organization for Technical
Assessment, www.eota.be
European Technical Approval Guidelines
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Abkehr der BauPVO vom neuen Konzept ("New Approach")
Grundvoraussetzung für die Anwendung des neuen Konzepts auf einen Produktbereich ist eine hinreichende
Homogenität der erfassten Produktgruppe. Diese erlaubt, in einer Harmonisierungsrechtsvorschrift der EU
gemeinsame "Wesentliche Anforderungen" an Produkte festzulegen, die für alle von der Vorschrift erfassten
Produkte gelten. Die "Wesentlichen Anforderungen" an die Produkte sind Grundlage für die CEKonformitätserklärung des Produktherstellers (dazu oben 2.1).
Bauprodukten fehlt es an einer solchen Homogenität. Die mit Bauprodukten im eingebauten Zustand verbundenen
Risiken variieren erheblich voneinander. Sie werden bestimmt von der unterschiedlichen Relevanz des Produkts
zur Erfüllung von Bauwerksanforderungen, zudem von den für eine bestimmte Verwendung oder eine konkrete
Einbausituation geforderten technischen Produkteigenschaften und nicht zuletzt von unterschiedlichen
klimatischen, geologischen oder geographischen Einflüssen auf Bauwerke in den verschiedenen Mitgliedstaaten
(Erwägungsgrund (13) der BauPVO).
Die Anforderungen an Bauprodukte in ihrer Funktion zum Einbau in Bauwerke sind damit uneinheitlich und
heterogen. Damit ist es ausgeschlossen, "Wesentliche Anforderungen" an Bauprodukte im Sinne des "New
Approach" im EU-Produktrecht festzulegen.
Die Kommission behandelt die Rechtsvorschriften für Bauprodukte konsequenterweise heute nicht mehr in dem
Leitfaden der Kommission für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2016 ("Blue Guide"), die nach dem
neuen Konzept verfasst sind (siehe den ausdrücklichen Hinweis im "Blue Guide" S. 15). Die Bauproduktenrichtlinie
war zuvor noch eingeschlossen.
Stellt man Neues Konzept ("New Approach") und die Rechtsetzungstechnik der BauPVO gegenüber, werden die
maßgeblichen Unterschiede schnell erkennbar:
19

Für Bauprodukte in ihrer Funktion zum dauerhaften Einbau in Bauwerke sind die technischen Methoden zentraler
Gegenstand der Harmonisierung ("gemeinsame Fachsprache"). Die technischen Methoden sind bindend (wie auch
schon nach der Bauproduktenrichtlinie). Von ihnen darf nicht abgewichen werden, während nach der neuen
Konzeption genau umgekehrt die Anwendung der technischen Lösungen freiwillig ist und im Ermessen des
Herstellers steht.
In der Bauproduktenverordnung werden an Bauprodukte keine wesentlichen Anforderungen gestellt, während nach
dem neuen Konzept ein Kernelement die Festlegung wesentlicher Anforderungen an die Produkte im
Harmonisierungsrecht ist, die gleichermaßen für die erfassten Produkte gelten.
Grundlegende Anforderungen bestehen im Bausektor für Bauwerke. Diese sind aber nicht Gegenstand der
Harmonisierung, da deren Regelung in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verblieben ist. Die Bauwerksanforderungen werden aber als "Bezugsgröße" für die Produktharmonisierung benötigt und spiegeln sich deshalb in
den "Grundanforderungen an Bauwerke" im Anhang I der BauPVO wider (dazu nachfolgend 3.1 - 3.3).
Bauprodukte werden nach und nach durch die Aufstellung harmonisierter technischer Spezifikationen für ein
Bauprodukt harmonisiert, also sukzessive durch "Einzelakte" (und erst) auf "untergesetzlicher" Ebene. Dagegen
werden nach dem neuen Konzept die vom Harmonisierungsrecht erfassten Produkte auf einen Schlag und auf
gesetzlicher Ebene harmonisiert.
Für Bauprodukte gilt ein eigenes System der "Überprüfung und Bewertung der Leistungsbeständigkeit"
20
(Erwägungsgrund (28)). Die nach dem neuen Konzept und in dem Beschluss Nr. 768/2008/EG vorgesehenen
Konformitätsbewertungsverfahren und Module werden als ungeeignet betrachtet (Erwägungsgrund (29) der
BauPVO). (Dazu nachfolgend 4.2.4)
Schließlich unterscheidet sich auch die Bedeutung der CE-Kennzeichnung gravierend: Nach der neuen BauPVO
gibt sie an, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den in der Leistungserklärung des Herstellers angegebenen
Leistungen entsprechen (Konformität der vermarkteten Produkte mit den vom Hersteller erklärten
Produktleistungen), während die CE-Kennzeichnung nach dem neuen Konzept die Konformität des Produkts mit
den im Harmonisierungsrecht festgelegten "wesentlichen Anforderungen" an Produkte bescheinigt. Nach der
Bauproduktenrichtlinie bescheinigte sie die Brauchbarkeit von Bauprodukten zur Erfüllung der wesentlichen
Anforderungen an Bauwerke.

19
20

Bauprodukte als Verbraucherprodukte unterliegen auch Anforderungen nach der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine
Produktsicherheit, in Deutschland umgesetzt durch das Produktsicherheitsgesetz.
Siehe Fußnote 8
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Art. 65 Abs. 2 BauPVO einschlägig. Danach
gelten Verweise auf die aufgehobene Richtlinie
als Verweise auf die Verordnung. Die Entscheidungen werden nach und nach durch die
Kommission aktualisiert.
Die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur
Festlegung
von
Bedingungen
für
die
Vermarktung von Bauprodukten gilt unmittelbar
in jedem Mitgliedstaat. Die Bauproduktenrichtlinie bedurfte der Umsetzung in nationale
Gesetze. Die unterschiedliche Umsetzung der
Richtlinie in den Mitgliedstaaten, insbesondere
zum
Status
der
CE-Kennzeichnung
21
(obligatorisch oder nicht), war weiterer Anlass ,
die Richtlinie durch eine Verordnung zu
ersetzen. Die CE-Kennzeichnung ist nun
obligatorisch und zudem in ihrer Bedeutung
geändert (siehe nachfolgend 4.2.5).
2.4 Anwendung des EuGH-Urteils zur
Bauproduktenrichtlinie (Rechtssache
C-100/13) auf die Verordnung
Das bis heute mit Kontroversen verbundene
Urteil des EuGH in der Rechtssache C-100/13
vom 16. Oktober 2014 (Kommission ./.
Deutschland) ist noch zu der nach dem "New
Approach" verfassten Bauproduktenrichtlinie
ergangen. Die Kommission hatte Klage vier
Monate vor Ablauf des mehr als 20 Jahre
22
gültigen Rechts erhoben , während zugleich
das neue, mit geändertem Harmonisierungsansatz verabschiedete EU-Recht bereits teilweise (einzelne organisatorische Bestimmungen
ab 2011) und ab 1. Juli 2013 vollständig in Kraft
war.
Der Rechtsfrieden, der von höchstrichterlichen
Urteilen regelmäßig bei unklarer Rechtslage
ausgehen soll, konnte bei dieser Lage mit
diesem Urteil wohl von Beginn an nicht
hergestellt werden.

Diese wurden nur zum Teil durch den Mitgliedstaat mit den europäischen Verfahren (Art. 5,
Art. 21
Bauproduktenrichtlinie)
angegriffen.
Eingeleitete Verfahren wurden aus politischen
Gründen nicht konsequent vor Gericht gebracht,
um eine Renationalisierung der damals nach
etwa 10 Jahren Vorbereitungsarbeiten gerade
anlaufenden CE-Kennzeichnung von Bau24
produkten zu vermeiden.
Daher kam es bei manchen von der Kommission
im EU-Amtsblatt per Fundstellenangabe bekannt
gemachten harmonisierten Normen zu technischen und rechtlichen Lückenschließungen
auf nationaler Ebene zu nach der Bauproduktenrichtlinie CE-gekennzeichneten Bauprodukten, im Bereich der Standsicherheit, des
Brandschutzes und des Gesundheits- und
Umweltschutzes.
Der EuGH legt in der viel zitierten und
unterschiedlich bewerteten Randziffer 62 seines
Urteils zur Bauproduktenrichtlinie dar, dass eine
nationale Maßnahme in einem Bereich, der auf
Unionsebene abschließend harmonisiert ist (wie
im Falle der drei Bauprodukte des Urteils),
anhand der Bestimmungen dieses Harmonisierungsrechts (sog. Sekundärrecht) und
nicht anhand der Bestimmungen des Primär25
rechts
(also anhand der Europäischen
Verträge) zu beurteilen ist.
Das Gericht trifft somit zwei Aussagen:
(1) Bei abschließender Harmonisierung eines
Bereichs
auf
Unionsebene
durch
eine
Harmonisierungsrechtsvorschrift
bleibt
kein
Raum für die Beurteilung einer nationalen
Maßnahme in diesem (harmonisierten) Bereich
anhand des Primärrechts.

24

Ausgangspunkt des Gerichtsverfahrens waren
(nicht nur) von Deutschland in harmonisierten
23
Normen festgestellte technische Lücken.
25

21
22

23

Siehe Fußnote 16, Vorschlag der Kommission, S. 4
Klage der Kommission vom 27.2.2013, ABl. C 114 vom
20.4.2013, S. 29; die Bauproduktenrichtlinie wurde am
21.12.1988 erlassen und zum 1.7.2013 aufgehoben
Diese befanden sich in der sog. Queries List (Auflistung
der von den Mitgliedstaaten bemängelten harmonisierten Normen) zur Beratung in der sog. Queries
Group, die auf der 65. Sitzung des Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen am 19./20. April 2007
eingerichtet wurde.

Vgl. etwa die Entscheidung der Kommission vom 9. April
2003 über die Veröffentlichung der Fundstelle der
Normen für Wärmedämmstoffe, Geotextilien, ortsfeste
Löschanlagen und Gips-Wandbauplatten entsprechend
der Richtlinie 89/106/EWG des Rats, ABl. L 114 vom
8.5.2003, S. 50.
Der Vertrag über die Europäische Union (EUV) und der
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) bilden das "Primärrecht" der Union. Diese sind
unter den Mitgliedstaaten vereinbart und bilden die
Grundlage des Handelns der EU. Das auf der Grundlage
des "Primärrechts" erlassene Recht wird als
"Sekundärrecht" bezeichnet (hier also insbesondere die
frühere Bauproduktenrichtlinie und die geltende Bauproduktenverordnung). Das Sekundärrecht wird von den
EU-Organen erlassen. Die Aussagen des EuGH
erklären sich vornehmlich aus den Schriftsätzen, deren
dazugehörigen Argumente im Sachverhalt des EuGHUrteils nicht enthalten sind.
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Diese Aussage hat der EuGH wiederholt zu
anderen Rechtsbereichen getroffen. Sie ist
bereichsübergreifender und prinzipieller Natur.
In dieser Hinsicht gilt das EuGH-Urteil also zur
alten wie zur neuen Rechtslage.
Auf diese Aussage des EuGH in der Randziffer
62 kommt es hier allerdings nicht maßgeblich
an.
(2) Entscheidend sind vielmehr die Aussagen
über die sog. Harmonisierungsintensität (oder
Harmonisierungsreichweite) einer auf Unionsebene geregelten Materie, also des ein26
schlägigen "Sekundärrechts" .

Diese, für das Urteil maßgeblichen Gesetzesbestimmungen und Erwägungen sind durch die
BauPVO vollständig aufgehoben worden.
An deren Stelle sind Bestimmungen getreten,
die dem veränderten Harmonisierungsansatz
der BauPVO (dazu zuvor 2.3) Rechnung tragen.
Nach der BauPVO werden die technischen
Leistungen von Bauprodukten
•
•

Dieser widmet sich der EuGH in Bezug auf die
Bauproduktenrichtlinie wie folgt:
"Für die drei vom Urteil erfassten Bauprodukte,
die mit harmonisierten Normen nach der
Bauproduktenrichtlinie übereinstimmen, gilt,
dass diese auf Unionsebene durch die Bauproduktenrichtlinie abschließend harmonisiert
sind."
Die Feststellung des EuGH zu der abschließenden
Harmonisierung
eines
Bauprodukts nach der Bauproduktenrichtlinie
bezieht sich danach auf ein mit einer
harmonisierten Norm übereinstimmendes und
als brauchbar - für die Erfüllung der wesentlichen Anforderungen nach Anhang I –
27
vermutetes Bauprodukt.
Ein solches, mit der CE-Kennzeichnung
versehenes Bauprodukt kann – so der EuGH –
im gesamten Gebiet der Union frei verkehren
und für den vorgesehenen Zweck frei verwendet
werden.
Der EuGH stützt sein Urteil vor allem auf Art. 4
Abs. 2, Art. 6 Abs. 1 sowie den 11. und 12.
Erwägungsgrund der Bauproduktenrichtlinie.

26
27

Siehe Fußnote 25
Dies gilt jedenfalls solange der Mitgliedstaat nicht die im
Harmonisierungsrecht vorgesehenen Verfahren nutzt,
um gegen aus seiner Sicht lückenhafte harmonisierte
Normen vorzugehen. Nationale Maßnahmen, mit denen
der freie Warenverkehr beschränkt wird, dürfen nach
Auffassung des EuGH jedenfalls nicht einseitig
angeordnet werden. Hierfür seien die europäischen
Verfahren zwingend zu nutzen (Randziffern 57, 58 des
Urteils). Diese Verfahren habe Deutschland nicht
genutzt, sondern einseitige und damit europarechtswidrige zusätzliche Anforderungen erhoben.

•

nach Maßgabe harmonisierter (technischer)
Regeln bewertet und deklariert, und
der Hersteller übernimmt mit der von ihm
aufzustellenden Leistungserklärung für ein
Bauprodukt
(und
der
sich
daran
anschließenden CE-Kennzeichnung des
Produkts) die Verantwortung für die
Übereinstimmung
(Konformität)
der
vermarkteten Produkte mit seinen in der
Leistungserklärung gemachten technischen
Produktleistungsangaben.
Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung
nach der BauPVO tragen, dürfen nunmehr
in ihrer Verwendung (d.h. beim Einbau in ein
Bauwerk)
im
Hoheitsgebiet
eines
Mitgliedstaates
nicht behindert werden,
wenn die erklärten Leistungen (gemäß
Leistungserklärung) den Anforderungen für
diese Verwendung in dem betreffenden
Mitgliedstaat entsprechen (Art. 8 Abs. 4
BauPVO).

Die nach der Bauproduktenrichtlinie generell
geregelte
Brauchbarkeitsvermutung
von
Bauprodukten bei Normübereinstimmung zur
Erfüllung der Bauwerksanforderungen in den
Mitgliedstaaten gilt daher nicht mehr fort.
Nach altem Recht wurde eine Übereinstimmung
von Produkt und Norm erklärt. Nach neuem
Recht hat eine harmonisierte Norm diese
Funktion nicht mehr. Eine nach den Verfahren
der BauPVO aufgestellte harmonisierte Norm ist
vielmehr (einzige) Grundlage für die Angabe der
Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die von
der Norm erfassten Wesentlichen Merkmale
(Art. 17 Abs. 5 UAbs. 6).
Auch beim Behinderungsverbot CE-gekennzeichneter Bauprodukte hat sich eine grundlegende
Änderung
der
urteilsrelevanten
Bestimmungen ergeben:
Schloss das Behinderungsverbot nach Art. 6
Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie noch die
Verwendung (d.h. den Einbau) ein, knüpft das
Behinderungsverbot nach der BauPVO an die
Übereinstimmung
von
den
für
einen
Verwendungszweck in einem Mitgliedstaat
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geforderten Leistungen mit den vom Hersteller
nach der BauPVO erklärten Leistungen an (dazu
4.3.3).
Im
Ergebnis
unterscheiden
sich
die
Regulierungsansätze von Bauproduktenrichtlinie
und
Bauproduktenverordnung
daher
so
maßgeblich voneinander, dass die zur
Harmonisierungs-reichweite von Bauprodukten
nach der Bauproduktenrichtlinie in der
Randziffer 62 getroffenen Aussagen im EuGHUrteil (Rechtssache C-100/13) nicht auf die
BauPVO übertragen werden können.
Die
Harmonisierungsreichweite
von
harmonisierten Bauprodukten nach der BauPVO
muss daher neu unter Zugrundelegung der
geänderten Vorschriften der BauPVO bestimmt
werden.
Dabei ist unbenommen, dass auch die BauPVO
von
einem
Bereich
abschließender
Harmonisierung von Bauprodukten ausgeht.
Dieser ist jedoch nicht deckungsgleich mit dem
von Bauprodukten nach der Bauproduktenrichtlinie. (Dazu nachfolgend 4)
Dass
die
Kommission
aktuell
eine
uneingeschränkte Übertragbarkeit des Urteils
von alter auf neue Rechtslage annimmt, ist auch
angesichts eigener Ausführungen im Gesetzgebungsvorschlag zur BauPVO (dazu zuvor 2.3)
nicht nachvollziehbar.

3 Besonderheiten im Bausektor

28

Im Abschnitt 3 sollen – neben den Ausführungen in Abschnitt 2 - weitere bausektorspezifische Aspekte dargelegt werden, die die
Regulierung der technischen Harmonisierung
von Bauprodukten durch die EU maßgeblich
beeinflussen.
Von besonderer Bedeutung sind die geteilten
Rechtsetzungszuständigkeiten zwischen Union
und Mitgliedstaaten für den nicht gleichermaßen
klar abgrenzbaren technischen Sachverhalt
(dazu 3.1) sowie die Festlegung grundlegender
Sicherheitsanforderungen auf Ebene der
Mitgliedstaaten (dazu 3.2 und 3.3). Das Gleiche
gilt für den Grundsatz der Einzelharmonisierung
von Bauprodukten sowie für die Verbindlichkeit
technischer harmonisierter Produktbewertungsmethoden (dazu 3.4 und 3.5). Eine Besonderheit stellt zudem das für die Planung,
Bemessung und Ausführung von Bauwerken
und Bauteilen maßgebliche umfassende technische Regelwerk auf Ebene der Mitgliedstaaten
dar (technische Baubestimmungen) (dazu 3.6).
Schließlich bestehen im Bausektor Grenzen der
Regulierbarkeit von bestimmten Bauprodukten
durch die EU (dazu 3.7).
3.1 Geteilte Gesetzgebungszuständigkeiten
zwischen EU und Mitgliedstaaten
Die vertraglich vereinbarte Zuständigkeitsverteilung zwischen Europäischer Union und
den Mitgliedstaaten ergibt sich vor allem aus
den Artikeln 4 und 5 des Vertrages über die
Europäische Union (EUV) und den sogenannten
begrenzten Einzelermächtigungen im Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV). Diese beiden Verträge sind als
übergeordnetes
"Primärrecht"
bei
der
Rechtsetzung durch die Union sowie bei der
Auslegung und Anwendung des von der Union
gesetzten Rechts, dem "Sekundärrecht", zu
achten.
Maßnahmen zur Harmonisierung dürfen nicht
über das zur Erreichung der Ziele der Verträge,
im Bauproduktenrecht also zur Gewährleistung
eines funktionierenden Binnenmarktes, erforderliche Maß hinausgehen (vgl. Art. 5 Abs. 4 EUV).
Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union
gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 1 EUV).
28

Von "der Besonderheit der Bauprodukte" sprach trotz
Ausrichtung am "New Approach" (4. Erwägungsgrund)
bereits die Bauproduktenrichtlinie in ihrem 8.
Erwägungsgrund
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Mitgliedstaaten und Union unterstützen sich
gegenseitig
bei
der
Erfüllung
der
Unionsaufgaben nach dem Grundsatz der
loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV).
Unionsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für
den Erlass der BauPVO ist Art. 114 AEUV.
Dessen Absatz 1 ermächtigt das Europäische
Parlament und den Rat zum Erlass von
29
Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die
die Errichtung und das Funktionieren des
Binnenmarktes zum Gegenstand haben.
Dabei wird der Binnenmarkt als ein Raum ohne
Binnengrenzen verstanden, in dem der freie
Verkehr u.a. von Waren gewährleistet ist (Art. 26
Abs. 2 AEUV). Die BauPVO bezieht sich
demzufolge, wie es auch aus ihrem Titel
hervorgeht, auf die Festlegung harmonisierter
Bedingungen für die Vermarktung von
Bauprodukten, regelt also den Marktzugang im
Binnenmarkt.
Die Verordnung harmonisiert dagegen nicht die
Anforderungen an die aus Bauprodukten "hergestellten" (errichteten) Bauwerke (Gebäude,
Straßen, Brücken, Tunnel, Leitungen und
andere bauliche Anlagen des Hoch- und Tiefbaus). Für die Harmonisierung solcher Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauwerke
und die an Bauwerke gestellten Anforderungen
verfügt die Europäische Union über keine
gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Diesen
Anspruch erhebt die BauPVO ausweislich ihres
Art. 1, dem Gegenstand der Verordnung, auch
nicht.
Die Zuständigkeit für den Erlass von
Bestimmungen über Bauwerke verbleibt somit
bei den Mitgliedstaaten (vgl. auch Art. 5 Abs. 2
EUV, der prinzipiell aussagt, dass die nicht der
29

Maßnahmen der Harmonisierung ergehen, wenn es
Rechtsakte sein sollen, in Form einer Richtlinie,
Verordnung oder in Form von Beschlüssen. Richtlinien
machen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der zu erreichenden Ziele verbindliche Vorgaben und bedürfen nationaler
Umsetzungsgesetze in allen Mitgliedstaaten. Dies war
der Fall bei der außer Kraft getretenen Richtlinie
89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie). Dagegen haben
Verordnungen in jedem Mitgliedstaat unmittelbare
Geltung. Sie gelten also wie ein innerstaatliches Gesetz
direkt. Dies ist der Fall bei der aktuell gültigen
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung).
Die
Verordnungsform
wurde
für
Bauprodukte gewählt, weil die nationalen Umsetzungsgesetze zur ehemaligen Bauproduktenrichtlinie teilweise
in Grundsatzfragen, etwa zur CE-Kennzeichnungspflicht,
weit auseinander gingen. Beschlüsse verpflichten nur
einen bestimmten Kreis von Adressaten, für den allein
die Beschlüsse verbindlich sind (Art. 288 AEUV).

