
S O N D E R D R U C K

Bauproduktenverordnung

Im Zusammenhang mit der Bau
pro duktenverordnung werden 
englische wie deutsche Begriffe 
und auch viele Abkürzungen 
gebraucht. Da ist zum Beispiel 
von CPR die Rede. Beim näheren 
Hinsehen nichts anderes als der 
englische Begriff für die Bau
pro duk tenverordnung, nämlich 
Con struction Product Regulation. 
Sie löst die CPD ab, die Construct 
Product Direc tive, auf Deutsch die 
BPR, die Bau pro dukten richtlinie. 
Um Ihnen im Begriffs dschungel 
eine schnelle und prak tische 
Orientierungshilfe zu geben, 
haben wir in einer Über sicht 
die wichtigs ten Abkürzungen 
und ihre Bedeutungen zusam
men gefasst (Abb. 1). Viele Ant
worten gibt auch die Webseite 
der Europäischen Kommission 
unter dem Stichwort FAQs: www.
ec.europa.eu

Stichtag 1. Juli: Verbindlich für 
Brandschutzklappen und Entrau-
chungsventilatoren
Am 1. Juli 2013 hat die europäische Bau pro
duktenverordnung die Bauprodukten richt linie 
abgelöst. Als gebräuchliche Abkürzung ist 
häufig von der BauPVO die Rede. Als europäi
sche Verordnung ist sie unmittelbar in allen 
Mitgliedsstaaten der europäischen Union wirk
sam, eine Umsetzung in nationales Recht des
halb nicht erforderlich. Dass sie sich wegen un
ge regelter Sachverhalte, wie fälschlicherwei se 
an der einen oder anderen Stelle publiziert, 
noch in einer Art „Schwebezustand“ be fände, 
trifft nicht zu. Brandschutzklappen oder Ent
rau chungsventilatoren sind in harmo ni sier ten 
technischen Spezifikationen, in ihrem Fall 
harmonisierte europäische Normen (hEN), er
fasst. Damit ist der Sachverhalt eindeutig: 
Sie fallen seit dem 1. Juli unter die Vor ga ben 
der BauPVO.

Was wird vom Hersteller verlangt?
Mit der BauPVO muss für Produkte, die un

ter eine har mo
nisierte euro päi
sche Norm fallen, künf tig 
eine CEKenn zeichnung, europa weit und 
nach einheit lichen Vorgaben, erfolgen. So 
auch für Brand schutz klappen (EN 15650) 
und Ent rauchungs ventilatoren (EN 121013).
Mit der CEKennzeichnung fordert die BauPVO 
von Herstellern eine Leistungserklärung (LE) 
– im Englischen Declaration of Performance 
(DoP). Die Leistungserklärung, aus der auch 
wesentliche Merkmale, wie die geprüften Ver
wen dungen, hervorgehen, ist zentraler Be
stand teil der HerstellerDokumentation. Mit 
ihr sind weitere technische Dokumente inklu
sive einer Betriebs und Montageanleitung 
bereit zustellen.
Im Klartext: keine CEKennzeichnung des 
Produkts ohne Leistungserklärung und umge
kehrt. Und keine Leistungserklärung ohne da
zugehörige Betriebs und Montageanleitung.
Mit Inkrafttreten der BauPVO ändert sich aber 
auch die Bedeutung der CEKenn zeich nung. 
Sie steht nicht mehr nur für die Über ein
stim mung eines Produkts mit den Be stim
mun gen einer harmonisierten technischen 
Spezi fikation. Zukünftig, und das ist das 
Ent schei dende, dokumentiert der Hersteller 
da mit auch, dass er die Verantwortung für 
die Über ein stimmung des Bauprodukts mit 
der in der Leistungs erklärung angegebenen 
Leis tung übernimmt.

Ziele der BauPVO
Die Europäische Kommission verfolgt für Bau
produkte folgende übergeordnete Ziele:
■ Schaffung harmonisierter technischer 

Spe zifikationen, die zu EUweiten Pro
dukt und Prüfstandards werden

Mit Einführung der Bauproduktenverordnung soll der freie Warenverkehr 
gefördert und damit der europäische Binnenmarkt harmonisiert werden. 
Die Bauproduktenverordnung stellt nicht nur neue Regeln auf, es kommen 
auch neue Begriffe mit ihr in den Umlauf. Aber keine Sorge, wir machen 
Sie mit den Besonderheiten vertraut und erläutern Ihnen anhand prak-
tischer Beispiele die wichtigsten Sachverhalte und Begriffe.
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■ eine einheitliche technische 
Sprache