Union übertragenen Zuständigkeiten bei den
Mitgliedstaaten verbleiben).
Dies wird im Übrigen unstreitig von der Europäischen Kommission ebenso gesehen (siehe
Bericht der Kommission an das Europäische
Parlament und den Rat über die Durchführung
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom
7.7.2016 COM(2016) 445 final, S. 3) und ist
sowohl den Erwägungsgründen der aufgehobenen Bauproduktenrichtlinie als auch den
der geltenden Bauproduktenverordnung zu
30
entnehmen.
Auch bei der Rechtsanwendung darf die
Europäische Kommission durch die Ausübung
der ihr übertragenen Befugnisse und bei
Erfüllung der ihr nach der BauPVO auferlegten
Pflichten nicht (indirekt) in die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten eingreifen. Dies lässt die
europäische Zuständigkeitsverteilung nicht zu.
(Vgl. hierzu nachfolgend 3.7.1, Bausätze unter
(unzulässigem) Einschluss technischer Baubestimmungen).
Ebenso wenig dürfen die Mitgliedstaaten die
freie Vermarktung von Bauprodukten und das
Ziel eines gemeinsamen und funktionierenden
Binnenmarktes (Zuständigkeit der Europäischen
Union) unterlaufen.
Die (außerhalb der Einzelermächtigung des
Art. 114 AEUV und sekundärrechtlicher Unionsvorschriften
liegenden)
mitgliedstaatlichen
Bauwerksbestimmungen, soweit sie unmittelbar
oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell
geeignet sind, den innergemeinschaftlichen
Warenhandel zu behindern, müssen sich
allerdings an den Vorgaben des Primärrechts
der Union (d.h. den unter den Mitgliedstaaten
geschlossenen Verträgen) messen lassen
(insbesondere Art. 34 und Art. 36 AEUV).
Art. 34 AEUV verbietet (in verkürzter
Darstellung) im nicht harmonisierten Bereich
Handelsbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten. Nach Art. 36 AEUV können diese ausnahmsweise gerechtfertigt werden im Interesse
bestimmter, in Art. 36 AEUV genannter sowie
vom EuGH in seiner Rechtsprechung bestätigter
Belange des Allgemeinwohls. Für den Nachweis
von Gründen im Sinne des Art. 36 AEUV steht
der Mitgliedstaat in der Pflicht.

30

1. und 2. Erwägungsgrund der Bauproduktenrichtlinie
sowie vor allem Erwägungsgründe (1), (2) und (4) der
Bauproduktenverordnung
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3.2 Definition grundlegender Anforderungen
auf Ebene der Mitgliedstaaten
Die Sicherheitsanforderungen und Anforderungen im Hinblick auf andere Belange des
Gemeinwohls zielen im Bausektor nicht direkt
auf die Bauprodukte, sondern auf das aus den
Produkten errichtete Bauwerk.
Die EU ist zur Festlegung von Bauwerksanforderungen jedoch nicht ermächtigt
(siehe oben 3.1), so dass jeder Mitgliedstaat
selbst bestimmt, welche Bauwerksanforderungen in seinem Hoheitsgebiet erhoben werden.
Die Bauwerksbestimmungen eines Mitgliedstaates dienen dem Schutz vor allem von Leben
und Gesundheit seiner Bürger (als Nutzer von
Bauwerken). Diese Schutzziele sollen erreicht
werden etwa mittels standsicherer Bauwerke, so
dass es nicht zum Einsturz kommt oder mittels
Bauwerke, die es ermöglichen, dass bei einem
Brand Bewohner das Bauwerk ungehindert
verlassen und gerettet werden können und
Rettungskräfte wie die Feuerwehr sicher zur
Rettung beitragen können.
Ebenfalls bezweckt wird die Abwehr von
Gefahren für die Gesundheit etwa aufgrund von
Emissionen von gefährlichen Substanzen oder
gefährlichen Partikeln aus dem Bauwerk und
seinen Teilen in die Innenluft von Gebäuden.
Zu den Schutzzielen zählen auch die natürlichen
Lebensgrundlagen, von denen übermäßige
Verunreinigungen abgewehrt werden sollen, die
durch Bauteile entstehen können, die in Kontakt
mit dem Boden oder dem Grundwasser stehen
und aus denen z.B. gefährliche Stoffe in den
Boden und das Grundwasser ausgewaschen
werden können. In die Schutzziele sind nicht
zuletzt auch Güter eingeschlossen.
Welche Schutzziele ein Mitgliedstaat für geboten
hält und mit seinen Bauwerksbestimmungen
gewährleisten will, liegt in dessen Entscheidung
31
(allerdings unter Beachtung des Primärrechts
der EU, siehe oben 3.1, Art. 36 AEUV).
Das Schutzniveau im Bausektor unterscheidet
sich so von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat.
Dies ist nicht nur der bei den Mitgliedstaaten
verbliebenen Zuständigkeit zur Regelung von
Bauwerksanforderungen geschuldet, sondern
auch bedingt durch klimatische, geographische,
31

Siehe Fußnote 25

lebensgewohnheitliche,
baukulturelle
oder
sonstige Unterschiede in den Mitgliedstaaten
(vgl. auch Erwägungsgrund (13) der BauPVO).
3.3 „Grundanforderungen an Bauwerke" im
Unionsrecht
Obwohl
die
Europäische
Union
keine
Zuständigkeit hat, Anforderungen an Bauwerke
zu regeln und somit kein diesbezügliches
eigenes Recht setzen kann (dazu zuvor 3.1,
übereinstimmend Bericht der Kommission an
das Europäische Parlament und den Rat über
die Durchführung der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 vom 7.7.2016 COM(2016) 445 final,
S. 3), enthält das Harmonisierungsrecht für
Bauprodukte, im Anhang I der BauPVO,
gleichwohl Grundanforderungen an Bauwerke.
Die dort aufgeführten Grundanforderungen an
Bauwerke spiegeln die zum Zeitpunkt ihres
Erlasses geltenden Anforderungen an Bauwerke
wider wie sie in den mitgliedstaatlichen
Bauwerksvorschriften geregelt sind. Sie leiten
sich aus diesen nationalen Vorschriften ab.
Anforderungen an Bauwerke sind damit zwar im
Harmonisierungsrecht erwähnt, werden aber
nicht rechtlich über das Harmonisierungsrecht
für Bauprodukte angeglichen.
Art. 3 der BauPVO beschreibt die Funktion von
Anhang I, in dem die Grundanforderungen an
Bauwerke aufgeführt sind. Diese sind Grundlage
für die Ausarbeitung von Normungsaufträgen
und harmonisierten technischen Spezifikationen
(Art. 3 Abs. 1). In harmonisierten technischen
Spezifikationen werden die Wesentlichen
Merkmale von Bauprodukten in Bezug auf die
Grundanforderungen an Bauwerke festgelegt
32
(Art. 3 Abs. 2).
Das heißt zum einen, dass Wesentliche
Produktmerkmale, die zur Erfüllung von
Bauwerksanforderungen notwendig sind, die
sich nicht im Anhang I spiegeln, nicht in die
32

Die Wortwahl "wesentliche Produktmerkmale" und
"Grundanforderungen an Bauwerke" dürfte nicht zufällig,
sondern gesetzgeberische Absicht sein, um die
Abweichung vom neuen Konzept mit seinen
"wesentlichen (Produkt-) Anforderungen" (siehe oben
2.1 und Kasten S. 11) auch sprachlich zum Ausdruck zu
bringen. Sie verursacht allerdings Missverständnisse
innerhalb des Bausektors, weil sich das Adjektiv
"wesentlich" auf alle Produktmerkmale mit Bezug zu
Bauwerksanforderungen erstreckt, die Merkmale aber
keineswegs alle wesentlich für die Erfüllung von Bauwerksanforderungen sind. Manche Produktmerkmale
haben eine untergeordnete Bedeutung und sind damit
gerade nicht wesentlich.
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Harmonisierung
einfließen
können.
Zum
anderen bedeutet dies umgekehrt, dass für alle
Wesentlichen Merkmale, die der Erfüllung der im
Anhang I genannten Grundanforderungen an
Bauwerke dienen, harmonisierte Regeln nach
der BauPVO aufgestellt werden können.
Beim Wechsel von der Bauproduktenrichtlinie
zur Bauproduktenverordnung war dies gut zu
beobachten:
Aufgrund von Weiterentwicklungen in den
Mitgliedstaaten auf Bauwerksebene haben neue
Grundanforderungen an Bauwerke Eingang in
Anhang I gefunden, etwa zur Barrierefreiheit bei
der Nutzung (Anhang I Nr. 3) oder der
nachhaltigen
Nutzung
der
natürlichen
Ressourcen (Anhang I Nr. 7). Diese waren in
der Bauproduktenrichtlinie noch nicht enthalten
und wurden erst im Zuge des Erlasses der
Bauproduktenverordnung aufgenommen, weil
einzelne
Mitgliedstaaten
zwischenzeitlich
entsprechende Anforderungen an die Errichtung
und Änderung von Bauwerken in ihren
Hoheitsgebieten in ihre Bauwerksbestimmungen
aufgenommen hatten.
Erst mit Aufnahme dieser neuen Bauwerksanforderungen in das Harmonisierungsrecht für
Bauprodukte konnten harmonisierte Regeln zur
Bewertung und Angabe der Leistung von
Bauprodukten in Bezug auf entsprechende
Wesentliche Merkmale etwa im Interesse einer
barrierefreien
Nutzung
von
Bauwerken
aufgestellt werden.
Die Aufnahme einer Bauwerksanforderung in
den Anhang I ermöglicht damit, für ihre Erfüllung
erforderliche wesentliche Produktmerkmale im
Rahmen eines Normungsauftrags an CEN zur
Erstellung einer harmonisierten Norm zu
mandatieren oder in ein Europäisches
Bewertungsdokument (dazu nachfolgend 4.2.1)
33
aufzunehmen.
Für die Mitgliedstaaten besteht keine Pflicht, die
im Anhang I der BauPVO genannten Grundanforderungen, gleich ob neu oder bereits
bestehend, in ihre jeweiligen Bauwerksvorschriften zu integrieren. Anhang I spiegelt wider,
welche Bauwerksanforderungen insgesamt über
alle Mitgliedstaaten hinweg bestehen, damit mit
33

Wenn eine Grundanforderung im Anhang I der BauPVO
aufgeführt ist, sind keine Rechtsgründe ersichtlich, nach
denen die Aufnahme entsprechender Wesentlicher
Merkmale in ein Normungsmandat oder in ein
Europäisches Bewertungsdokument abgelehnt werden
könnte.

harmonisierten Bauprodukten die Bauwerksanforderungen in allen Mitgliedstaaten erfüllt
werden können.
Die Grundanforderungen im Anhang I entfalten
auch keine Sperrwirkung gegenüber den
Mitgliedstaaten. Diese bleiben berechtigt,
weitere
(nicht
im
Anhang I
genannte)
Anforderungen an Bauwerke in ihre nationalen
Bauwerksbestimmungen neu aufzunehmen, die
sie unter Beachtung des europäischen
34
Primärrechts
aufgrund neuer Erkenntnisse
oder
anderer
Weiterentwicklungen
für
regelungsbedürftig erachten.
Die vertraglich vereinbarte loyale Zusammenarbeit zwischen Union und Mitgliedstaaten
(Art. 4 Abs. 3 EUV) dürfte aber gebieten, Weiterentwicklungen bei den mitgliedstaatlichen
Bauwerksanforderungen in das europäische
Harmonisierungsrecht für Bauprodukte im Zuge
der nächsten Rechtsüberarbeitung einzubringen.
Die Grundanforderungen im Anhang I erfüllen
außerdem die Funktion einer Abgrenzung zu
anderen Binnenmarktvorschriften über Industrieprodukte. Diese gelten für verschiedene Bauprodukte ebenfalls, etwa, wenn Bauprodukte
rechtlich zugleich unter die Definition einer
Maschine nach der Richtlinie 2006/42/EG
(Maschinenrichtlinie) oder einer Gasverbrauchseinrichtung nach der Richtlinie 2009/142/EG
(Gasgeräterichtlinie) fallen.
Die Anforderungen an Bauprodukte zum Zweck
ihres Einsatzes in Bauwerken erfasst jedoch nur
die BauPVO. Diese allgemeine Zweckbestimmung ergibt sich aus der gesetzlichen
Begriffsbestimmung des Bauprodukts. Sie
gelten nur dann als Bauprodukte im Sinne der
BauPVO, wenn es deren Zweck ist, "dauerhaft
in Bauwerke oder Teile davon eingebaut zu
werden". Diesem Zweck dienen andere EUProduktvorschriften mit CE-Kennzeichnung in
der Regel nicht.
Das schließt es aber nicht aus, dass auch
andere Produktvorschriften der Union zugleich
zur Erfüllung einzelner Bauwerksanforderungen
beitragen können. Dies ist jedoch von Produkt
zu Produkt und nach Maßgabe des spezifischen
Einsatzzweckes des Produkts im Bauwerk zu
beurteilen.

34

Siehe Fußnote 25
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die
Grundanforderungen an Bauwerke im Anhang I
der
BauPVO
nicht
Gegenstand
der
Rechtsangleichung und Harmonisierung in der
EU sind. Sie sind lediglich deshalb im
Harmonisierungsrecht aufgenommen, um einen
technischen Bezug zwischen dem Bauprodukt
und dem Bauwerk, in das es eingebaut werden
soll, herzustellen. In dieser Funktion sind sie
Grundlage für die Ausarbeitung harmonisierter
technischer Spezifikationen für Bauprodukte
nach der BauPVO.
3.4 Einzelharmonisierung von
Bauprodukten
Bauprodukte zum Zweck des dauerhaften
Einbaus in Bauwerke können der Erfüllung
einer,
mehrerer
oder
aller
Bauwerksanforderungen (Anhang I der BauPVO enthält
sieben Grundanforderungen) dienen. Jede
Bauwerksanforderung
erfordert
spezifische
Produkteigenschaften. Zusätzlich können zur
Erfüllung einer Bauwerksanforderung unterschiedliche Einbausituationen und Nutzungen in
einem Bauwerk von einem Produkt voneinander
abweichende Produkteigenschaften erfordern.
Bauprodukte sind im Hinblick auf die
Anforderungen, die an sie im eingebauten
Zustand in einem Bauwerk gestellt werden,
daher technisch ausgesprochen heterogen.
Die verwendungsbezogene Heterogenität von
Bauprodukten schließt es aus, für alle Produkte,
die zum Einbau in Bauwerke bestimmt sind,
übereinstimmende
wesentliche
(Produkt-)
Anforderungen direkt im Harmonisierungsrecht
zu regeln, wie es Konzept des "New Approach"
ist (dazu oben 2.1). Dieses EU-Regulierungskonzept erfordert eine hinreichende Produkthomogenität, über die Bauprodukte nicht
verfügen.
Die Harmonisierung von Bauprodukten kann so
nur auf dem Wege der Einzelharmonisierung
durchgeführt werden, d.h. durch den Erlass von
Einzelakten der Union, produktweise und
sukzessiv.
Obwohl die Bauproduktenrichtlinie gemäß ihrem
4. Erwägungsgrund dem "New Approach"
verpflichtet war, erfolgte die damalige Harmonisierung de facto bereits nach dem Prinzip der
Einzelharmonisierung (vgl. hierzu auch bereits
den 8. Erwägungsgrund, der auf die Besonderheit der Bauprodukte und die Notwendigkeit hinwies, Normen genau festzulegen).

Die Besonderheit von Bauprodukten manifestiert
sich vor allem darin, dass die Pflicht zur CEKennzeichnung
eines
Bauprodukts
und
Erstellung einer Leistungserklärung (erst) eintritt,
sobald einschlägige Ausführungsakte der EU
nach der BauPVO für das Bauprodukt vorliegen.
Damit wird umgekehrt auch erst die CEKennzeichnung eines Bauprodukts nach der
BauPVO
möglich.
(Dazu
insbesondere
nachfolgend 4.2.1).
Bis dahin bleiben Bauprodukte im Bausektor
nicht harmonisiert.
Da die Harmonisierung von Bauprodukten (erst)
über
harmonisierte
technische
Produktspezifikationen (Einzelakte) erfolgt, werden
Grundsatzfragen zur BauPVO stellvertretend
ebenfalls
erst
anhand
von
einzelnen
technischen Spezifikationen für Bauprodukte
erörtert. Die um das wesentliche Produktmerkmal "Glimmverhalten" breit geführte
Diskussion bei den harmonisierten Dämmstoffen
nach EN 13162 veranschaulicht das eindrücklich
Die Norm war Gegenstand des EuGH-Urteils in
der Rechtssache C-100/13 und eines im August
2015 bei der Kommission eingereichten (und
von der Kommission seither nicht entschiedenen) deutschen formalen Einwands
gegen diese Norm nach Art. 18 BauPVO.
3.5 Verbindlichkeit technischer Methoden
zur Angabe der Leistung von
Bauprodukten
Bei industriell in Serie gefertigten Bauprodukten,
deren Zweck der dauerhafte Einbau in
Bauwerke ist, sollen die Produktleistungen
reproduzierbar sein. D. h., die Prüfung und die
Ermittlung der technischen Produkteigenschaften sollen zu serienmäßig gleichen technischen Ergebnissen und Leistungsangaben für
ein Bauprodukt führen, also vergleichbar sein.
Die Produkteigenschaften sind maßgebliche
technische "Eingangsgrößen" in einem Bauprozess. Die technischen Produktdaten stehen
in Wechselwirkung mit der Planung, Bemessung
und Ausführung eines Bauwerks und seiner
Teile in einem Mitgliedstaat.
In Folge werden die technischen Methoden zur
Angabe von Produktleistungen im Interesse
unionsweiter Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit
harmonisiert und verbindlich geregelt (vgl.
Art. 17 Abs. 5 UAbs. 6).
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Über die gewählten technischen Methoden
werden nicht zuletzt Qualitätsstandards bestimmt.
3.6 Technische Baubestimmungen auf
Ebene der Mitgliedstaaten
Technische
Baubestimmungen
über
die
Planung, Bemessung und Ausführung von
Bauwerken und Teilen von Bauwerken
unterliegen nicht dem Produktharmonisierungsrecht der EU, sondern gehören rechtlich bereits
zum Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten.
Sie regeln aus bautechnischer Sicht das
Zusammenfügen
von
Bauprodukten
zu
Bauteilen und Bauwerken und dienen damit
ebenfalls der Erfüllung der an Bauwerke
gestellten Anforderungen (dazu oben 3.2).
Im Bereich tragwerksrelevanter Bauprodukte hat
die Kommission eine Empfehlung an die
Mitgliedstaaten über die "Einführung und
Anwendung der Eurocodes für Bauwerke und
tragwerksrelevante
Bauprodukte"
herausgegeben (Empfehlung der Kommission vom
11. Dezember 2003, ABl. L 332 vom
19.12.2003, S. 62 f.).
Die Eurocodes (Normenreihe EN 1990 bis
EN 1999, aufgestellt vom europäischen Komitee
für Normung, CEN) beziehen sich auf Anforderungen an die Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit sowie Teile des Brandschutzes
von Bauwerken.
Beispielhaft seien folgende Eurocodes aufgeführt:
•
•
•
•
•

Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung (EN 1990)
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
(EN 1991)
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken (EN 1992)
Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion
von Holzbauten (EN 1995)
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion
von Mauerwerksbauten (EN 1996)

Die Eurocodes bestehen regelmäßig aus
mehreren Normteilen und enthalten üblicherweise einen "nationalen Anhang", in dem die
national festzulegenden Parameter definiert
werden, etwa Teilsicherheitsbeiwerte.
Eurocodes unterliegen nicht der rechtlichen
Produktharmonisierung,
stehen
aber
im

Interesse eines "harmonisierten Gesamtregelwerks" (vgl. Empfehlung der Kommission
vom 11. Dezember 2003, ABl. L 332 vom
19.12.2003, S. 62 f.).
Die Anwendung der Eurocodes ist also
35
freiwillig . Die Entscheidung über deren Einführung treffen jedoch die Mitgliedstaaten. Auch
über sonstige technische Baubestimmungen
entscheiden die Mitgliedstaaten in eigener
Zuständigkeit (dazu oben 3.1).
3.7 Grenzen der Regulierbarkeit von
Bauprodukten zum Einbau in Bauwerke
durch die EU
Bestimmte Ausgangsbedingungen im Bausektor
stehen einer Produktregulierung durch die EU
von Beginn an entgegen. Die gleichwohl
durchgeführte rechtliche Produktharmonisierung
in diesen Bereichen führt anhaltend zu
Rechtsunsicherheiten.
3.7.1 Bausätze unter Einschluss technischer
Baubestimmungen
Nach Art. 2 Nr. 2 BauPVO gelten auch Bausätze
als Bauprodukte und sind somit einer Produktharmonisierung nach der BauPVO prinzipiell
zugänglich.
Bausätze sind definiert als Bauprodukte, die von
einem Hersteller als Satz von mindestens zwei
getrennten Komponenten, die zusammengefügt
werden müssen, um in ein Bauwerk eingefügt zu
werden, in den Verkehr gebracht werden (Art. 2
Nr. 2). Die Komponenten können ihrerseits
Bauprodukte sein.
Kann die Leistung eines regulierten Bausatzes
nur mit Hilfe technischer Baubestimmungen
über die Bemessung und Ausführung (siehe
zuvor 3.6) ermittelt werden und werden die
technischen
Baubestimmungen
damit
Grundlage der Produkt-Leistungsangaben und
der CE-Kennzeichnung nach der BauPVO,
kommt es regelmäßig zu Rechtskonflikten.
Denn die Festlegung technischer Baubestimmungen fällt nicht in die Regelungszuständigkeit der EU. Solange solche Produkt(bausatz)normen aber nicht mit den in der
BauPVO vorgesehenen Verfahren angegriffen

35

In Deutschland vgl. die Einführung in Abschnitten A1.2.1
- A1.2.6 der Musterverwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe August 2017,
https://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?i
d=991&o=759O986O991
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sind (Art. 18, Art. 25 ), dürften sie wohl
rechtliche Geltung beanspruchen und damit
faktisch die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
zur verbindlichen Bestimmung der technischen
Baubestimmungen unterlaufen.
Ob den technischen Produktspezifikationen
tatsächlich Anwendungsvorrang wie Rechtsakten der Union zukommt, zumal sie nicht in
dem für Rechtsakte maßgeblichen EU-Amtsblatt
der Reihe L und zudem nur per Fundstellenangabe bekannt gemacht werden, kann hier
offen bleiben. Denn die Bestimmungen der
BauPVO sprechen für eine solche Bindungswirkung (Art. 4 Abs. 2, Art. 17 Abs. 5 UAbs. 6).
Der EuGH hat in seinem Urteil in der Sache
"James Elliot" (Urteil vom
27.10.2016,
Rechtssache C-613/14) harmonisierte Normen
zwar als Teil des Unionsrechts eingeordnet.
Diese Aussage bezog sich aber auf die Frage,
ob der EuGH überhaupt für die Auslegung von
technischen Spezifikationen, die nach Vorgaben
von EU-Produktvorschriften aufgestellt sind,
zuständig ist. Dies hat das Gericht bejaht und
über die Zuständigkeitsfrage hinaus nicht näher
bestimmt, was "Teil des Unionsrechts" hier im
Einzelnen bedeutet.
Die Regulierung von Bausätzen als Bauprodukte
durch die EU muss daher in der Anwendungspraxis angesichts der Zuständigkeitsverteilung
zwischen Union und Mitgliedstaaten auf solche
Bausätze beschränkt bleiben, deren Leistungen
sich ohne Zuhilfenahme technischer Baubestimmungen ermitteln lassen.
Sollen Bausätze, bei denen die Anwendung der
technischen Baubestimmungen erforderlich ist,
gleichwohl harmonisiert werden, so können
diese technischen Bestimmungen – analog den
Eurocodes – nur zur Anwendung in den
Mitgliedstaaten empfohlen werden. Gegenstand
der CE-Kennzeichnung dürfen sie jedoch nicht
werden.
3.7.2

Feuerwiderstand von Bauteilen

Der Feuerwiderstand wird technisch bewertet für
Bauteile wie Wände, Decken oder Dächer im
Zusammenwirken mit anderen Bauteilen (vgl.
bereits Mitteilung der Kommission über die
Grundlagendokumente der Richtlinie des Rates

36

Ob diese überhaupt geeignet wären, dürfte fraglich sein,
da es um Übereinstimmungen von Mandat und Norm,
Art. 18, und Gefährdung der Einhaltung von Bauwerksanforderungen geht, Art. 25.

89/106/EWG, ABl. C 62 vom 28. Februar 1994,
S. 1, 30, 34).
Damit handelt es sich beim Feuerwiderstand
nicht um eine Eigenschaft eines Bauprodukts,
das dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut wird (vgl. Art. 2 Nr. 1), sondern um
eine Eigenschaft eines Bauteils in seiner
Umgebung. Der Feuerwiderstand ist also keine
Produkteigenschaft
und
damit
kein
"Wesentliches Merkmal" im Sinne der BauPVO.
Die technischen Methoden zur Bewertung des
Feuerwiderstandes von Bauteilen können somit
nicht der Produktharmonisierung nach der
BauPVO unterliegen.
Mit dem Konzept der Brauchbarkeit von
Bauprodukten nach der aufgehobenen Bauproduktenrichtlinie ist der Feuerwiderstand
allerdings über die zuvor erwähnten sog.
Grundlagendokumente in die Regulierung der
EU eingeflossen.
Die Grundlagendokumente wurden nach Art. 12
der Bauproduktenrichtlinie im Zusammenwirken
von Kommission und Mitgliedstaaten erstellt und
von der Kommission im – damaligen – EGAmtsblatt bekannt gemacht (ABl. C 62 vom
28. Februar 1994, S. 1). Sie sollten die
erforderlichen Verbindungen zwischen den
Anforderungen an die Bauwerke und den
Normungsaufträgen und Aufträgen für Leitlinien
für die europäische technische Zulassung
schaffen.
Jüngst sind auf Veranlassung der Kommission
in einem Europäischen Bewertungsdokument für
"Bausätze für hinterlüftete Außenwandbekleidungen" nach Art. 19 BauPVO die technischen Bewertungsmethoden für den Feuerwiderstand aus 12 Mitgliedstaaten aufgenommen worden. Die nationalen Methoden zur
Bewertung des Feuerwiderstands sollen bei der
Ausstellung von Europäischen Technischen Bewertungen auf der Grundlage des Europäischen
37
Bewertungsdokuments berücksichtigt werden.
Dies ist ein pragmatischer, rechtlich gleichwohl
zweifelhafter Ansatz der Kommission.

37

EAD 090019-00-0404 "Bausätze für hinterlüftete
Außenwandbekleidungen aus auf einer Unterkonstruktion befestigten Lichtbauplatten mit einer
bauseits aufgebrachten Putzbeschichtung und mit oder
ohne Wärmedämmung" Abschnitt 2.1, 2.2.2. sowie
Anhang J; ABl. C 90 vom 9.3.2018, S. 5; mit Dank an
Referat P 2 des DIBt für die Information über das EAD.
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3.7.3

Handwerkliche Fertigung, regionale
Vermarktung, Denkmalschutz

Die Regulierung des freien Warenverkehrs
durch die EU bezieht sich regelmäßig auf
Industrieerzeugnisse.
Die im Bausektor in maßgeblichem Umfang
anzutreffende handwerkliche Fertigung stellt
dagegen regelmäßig keine serienmäßige
industrielle Fertigung dar. Trotzdem werden an
sie – gegenwärtig auch nach der BauPVO –
gesetzliche Anforderungen gestellt, die für
industrielle Serienfertigungen erhoben werden
(vgl. Art. 11 Abs. 3, Herstellerpflichten, Verfahren für die Serienfertigung). Typischerweise
sind handwerkliche Fertigungen zudem auf
einen lokalen oder regionalen Markt beschränkt,
so dass ein binnenmarktrelevanter Handel
üblicherweise nicht zu verzeichnen ist.
Vergleichbares gilt wohl auch für Produktfertigungen im Zusammenhang mit spezifischen
Anforderungen von Denkmalschutzarbeiten an
Bauwerken.

sind im
Hinblick
auf die betroffenen
Wesentlichen Merkmale einer Harmonisierung
deswegen nicht zugänglich.
Prominentes Beispiel, weil hierzu ein formaler
Einwand nach Art. 18 BauPVO bei der
Kommission anhängig ist, ist die EN 12620
2002+A1:2008 für Gesteinskörnungen für die
Herstellung von Beton zur Verwendung in
39
Gebäuden, Straßen und Ingenieurbauwerken .
Hier geht es um das Wesentliche Merkmal
"Beständigkeit
gegen
Alkali-KieselsäureReaktivität". Seitens CEN ist hierfür ein
"Technical Report" (CEN/TR 15868:2009 (E))
erstellt worden, in dem die Bewertungsmethoden der Mitgliedstaaten aufgelistet sind.
Zur Möglichkeit einer Regulierung auf EU-Ebene
solcher Sachverhalte nachfolgend 5.1, Vorbehalt
im EU-Amtsblatt.

Eine vorwiegend regionale Vermarktung dürfte
zudem auch bei solchen Baustoffen anzutreffen
sein, die naturgemäß aufgrund ihres erheblichen
Eigengewichts langen und kostenintensiven
Transportwegen entgegenstehen.
Bei den zuvor aufgeführten Bauprodukten
sprechen Gründe der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit (Art. 5 Abs. 3, Abs. 4 EUV)
gegen eine Regulierung durch die EU, sei es
direkt auf gesetzlicher Ebene oder im Rahmen
des Vollzugs des Harmonisierungsrechts.
Handwerkliche Fertigungen werden vorwiegend
von Kleinstunternehmen vorgenommen. Die
Unternehmensgröße an sich stellt jedoch kein
taugliches (gesetzliches) Abgrenzungskriterium
für Erleichterungen im Warenverkehr dar. Denn
das Sicherheitsniveau von Bauwerken ist im
Ergebnis nicht teilbar und kann daher nicht von
der Größe eines produzierenden Unternehmens
38
abhängig gemacht werden.
3.7.4

Erdvorkommen

Bauprodukte mineralischen Ursprungs können
sich in einer Weise unterscheiden, dass für
bestimmte Produkteigenschaften eine einheitliche technische Prüfmethodik aus fachlichen
Gründen nicht aufgestellt werden kann. Diese
38

So bereits Bundesrat, Drucksache 400/08 (Beschluss)
vom 19.9.2008 zum Vorschlag für eine Bauproduktenverordnung, S. 16

39

ABl. C 92 vom 9.3.2018, S. 139, 160
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4 Widerspruchsfreies Verständnis
wesentlicher Bestimmungen der BauPVO
Werden die zuvor (Abschnitte 2 und 3)
geschilderten Besonderheiten und Rahmenbedingungen des Bausektors berücksichtigt,
sind wesentliche Gesetzesbestimmungen der
BauPVO, entgegen aktuellen Rechtskontroversen, durchaus einer widerspruchsfreien
Auslegung zugänglich.
Diesem
Verständnis
widmet
nachfolgende Abschnitt 4.

sich

der

Dabei soll vor allem auf den Gegenstand der
Verordnung (4.1), die Harmonisierungsregeln
über die Angabe von Produktleistungen, also die
"gemeinsame Fachsprache", sowie auf die
Verwendung der CE-Kennzeichnung (4.2), den
in unterschiedlichen Zusammenhängen in
Bezug genommenen Verwendungszweck von
Bauprodukten (4.3) sowie auf die Anpassungspflichten der Mitgliedstaaten an die harmonisierten Regeln nach der BauPVO (4.4)
eingegangen werden.
4.1 Gegenstand der BauPVO
Den Gegenstand der Verordnung bestimmt Art.1
wie folgt:
"Diese Verordnung legt Bedingungen für das
Inverkehrbringen von Bauprodukten oder ihre
Bereitstellung auf dem Markt durch die
Aufstellung von harmonisierten Regeln über die
Angabe der Leistung von Bauprodukten in
Bezug auf ihre Wesentlichen Merkmale sowie
über die Verwendung der CE-Kennzeichnung
fest."
Zum Gegenstand der Harmonisierung gehören
nach Art. 1 BauPVO also weder die Bauwerksanforderungen noch der Einbau der
Bauprodukte in Bauwerke (dazu bereits oben
3.1 und 3.2).
Die BauPVO legt vielmehr die Bedingungen für
die Vermarktung von Bauprodukten fest. Dies
geschieht
durch
die
Aufstellung
von
harmonisierten Regeln über die Angabe der
Leistung von Bauprodukten in Bezug auf ihre
Wesentlichen Merkmale sowie über die
Verwendung der CE-Kennzeichnung.
Dies dient dem Ziel der Verordnung, durch
harmonisierte technische Spezifikationen zur
Angabe der Leistung von Bauprodukten das
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
zu erreichen (Erwägungsgrund (58)).

Materieller Harmonisierungsgegenstand sind
demnach also vornehmlich die europaweit
einheitlichen Angaben zu den Leistungen eines
Bauprodukts in Bezug auf seine (bauwerksrelevanten) Wesentlichen Merkmale.
4.2 Harmonisierungsregeln über die Angabe
von Produktleistungen
Die BauPVO stellt verschiedene, systematisch
miteinander verbundene Instrumente für eine
harmonisierte Angabe von Produktleistungen
zur Verfügung. Nachfolgend sollen die
maßgeblichen Instrumente erläutert werden.
Dabei steht deren prinzipielle Funktion im
Vordergrund. Von (durchaus wichtigen) Details
soll
(gleichwohl)
angesichts
des
hier
interessierenden grundsätzlichen Rahmens
abgesehen werden.
4.2.1 Harmonisierte Methoden zur Angabe
von Produktleistungen
Zentrales
Harmonisierungsinstrument
der
BauPVO sind (technische) Verfahren und
Kriterien für die Bewertung der Leistung von
Bauprodukten in Bezug auf ihre Wesentlichen
Merkmale.
Die harmonisierten Verfahren sollen zu
genauen, reproduzierbaren, zuverlässigen und
stabilen Ergebnissen der Leistungsbewertung
von Produkten führen (vgl. Art. 17 Abs. 3,
UAbs. 3).
Diese Bestimmung entspricht der Begründung
der Kommission in ihrem Gesetzgebungsvorschlag, wo es heißt "die nach der Verordnung gewonnenen Informationen müssen
präzise und zuverlässig sein“ (Vorschlag der
Kommission
für
eine
Verordnung
"zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen für die
Vermarktung von Bauprodukten" (KOM(2008)
311 endgültig, S. 3).
Die technischen Methoden zur Bewertung der
Produktleistungen werden hauptsächlich im
Rahmen von harmonisierten technischen
Spezifikationen erstellt (zu den sog. CWT- und
40
CWFT-Entscheidungen nachfolgend 4.2.3).

40

Classification without (further) testing,
Leistungsbestimmung ohne (weitere) Prüfungen
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Zwei Arten von technischen
Spezifikationen

Die BauPVO enthält zwei Arten von technischen
Produktspezifikationen: Harmonisierte Normen
und Europäische Bewertungsdokumente (Art. 2
Nr. 10).
Diese enthalten die Verfahren und Kriterien zur
Bewertung der Leistung des Produkts in Bezug
auf seine Wesentlichen Merkmale (Art. 17
Abs. 3, UAbs. 1 für harmonisierte Normen,
Art. 24 Abs. 1 für Europäische Bewertungsdokumente, Art. 3 Abs. 2).
Die nach der BauPVO im Rahmen der
harmonisierten technischen Spezifikationen
aufgestellten technischen Methoden sind
verbindlich anzuwenden (Art. 4 Abs. 2, Art. 17
Abs. 5 UAbs. 6 für Normen, Art. 26 Abs. 2 für
die zu erklärende Leistung gemäß Europäischer
Technischer
Bewertung
nach
einem
Europäischen Bewertungsdokument).
Für welches Bauprodukt welche Spezifikation in
Betracht kommt, beschreibt Erwägungsgrund
(18):
Sobald ein ausreichend hoher Grad an
technischer und wissenschaftlicher Sachkenntnis für alle relevanten Aspekte in Bezug
auf ein Bauprodukt erreicht ist, sollte verstärkt
auf harmonisierte Normen zurückgegriffen
werden.
Für die anderen Fälle, in der Regel innovative
Bauprodukte, für die noch keine ausreichend
gesicherten Sachkenntnisse über geeignete
technische Methoden der Produktbewertung
vorliegen, ist das Europäische Bewertungsdokument vorgesehen.
Die Aufstellung der harmonisierten technischen
Spezifikationen folgt einem jeweils in der
BauPVO festgelegten Verfahren.


Harmonisierte Normen

Art. 17 bestimmt das Verfahren der Erstellung
harmonisierter Normen und die Rechtswirkungen, die mit der Fundstellenbekanntmachung von harmonisierten Normen im EUAmtsblatt verbunden sind.
Die Erstellung harmonisierter Normen folgt
einem Ersuchen ("Mandat") der Kommission an
die einschlägige europäische Normungsorganisation (Art. 17 Abs. 1).

An der Mandatserstellung beteiligt werden im
Harmonisierungsrecht
vorgesehene
Ausschüsse. Die Kommission prüft sodann die
erstellten harmonisierten Normen, ob sie mit
dem dazugehörigen Mandat übereinstimmen
(Art. 17 Abs. 5 UAbs. 1) und veröffentlicht im
EU-Amtsblatt in einem Verzeichnis die
Fundstellen der so aufgestellten harmonisierten
Normen.
Ab dem Tag des Beginns der Koexistenzperiode, der im Verzeichnis angegeben
wird, kann die harmonisierte Norm verwendet
werden, um eine Leistungserklärung für ein von
der Norm erfasstes Bauprodukt zu erstellen. Ab
dem Tag des Endes der Koexistenzperiode ist
die Norm die einzige Grundlage für die
Erstellung einer Leistungserklärung für ein von
der Norm erfasstes Bauprodukt (Art. 17 Abs. 5
UAbs. 5 und 6).


Streng
geregelte
maßnahmen

Durchführungs-

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 27. Oktober
2016 in der Rechtssache C-613/14 ("James
Elliot") den harmonisierten, von der Kommission
im EU-Amtsblatt bekannt gemachten Normen
eine rechtlich herausgehobene Funktion zugesprochen. Für deren Auslegung hat der EuGH
sich für zuständig erklärt. Das irische Oberste
Gericht hatte dem EuGH einen Fall vorgelegt
und gefragt, ob der EuGH zuständig sei für die
Auslegung von harmonisierten technischen
Normen,
die
von
privaten
Normungsorganisationen nach Harmonisierungsrechtsvorschriften aufgestellt werden und wenn ja, wie
die in dem irischen Rechtsstreit maßgebliche
harmonisierte Norm unionsweit einheitlich
auszulegen sei.
Das höchste Gericht der EU betrachtet solche
technischen Normen in seinem Urteil als "streng
geregelte Durchführungsmaßnahmen, die auf
Initiative und unter der Leitung der Kommission
erstellt werden und die Rechtswirkungen nur
entfalten, wenn die Kommission deren
Fundstellen zuvor in der Ausgabe C des
Amtsblattes
der
Europäischen
Union
veröffentlicht" (Randziffer 43 der Urteilsgründe).
Diese sind somit nach Auffassung des EuGH
Teil des Unionsrechts und der EuGH damit für
41
deren Auslegung zuständig.
41

Bei aller Richtigkeit des vom EuGH eingeräumten
Rechtsschutzes, gerade im Bausektor, in dem mit den
Bekanntmachungen von Fundstellen von Produktnormen im EU-Amtsblatt grundlegende Rechtswirkungen ausgelöst werden, bleibt abzuwarten, wie
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(ETA
) mit den für sein Bauprodukt
festgestellten Leistungen ausgestellt.