Und mit der BauPVO die spezifi
schen Ziele:
■ CEgekennzeichnete Bau pro

dukte 
■ freier Warenverkehr und Ab

bau technischer Handels
hemm nisse

Was bedeutet  
eigentlich CE?
CE hat sich in unserem Sprach ge
brauch über die letzten Jahrzehnte 
quasi verselbständigt. Aber was 
heißt CE eigentlich? CE steht für 
„Communauté Européenne“ und 
ist gleich bedeutend mit dem 
deutschen Begriff „Europäische 
Gemeinschaft“. So wurde das 
CEZeichen, das 1993 eingeführt 
wurde, in der früheren deutschen 
Gesetzgebung auch „EGZei chen“ 
genannt. Laut Auskunft der Euro

päischen Kommission hat das Bild zeichen 
„CE“ jedoch keine buch stäbliche Be deu tung 
mehr. Es ist nur noch Symbol für die Frei
ver kehrs fähigkeit in der EU. Und es ist kein 
Prüf sie gel, sondern ein rein verwaltungstech
nisches Kennzeichen (Abb. 2).
Die CEKennzeichnung eines Bauprodukts darf 
nach Erstellung und Zurverfügungstellung der 
Leistungserklärung angebracht werden. In der 
Leistungserklärung werden die Leistungen des 
Bauprodukts und dessen we sent liche Merk ma
le angegeben. Welche Merk male für ein Bau

produkt wesentlich sind, ergibt sich aus den 
harmonisierten technischen Spezi fi ka tio nen. 
Sie gehen zurück auf die Erfüllung von Grund
anfor derungen an Bauwerke (Abb. 4). Eine 
der Grundanforderungen ist der Brand schutz.
Das CELogo lässt für sich alleine noch keine 
Rückschlüsse auf Leistungen und Prüfungen 
(Brandschutz) zu. Diese werden erst mit den 
An gaben auf dem CETypenschild genauer 
benannt. (Abb. 3).

Wie hat eine Leistungserklärung 
auszusehen?
Die Leistungserklärung dokumen tiert die 
Leistung eines Bau pro dukts in Bezug auf sei
ne we sent lichen Merkmale. Sie sind in den 
har monisierten technischen Spe zi fikationen 
festgelegt, z. B in einer Produktnorm wie der 
EN 15650 für Brand schutz klap pen. Grund
lage für die Leis tungs er klä rung ist eine vom 
Her stel ler zu er stellende technische Doku
men tation (Abb. 6: Bei spiel einer LE). Die 
Leis tungs erklärung ist vom Hersteller gemäß 
dem im Anhang III der BauPVO enthaltenen 
Mus ter zu erstellen. Sie ist in ge druckter oder 
in elektronischer Form bereitzustellen. Nur auf 
aus drück lichen Wunsch des Ab neh mers muss 
sie in gedruckter Form weitergegeben werden. 
Wesentliche Änderungen in der Leis tungs
erklärung, z. B. ein Wechs el der notifizierten 
Stel le, ein neuer Produktname, die Än de rung 
wesentlicher Merk male oder der Leis tung des 
Pro dukts, be dingen eine neue Leistungs
er klä rung. Sie muss dann mit einer neuen 
Num mer versehen werden. We gen der neuen 
Nummer geht damit auch eine Erneuerung 
des CETypenschilds einher.
Anhand eines Auszugs einer Leis  tungs er
klä rung für Trox Brand schutz klap pen erklä
ren wir Ih nen In halt und Aufbau. Weitere 
Bei spie le finden sie auf www.trox.de oder 
für Ent rau chungs ven ti la toren unter www.
troxtlt.de. 
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elek tri schen Auslösung des Feder rück
laufantriebs)

■ Zyklische Prüfungen nach EN 15650 (Dau er
haftigkeit der Be triebs sicherheit = 300 oder 
10 000 Zyklen mit Feder rück lauf an trieb)

Weitere mögliche Angaben:
■ Korrosionsschutz 
 (EN 15650 und EN 60068252)
■ Klappenleckage (EN 1751)
■ Gehäuseleckage (EN 1751)

Angaben über die Art der Trag kon struk tion 
und des Klappeneinbaus sind wich tige Infor
mationen für den Kunden. Denn damit kann 
er unmittelbar erkennen, für welche Ein bau
situationen das Produkt verwendet werden 
darf. 
Eine wichtige Information für den Kunden ist 
hierbei, dass Hersteller nur die wesentlichen 
Merkmale in Produktbroschüren wie einer 

Die wesentlichen Merkmale einer Brand
schutz klappe sind:
■	 Baugröße
■ Tragkonstruktion, z. B. Wand
■ Bauart der Tragkonstruktion, z. B. leichte 

Trenn wand
■ Einbauart, z. B. Nasseinbau, Ein bau satz 

oder Weich  schot t
■ Leistungsklasse, z. B. Feuer wider stand

Weitere Merkmale nach EN 15650:
■ Nennbedingungen der Akti vie rung/Em

pfind lichkeit nach ISO 102944 (Schmelz
lot prüfung)