Keine Pflicht zur Mandatsaufstellung

Art. 17 enthält keine explizite Bestimmung, die
eine Aufstellung von Mandaten für alle
Bauprodukte zwingend verlangen würde.
Auf sie sollte für die Harmonisierung von
Bauprodukten unter o.g. Bedingungen zurückgegriffen werden (Erwägungsgrund (18)).
Geboten in jedem Einzelfall ist dies aber nicht.
Vielmehr kann es in Betracht kommen, im
Einzelfall für Bauprodukte oder Familien von
Bauprodukten keine Mandate aufzustellen oder
bestehende aufzuheben. Dabei sind die
Vorgaben des EU-Vertrages zu beachten, also
vornehmlich die Aspekte der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit (dazu oben 3.1).
De facto sind bereits nach altem und auch
neuem Recht für verschiedene Bauprodukte
keine Normungsmandate aufgestellt worden,
ohne dass dies rechtlich zu beanstanden wäre.


Europäische Bewertungsdokumente
42

Europäische Bewertungsdokumente (EAD )
werden von der Europäischen Organisation
43
Technischer Bewertungsstellen (EOTA ) auf
der Grundlage von Herstelleranträgen für Bauprodukte erstellt.
Die Antragstellung durch einen Hersteller ist
freiwillig und kommt in Betracht, wenn ein
Bauprodukt nicht vollständig mit den in der
harmonisierten Norm festgelegten technischen
Methoden in geeigneter Weise bewertet werden
kann. Es kann vorkommen, dass ein Bauprodukt
nicht in den Anwendungsbereich der Norm fällt,
mindestens ein Wesentliches Merkmal von der
Norm
nicht
erfasst
ist
oder
die
Bewertungsmethode
für
mindestens
ein
Wesentliches Merkmal objektiv-technisch nicht
geeignet ist (Art. 19 Abs. 1, Art. 20 ff.,
Erwägungsgrund (20)).
Auf der Grundlage eines Europäischen
Bewertungsdokuments wird einem Hersteller
eine Europäische Technische Bewertung

vom Gericht diffizile technische und naturwissenschaftliche Fragen entschieden werden.
42
43

European Assessment Document
European Organization of Technical Assessment
(www.eota.be). In EOTA sind die von den Mitgliedstaaten benannten Technischen Bewertungsstellen
zusammengeschlossen (Artt. 29 ff.).

Soweit angemessen, können auf der Grundlage
bestehender
Europäischer
Bewertungsdokumente Aufträge zur Entwicklung von
Normen erteilt werden (Erwägungsgrund (18)).
Die Leistung eines Bauprodukts in Bezug auf die
relevanten Wesentlichen Merkmales eines
Bauprodukts werden in Stufen oder Klassen
oder in einer Beschreibung ausgedrückt (Art. 2
Nr. 5).
4.2.2 Leistungsklassen und -stufen
Stufen
und
Klassen
sind
technische
Produktleistungsangaben,
in
Form
von
Zahlenwerten, technischen Werten innerhalb
einer Bandbreite von Werten, begrenzt durch
einen Mindest- und einen Höchstwert und von
Schwellenwerten
mit
einem
technischen
Mindest- oder Höchstwert, der nicht unter- oder
überschritten werden darf (Art. 2 Nr. 6 bis Nr. 8).
Mit dem Klassen- und Stufensystem sollen
unterschiedliche
Niveaus
der
Grundanforderungen an Bauwerke sowie klimatische,
geologische und andere Unterschiede in den
Mitgliedstaaten
berücksichtigt
werden
(Erwägungsgrund (13)).
Art. 27 enthält Verfahrensregelungen zur
Festlegung von Stufen und Klassen. Sie werden
in Bezug auf Wesentliche Merkmale von
Bauprodukten aufgestellt, die in harmonisierten
technischen Spezifikationen festgelegt sind
(Art. 27 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2).
Die Festlegung von Stufen und Klassen erfolgt
durch delegierten Rechtsakt der Kommission
oder auf der Grundlage eines geänderten
Normungsmandats oder bei Zweckmäßigkeit im
Bereich
der
Europäischen
Bewertungsdokumente mit Zustimmung der Kommission
und
nach
Konsultation
des
Ständigen
Ausschusses für das Bauwesen (Art. 27 Abs. 1
bis Abs. 4).
Gemäß Art. 27 Abs. 7 ist der Regelungsbedarf
der Mitgliedstaaten von den europäischen
Normungsgremien
und
der
Organisation
Technischer Bewertungsstellen bei der Festlegung von Leistungsklassen und Schwellenwerten zu achten.

44

European Technical Assessment
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Von der Kommission nach der BauPVO
festgelegte Schwellenwerte sollten allgemein
anerkannte Werte für Wesentliche Merkmale
des betreffenden Bauprodukts in Bezug auf die
Bestimmungen in den Mitgliedstaaten sein und
ein hohes Schutzniveau im Sinne des
Artikels 114 des Vertrags über die Arbeitsweise
der
Europäischen
Union
sicherstellen
(Erwägungsgrund (16)).

Auswahl (1+, 1, 2+, 3 und 4), abgestuft nach
notwendiger
Einbindung
einer
Produktzertifizierungsstelle, Zertifizierungsstelle für die
werkseigene
Produktionskontrolle,
eines
Prüflabors oder alleiniger Überprüfung des
Herstellungsprozesses durch den Hersteller. Die
Auswahl wird zudem bestimmt etwa durch die
Fehleranfälligkeit bei der Herstellung des
Produkts (vgl. Art. 60 h)).

4.2.3 Leistungsbestimmung ohne (weitere)
Prüfungen

Dieses System dient der Gewährleistung
präziser und zuverlässiger Leistungserklärungen
während der gesamten Produktionszeit durch
Bewertung der Leistung des Produkts und die
Kontrolle der Herstellung im Werk (Erwägungsgrund (28)).

Bedingungen, unter denen ein Bauprodukt ohne
Prüfung oder ohne weitere Prüfung als einer
bestimmten
Leistungsstufe
oder
-klasse
entsprechend gilt, werden durch delegierten
Rechtsakt der Kommission oder auf der
Grundlage eines geänderten Normungsmandats
45
festgelegt (Art. 27 Abs. 5, Art. 61 g)).
Hiermit sollen unnötige Prüfungen von
Bauprodukten
vermieden
werden,
deren
Leistung bereits durch stabile Prüfergebnisse
oder andere vorhandene Daten hinreichend
nachgewiesen wurden (Erwägungsgrund (34)).
4.2.4 System zur Gewährleistung
zuverlässiger Leistungserklärungen
46
(sog. AVCP -Verfahren)
Weiteres zentrales Harmonisierungsinstrument
der BauPVO ist das System der "Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit".
Das für ein Bauprodukt oder eine Produktfamilie
oder für ein bestimmtes Wesentliches Merkmal
anzuwendende System wird unter Berücksichtigung insbesondere der Auswirkungen auf
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen
und auf die Umwelt jeweils durch delegierten
Rechtsakt der Kommission einheitlich festgelegt
47
(Art. 28 Abs. 4).
Die BauPVO stellt für die Kommissionsentscheidung im Anhang V fünf Systeme zur
45

46
47

Als Beispiel sei genannt die delegierte Verordnung (EU)
Nr. 1291/ 2014 der Kommission vom 16. Juli 2014 über
die Bedingungen für eine ohne weitere Prüfungen
vorgenommene Einstufung von Holzwerkstoffen gemäß
der Norm EN 13986 sowie von Innen- und
Außenbekleidungen aus Massivholz gemäß der Norm
EN 14915 im Hinblick auf ihr Brandschutzvermögen,
wenn sie für Wand- und Deckenbekleidungen verwendet
werden, ABl. L 349 vom 5.12.2014, S. 25
Assessment and verification of constancy
of performance
Nach der Bauproduktenrichtlinie ergangene Entscheidungen über das Konformitätsbescheinigungsverfahren
gelten nach Art. 65 Abs. 2 BauPVO zunächst fort.

Das AVCP-Verfahren weicht von dem Neuen
Konzept ("New Approach", dazu oben 2.1) ab.
Die nach dem "New Approach" vorgesehenen
48
Konformitätsbewertungsverfahren und Module
werden für Bauprodukte als ungeeignet
angesehen und daher nicht angewendet
49
(Erwägungsgrund (29)).
4.2.5 Leistungserklärung und CEKennzeichnung
Die BauPVO konstatiert eine Pflicht für den
Hersteller eines Bauprodukts zur Erstellung
einer Leistungserklärung und Anbringung der
CE-Kennzeichnung unter bestimmten, in der
BauPVO genannten Voraussetzungen.
Diese Pflicht besteht danach für ein Bauprodukt,
das von einer harmonisierten Norm erfasst oder
für das eine Europäische Technische Bewertung
ausgestellt ist und wenn ein solches Produkt im
Binnenmarkt in Verkehr gebracht wird (Art. 4
Abs. 1, Art. 8 Abs. 2 UAbs. 1) (so auch Bericht
der Kommission an das Europäische Parlament
und den Rat über die Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 7.7.2016
COM (2016) 445 final, S. 4).
Nicht alle der Definition des Bauprodukts
unterliegenden Produkte (Art. 2 Nr. 1 und Nr. 2)
sind damit mit CE-Kennzeichnung zu versehen,
48

49

Beschluss Nr. 768/2008/EG über einen gemeinsamen
Rechtsrahmen für die Vermarktung von Bauprodukten,
Art. 4, ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82
Nach den Richtlinien des neuen Konzepts kann die Konformität mit den im Harmonisierungsrecht festgelegten
"Wesentlichen Anforderungen" (an Produkte) bescheinigt werden, selbst wenn keine harmonisierte Norm
vorliegt oder der Hersteller beschließt, diese nicht
anzuwenden (vgl. "Blue Guide", S. 40, siehe Fußnote 9).
Dies ist nach der BauPVO ausgeschlossen. Deswegen
ist eigens für Bauprodukte ein System zur "Leistungsbeständigkeit" in der BauPVO vorgesehen worden.
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sondern nur solche, für die eine einschlägige, im
EU-Amtsblatt per Fundstellenangabe bekannt
gemachte harmonisierte Norm verfügbar ist oder
für ein Bauprodukt eines Herstellers, für das ihm
eine Europäische Technische Bewertung
ausgestellt wurde. Der Weg über die
Europäische
Technische
Bewertung
ist
50
freiwillig. Andere Hersteller werden durch eine
einem Hersteller ausgestellte Europäische
Technische Bewertung nicht verpflichtet.
Zudem bestehen für die nach der BauPVO CEkennzeichnungspflichtigen Bauprodukte einheitliche Vorgaben zu Inhalt und Art der Angabe der
Produktleistungen in der Leistungserklärung
sowie im Rahmen der CE-Kennzeichnung
(Art. 6, Art. 9).
Mit der Erstellung der Leistungserklärung (die
das Produkt bei seiner Vermarktung bis zum
Endverwender physisch, elektronisch oder über
eine Website begleiten muss) übernimmt der
Hersteller die Verantwortung für die Konformität
des Bauprodukts mit der erklärten Leistung
(Art. 4 Abs. 3).
Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung gibt
er
die
Konformität
des
vermarkteten
Bauprodukts mit dessen erklärter Leistung an
51
(Art. 8 Abs. 2, UAbs. 3). Die vom Hersteller
nach harmonisierten Regeln ermittelten und
erklärten technischen Produktleistungen einer
Serienfertigung müssen beständig eingehalten
werden (Art. 11 Abs. 3).
Die Mitgliedstaaten gehen unter diesen
Bedingungen davon aus, dass die erstellte
Leistungserklärung genau und zuverlässig ist
(Art. 4 Abs. 3).
Insgesamt zielen die genannten Harmonisierungsinstrumente somit vor allem auf
harmonisierte sowie genaue, zuverlässige und
52
beständige Produktleistungsangaben.

50

Europäische Kommission, Schrittweise Anleitung zur CE-

Kennzeichnung von Bauprodukten, aktuelle Broschüre
(http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12305?local
e=de), S. 6
51
Der Hersteller erklärt keine Konformität mit den
Grundanforderung an Bauwerke nach Anhang I der
BauPVO (dazu oben 2.3).
52
Dies manifestiert sich in diversen Bestimmungen der
BauPVO, etwa im Erwägungsgrund (28), in Art. 1, Art. 4
Abs. 3, Art. 11 Abs. 3, Art. 17 Abs. 3 UAbs. 3, Art. 36
Abs. 1 lit. b) und c), Art. 52 Abs. 3 und Abs. 4

4.3 Verwendungszweck von Bauprodukten
Der Begriff des "Verwendungszwecks" von
Bauprodukten ist (erschwerend, aber vermutlich
nicht vermeidbar) mehrfach belegt und regelt mit
demselben Begriff unterschiedliche Sachverhalte (dazu nachfolgend 4.3.1 bis 4.3.3).
Der Verwendungszweck eines Bauprodukts
gehört systematisch zum Einbau des Produkts
in ein Bauwerk und damit in die Regelungszuständigkeit der Mitgliedstaaten. Zugleich
gehört er zu einer harmonisierten Norm, da von
ihm abhängt, welche Wesentlichen Merkmale in
Bezug auf Grundanforderungen an Bauwerke
festgelegt werden und welche Bauprodukte von
einer per Fundstellenangabe im EU-Amtsblatt
bekannt gemachten Norm erfasst sind.
Der Verwendungszweck dürfte daher nicht
weniger als die Schnittstelle zwischen den
Zuständigkeitsbereichen
von
Union
und
Mitgliedstaaten (dazu oben 3.1) markieren, d.h.
zwischen Binnenmarktfreiheiten (freier Warenverkehr) und Bauwerksanforderungen (Erfüllung
von Sicherheitsanforderungen und sonstigen
Anforderungen im Interesse des Gemeinwohls).
Nachfolgend soll den unterschiedlichen "Verwendungszwecken" in der BauPVO nachgegangen werden.
4.3.1

Allgemeine Zweckbestimmung von
Bauprodukten (Art. 2 Nr. 1)

Die
allgemeine
Zweckbestimmung
von
Bauprodukten ergibt sich aus der gesetzlichen
Begriffsbestimmung des Bauprodukts in Art. 2
Nr. 1, das nur dann als Bauprodukt im Sinne der
BauPVO gilt, wenn es deren Zweck ist,
"dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut zu werden".
Diese Begriffsdefinition besagt, dass die
BauPVO Anforderungen für Bauprodukte zum
Einsatz in Bauwerken erfasst.
Sie
grenzt
damit
u.a.
von
anderen
Harmonisierungsrechtsvorschriften ab, die für
Industrieprodukte gelten und die zusätzlich auf
Bauprodukte anwendbar sein können, etwa, weil
sie zugleich rechtlich unter die Definition einer
Maschine nach der Richtlinie 2006/42/EG
(Maschinenrichtlinie) oder einer Gasverbrauchseinrichtung nach der Richtlinie 2009/142/EG
(Gasgeräterichtlinie) fallen. Deren Hauptzweck
ist regelmäßig aber nicht der dauerhafte Einbau
von Produkten in Bauwerke.
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Das schließt es nicht aus, dass auch andere
Produktvorschriften
mit
CE-Kennzeichnung
zugleich zur Erfüllung einzelner Bauwerksanforderungen beitragen können. Dies ist
jedoch von Produkt zu Produkt, nach Maßgabe
des spezifischen Einsatzzweckes des Produkts
im Bauwerk sowie nach den von den anderen
Harmonisierungsrechtsvorschriften
erfassten
Aspekten zu beurteilen.
Einen systematischen Bauwerksbezug von
Bauprodukten dürfte nur die BauPVO herstellen.
Die allgemeine Zweckbestimmung ist zudem
relevant für die Marktüberwachung, wenn
Hersteller unter Umgehung von Vorgaben der
BauPVO ihre Produkte ohne CE-Kennzeichnung
und unter Missachtung vorgeschriebener
harmonisierter technischer Prüfungen und
Verfahren vermarkten und somit Vorteile aus
unfairem Wettbewerbsverhalten erzielen. Eine
etwaige Schutzbehauptung, das Produkt werde
nicht für Einsatzzwecke in Bauwerken
vermarktet, kann im Einzelfall anhand von
Begleitumständen wie Informationsmaterialien
zum Produkt, Angaben am Produkt, dem
Internetauftritt des Herstellers etc. ggf. widerlegt
werden. Hieraus können dann Marktüberwachungsmaßnahmen resultieren, wenn die
CE-Kennzeichnung nach der BauPVO nicht
angebracht wurde, obwohl dies erforderlich ist
(Art. 59).
4.3.2

die
notwendige
Angabe
des
in
der
harmonisierten
technischen
Spezifikation
festgelegten Verwendungszwecks geregelt.
Des Weiteren nimmt Art. 17 Abs. 3 den
Verwendungszweck im Sinne der in der
BauPVO definierten beabsichtigten Verwendung
in Bezug.
Nach Art. 17 Abs. 3 UAbs. 2 bezieht sich, sofern
im jeweiligen Mandat vorgesehen, eine Norm
auf einen Verwendungszweck der von ihr
erfassten Produkte. Mehrere wesentliche
Bestimmungen der BauPVO knüpfen (in Folge)
daran an, ob ein Bauprodukt von einer
harmonisierten Norm erfasst ist:
•

Nach Art. 4 Abs. 1 erstellt der Hersteller
eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt,
wenn es in Verkehr gebracht wird und wenn
es von einer harmonisierten Norm erfasst ist
oder einer Europäischen Technischen
Bewertung entspricht, die für dieses ausgestellt wurde.

•

Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten
Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt
einer
Europäischen
Technischen
Bewertung, die für dieses ausgestellt wurde,
so dürfen Angaben in jeglicher Form über
seine Leistung in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale gemäß der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation
nur zur Verfügung gestellt werden, wenn sie
in der Leistungserklärung enthalten und
53
spezifiziert sind (Art. 4 Abs. 2).

•

Ab dem Tag des Beginns der Koexistenzperiode kann eine harmonisierte Norm
verwendet werden, um eine Leistungserklärung für ein von der Norm erfasstes
Bauprodukt zu erstellen.

•

Die harmonisierte Norm ist ab dem Tag des
Endes der Koexistenzperiode die einzige
Grundlage für die Erstellung einer
Leistungserklärung für ein von der Norm

Marktzugang: Beabsichtigte
Verwendung nach der BauPVO
(Art. 2 Nr. 14)

Ergibt sich aus der Begriffsdefinition des
Bauprodukts in Art. 2 Nr. 1 der allgemeine
Zweck eines Produkts zum dauerhaften Einbau
in
ein
Bauwerk,
beschreibt
der
Verwendungszweck eines Bauprodukts dessen
besonderen Zweck bei seinem Einbau innerhalb
eines Bauwerks oder in einzelne seiner Teile.
Ausgangspunkt der rechtlichen Betrachtung ist
hierfür
die
gesetzliche
Definition
des
Verwendungszwecks in Art. 2 Nr. 14. Danach
wird als Verwendungszweck im Sinne der
BauPVO
die
beabsichtigte
Verwendung
definiert, die jeweils in der harmonisierten
technischen Spezifikation festgelegt ist.
Der Verwendungszweck in diesem Sinne wird
nur in wenigen Bestimmungen der BauPVO
erwähnt. Dies geschieht in den Bestimmungen
zur Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung
(Art. 6 Abs. 3 a) und b) und Art. 9 Abs. 2). In
diesen Bestimmungen wird allerdings lediglich

53

Eine Ausnahmeregelung sieht Art. 5 vor, die für
individuelle Fertigungen, Baustellenfertigungen und im
Interesse der Erhaltung des kulturellen Erbes erlaubt,
von der Erstellung einer Leistungserklärung abzusehen.
Diese Vorschrift ist jedoch ungenügend und kommt,
soweit ersichtlich, nicht zur praktischen Anwendung, vgl.
auch ebenso Bericht der Kommission an das
Europäische Parlament und den Rat über die
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom
7.7.2016 COM(2016) 445 final, S. 10 f.
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erfasstes Bauprodukt. (Art. 17 Abs. 5
UAbs. 5 und 6).
•

Für jedes Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird, oder für
das
eine
Europäische
Technische
Bewertung ausgestellt worden ist, ist die
CE-Kennzeichnung die einzige Kennzeichnung, die die Konformität des
Bauprodukts mit der erklärten Leistung in
Bezug auf die Wesentlichen Merkmale, die
von dieser harmonisierten Norm oder der
Europäischen
Technischen
Bewertung
erfasst sind, bescheinigt. (Art. 8 Abs. 3).

einen erklärten Verwendungszweck abgestellt,
auf den sich Hersteller und Technische
Bewertungsstelle geeinigt haben (Art. 26 Abs. 2,
Art. 24 Abs. 1).

Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten
Norm erfasst, schließen sich hieran also eine
Reihe bedeutsamer, in der BauPVO festgelegter
Rechtsfolgen an.

Der Wortlaut ist an die "individuelle" Ausrichtung
dieses Instruments angepasst. In der Sache
beschreibt die erklärte Verwendung aber ebenso
wie die beabsichtigte Verwendung, welches
Produkt erfasst ist. An eine ausgestellte
Europäische Technische Bewertung knüpft das
Gesetz im wesentlichen dieselben Rechtswirkungen wie an eine harmonisierte Norm
(Art. 4 Abs. 1 und Abs. 2, Art. 8 Abs. 3; vom
Wortlaut nicht erfasst in Art. 8 Abs. 6, hier dürfte
eine sinngemäße Anwendung in Betracht
kommen). Sie regelt also ebenfalls den
Marktzugang
von
Bauprodukten
im
Binnenmarkt.

Diese Rechtsfolgen betreffen durchgängig die
Bedingungen für die Vermarktung eines von
einer Norm erfassten Bauprodukts, wie

4.3.3 Einbau: Verwendung CEgekennzeichneter Bauprodukte in
Bauwerken (Art. 8 Abs. 4)

•

die Pflicht zur Erstellung einer Leistungserklärung, wenn das Produkt in Verkehr
gebracht wird,
die Pflicht zur Nutzung einer harmonisierten
Norm als Grundlage einer Leistungserklärung sowie
die Pflicht zur CE-Kennzeichnung des
Bauprodukts.

Die BauPVO nimmt in ihrem Erwägungsgrund
(5) Bezug darauf, dass anhand von
Bestimmungen für einen Verwendungszweck
beziehungsweise Verwendungszwecke in einem
Mitgliedstaat, mit denen darauf abgezielt wird,
die Grundanforderungen an Bauwerke zu
erfüllen, die Wesentlichen Merkmale festgelegt
werden, deren Leistung erklärt werden sollte.

Die Bestimmungen der BauPVO, die sich auf die
gesetzlich definierte beabsichtigte Verwendung
des Bauprodukts beziehen, treffen also
(ausschließlich) Regelungen zum Marktzugang
des Produkts.

Die Verordnung verwendet hier also einen von
dem gesetzlich definierten Verwendungszweck
(Art. 2 Nr. 14, siehe zuvor 4.3.2) abweichenden
Verwendungszweck, der sich auf entsprechende
Bestimmungen in einem Mitgliedstaat bezieht.

Dies ist auch konsequent, betrachtet man Titel
und Gegenstand der Verordnung (Bedingungen
für die Vermarktung von Bauprodukten).

Diese Differenzierung findet sich in Art. 8 Abs. 4
wieder, dem gesetzlichen Behinderungsverbot
für nach der BauPVO CE-gekennzeichnete
Bauprodukte:

•
•

Der in der BauPVO gesetzlich definierte
Verwendungszweck nach Art. 2 Nr. 14 i.S. einer
beabsichtigten
Verwendung regelt daher
ausschließlich die Frage des Marktzugangs
eines Bauprodukts.
In den BauPVO-Bestimmungen über die
Ausstellung einer Europäischen Technischen
54
Bewertung (ETA ) auf der Grundlage eines
55
Europäischen Bewertungsdokuments (EAD )
wird die beabsichtigte Verwendung nicht im
Wortlaut identisch herangezogen. Hier wird auf
54
55

European Technical Assessment
European Assessment Document

"Ein Mitgliedstaat darf in seinem Hoheitsgebiet
oder
seinem
Zuständigkeitsbereich
die
Bereitstellung auf dem Markt oder die
Verwendung von Bauprodukten, die die CEKennzeichnung tragen, weder untersagen noch
behindern, wenn die erklärten Leistungen den
Anforderungen für diese Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat entsprechen."
Art. 8 Abs. 4 stellt damit auf die Anforderungen
an eine Verwendung in einem Mitgliedstaat ab,
dagegen nicht auf die in der BauPVO gesetzlich
definierte beabsichtigte Verwendung gemäß
Festlegung in einer harmonisierten technischen
Spezifikation nach Art. 2 Nr. 14.
Seite 28 von 47

DIBt-Newsletter Spezialausgabe | 30. August 2018

Art. 8 Abs. 4 knüpft somit nicht an den
Marktzugangsbegriff
der
beabsichtigten
Verwendung eines Bauprodukts an, sondern an
die Anforderungen für diese Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat.

•

Danach sind Mitgliedstaaten verpflichtet,
ihre nationalen Verfahren und Regeln in
Bauwerksbestimmungen in Bezug auf die
Wesentlichen Merkmale von Bauprodukten
an die harmonisierten Normen anzupassen.

Da die Verwendung im Bausektor vor allem
56
Einbau
des Bauprodukts in ein Bauwerk
bedeutet, der Einbau durch die Verordnung aber
nicht harmonisiert wird (dazu bereits oben 3.1,
4.1), richtet sich folgerichtig der Einbau nach
den Bestimmungen für einen Verwendungszweck beziehungsweise Verwendungszwecke
eines Bauprodukts in einem Mitgliedstaat.

Obwohl "Wesentliche Merkmale" und
"Verwendungszweck"
gleichermaßen
gesetzlich definiert sind, sind allein die
"Wesentlichen Merkmale" Gegenstand der
Anpassungspflicht
der
Mitgliedstaaten,
dagegen nicht die in einer harmonisierten
Norm
festgelegte
beabsichtigte
Verwendung.

Die
Verantwortung
für
die
Planung,
Konstruktion, Bemessung und Ausführung eines
konkreten Bauvorhabens liegt bei dem Bauherren, beim Planer, bei Behörden oder deren
Beauftragten oder sonstigen Personen, die nach
den jeweiligen mitgliedstaatlichen Bauwerksbestimmungen hierfür in gesetzlicher Verantwortung stehen.
Diese Verantwortung übernimmt der Hersteller
mit seiner Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung nicht. Der Hersteller erklärt mit seiner
Leistungserklärung vielmehr (maßgeblich, aber
zugleich "nur"), dass seine Produktleistungsangaben genau und zuverlässig sind (Art. 4
Abs. 3) und dass diese entsprechend den harmonisierten Regeln für ein Bauprodukt bewertet
und angegeben sind.
Die Mitgliedstaaten bestimmen über die
Anforderungen an einen bestimmten Verwendungszweck das Schutzniveau in Bezug auf
Bauwerke, das sie in ihrem Hoheitsgebiet für
notwendig und angemessen erachten (dazu
oben 3.2).
Das geschilderte Verständnis von Art. 8 Abs. 4
fügt sich widerspruchsfrei in andere zentrale
Bestimmungen der BauPVO ein:
•

56

Der
Gegenstand
der
Verordnung,
beschrieben in Art. 1, besteht darin,
harmonisierte Regeln über die Angabe der
Leistung von Bauprodukten in Bezug auf
ihre Wesentlichen Merkmale aufzustellen;
die Verwendung wird hier explizit nicht als
Harmonisierungsgegenstand erwähnt.

Weiterhin passt Art. 8 Abs. 6 zu diesem
Verständnis.

Gleiches
gilt
für
nationale
Kennzeichnungen. Diese sind im Hinblick auf die
von einer harmonisierten Norm erfassten
Wesentlichen Merkmale rückgängig zu
machen (Art. 8 Abs. 3 UAbs. 2).
•

Im Übrigen ist zentrales Element der
BauPVO eine Produkt-Leistungserklärung
eines Herstellers und nicht eine ProduktVerwendungserklärung.

•

Schließlich steht Art. 10 Abs. 3 im Einklang
mit diesem Verständnis.
Nach Art. 10 Abs. 3 müssen die Produktinformationsstellen in einem Mitgliedstaat
Auskunft über solche Bestimmungen im
Hoheitsgebiet bereitstellen, mit denen
darauf abgezielt wird, dass die für den
Verwendungszweck eines Bauprodukts
geltenden
Grundanforderungen
an
Bauwerke erfüllt werden.
Diese Regelung wäre überflüssig, wenn es
auf die entsprechenden nationalen Festlegungen zum Verwendungszweck nicht
ankäme.

Die BauPVO differenziert damit zwischen drei
Verwendungszwecken:
Die
allgemeine
Zweckbestimmung für den Einbau in ein
Bauwerk (4.3.1), die beabsichtigte Verwendung
für den Marktzugang (4.3.2) und die bestimmte
Einbausituation in einem Bauwerk nach den
Bauwerksbestimmungen der Mitgliedstaaten
(4.3.3). Diese Differenzierung ist im Bausektor
auch zweckmäßig.

Die Verwendung schließt in technischer Hinsicht die
Nutzung und Wirkung von Bauprodukten im Bauwerk
ein.
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4.4 Anpassungspflichten der
Mitgliedstaaten nach der BauPVO
Die BauPVO verlangt von den Mitgliedstaaten
eine Anpassung ihrer nationalen Bestimmungen
an das nach der Verordnung harmonisierte
System.
Dies ist festgelegt vor allem in Art. 8 Abs. 3 und
Art. 8 Abs. 6 sowie in Art. 27 Abs. 6.
4.4.1 Anpassung an die "gemeinsame
Fachsprache"
Gemäß Art. 8 Abs. 6
"(passen) die Mitgliedstaten (…) die Verfahren,
die sie in ihren Anforderungen an Bauwerke
verwenden, sowie andere nationale Regeln in
Bezug auf die Wesentlichen Merkmale von
Bauprodukten an die harmonisierten Normen
an."
Die Anpassungspflicht erstreckt sich auf die
Aspekte, die durch die BauPVO harmonisiert
sind (vgl. Harmonisierungsregeln oben 4.2), also
insbesondere auf
•

•

•

die harmonisierten Verfahren und Kriterien
zur Bewertung der Leistung des Produkts in
Bezug auf die Wesentlichen Merkmale, die
von einer Norm erfasst sind,
die hierfür festgelegten harmonisierten
Leistungsklassen
oder
-stufen
und
Leistungsbestimmungen ohne (weitere)
Prüfungen sowie
das für das Bauprodukt vorgesehene
System zur Gewährleistung zuverlässiger
Leistungserklärungen.

Die Erfüllung nationaler Bauwerksanforderungen
unter Verwendung eines Bauprodukts, das von
einer harmonisierten, per Fundstellenangabe im
EU-Amtsblatt bekannt gemachten Norm erfasst
ist, darf also (im Hinblick auf die Wesentlichen
Merkmale gemäß Norm) nicht mehr an die
Einhaltung und den Nachweis nationaler
Produktregeln gebunden werden.
Die in den Mitgliedstaaten vorherrschenden
unterschiedlichen "nationalen technischen Fachsprachen" (Ausgang der europäischen Rechtsangleichung, vgl. Erwägungsgrund (2)) sollen
durch die "gemeinsame Fachsprache" der
BauPVO für ein Bauprodukt ersetzt werden.
D.h., werden zur Errichtung von Bauwerken und
Teilen von Bauwerken in einem Mitgliedstaat für
bestimmte Verwendungen Leistungsanforder-

ungen an Bauprodukte gestellt, besteht die
Pflicht, diese Leistungsanforderungen unter
Bezugnahme auf die "gemeinsamen Fachsprache" zu formulieren und zu bestimmen, die
für ein harmonisiertes Bauprodukt nach der
BauPVO aufgestellt worden ist.
Bezüglich der Leistungsklassen und -stufen gilt
speziell Art. 27 Abs. 6: Danach dürfen
Mitgliedstaaten Festlegungen darüber, welche
Leistungsklassen und -stufen Bauprodukte in
Bezug auf ihre Wesentlichen Merkmale erfüllen
müssen, nur in Übereinstimmung mit harmonisierten Klassifizierungssystemen treffen,
wenn die Kommission solche Klassifizierungssysteme festgelegt hat.
Die konkrete Anpassung der mitgliedstaatlichen
Bauwerksbestimmungen kann aufgrund der
heterogenen bautechnischen Anforderungen an
Bauprodukte nicht stets gleich erfolgen.
Die explizite Nennung der für bestimmte
Verwendungszwecke erforderlichen Wesentlichen Merkmale und der hierfür notwendigen
Leistungen stellt eine Möglichkeit dar. Dies kann
etwa
im
Bereich
des
Brandschutzes,
insbesondere unter Bezugnahme auf das
europäische
Klassifizierungssystem
zum
57
Brandverhalten , eine geeignete Anpassung
darstellen.
Im Bereich der Standsicherheit, des Schall- oder
Wärmeschutzes
ergeben
sich
konkrete
Leistungsanforderungen regelmäßig erst aus
den für ein Bauvorhaben aufgestellten
bautechnischen Nachweise, so dass diese nicht
für jeden Einbau und jede Nutzung von einem
Mitgliedstaat im Vorhinein explizit bestimmt
werden können.
In dem nationalen technischen Regelwerk über
die Planung, Bemessung und Ausführung von
Bauwerken und seinen Teilen sind die
Anforderungen an Produkte ebenfalls unter
Bezugnahme auf die "gemeinsame Fachsprache" zu formulieren und zu bestimmen, die
für ein harmonisiertes Bauprodukt nach der
BauPVO aufgestellt worden ist. Hiermit wird
ermöglicht, bautechnische Nachweise unter
Verwendung von Leistungserklärungen zu
Bauprodukten,
die
nach
der
BauPVO
harmonisiert sind, zu führen. Die Leistungs57

Siehe z.B. Delegierte Verordnung (EU) 2016/364 der
Kommission vom 1. Juli 2015 über die Klassifizierung
des Brandverhaltens von Bauprodukten im Einklang mit
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates, ABl. L 68 vom 15.3.2016,
S. 4
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angaben zu harmonisierten Bauprodukten
determinieren dabei jedoch nicht die Regeln
über die Planung, Bemessung und Ausführung
von Bauwerken. Diese technischen Baubestimmungen (dazu oben 3.6) gehören zum
Einbau von Bauprodukten und damit zum
58
Bauwerksrecht der Mitgliedstaate.
Die
Anpassung dieses technischen Regelwerks
obliegt üblicherweise zunächst den jeweiligen
technischen Regelsetzern.
Das an die "gemeinsame Fachsprache" für
harmonisierte Bauprodukte nach der BauPVO
angepasste technische Regelwerk kann dann
wiederum in den mitgliedstaatlichen Bauwerksbestimmungen in Bezug genommen werden, so
dass auf diesem Wege eine Anpassung an
59
Art. 8 Abs. 6 BauPVO im Mitgliedstaat erfolgt.
Die Mitgliedstaaten sind zudem gehalten, die
nach der Bauproduktenrichtlinie noch an sie
gerichteten CWT/CWFT-Entscheidungen der
Kommission (dazu oben 4.2.3) umzusetzen.
Diese gelten gemäß Art. 65 Abs. 2 BauPVO
weiter. Die neuen delegierten Verordnungen der
60
Kommission nach der BauPVO
über die
Bedingungen für die ohne Prüfung erfolgende
Klassifizierung gelten nunmehr unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat und sind in allen ihren
Teilen verbindlich.


Verknüpfung mit dem
Behinderungsverbot in Art. 8 Abs. 4

In das geschilderte Verständnis von Art. 8
Abs. 6 fügt sich Art. 8 Abs. 4 zum
Behinderungsverbot widerspruchsfrei ein.
Danach darf ein Mitgliedstaat in seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Zuständigkeitsbereich die
Bereitstellung auf dem Markt oder die
Verwendung von Bauprodukten, die die CEKennzeichnung tragen, weder untersagen noch
behindern, wenn die erklärten Leistungen den
Anforderungen für diese Verwendung in dem
betreffenden Mitgliedstaat entsprechen.

58
59

60

Siehe auch S. 4 zum "James Elliot" Urteil des EuGH
Als Beispiel siehe DIN 4108-10, Wärmeschutz und
Energie-Einsparung
in
Gebäuden
–
Teil
10:
Anwendungsbezogene Anforderungen an Wärmedämmstoffe – werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe
Ein Beispiel hierfür neben dem bereits in der Fußnote 39
erwähnten ist etwa die delegierte Verordnung (EU)
Nr. 1292/2014 der Kommission "über die Bedingungen
für die ohne Prüfung erfolgende Klassifizierung bestimmter unter die Norm EN 14342 fallender unbeschichteter Holzfußböden im Hinblick auf deren
Brandverhalten", ABl. L 339 vom 5.12.2014. S. 27

Diese Bestimmung setzt voraus, dass die
nationalen Bauwerksbestimmungen an die
"gemeinsame Fachsprache" für harmonisierte
Bauprodukte angepasst sind.
Damit
wird
gewährleistet,
dass
die
harmonisierten Bauprodukte in der Vermarktung
und Verwendung nicht behindert werden, wenn
•
•

die
in
der
Leistungserklärung
des
Herstellers
und
hinter
der
CEKennzeichnung erklärten Produktleistungen
den Anforderungen für diese Verwendung in
dem
betreffenden
Mitgliedstaat
entsprechen,

wenn also (vom Mitgliedstaat) geforderte und
(vom Hersteller nach harmonisierten Regeln)
erklärte Leistungen übereinstimmen.
Die Kommission scheint dies zu bestätigen,
wenn sie in ihrem Bericht zur BauPVO ausführt,
dass es sich bei den Anforderungen im Sinne
von Art. 8 Abs. 4 BauPVO um Leistungsanforderungen handelt, die nationale Behörden
mit Hilfe von harmonisierten technischen
Spezifikationen festlegen können (siehe Bericht
der Kommission an das Europäische Parlament
und den Rat über die Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 7.7.2016
COM(2016) 445 final, S. 3).
Es sei erwähnt, dass Art. 8 Abs. 6 allein Bezug
auf Normprodukte nimmt. Eine analoge
Anwendung im Hinblick auf die von Europäischen Technischen Bewertungen erfassten
Wesentlichen Merkmale erscheint jedoch angemessen.
Im Gegensatz zu einer Norm ersetzt dieses
System jedoch nicht das nationale, sondern
steht parallel neben ihm, da Hersteller freiwillig
eine Europäische Technische Bewertung beantragen können. Andere Hersteller können
auch weiterhin nach nationalen Produktregeln
verfahren. Sie können je nach Vermarktungsinteresse den für sie geeigneten Weg wählen.
Insofern müssen aber die nationalen Bauwerksbestimmungen auch das im Rahmen von
Europäischen Bewertungsdokumenten entwickelte harmonisierte technische Regelwerk
spiegeln, damit entsprechend CE-gekennzeichnete Bauprodukte, für die eine Europäische
Technische Bewertung ausgestellt ist, keine
Behinderung bei der Vermarktung und
Verwendung erfahren (Art. 8 Abs. 4).
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4.4.2 Anpassung Produktkennzeichnung
Bezüglich der Produktkennzeichnung stellt Art. 8
Abs. 3 im Hinblick auf andere als die CEKennzeichnung klar:
"Für jedes Bauprodukt, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird, oder für das
eine Europäische Technische Bewertung
ausgestellt
worden
ist,
ist
die
CEKennzeichnung die einzige Kennzeichnung, die
die Konformität des Bauprodukts mit der
erklärten
Leistung
in
Bezug
auf
die
Wesentlichen Merkmale, die von dieser
harmonisierten Norm oder der Europäischen
Technischen
Bewertung
erfasst
sind,
bescheinigt.
Die Mitgliedstaaten führen diesbezüglich keine
Bezugnahme ein beziehungsweise machen
jegliche
in
nationalen
Maßnahmen
vorgenommene Bezugnahme auf eine andere
Kennzeichnung als die CE-Kennzeichnung, mit
der die Konformität mit der erklärten Leistung in
Bezug auf die von einer harmonisierten Norm
erfassten Wesentlichen Merkmale bescheinigt
wird, rückgängig."
Nationale Kennzeichen für Bauprodukte, die
nach der "gemeinsamen Fachsprache" beurteilt
werden, kommen daher nicht mehr in Betracht
und dürfen von den Mitgliedstaaten nicht mehr
verlangt werden. Zutreffend gilt Art. 8 Abs. 3
UAbs. 2 hier nur für Normprodukte.

zudem um die von der Kommission bestimmten
Systeme der Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit für Bauprodukte und
Familien von Bauprodukten sowie außerdem um
die notwendigen Angaben zum Inhalt und die
Form
von
Leistungserklärungen
für
harmonisierte Bauprodukte.
Letztlich harmonisiert die BauPVO also
abschließend die "gemeinsame (technische)
Fachsprache" für ein Bauprodukt, dessen CEKennzeichnung und die Angabe der Produktleistungen auf der Grundlage der "gemeinsamen
Fachsprache" für das Bauprodukt in einer
Leistungserklärung des Herstellers.
Damit unterscheidet sich die Reichweite der
abschließenden Harmonisierung von Bauprodukten nach der BauPVO klar von der
Harmonisierungsintensität von Bauprodukten
nach der aufgehobenen Bauproduktenrichtlinie
(siehe dazu auch 2.4).
In dem so verstandenen Sinne der BauPVO
kann sich ein sinnvolles Zusammenspiel von
Produktharmonisierung und Bestimmungen über
den Einbau und die Nutzung harmonisierter
Bauprodukte in Bauwerke ergeben.
(Zu Wesentlichen Merkmalen, die (noch) nicht
harmonisiert sind, nachfolgend 5.2)

4.4.3 Abschließende Harmonisierung nach
der BauPVO
Werden alle zuvor aufgeführten Abschnitte (4.1
bis 4.4.2) zusammen betrachtet, ergibt sich, was
im Einzelnen durch die BauPVO abschließend
harmonisiert wird:
Die
abschließende
Harmonisierung
von
Bauprodukten nach der BauPVO erstreckt sich
auf die harmonisierten Regeln über die Angabe
der Leistung von Bauprodukten in Bezug auf
ihre Wesentlichen Merkmale, die von einer
harmonisierten Norm erfasst sind oder die in
einer Europäischen Technischen Bewertung
enthalten sind, die einem Hersteller für ein
Bauprodukt ausgestellt worden ist. Es sind
vornehmlich die in einer harmonisierten Norm
festgelegten
technischen
Verfahren
und
Kriterien zur Bewertung der Leistung von
Bauprodukten bzw. die in einer Europäischen
Technischen Bewertung bewerteten Leistungen.
Des Weiteren handelt es sich um die Klassenund Stufenfestlegungen nach der BauPVO,
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5 Spezialthemen
Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu
erheben soll im Abschnitt 5 auf spezielle
Themen der Harmonisierung von Bauprodukten
und des Harmonisierungsrechts im Bausektor
eingegangen werden.
5.1 Diskrepanzen zwischen harmonisierten
Normen
und
Anforderungen
der
BauPVO
In der Praxis sind – aus unterschiedlichsten
61
Gründen - Abweichungen zwischen den im
EU-Amtsblatt per Fundstellenangabe bekannt
62
gemachten harmonisierten Normen und Vorgaben
des
Harmonisierungsrechts
zu
verzeichnen.