■ Schließzeit nach EN 13662 (rechtzeitiges 
Schließen der Brandschutzklappe)

■ Öffnungs und Schließversuch nach EN 
13662 (50 Zyklen vor der Brand prü  fung)

■ Dauerhaftigkeit der Ansprech verzögerung 
nach ISO 102944 (Prüfung der thermo

Be triebs und Montageanleitung benennen 
dürfen, die sie auch in der Leis tungs erklärung 
aufgeführt haben (BauPVO, Artikel 4, 2). Das 
schafft Wahrheit, Klarheit und Eindeutigkeit.
Bauprodukte, die unter eine harmonisierte 
europäische Norm (hEN) fallen, stehen in den 
Bauregellisten B Teil 1. Die entsprechenden 
An wendungsregeln sind in Teil II der Liste der 
technischen Baubestimmungen aufgeführt.
Die EU sieht in den zusätzlichen nationalen 
Zulassungen, die in der Bauregelliste ge for
dert werden, einen Verstoß, weil der Markt
zu gang dadurch unrechtmäßig erschwert 
würde. Was bedeutet diese Klage der Euro
päi schen Kommission gegen die Bundes repu
blik Deutschland für die Praxis? Im Moment 
hat es keine Relevanz für den Markt, weil 
ein end gültiges Urteil noch nicht vorliegt. 

Sollte die Rechtssprechung ir
gend wann neue Vor schrif ten 
ver lan gen, müssten eben die Re
geln dement sprechend angepasst 
werden.

Erhöhte anforderungen  
an die marktüberwachung
Die BauPVO beinhaltet Rah men
vorschriften für eine wirksame 
Marktüberwachung in der euro
pä i schen Gemeinschaft und Kon
trolle von Produkten aus Dritt
staaten. Die Markt über wachung 
soll dazu beitragen, dass Bau
pro dukte, die in den Genuss des 
freien Wa ren verkehrs innerhalb 
der EU ge lan gen, den gestellten 
(Sicherheits) An for de rungen 
genügen. Dabei wird auch auf 
eine rechtmäßige und korrekte 
CEKenn zeich nung geachtet. Im 
Falle eines Verstoßes wird das 
In verkehrbringen und der freie 
Waren ver kehr mit unberechtigt 
gekennzeichneten Bau produkten 
unterbunden und eine Kenn zeich
nung mit dem CEZeichen entwer
tet oder unter bunden.
Die Marktüberwachung in 
Deutsch land erfolgt durch die 
Län der, in der Regel durch die 
BauMinis terien oder die obers
ten Bau auf sichts behörden in 
Ko ope ration mit der zen tralen 
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Koordinierungsstelle (DIBt). Die 
EU Mit gliedsstaaten sind ver
pflichtet, zu kon trollieren. Dabei 
werden die Merkmale der Bau
pro dukte anhand angemessener 
Stich proben im Fachhandel oder 
auf besonderen Vertriebswegen 
überprüft, die sogenannte eigen
initiierte, aktive Über wachung.
Oder es werden anlassbezoge ne, 
reaktive Prü fungen von Bau pro
dukten aufgrund von An zei gen 
und Be schwer den oder Mel dun
gen des Zolls bei Verdacht auf 
Unregel mäßig keiten durchge
führt. 

Fazit
Die Europäische Kommission 
hat das Ziel, mit der Bau pro duk
ten verordnung ein unterneh
merfreundliches Wirtschafts um
feld in Europa zu schaffen und 
einen freien Waren verkehr zu 

ge währ leisten. Für die Abnehmer von Bau
pro dukten schafft sie ein Mehr an Sicherheit 
und Klarheit. 
Sicherheit durch die Leistungserklärungen 
der Hersteller, die, sofern sie ausführlich 
und voll ständig erstellt sind, sofort einen 
Über blick über das Leistungsvermögen eines 
Pro duktes geben. 
Klarheit und Transparenz, da durch die Leis
tungs erklärung und den vorgeschriebenen 
Informationsfluss eine Ver gleich barkeit der 
Marktteilnehmer gegeben ist. Außer dem 
dür fen keine leeren Versprechungen mit 
Werbe aussagen gemacht werden. Denn nur 
noch das, was in der Leis tungserklärung 
steht, darf auch als wesentliches Bau pro
duktMerkmal in einer Produktbroschüre 
stehen.

Der Kunde sollte deshalb darauf 
achten:
1. Ob die Leistungserklärung der Forderung 

nach konkreter und umfas sen der Infor ma
tion gerecht wird. Umso mehr bietet sie die 

Si cher heit, dass das Produkt das zu leisten 
vermag, was gefordert ist.

2. Ein Produkt die CEKenn zeich nung trägt – 
und das in korrekter Form.
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