Keine ausreichende technische
wissenschaftliche Sachkenntnis

und

Gemäß Erwägungsgrund (18) der BauPVO
sollte in Bezug auf Bauprodukte zum Einbau in
Bauwerke verstärkt auf Normen zurückgegriffen,
sobald ein ausreichend hoher Grad an
technischer und wissenschaftlicher Sachkenntnis für alle relevanten Aspekte erreicht ist.
Die im EU-Amtsblatt per Fundstellenangabe z.B.
bekannt gemachte EN 12620 für Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton zur
Verwendung in Gebäuden, Straßen und
Ingenieurbauwerken enthält etwa eine dem
Erwägungsgrund
(18)
entgegengesetzte
63
Passage :
"Rezyklierte Gesteinskörnungen sind in den
Normen enthalten und die entsprechenden
neuen Prüfverfahren werden bald vorliegen. Mit
61

62

63

In Betracht kommen etwa die konzeptionellen
Unterschiede zwischen neuem Recht und altem Recht
(dazu oben 2), Schwierigkeiten bei der Aufstellung
gemeinsamer technischer Prüfmethoden in bestimmten
Produktbereichen oder Überschreitungen von Grenzen
der Harmonisierbarkeit (dazu oben 3) oder etwa auch
eine nicht immer gerechte und ausgewogene Besetzung
der verschiedenen Kategorien von Interessengruppen
von Normungsgremien (vgl. die offenbar für notwendig
erachtete neue Bestimmung in Art. 17 Abs. 2 BauPVO).
Gemäß EU-Praxis wird auf den Anhang ZA der
harmonisierten Normen abgestellt. Eine höchstrichterliche Beurteilung dieser Praxis besteht allerdings
bislang nicht. Vgl. hierzu auch FAQ der Kommission zur
BauPVO, Nr. 38 zum Anhang ZA,
https://ec.europa.ev/growth/sectors/construction/productregulation/faq_en.
Zur EN 12620 liegt seit August 2015 ein formaler
Einwand nach Art. 18 BauPVO bei der Kommission vor.
Bis heute ist seitens der Kommission über ihn nicht
entschieden.

den Normungsarbeiten für Sekundärrohstoffe,
zu denen nur wenige Erfahrungen vorliegen,
wurde jedoch erst vor kurzer Zeit begonnen.
Mehr Zeit wird benötigt, um die Herkunft und die
Eigenschaften dieser Rohstoffe eindeutig
festzulegen. (…)."
Rezyklierte Gesteinskörnungen werden damit in
die Norm einbezogen, ohne Herstellern zu
ermöglichen,
entsprechende
technische
Leistungen auf der Grundlage der Norm
deklarieren zu können.
Bei nicht
ausreichender Sachkenntnis für
bestimmte Aspekte kommt es so systematisch
und von Beginn an zu Rechtsproblemen, wenn
solche
Sachverhalte
in
die
Normung
aufgenommen und vorbehaltlos von der
Kommission im EU-Amtsblatt bekannt gemacht
werden.


Fehlende harmonisierte
technische
Bewertungsmethoden für von Normen
erfasste
Wesentliche
Merkmale
("Lücken")

Die Beseitigung technischer Hemmnisse im
Bausektor soll nach den Erwägungsgründen zur
BauPVO durch harmonisierte technische
Spezifikationen erreicht werden, anhand deren
die Leistung von Bauprodukten bewertet wird
(Erwägungsgrund (10)).
In verschiedenen harmonisierten Normen sind –
entgegen
diesem
Erwägungsgrund
und
entgegen Art. 17 Abs. 3, Art. 1 BauPVO – nicht
für alle von der Norm erfassten Wesentlichen
Produktmerkmale harmonisierte Verfahren zur
Bewertung und Angabe der Leistung enthalten.
In den Normen wird zur Bewertung von
Produktleistungen in Bezug auf bestimmte
Wesentliche Merkmale vielmehr auf weitere
Anforderungen in nationalen Gesetzen oder auf
die am Verwendungsort geltenden Vorschriften
verwiesen. Oder es wird zu einem erfassten
Wesentlichen Merkmal lediglich festgestellt,
dass europäische Prüfverfahren in Erarbeitung
sind. Oder es sollen in Ermangelung
harmonisierter
europäischer
Prüfverfahren
Leistungsfeststellungen nach den Regelungen
64
am jeweiligen Einsatzort getroffen werden.

64

Solche Normbestimmungen sind zu finden bspw. in der
EN 13162:2012+A1:2015 Anhang ZA, Abschnitt 4.315,
EN 12620:2002+A1:2008, Anhang ZA, Abschnitte 5.7.3,
H 3.3 und H.4 oder in der EN 14342:2013, Anhang ZA,
Abschnitt 4.4
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Auch hier entstehen bei einer vorbehaltlosen
Bekanntmachung der Normfundstellen im EUAmtsblatt systematisch Diskrepanzen zum
65
geltenden Recht.


Rechtliche Bedeutung eines Vorbehalts
im Normenverzeichnis im EU-Amtsblatt

Die Möglichkeit, die Bekanntmachung einer
Normfundstelle im EU-Amtsblatt mit einem
Vorbehalt zu versehen, sieht ausdrücklich
Art. 18 Abs. 2 vor. Sowohl die Kommission als
auch jeder Mitgliedstaat können ein Verfahren
nach Art. 18 Abs. 1 (formale Einwände gegen
harmonisierte Normen) einleiten, das zu einer
Vorbehaltsregelung zu einer Norm führen kann.
Der Vorbehalt wird allerdings weder im Gesetz
definiert noch im Hinblick auf seine rechtlichen
Wirkungen bestimmt.
Spezifisch im Bausektor kommt den Bekanntmachungen von Normfundstellen im EUAmtsblatt durch die Kommission nach der
BauPVO rechtsgestaltende Wirkung zu. Sie
lösen grundlegende Rechtsfolgen aus. Mit der
Bekanntmachung einer Normfundstelle nach der
BauPVO wird in erster Linie über die CEKennzeichnungspflicht für ein von der Norm
erfasstes Bauprodukt entschieden. Die Rechtswirkungen, die von einer Bekanntmachung oder
(umgekehrt) Streichung einer Normfundstelle
aus dem EU-Amtsblatt im Bausektor ausgehen,
könnten nicht größer sein.
Aufgrund
der
Einzelharmonisierung
von
Bauprodukten (dazu oben 3.4) bedeutet die
Möglichkeit in Art. 18 Abs. 2, eine Normfundstelle aus dem im EU-Amtsblatt bekannt
gemachten Verzeichnis streichen zu können, in
Folge also eine vollständige Aufhebung aller
Rechtswirkungen der Harmonisierung für ein
von der Norm erfasstes Bauprodukt.

65

Deutschland hat im August 2015 formale Einwände nach
Art. 18 BauPVO gegen solche harmonisierte Normen
erhoben: EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton, EN
13162 Dämmstoffe aus Mineralwolle, EN 14342
Bodenbeläge im Innenbereich (Holzfußböden, Parkett),
EN 14904 Sportböden, Mehrzwecksporthallenböden
sowie EN 1168 Betonfertigteile-Hohlplatten (dieser
Einwand
wurde
allerdings
von
Deutschland
zurückgenommen). Es ist zur Zeit ein Gerichtsverfahren
vor dem Europäischen Gericht (EuG) anhängig,
Rechtssache T-229/17 (ABl. C 195 vom 19.6.2017, S.
37) zu den Beschlüssen der Kommission betreffend EN
14342 und EN 14904. Die Beschlüsse sind veröffentlicht
im ABl. L 21 vom 26.1.2017, S. 13 und L 22 vom
27.1.2017.

Mit der Streichung einer Normfundstelle aus
dem EU-Amtsblatt geht die Möglichkeit für
Hersteller verloren, ein von der Norm erfasstes
Bauprodukt zum Einbau in Bauwerke mit CEKennzeichnung unionsweit vermarkten zu
können. Diese Produkte werden wieder vollständig zu nicht harmonisierten Bauprodukten.
Wenn ein Vorbehalt i.S.d. Art. 18 Abs. 2
BauPVO "weniger" ist als eine Streichung und
eine Streichung alle Rechtswirkungen aufhebt,
kann ein Vorbehalt nur eine Entscheidung oder
Erklärung sein, mit der nicht alle, sondern nur
einzelne Rechtswirkungen ausgesetzt werden,
die
mit
der
Bekanntmachung
einer
Normfundstelle im EU-Amtsblatt verbunden
sind.
Mit einem Vorbehalt im EU-Amtsblatt nach der
BauPVO können in geeigneten Fällen also
mildere Maßnahmen mit der vorläufigen
Aussetzung einzelner Rechtswirkungen ergriffen
werden anstelle einer Streichung einer
Normfundstelle, die zur Aufhebung aller
Rechtswirkungen für von der Norm erfasste
Bauprodukte führt.
In dem oben geschilderten "Lückenfall"
(fehlende harmonisierte technische Bewertungsmethoden für von Normen erfasste Wesentliche
Merkmale) könnte beispielsweise für ein
lückenhaft
harmonisiertes
Wesentliches
Merkmal die Rechtsfolge, die üblicherweise an
die EU-Amtsblattbekanntmachung geknüpft ist,
dass nämlich die Norm einzige Grundlage der
Leistungserklärung ist (Art 17 Abs. 5 UAbs. 6),
für jenes Wesentliche Merkmal ausgesetzt
werden.
So würde - angesichts einer (einzigen)
fehlenden harmonisierten Bewertungsmethode die Option eröffnet, für ein von der Norm
erfasstes Merkmal (und nur für dieses) eine
andere verfügbare technische Bewertungsmethode zu verwenden. Die Harmonisierung im
Übrigen bliebe erhalten. Die Aufnahme eines
Vorbehalts in diesem Sinne hat hier folgende
Vorteile:
•
•

•

Die CE-Kennzeichnung für das Produkt
bleibt erhalten.
Die Leistung für das betroffene Wesentliche
Merkmal kann im Rahmen der europäischen
Instrumente (hier in der Leistungserklärung)
angegeben werden.
Der Hersteller übernimmt – mit der
Unterzeichnung seiner Leistungserklärung
für das betroffene Wesentliche Merkmal –
die Verantwortung für die Konformität der
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•

erklärten Leistung auf der Grundlage der
von
ihm
angegebenen
technischen
Spezifikation (der Vorbehalt öffnet rechtlich
diesen Spielraum, weil er die Rechtswirkung
des Art. 17 Abs. 5 UAbs. 6 aussetzt, nach
der im Regelfall die Norm einzige Grundlage
für die Erstellung einer Leistungserklärung
ist).
Der Hersteller kann für die Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
66
vielfach seine notifizierte Stelle beteiligen.

In seltenen Fällen kann auch ein dauerhafter
Vorbehalt im EU-Amtsblatt in Betracht kommen,
etwa in Fällen, in denen einzelne Wesentliche
Merkmale eines Produkts an Grenzen ihrer
Harmonisierbarkeit stoßen. Dies ist wohl bei der
Beständigkeit
gegen
Alkali-KieselsäureReaktivität von Gesteinskörnungen gegeben, die
unterschiedlichen mineralischen Ursprungs sind
(dazu oben 3.7.4).
Bis zur Behebung der Abweichungen zwischen
harmonisierter Norm und EU-Recht kann in
geeigneten Fällen also vorübergehend mit
Vorbehalten eine Regulierung auf EU-Ebene mit
geringstmöglichem Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit getroffen werden, ohne die für
das Produkt im Übrigen erreichte Harmonisierung aufheben zu müssen. Auch muss
es nicht dazu kommen, dass die fehlende
Bewertungsmethode für "nicht relevant" erklärt
wird wie die Kommission es derzeit in ihren
Beschlüssen zu den formalen Einwänden gegen
zwei harmonisierte Normen zu Bodenbelägen
(EN 14342 und 14904, siehe Fußnote 66) zum
Ausdruck bringt. Dies ginge wohl nur bei
harmonisierten Normen, die auf der Grundlage
von EU-Produktvorschriften nach den Grundsätzen des "New Approach" (dazu oben 2.1)
erstellt sind, nicht aber im Bausektor. Hier sind
die technischen Methoden für die Angabe der
Leistung von Bauprodukten verbindlich (dazu
3.5).
Die Streichung einer Normfundstelle aus dem
EU-Amtsblatt nach anderen EU-Produktvorschriften hat nämlich auf die unionsweite Vermarktung von Produkten mit CE-Kennzeichnung
keinen Einfluss. Dagegen führt die gleiche
Maßnahme im Bausektor zur vollständigen
Aufhebung des regulierten Marktzugangs für ein
von der Norm erfasstes Bauprodukt.
66

Problematisch können ggf. Einzelfälle sein, in denen in
Bezug auf ein Wesentliches Merkmal (noch) keine
kompetenten Stellen notifiziert sind, diese aber im
Rahmen der Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit vorgeschrieben sind.

Ein Vorbehalt zur einer Normfundstelle im
Verzeichnis der Kommission dürfte daher im
Bausektor in verschiedenen Fällen aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit das moderatere, dem
Binnenmarkt stärker Rechnung tragende Mittel
darstellen. Ein Vorbehalt muss den technischen
Sachverhalt, für den er gelten soll, präzise
beschreiben.
Mit Aufnahme einer harmonisierten Methode in
die harmonisierte Norm ist der Vorbehalt in dem
Verzeichnis der Kommission wieder aufzuheben
und die regulierte Aussetzung einzelner Rechtswirkungen entfällt ersatzlos.
Ein Vorbehalt kommt nicht in Betracht für ein
Bauprodukt, das nicht vollständig von einer
harmonisierten Norm erfasst ist, weil (bereits)
die Norm ein Wesentliches Merkmal des
Bauprodukts nicht erfasst (siehe nachfolgend
5.2).


Bestehender Hinweis der Kommission
im EU-Amtsblatt

Die Kommission versieht ihre Bekanntmachungen von Normfundstellen im EUAmtsblatt nach der BauPVO (Art. 17 Abs. 5
UAbs. 2) bereits regelmäßig mit dem allen
Normfundstellen vorangestellten Hinweis:
"Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr.
305/2011
haben
Vorrang
gegenüber
anderslautenden
Bestimmungen
in
den
harmonisierten Normen."
Dieser Hinweis dürfte der Baupraxis, abgesehen
von dessen rechtlich fraglicher Einordnung und
Unbestimmtheit, wenig helfen.
Denn es bleibt nicht nur jedem Wirtschaftsakteur
individuell überlassen festzustellen, welche
Normregelungen noch gelten und welche nicht
und welche stattdessen anzuwenden sind. Auch
die in der nachfolgenden Baukette Beteiligten
und die Marktüberwachungsbehörden müssen
stets individuell Beurteilungen vornehmen. Dies
birgt
ausgesprochen
viel
Anlass
für
Rechtsunsicherheiten.
Vorbehalte im Zusammenhang mit Bekanntmachungen von Normfundstellen im EUAmtsblatt sind daher produktspezifisch und
präzise in Bezug auf einen genau bestimmten
technischen Sachverhalt zu formulieren.
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Manche Normungsgremien regeln in Technical
reports oder anderen begleitenden technischen
Dokumenten weitergehende technische Fragen
zu einer harmonisierten Norm.

harmonisierte Normen vorsieht, die nicht
vollständig
dem
dazugehörigen
Mandat
entsprechen. In diesem Sinne kommt es mit
"conformity" und "entirely satisfy" z.B. in der
englischen Sprachfassung der BauPVO ebenso
zum Ausdruck.

Der EuGH hat in seinem Urteil "Anstar" vom
14. Dezember 2017 (Rechtssache C-630/16)
klargestellt, dass solche Leitfäden "nützliche
Wegweiser",
jedoch
keine
bindenden
Rechtsakte
in
der
Unionsrechtsordnung
darstellen (Randziffer 44). Diese Dokumente
haben also keinerlei rechtliche Wirkung im
Hinblick auf die Leistungserklärung und CEKennzeichnung von Bauprodukten nach der
BauPVO.

In dem schon zuvor erwähnten Urteil "Anstar"
vom 14. Dezember 2017 (Rechtssache C630/16) hat der EuGH ausgeführt, dass eine
harmonisierte Norm im Lichte des ihr
zugrundliegenden Mandats auszulegen ist
(Randziffer 35). Zudem hat das Gericht
festgestellt, dass – in dem Fall bezogen auf den
Anwendungsbereich der Norm – dieser nicht
weiter ausgelegt werden könne als das
dazugehörige Mandat (Randziffer 36).

Erst als Bestandteil einer per Fundstellenangabe
im EU-Amtsblatt bekannt gemachten har67
monisierten Norm (Anhang ZA) könnten sie
bindende Wirkung erzielen.

Enthält bereits ein Mandat der Kommission nach
Art. 17 Abs. 1 daher ein Wesentliches Merkmal
nicht, kann die harmonisierte Norm (die nach
den Vorgaben des Mandats zu erstellen ist) es
nicht als Grundlage für eine Leistungserklärung
nach der BauPVO erfassen. Anderenfalls kommt
es zum Verstoß gegen die Verfahrensbestimmungen der BauPVO.

Technical reports

5.2 Von einer harmonisierten Norm nicht
erfasste Wesentliche Merkmale
Eine nach den Vorgaben der BauPVO erstellte
harmonisierte Norm muss in rechtlicher Hinsicht
nicht alle für eine beabsichtigte Verwendung
erforderlichen Wesentlichen Merkmale eines
Bauprodukts erfassen.
Hierfür sprechen zunächst
rechtlichen Vorgaben für
harmonisierter Normen.

die verfahrensdie Erstellung

Nach Art. 17 Abs. 1 beauftragte und erstellte
harmonisierte Norm sollen – wie aus dem
Prüfauftrag der Kommission nach Art. 17 Abs. 5
UAbs. 1 hervorgeht – mit dem dazugehörigen
68
Normungsmandat der Kommission
übereinstimmen. D.h., sie sollen prinzipiell weder
hinter dem Mandat zurückbleiben noch über das
Mandat
hinausreichen,
sondern
ihm
entsprechen.
Für dieses Verständnis spricht auch Art. 18
Abs. 1, der ein Rechtsverfahren gegen
67
68

Eine höchstrichterliche Beurteilung der EU-Praxis zum
Anhang ZA besteht bislang nicht.
Die Kommission unterhält eine Website, auf der die
Mandate eingestellt sind. Diese sind aber wohl weder
vollständig noch liegen sie in konsolidierten Fassungen
vor (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandate
s/index.cfm?fuseaction=txtSearch.main). Auch sind die
Arbeitsprogramme zur Ausführung der Mandate den
Mitgliedstaaten häufig nicht zugänglich. Dies ist von
Interesse,
wenn
darin
noch
wesentliche
Inhaltsbestimmungen vorgenommen werden.

Im
Hinblick
auf
die
Erstellung
einer
Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung für
ein harmonisiertes Bauprodukt ist es in
rechtlicher Hinsicht allerdings gleich, ob ein
Wesentliches Merkmal deswegen nicht von
einer harmonisierten Norm erfasst ist, weil es im
Mandat fehlt oder entgegen dem Mandat nicht in
die Normung eingeflossen ist. Von einem
Normungsmandat gehen keine unmittelbaren
Rechtswirkungen für die Vermarktung von
Bauprodukten aus. Solche direkten Rechtswirkungen ergeben sich erst mit Veröffentlichung der Fundstelle einer harmonisierten
Norm im EU-Amtsblatt. Unterschiede bestehen
lediglich im Hinblick darauf, dass im Falle eines
mandatierten, aber nicht in die Norm
übernommenen Wesentlichen Merkmals ein
Verfahren nach Art. 18 Abs. 1 zur Normüberprüfung eingeleitet werden kann.
Es sprechen des Weiteren verschiedene
gesetzliche Bestimmungen der BauPVO dafür,
dass die Reichweite der Harmonisierung eines
Bauprodukts sich auf die von der Norm (Anhang
69
ZA
) erfassten Wesentlichen Merkmale
beschränkt und sich dagegen nicht auf die in
einer Norm nicht enthaltenen wesentlichen
Merkmale erstreckt.

69

Siehe Fußnote 62
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Zu diesen Bestimmungen zählen insbesondere
Art. 4 Abs. 2 (Leistungserklärung), Art. 6 Abs. 1
(Leistungserklärung), Art. 8 Abs. 3 (CEKennzeichnung) oder Art. 8 Abs. 6 (Anpassung
nationaler Regeln). Diese beziehen sich im
Hinblick auf die festgelegten Rechtspflichten, die
von einer im EU-Amtsblatt bekannt gemachten
harmonisierten Norm für ein Bauprodukt
ausgehen, auf die von der Norm erfassten
Wesentlichen Merkmale (dazu auch oben 4.3.2).
Damit das Gesamtsystem praktisch in allen
Mitgliedstaaten funktioniert, dürfte die vertraglich
vereinbarte loyale Zusammenarbeit zwischen
Union und Mitgliedstaaten (Art. 4 Abs. 3 EUV)
gebieten, die für eine bestimmte Verwendung in
einem Mitgliedstaat geforderten Wesentlichen
Merkmale vollständig in die Mandatserstellung
und -weiterentwicklung einzubringen.
Der im allgemeinen berechtigte Anspruch
vollständig harmonisierter Normen dürfte jedoch
nicht zuletzt aufgrund von technischen
Weiterentwicklungen (Innovationen) oder neuer
Erkenntnisse im Zusammenhang mit Schadensereignissen nicht uneingeschränkt umgesetzt
werden können.
Ein Bauprodukt, das für eine bestimmte
Verwendung vorgesehen ist, für die in einem
Mitgliedstaat eine Leistungsanforderung in
Bezug auf ein Wesentliches Merkmal besteht,
die nicht nach harmonisierten Regeln der Norm
erklärt werden kann, weil die Norm bereits das
Wesentliche Merkmal nicht erfasst, bleibt damit
ein nicht harmonisiertes Bauprodukt (siehe dazu
auch 3.4 und 4.2.1).
Einem Hersteller steht es frei, ein solches
Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung auf der
Grundlage einer Europäischen Technischen
Bewertung zu vermarkten (vgl. Art. 19 zur nicht
vollständigen Erfassung eines Bauprodukts von
einer harmonisierten Norm) oder nach den
mitgliedstaatlichen Bestimmungen für nicht
harmonisierte Bauprodukte zu bewerten.
Damit handelt es sich bei dieser Konstellation
nicht um eine rechtlich "lückenhaft" harmonisierte Norm, wie sie der EuGHRechtsprechung
(Rechtssache
C-100/13)
zugrunde lag. Die Feststellung einer rechtlich
"lückenhaften" Harmonisierung setzt voraus,
dass eine rechtliche Harmonisierung besteht.

5.3 Weit gefasster Anwendungsbereich
harmonisierter Normen
Gemäß Art. 8 Abs. 4 sind Mitgliedstaaten
berechtigt, Leistungsanforderungen an Bauprodukte für bestimmte Verwendungszwecke zu
stellen. Diese müssen sie mithilfe des nach der
BauPVO harmonisierten Systems formulieren
(dazu oben 4.4.1).
Wird in der Normungspraxis der Anwendungsbereich einer harmonisierten Norm (also die
beabsichtigte Verwendung i.S.v. Art. 2 Nr. 14,
dazu oben 4.3.2) so weit gefasst, dass mit den
in der Norm aufgestellten Produktbewertungsmethoden regelmäßig zugleich nicht alle
beabsichtigten erfassten Anwendungsbereiche
beurteilt werden können, kommt es auch hier zu
einer systematisch angelegten Diskrepanz
zwischen erklärtem Anspruch und Inhalt einer
Norm.
In diesen Fällen können sich aus dem Recht der
Mitgliedstaaten zur Festlegung von Leistungsanforderungen an Bauprodukte für bestimmte
Verwendungszwecke (dazu oben 4.3.3, 4.4.1)
indirekt Einschränkungen beim Einbau CEgekennzeichneter Bauprodukte ergeben.
Dies gilt etwa für den Fall, dass von einem
Mitgliedstaat gestellte Leistungsanforderungen
für eine bestimmte Verwendung regelmäßig mit
Leistungserklärungen auf der Grundlage der
harmonisierten Norm nicht erfüllt werden
können, während die erklärten Leistungen für
andere Einbausituationen dagegen durchaus
ausreichen.
Denkbar
ist
auch,
dass
unterschiedliche Leistungsanforderungen in den
Mitgliedstaaten bestehen, weil die klimatischen,
geographischen, geologischen oder sonstigen
Bedingungen verschiedene Produktleistungen
erfordern. So reichen die erklärten Leistungen
für eine bestimmte Verwendung in einem
Mitgliedstaat aus, in einem anderen Mitgliedstaat dagegen nicht.
Idealerweise bestehen für solche Unterschiede
Klassen und Stufen, zwischen denen die
Mitgliedstaaten je nach ihren Erfordernissen
auswählen können (vgl. Erwägungsgrund (13)).
Im Hinblick auf Verwendungseinschränkungen
sieht es so wohl auch die Kommission in ihrem
Beschluss zum formalen Einwand gegen die
harmonisierte Norm EN 13341 (vgl. Beschluss
(EU) 2017/1995 vom 6. November 2017 über
das Belassen der Fundstelle der harmonisierten
Norm EN 13341:2005+A1:2011 im Amtsblatt der
Europäischen Union, ABl. L 288 vom 7.11.2017,
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S. 36, Erwägungsgrund (11)). Darin heißt es:
"Somit dürfen die Mitgliedstaaten (…) die
Verwendung der fraglichen Bauprodukte (…)
70
verbieten oder beschränken".
Wenn von Herstellern auf der Grundlage einer
harmonisierten Norm deklarierte Produktleistungen allerdings in keiner einzigen
Einbausituation den in einem Mitgliedstaat
geforderten Leistungen entsprechen können,
dürfte es angezeigt sein, dass seitens dieses
Mitgliedstaates ein formaler Einwand gegen
diese harmonisierte Norm nach Art. 18 BauPVO
erhoben wird.
5.4 Anwendung horizontalen EU-Produktvermarktungsrechts auf Bauprodukte
Des
Weiteren
sind
in
die
BauPVO
Gesetzesbestimmungen aufgenommen, die sich
an den Muster-Bestimmungen aus dem Beschluss
Nr.
768/2008/EG
"über
einen
gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarkt71
ung von Produkten" orientieren. Diese MusterBestimmungen sind vor allem für die EUProduktvorschriften aufgestellt worden, die nach
den Grundsätzen des "New Approach" (dazu
oben 2.1) verfasst sind und in denen auf EUEbene
Produkt(sicherheits)anforderungen
definiert werden.
Solche Vorschriften der BauPVO bedürfen einer
bausektorspezifischen "Lesart".

Gebrauchsanleitungen enthalten üblicherweise
Anweisungen zur Anwendung des Produkts. In
den Mitgliedstaaten bestehen jedoch aufgrund
eigener Zuständigkeit zur Regelung des Einbaus
von
Bauprodukten
technische
Baubestimmungen über die Planung, Bemessung
und Ausführung von Bauwerken und Bauteilen,
sofern diese im Interesse von Sicherheit und
anderen Gemeinwohlbelangen gerechtfertigt
(Art. 36 AEUV) sind (dazu oben 3.6).
Damit können diese technischen Baubestimmungen inhaltlich denselben Sachverhalt
betreffen und anders regeln, als es ein
Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung für
das
Produkt
vorsieht.
Aufgrund
des
Anwendungsvorrangs des EU-Rechts entstehen
an dieser Stelle in der Praxis immer wieder
Rechtsunsicherheiten.
Hier bedarf es zunächst einer Rechtsauslegung
und -anwendung von Art. 11 Abs. 6, die die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten zur Bestimmung
der
Einbaubedingungen
unberührt
lässt.
Anderenfalls werden zulässige gesetzliche,
sicherheitsrelevante Anforderungen der Mitgliedstaaten an die Errichtung von Bauwerken durch
Gebrauchsanweisungen konterkariert.
Eine Präzisierung des Gesetzestextes der
BauPVO erscheint an dieser Stelle aber wohl
angezeigt.

Von Interesse ist beispielsweise Art. 11 Abs. 6
BauPVO
(Gebrauchsanleitungen).
Diese
Bestimmung entspricht der Musterbestimmung
Art. R2 Abs. 7 im Anhang I des Beschlusses
Nr. 768/2008/EG. Hersteller müssen gemäß
Art. 11 Abs. 6 BauPVO sicherstellen, dass
einem Bauprodukt die Gebrauchsanleitung und
Sicherheitsinformationen beigefügt sind.

70

71

Der Beschluss ist Gegenstand eines Verfahrens vor dem
Europäischen Gericht (EuG), Rechtssache T-53/18 (ABl.
C 112 vom 26.3.2018, S. 40), zusammen mit dem
Beschluss (EU) 2017/1996 der Kommission vom
6. November 2017 über das Belassen der Fundstelle der
harmonisierten Norm EN 12285-2:2005 "Werksgefertigte
Tanks aus Stahl" im Amtsblatt der Europäischen Union,
ABl. L 288 vom 7.11.2017, S. 39. Diese sind ergangen
zu den formalen Einwänden Deutschlands vom August
2015 gegen EN 12285-2 Tanks aus Stahl für
wassergefährdende Flüssigkeiten und EN 13341 Tanks
aus Thermoplasten für Heizöl, Kerosin, Dieselkraftstoff.
Die Beschlüsse sind veröffentlicht im ABl. L 288 vom
7.11.2017, S. 36 und 39. Im Zusammenhang mit
anderen Ausführungen im Beschluss verbleiben Zweifel
an der Aussage der Kommission.
ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 82
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6 Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Die rechtliche Harmonisierung von Bauprodukten zum Einbau in Bauwerke durch die EU
erfordert eine sektorspezifsche Regulierungskonzeption.
Die Grundsätze des "New Approach", die
zahlreiche EU-Produktvorschriften prägen, sind
ungeeignet für die Produktharmonisierung im
Bausektor. Bauprodukte sind im Hinblick auf
ihren Einbau, ihre Nutzung und Wirkung im
Bauwerk in ihren Anforderungen heterogen.
Damit stehen sie einer Anwendung des "New
Approach" entgegen. Dieser erfordert für die
Bestimmung wesentlicher Anforderungen (für
alle
erfassten
Produkte
gleich)
eine
hinreichende Homogenität der Produkte, die von
einer Harmonisierungsrechtsvorschrift erfasst
sind. Die 1988 erlassene Bauproduktenrichtlinie
war (bereits damals ungeeignet) an den
Grundsätzen des „New Approach" ausgerichtet.
Die Bauproduktenverordnung (BauPVO) hat
demgegenüber eine Abkehr von der für andere
Industrieprodukte
üblichen
Regulierungskonzeption der EU vollzogen (siehe auch
zusammenfassend Kasten, S. 11).
Vor diesem Hintergrund kann das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom
16. Oktober 2014 (Rechtssache C-100/13,
Kommission ./. Deutschland), das noch zur Bauproduktenrichtlinie ergangen ist, im Hinblick auf
die Ausführungen des Gerichts zur Harmonisierungsintensität (Harmonisierungsreichweite)
von Bauprodukten nicht auf das neue Recht
"1:1" übertragen werden. Durch die BauPVO ist
das Konzept der Brauchbarkeit und Normkonformität von Bauprodukten, das dem Urteil
des EuGH zugrunde lag, aufgehoben worden.
An deren Stelle sind harmonisierte ProduktLeistungserklärungen auf der einen Seite und
Produkt-Leistungsanforderungen für bestimmte Verwendungszwecke in den Bauwerksbestimmungen der Mitgliedstaaten auf der
anderen Seite getreten. Werden also zur
Errichtung von Bauwerken und Teilen von
Bauwerken in einem Mitgliedstaat für bestimmte
Verwendungen Leistungsanforderungen an
Bauprodukte gestellt, besteht die Pflicht des
Mitgliedstaates, diese Leistungsanforderungen
unter Bezugnahme auf die "gemeinsamen
Fachsprache", die für ein harmonisiertes
Bauprodukt nach der BauPVO aufgestellt
worden ist, zu formulieren und zu bestimmen.
Die Konformität nach der BauPVO bezieht sich
nunmehr auf die Konformität der Leistung der in

Verkehr gebrachten Produkte mit den vom
Hersteller erklärten Produktleistungen.
Bei dem Erlass, der Anwendung und der
Auslegung des EU-Harmonisierungsrechts für
Bauprodukte zum Einbau in Bauwerke sind
Besonderheiten des Bausektors zu berücksichtigen:
Die Heterogenität von Bauprodukten im Hinblick
auf deren Einbau, Nutzung und Wirkung im
Bauwerk
bedingt
eine
"Einzelharmonisierung" von Bauprodukten. D.h.,
Harmonisierungsregeln werden jeweils für
einzelne Bauprodukte oder einzelne Produktfamilien im Wege von "Ausführungsakten" 72
nach den Vorgaben der BauPVO aufgestellt.
Ausgenommen hiervon sind die gesetzlichen
Vorgaben
zu
inhaltlichen
Angaben
in
Leistungserklärungen und ihrer Form sowie zur
CE-Kennzeichnung. Diese Vorgaben gelten für
harmonisierte Bauprodukte gleichermaßen.
Die "Einzelharmonisierung" (d.h. vor allem die
"Ausführungsakte" nach der BauPVO) für ein
Bauprodukt ist in rechtlicher Hinsicht jeweils
abschließend. Insgesamt besteht im Bausektor
aber keine Vollharmonisierung für alle Bauprodukte. Vielmehr verbleibt systembedingt stets
ein Anteil nicht harmonisierter Bauprodukte.
Dies war bereits nach der Bauproduktenrichtlinie
der Fall. Die Bauproduktenrichtlinie sah allerdings einzelne Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung von nicht harmonisierten
Bauprodukten vor und regelte die Harmonisierung von Bauprodukten auf EU-Ebene in
dieser Hinsicht umfassender als die BauPVO
und spezifischer als es die "horizontale"
Verordnung über die gegenseitige Anerkennung
von Produkten vermag. Deren Bestimmungen
tragen Besonderheiten des Bausektors nicht
hinreichend Rechnung, so dass es immer
wieder
zu
Rechtsverwerfungen
und
-unsicherheiten kommt.
Von besonderem Interesse im Bausektor ist die
geteilte Gesetzgebungszuständigkeit zwischen EU (Regulierung des Handels mit Bauprodukten im Binnenmarkt) und Mitgliedstaaten
(Bestimmung von Anforderungen an Bauwerke
und den Einbau von Bauprodukten in Bauwerke).

72

Das gesamte EU-Recht im Zusammenhang mit der
BauPVO kann über EUR Lex "Der Zugang zum EURecht" abgerufen werden; hhtps://eur- lex.europa.eu
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Die Zuständigkeitsteilung zwischen EU und
Mitgliedstaaten, die auf die EU-Verträge
zurückgeht, ist nicht nur Richtschnur beim
Erlass von Harmonisierungsrecht für Bauprodukte. Sie spielt eine – möglicherweise noch
größere - Rolle bei der Anwendung des
Harmonisierungsrechts für Bauprodukte, also
insbesondere bei dem Erlass von "Ausführungsakten" für Bauprodukte. Bei der Rechtsanwendung darf die Europäische Kommission
durch die Ausübung der ihr übertragenen
Befugnisse und bei Erfüllung der ihr nach der
BauPVO auferlegten Pflichten somit auch nicht
(indirekt) in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
eingreifen.

unionsrechtlich freiwillig. Die Kommission
empfiehlt den Mitgliedstaaten allerdings deren
Einführung im Interesse des Gesamtsystems.

Die Sicherheitsanforderungen und andere
Anforderungen
im
Interesse
des
Gemeinwohls werden im Bausektor nicht durch
die EU, sondern durch die Mitgliedstaaten und
nicht im Hinblick auf Bauprodukte definiert,
sondern an Bauwerke gestellt. Diese wiederum
werden durch die technischen Produktleistungen
beeinflusst. Die gewählten harmonisierten
technischen Methoden zur Bewertung von
Produktleistungen
setzen
nicht
zuletzt
Qualitätsstandards, die die Erfüllung grundlegender Bauwerksanforderungen beeinflussen.
Die technischen Methoden zur Angabe von
Produktleistungen sind im Bausektor verbindlich.

Die
abschließende
Harmonisierung
von
Bauprodukten nach der BauPVO erstreckt sich
auf die harmonisierten Regeln über die Angabe
der Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die
Wesentlichen Merkmale, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind sowie die in einer
einem Hersteller ausgestellten Europäischen
Technischen Bewertung enthalten sind.

Es sind darüber hinaus Grenzen der
Regulierbarkeit von Bauprodukten durch die
EU zu beachten. Dies gilt etwa bei der
handwerklichen Fertigung, der regionalen
Vermarktung, spezifischen Denkmalschutzanforderungen oder bei bestimmten Erdvorkommen. Gründe der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit oder eine fehlende prüftechnische Harmonisierbarkeit stehen hier einer
Harmonisierung
entgegen.
Aufgrund
der
"Einzelharmonisierung"
von
Bauprodukten
können
im
Vollzug
der
BauPVO
- möglicherweise nicht immer, aber wohl in
verschiedenen Fällen - technische Festlegungen
so getroffen werden, dass die oben genannten
Fälle nicht von den harmonisierten Regeln für
ein Bauprodukt erfasst werden müssen.
Als Besonderheit sind außerdem die für die
Errichtung und Änderung von Bauwerken
notwendigen technischen Baubestimmungen
über die Planung, Bemessung und Ausführung
von Bauwerken zu nennen. Dieses technische
Regelwerk wird abschließend auf Ebene der
Mitgliedstaaten
festgelegt.
Entsprechende
europäische Normen sind zwar aufgestellt
worden (Eurocodes). Die Einführung von
Eurocodes in einem Mitgliedstaat ist aber

Für harmonisierte Bauprodukte bestand nach
den Vorgaben der Bauproduktenrichtlinie für ein
harmonisiertes
Bauprodukt
in
rechtlicher
Hinsicht eine abschließende Harmonisierung.
Gleiches gilt für harmonisierte Bauprodukte
nach der BauPVO. Die Harmonisierungsintensität (d.h., die Reichweite der abschließenden rechtlichen Harmonisierung) eines
Bauprodukts nach den beiden Rechtsakten
unterscheidet
sich
jedoch
maßgeblich
voneinander.

Bei den harmonisierten Regeln handelt es sich
vornehmlich um die in einer harmonisierten
Norm festgelegten technischen Verfahren und
Kriterien zur Bewertung der Leistung von
Bauprodukten in Bezug auf die von der Norm
erfassten Wesentlichen Merkmale. Die in einem
Europäischen Bewertungsdokument enthaltenen technischen Verfahren und Kriterien zur
Bewertung der Leistung von Bauprodukten
werden über die an einen Hersteller ausgestellte
Europäische Technische Bewertung für ein
Bauprodukt bindend. In der Europäischen
Technischen Bewertung werden die Leistungen
des Produkts in Bezug auf die erfassten
Wesentliche Merkmale auf der Grundlage des
Bewertungsdokuments festgestellt.
Des Weiteren handelt es sich bei den
abschließend harmonisierten Regeln für ein
nach der BauPVO harmonisiertes Bauprodukt
um die Klassen- und Stufenfestlegungen, die
sog. CWT/CWFT-Entscheidungen sowie um die
von der Kommission bestimmten Systeme der
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit für Bauprodukte und Produktfamilien. Außerdem zählen hierzu der Inhalt
(im Sinne von notwendigen Angaben) und die
Form von Leistungserklärungen sowie die CEKennzeichnung, die der Erstellung einer
verpflichtenden Leistungserklärung für ein
harmonisiertes Bauprodukt folgt.
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Für Bauprodukte besteht mit Bekanntmachung
der Normfundstelle im EU-Amtsblatt die
Möglichkeit und nach Ablauf einer im EUAmtsblatt erstmals bestimmten Koexistenzperiode die Pflicht, die von der harmonisierten
Norm erfassten Bauprodukte (in Bezug auf die
im Anhang ZA der Norm enthaltenen
Wesentlichen Merkmale) mit Leistungserklärung
und CE-Kennzeichnung zu versehen, wenn
diese in Verkehr gebracht werden. Diese
Bekanntmachungen der Kommission im EUAmtsblatt nach der BauPVO haben rechtsgestaltende Wirkung. Sie lösen die rechtliche
Pflicht und Möglichkeit zur Vermarktung von
Normprodukten mit der CE-Kennzeichnung nach
der BauPVO erst aus.73

nach der BauPVO reguliert maßgeblich den
Marktzugang von Bauprodukten. Von ihm hängt
ab, welche Wesentlichen Merkmale in Bezug auf
Grundanforderungen an Bauwerke in den
harmonisierten technischen Spezifikationen
festgelegt werden.

Die
Möglichkeit
und
Pflicht
zur
CEKennzeichnung besteht zudem bei der
Vermarktung von Bauprodukten, für die einem
Hersteller eine Europäische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist. Die
Beantragung ist freiwillig. Daher bindet ihre
Ausstellung andere Hersteller, die das gleiche
Produkt herstellen, nicht. Die Ausstellung einer
Europäischen Technischen Bewertung kommt in
Betracht,
wenn
die
Leistungen
eines
Bauprodukts nicht oder nicht vollständig anhand
einer bestehenden harmonisierten Norm (also
etwa im Falle innovativer Bauprodukte) bewertet
werden können. Verzichtet ein Hersteller auf
einen Antrag, obwohl die Bedingungen für eine
Antragstellung vorliegen, bleibt das von ihm zur
Vermarktung vorgesehene Bauprodukt nicht
harmonisiert. (Zum Sonderfall "lückenhafter"
Normen nachfolgend).

Für Bauprodukte, für die einem Hersteller eine
Europäische Technische Bewertung ausgestellt
ist wird ebenfalls der ungehinderte Marktzugang
zum Binnenmarkt eröffnet.

Der Verwendungszweck eines Bauprodukts
gehört systematisch zum Einbau des Produkts
in
ein
Bauwerk
und
damit
in
die
Regelungszuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Zugleich gehört er aber auch zu einer
harmonisierten technischen Spezifikation nach
der BauPVO. Dem entsprechend wird gesetzlich
zwischen verschiedenen Verwendungszwecken
von Bauprodukten differenziert:
Die BauPVO regelt den Verwendungszweck im
Sinne einer beabsichtigten Verwendung eines
Bauprodukts, die in den harmonisierten
technischen Spezifikationen festgelegt ist
(Art. 2 Nr. 14). Die beabsichtigte Verwendung
73

Die ggf. auftretenden verfassungsrechtlichen Fragen
können hier nicht vertieft werden. In der Sache käme
alternativ wohl lediglich der Erlass von (delegierten) EURechtsakten für einzelne Bauprodukte in Betracht. Dies
dürfte allerdings mit einer Zunahme der Schwerfälligkeit
des Systems einhergehen.

Der Marktzugang wird ermöglicht (und
verpflichtend) für Bauprodukte, die von einer per
Fundstellenangabe im EU-Amtsblatt bekannt
gemachten harmonisierten Normen und den
darin (im Anhang ZA) enthaltenen Wesentlichen
Merkmalen erfasst sind, und die objektivtechnisch vollständig anhand der bestehenden
Norm bewertet werden können. (Zum Sonderfall
"lückenhafter" Normen nachfolgend).

Demgegenüber verweisen die Erwägungsgründe der BauPVO auf die Bestimmungen für
einen Verwendungszweck beziehungsweise
Verwendungszwecke in einem Mitgliedstaat
(Erwägungsgrund (5)).
Die in den Mitgliedstaaten in den Bauwerksbestimmungen
festgelegten
Leistungsanforderungen an Bauprodukte für eine bestimmte Verwendung entscheiden maßgeblich
darüber, für welche bestimmten Verwendungszwecke
ein
harmonisiertes
Bauprodukt
eingebaut werden darf.
Schließlich
enthält
die
unionsrechtliche
Definition des Bauprodukts eine weitere
Bestimmung zur Verwendung von Bauprodukten
(Art. 2 Nr. 1). Die Begriffsdefinition von
Bauprodukten (Art. 2 Nr. 1) bestimmt den
allgemeinen Zweck von Bauprodukten zum
dauerhaften Einbau in Bauwerke. Diese
Produktdefinition grenzt von anderen EUProduktvorschriften ab, die – anders als die
BauPVO – regelmäßig keinen systematischen
Bezug von Bauprodukten und ihrer Funktion
zum
dauerhaften
Einbau,
also
zur
Bauwerkserrichtung und -änderung, herstellen.
Der Verwendungszweck von Bauprodukten
dürfte daher aufgrund seiner gleichzeitigen
Zugehörigkeit zum Einbau (Zuständigkeit
Mitgliedstaaten)
wie
zur
Vermarktung
(Zuständigkeit EU) nicht weniger als die
Schnittstelle zwischen den Zuständigkeitsbereichen von der EU und den Mitgliedstaaten
markieren.
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Das in der BauPVO gegenüber den
Mitgliedstaaten geregelte Behinderungsverbot
für CE-gekennzeichnete Bauprodukte (Art. 8
Abs. 4 BauPVO) sieht vor, dass – neben einer
freien Vermarktung – auch eine freie
Verwendung CE-gekennzeichneter Bauprodukte
ermöglicht werden muss. Dies gilt (immer dann,
aber auch nur dann), wenn die nach den
harmonisierten Regeln der BauPVO erklärten
Produktleistungen mit den im Mitgliedstaat für
eine
bestimmte
Verwendung
gestellten
Leistungsanforderungen übereinstimmen.
Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, ihre
Bauwerksbestimmungen an die nach der
BauPVO aufgestellten harmonisierten Regeln
und die CE-Kennzeichnung anzupassen. D.h.,
werden zur Errichtung und Änderung von
Bauwerken und Teilen von Bauwerken in einem
Mitgliedstaat für bestimmte Verwendungen
Leistungsanforderungen
an
Bauprodukte
gestellt, besteht die Pflicht, die Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf die
harmonisierten Regeln über die Angabe der
Leistung eines Bauprodukt ("gemeinsame
Fachsprache" der EU) zu formulieren und zu
bestimmen. Die Anpassungen erfolgen unter
Berücksichtigung der jeweils betroffenen Bauwerksanforderungen. So finden nach der
BauPVO für harmonisierte Bauprodukte erstellte
Produkt-Leistungserklärungen technisch und
rechtlich ein „Spiegelbild“ in den Einbau- und
Bauwerksbestimmungen der Mitgliedstaaten, so
dass das Gesamtsystem funktionieren kann.
Idealerweise wird unterschiedlichen Schutzniveaus von Mitgliedstaaten aufgrund unterschiedlicher
klimatischer,
geographischer,
geologischer und sonstiger Bedingungen durch
Klassen- und Stufenfestlegungen für Produktleistungsangaben nach der BauPVO Rechnung
getragen, aus denen Mitgliedstaaten auswählen
können.
Bei diesem Verständnis des Rechts kommt es
zu
einer
widerspruchsfreien
Auslegung
wesentlicher Bestimmungen der BauPVO, die
den regulierten freien Handel nicht in
Widerspruch zur Bauwerkssicherheit setzt.
In der Praxis kommt dabei einer sorgfältigen und
präzisen Formulierung des Verwendungszwecks
von Bauprodukten oder Produktfamilien in
Normungsmandaten der Kommission sowie
in der technischen Normung eine besondere
Bedeutung zu.
Je präziser im Mandat der Kommission an die
europäische
Normungsorganisation
der

Verwendungszweck bestimmt ist und je
vollständiger die Wesentlichen Merkmale, zu
denen
Leistungsanforderungen
in
den
Mitgliedstaaten bestehen, in einem Mandat und
in der harmonisierten Norm enthalten sind,
desto besser greift das Gesamtsystem
ineinander und desto geringer fallen die
Reibungsverluste
zwischen
Marktzugangsregelungen der EU und Einbauregelungen der
Mitgliedstaaten aus.
Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an
Bauprodukte in den Mitgliedstaaten, sowohl im
Hinblick auf geforderte Wesentliche Merkmale
als auch in Bezug auf eine bestimmte Leistung,
dürfte eine stets vollständige Übereinstimmung
in der Praxis gleichwohl nicht immer zu
erreichen sein. Die Kenntnis über die
Besonderheiten des Bausektors und das
Bemühen, diese beim Vollzug der BauPVO zu
berücksichtigen, dürfte eine bestmögliche
Angleichung zwischen technischen Produkt(vermarktungs)regeln der EU und technischen
Produkt(einbau)regeln
der
Mitgliedstaaten
erlauben.
Die komplexe Materie, insbesondere die
technischen Wechselwirkungen über rechtliche
Zuständigkeitsgrenzen hinweg, erfordert daher
eine außergewöhnlich enge Kooperation
zwischen Kommission und Mitgliedstaaten.
Eine echte aktive Mitwirkung der Mitgliedstaaten
bei der Gestaltung der Normungsmandate der
Kommission und die Achtung von deren
Regelungsbedarf etwa erscheinen für einen
wirksamen Vollzug der BauPVO unerlässlich.
Bauprodukte, deren wesentliche Merkmale
nicht vollständig von einer harmonisierten
Norm erfasst sind, bleiben nicht harmonisiert.
Dies ergibt sich vor allem aus den Verfahrensbestimmungen der BauPVO zur Aufstellung von
harmonisierten Normen und aus zentralen
Bestimmungen der Verordnung zur Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung. In diesen
Vorschriften werden die Rechtswirkungen von
Normprodukten beschränkt in Bezug auf die von
einer (per Fundstellenangabe im EU-Amtsblatt
bekannt gemachten) harmonisierten Norm
erfassten Wesentlichen Merkmale.
Es ist unerheblich, ob ein Wesentliches Merkmal
deshalb nicht in einer Norm (Anhang ZA)
enthalten ist, weil es im Normungsmandat der
Kommission nicht enthalten ist oder weil es zwar
vom Mandat, nicht aber von der Norm erfasst
ist.
Von
einem
Normungsmandat
der
Kommission gegen keine unmittelbaren und
direkten Rechtswirkungen aus. Diese treten für
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die Vermarktung eines Bauprodukts erst mit der
Veröffentlichung
einer
Fundstelle
einer
harmonisierten Norm im EU-Amtsblatt ein.
Im Interesse des Gesamtsystems sind Union
und Mitgliedstaaten allerdings zur gegenseitigen Unterstützung bei der Erfüllung der
Unionsaufgaben nach dem Grundsatz der
loyalen Zusammenarbeit, wie im EU-Vertrag
niedergelegt, verpflichtet. D.h., die für eine
bestimmte Verwendung in einem Mitgliedstaat
geforderten Wesentlichen Merkmale sind
vollständig in die Mandatserstellung und –
weiterentwicklung einzubringen, seitens der
Mitgliedstaaten als in Folge auch seitens der
Kommission.
Um echte (in rechtlicher Hinsicht) "lückenhaft"
harmonisierte Normen handelt es sich, wenn
Rechtswirkungen für ein Bauprodukt nach der
BauPVO ausgelöst werden, also insbesondere
die Pflicht zur Erstellung einer Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung, obwohl die
notwendigen
Bedingungen des Gesetzes
hierfür in tatsächlicher Hinsicht nicht vollständig
gegeben sind.
Sind also, wie im Falle der EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache C-100/13, für ein
von einer harmonisierten Norm erfasstes
Wesentliches
Merkmal
in
der
Norm
harmonisierte technischen Methoden für ein
solches Merkmal nicht vorgesehen und wird die
Norm gleichwohl "lückenhaft" - ohne jede
Einschränkung oder ohne jeden Hinweis im
Verzeichnis der Normfundstellen - von der
Kommission im EU-Amtsblatt bekannt gemacht,
löst diese Bekanntmachung Rechtspflichten der
BauPVO für Hersteller für die Vermarktung der
von der Norm erfassten Bauprodukte, die diese
nicht vollständig einhalten können.
Diese spezielle Konstellation dürfte so nur im
Bausektor entstehen, weil die in den
harmonisierten Normen festgelegten Verfahren
und Kriterien der Bewertung von Produktleistungen nicht freiwillig, sondern bindend sind.
Auf "lückenhaft" harmonisierte Normen im Sinne
des
EuGH-Urteils
in
der
Rechtssache
C-100/13 kann unionsrechtlich aber wohl mit
Aufnahme eines Vorbehalts im EU-Amtsblatt bei
der Bekanntmachung der Normfundstelle
reagiert werden.
Aufgrund der "Einzelharmonisierung" im Bausektor werden (erst) mit der Bekanntmachung
der Kommission einer Normfundstelle im EUAmtsblatt alle per Gesetz vorgesehenen Rechts-

wirkungen für ein von der Norm erfasstes
Bauprodukt ausgelöst, also insbesondere die
Pflicht zur Erstellung einer Leistungserklärung,
zur CE-Kennzeichnung oder die Vorgabe, dass
die harmonisierte Norm einzige Grundlage für
die Erstellung der Leistungserklärung ist (Art. 17
Abs. 5).
Wenn – umgekehrt - mit der Streichung einer
Normfundstelle aus dem Verzeichnis der
Kommission alle Rechtswirkungen der BauPVO
für die von einer harmonisierten Norm erfassten
Bauprodukte vollständig wieder aufgehoben
werden, also in erster Linie die Möglichkeit zur
CE-Kennzeichnung, kann ein Vorbehalt (im
Sinne eines "weniger" als eine Streichung) im
Verzeichnis der Kommission nach der BauPVO
nur bedeuten, dass einzelne Rechtswirkungen
ausgesetzt werden können. Hierzu zählt auch
die gesetzliche Regelung, nach der eine
harmonisierte Norm einzige Grundlage für die
Erstellung einer Leistungserklärung für ein von
der Norm erfasstes Bauprodukt ist (Art. 17
Abs. 5).
Aus einem Vorbehalt zur Bekanntmachung der
Normfundstelle im EU-Amtsblatt unter präziser
Beschreibung des betroffenen technischen
Sachverhalts und Abschnitts der Norm (Anhang
ZA) kann so hervorgehen, dass für ein von der
harmonisierten Norm erfasstes Wesentliches
Merkmal die harmonisierte Norm nicht die
einzige Grundlage für die Erstellung einer
Leistungserklärung ist. Es dürfen in der
Leistungserklärung
dann
hierfür
andere
technische Grundlagen für eine Leistungsangabe herangezogen werden, ohne jedoch die
Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung des
Produkts im Übrigen in Frage zu stellen. Solche
Leistungsangaben sind möglicherweise nicht
ohne weiteres vergleichbar. Aber sie sind
transparent, unionsrechtlich einheitlich geregelt
und stellen das mildeste verfügbare Mittel bei
technischen
Harmonisierungsproblemen
in
Bezug auf einzelne Wesentliche Produktmerkmale dar, mit den geringsten Eingriffen in
den freien Warenverkehr und in die Bauwerkssicherheit.
Die Schlussfolgerungen aus dem Beitrag
zielen vorrangig auf die Anwendungspraxis
der BauPVO. Sie erscheinen möglicherweise
einfacher Natur. In ihrer Umsetzung dürften sie
jedoch recht anspruchsvoll sein. Es braucht
aktuell nicht zwingend einer erneuten grundlegen
EU-Rechtsnovelle,
über
die
die
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Kommission gegenwärtig Erwägungen anstellt.74
Diese birgt nach der relativ kurzen Zeit der
Gültigkeit des neuen Rechts, dem damit
eingeleiteten Systemwechsel und mit dem
immensen Aufwand, den die Praxis zur
Umstellung auf die BauPVO geleistet hat, das
Risiko eines Vertrauensverlustes und einer
Abkehr von der EU. Die ersten Anzeichen
können wohl schon heute nicht mehr übersehen
werden.
Der Erfolg der technisch und rechtlich
komplexen Materie der Regulierung von
Bauprodukten zum Einbau in Bauwerke durch
die EU dürfte am Ende maßgeblich von einem
loyalen
Zusammenwirken, vor allem von
Kommission und Mitgliedstaaten, abhängen.
Dafür
erforderlich
ist
ein
politisches
Grundeinvernehmen über zentrale Fragen vom
Verständnis des EU-Rechts und dessen
Anwendung. Die diversen beteiligten Akteure in
der
gesamten
"Baukette",
von
der
Produktherstellung bis zur Fertigstellung von
Bauwerken, die an der Umsetzung des EURechts mitwirken, sind auf ein solches
Grundeinvernehmen angewiesen.

3.

Die bereits von vielen Seiten erbetene
Erstellung verbindlicher Schlussfassungen
von Normungsmandaten der Kommission,
d.h. konsolidierter Mandatsfassungen, in
die etwaige substantielle Anpassungen
aufgrund
der
mit
den
Normungsorganisationen
abgestimmten
Arbeitsprogramme noch einfließen sollen sowie
eine weiter verbesserte Herstellung von
Transparenz
über
die
Normungsmandate der Kommission

4.

Sorgfältige und präzise Formulierung
von Normungsaufträgen der Kommission
an die europäische Normungsorganisation
im Hinblick auf die beabsichtigte(n)
Verwendung(en) der Bauprodukte und
Produktfamilien sowie in Bezug auf die
Vollständigkeit der Wesentlichen Merkmale,
zu denen in den Mitgliedstaaten für bestimmte Verwendungen Anforderungen zur
Erfüllung der Bauwerksanforderungen bestehen.

5.

Konsequente Beachtung der Vorgaben
der BauPVO bei der technischen
Regelsetzung für Bauprodukte

Die BauPVO bietet dafür in konzeptioneller
Hinsicht eine solide gesetzliche Basis.

Im Bereich der technischen Normung bedeutet dies insbesondere eine ausreichend
technische und wissenschaftliche Sachenntnis für alle Aspekte eines Bauprodukts.

Für eine verbesserte Anwendung der BauPVO
in der Praxis kommen etwa in Betracht:
1.

Erstellung eines Leitfadens für die Umsetzung der Unionsrechtsvorschriften
für Bauprodukte zum Einbau in Bauwerke
durch
die
Kommission
im
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten
("Blue Guide – Bauprodukte") als
Richtschnur für die an der Umsetzung der
BauPVO beteiligten diversen Akteure

2.

Einrichtung einer ständigen Gruppe
"Baunormungsbeamte"
bei
der
Kommission
mit
mitgliedstaatlichen
Baunormungsbeamten zur Unterstützung
der Kommission bei der Erstellung,
Aktualisierung und Weiterentwicklung von
Normungsmandaten und bei der Kontrolle
der Mandatsumsetzungen vor Bekanntmachungen von Normfundstellen im EUAmtsblatt.

Bei nicht ausreichender Sachkenntnis
können für ein Bauprodukt zunächst
harmonisierte technische Methoden über
ein Europäisches Bewertungsdokument
entwickelt werden mit der Option einer
etwaigen späteren Übernahme in die
Normung.
In der Normungspraxis ist zudem auf eine
systematische Übereinstimmung zwischen
den harmonisierten Verfahren und Kriterien
zur Leistungsangabe von Bauprodukten
und der beabsichtigten Verwendung zu
achten.
Außerdem
können
technische
Bemessungsregeln im Zusammenhang mit
harmonisierten Bausätzen ausschließlich
empfehlenden Charakter haben.
6.

74

Vgl. etwa die von der Kommission vorgelegte Supporting
study for the Review of the Construction Products
Regulation: Evaluation and Impact assessment,
Background Paper, Validation Workshop 3 May 2018

Spiegelung
der
mitgliedstaatlichen
Schutzniveaus auf Bauwerksebene im
harmonisierten System von Leistungsklassen und -stufen

Seite 44 von 47

DIBt-Newsletter Spezialausgabe | 30. August 2018

7.

Nutzung europäischer Instrumente in der
Übergangszeit bei rechtlich "lückenhaft"
harmonisierten Normen, insbesondere von
Vorbehalten bei der Bekanntmachung der
Kommission von Normfundstellen im EUAmtsblatt

8.

Im Interesse der Rechtssicherheit Einholung eines Rechtsgutachtens durch die
Europäische Kommission (sofern möglich
beim Juristischen Dienst) zum rechtlichen
Status von "Anhang ZA" in den
harmonisierten, im EU-Amtsblatt per Fundstelle bekanntgemachten Normen für Bauprodukte, der gesetzlich nicht geregelt ist,
aber allseits praktische Anwendung findet.
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Elbphilharmonie während der Errichtung 2015, Quelle: Kerstin Abend

Über die Autorin
Die Autorin hat ihre Befähigung zum Richteramt 1990 in ihrer Geburtsstadt Freie und Hansestadt
Hamburg erworben. Sie war in einer renommierten Kanzlei für Umwelt-, Bau- und Planungsrecht als
Rechtsanwältin tätig, anschließend mit einem Rechtstatsachenforschungsprojekt im Baubereich befasst
sowie ab 1996 in einem Länderparlament als rechtswissenschaftliche Beraterin von Abgeordneten
beschäftigt. Ab 2001 ist die Autorin im Deutschen Institut für Bautechnik in verschiedenen Funktionen
tätig. 2003/2004 hat sie eine Ausbildung zur systemischen Mediatorin absolviert. Sie leitet gegenwärtig
das Referat EU-Recht im Deutschen Institut für Bautechnik.
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