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Vorwort 

Seit ca. 2005 befindet sich die Bauproduktenrichtlinie [2] in Überarbeitung. Obschon der Versuch 
gemacht wurde, möglichst auch aktuelle Veröffentlichungen mit in diese Dissertation einzubeziehen, 
wurde aus unterschiedlichen Gründen der Stand der in dieser Dissertation berücksichtigten Veröffent-
lichungen auf das Jahr 2007 festgelegt. 

Soweit dies jedoch im Einzelfall opportun erschien, wurden allgemeine Tendenzen sowohl im Bereich 
der Überarbeitung der Bauproduktenrichtlinie als auch z. B. im Bereich der Normung mit in diese 
Dissertation aufgenommen. 
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Einleitung 

Forschungsleitende Fragestellung/Thesen 

These 1 

Wesentliches Ziel der Bauproduktenrichtlinie ist der freie Warenverkehr von Bauprodukten. 
Vorausgesetzt wird bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales BauR, dass das in den Mitglied-
staaten bereits bestehende und begründete Schutzniveau durch diese Umsetzung nicht verringert 
wird. Die harmonisierten Bauprodukte sollen allerdings das Bauen in den Mitgliedstaaten auch nicht 
verteuern. 

Hierbei ist die so genannte Marktüberwachung eine wesentliche und für die Mitgliedstaaten 
verpflichtende Aufgabe. Obschon der Rahmen dieser Marktüberwachung nicht im Einzelnen fest-
gelegt ist, kann der Bauproduktenrichtlinie jedoch entnommen werden, dass diese dazu dient, die den 
Produkten zugeordnete CE-Kennzeichnung zu überprüfen. 

Eine derartige Marktüberwachung, sofern sie denn überhaupt funktioniert, muss in den harmonisierten 
technischen Spezifikationen hinreichend für die einzelnen Bauprodukte beschrieben sein. Ohne eine 
„harmonisierte“ Marktüberwachung ist die Bauproduktenrichtlinie an dieser Stelle nicht umsetzbar. 

These 2 

Bauprodukte, die in der Vergangenheit in den Mitgliedstaaten nach nationalen Verwendbarkeits-
nachweisen hergestellt wurden und rechtmäßig entsprechend ihrem vorgesehenen Einsatzzweck 
verwendet wurden, dürfen im Zuge der Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie durch harmonisierte 
technische Spezifikationen nicht zukünftig vom Markt verdrängt werden (negative Selektion). 

Dies impliziert auch, dass Bauprodukte, die in Nichtserienfertigung/Einzelfertigung erstellt wurden, 
zukünftig ebenfalls unter Beachtung des jeweiligen Sicherheitsniveaus für den vorgesehenen Einsatz-
zweck verwendbar sein müssen. Dabei muss auch bei diesen Produkten sichergestellt sein, dass 
deren Leistungseigenschaften nicht denen aus der Produktion von Großserien nachstehen. 

Die Aussagen in der Bauproduktenrichtlinie zu dieser Problematik sind begrenzt (aber eindeutig). 
Ohne eine realistische Adressierung zur Herstellung von Bauprodukten in Nichtserienfertigung an 
geeigneter Stelle wird einer weiteren Konzentration des Marktes Vorschub geleistet. 

Grundlagen der Arbeit 

Wesentliche Grundlage der Arbeit waren die Informationen und Diskussionen im Bereich der 
Normung, in dem der Autor dieser Dissertation direkt eingebunden ist. Hieraus ergaben sich insbe-
sondere die wesentlichen Fragestellungen, die schlussendlich zu den oben genannten Thesen 
führten. 

Grundlage der Analyse der Thesen waren die in dieser Dissertation aufgeführten Dokumente sowie 
Expertengespräche. Die Dokumentenanalyse stellte im Zuge der Erstellung dieser Dissertation die 
wesentliche Quelle dar. 

Neben der Bauproduktenrichtlinie wurden bei der Dokumentenanalyse insbesondere die Prüfnormen 
zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen und Bauteilen aber auch gegenwärtig in 
Bearbeitung befindliche technische Spezifikationen wie die Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse 
und Normen zum so genannten erweiterten Anwendungsbereich von Prüfergebnissen verwendet. 

Wesentliche Kernaussagen in dieser Dissertation entstanden durch ein Feed-back erfahrener 
Experten insbesondere im Bereich der Prüfungen und Überwachungen von Bauprodukten, die diese 
Dissertation auch vorweg beurteilen konnten und bestätigt haben. In diesem Zusammenhang sei 
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besonderer Dank an Herrn Dipl.-Ing. Klement (ehemals BAM, dann hauptsächlich zuständig für das 
Brandverhalten von Baustoffen, jetzt Brandschutz-Sachverständiger) sowie an Herrn Dipl.-Ing. Nolde 
(ehemals MPA NRW, mehr als 40 Jahre zuständig für die Beurteilung von Feuerschutzabschlüssen) 
gerichtet. 

Abgrenzung der Arbeit 

Es ist nicht primäre Zielsetzung dieser Dissertation, den insbesondere baulichen Brandschutz als 
solches durch diese Dissertation zu verbessern. Insbesondere im Zuge der Analyse und letztendlich 
durch die daraus resultierenden Ergebnisse werden allerdings auch prinzipielle Probleme, die 
besonders im Bereich der Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren zur Beurteilung von Baustoffen und 
Bauteilen zu ihrem Brandverhalten liegen, aufgedeckt. Im Sinne der für diese Dissertation bedeuten-
den Thesen werden dann entsprechende Lösungsansätze vorgestellt, die naturgemäß auch allgemein 
bekannte Probleme im Bereich des baulichen Brandschutzes auch über die Aufgabe dieser 
Dissertation hinaus adressieren und damit zur Verbesserung des gesamten baulichen Brandschutzes 
beitragen. 

Um den gesamten Brandschutz in möglichst effektiver Art und Weise zu verbessern, wäre der Hebel 
insbesondere im Bereich der Ausbildung (insbesondere im Bereich der Universitäten bei den 
Architekten und Bauingenieuren) durch entsprechende Pflichtvorlesungen zu verbessern. 

Die größte Schwachstelle für einen funktionstüchtigen Brandschutz ist jedoch in der Verwendung 
geeigneter Bauprodukte auf der Baustelle beziehungsweise im Zuge von Einbau, Wartungen und 
Sanierungen im Bauwerk zu sehen. Auch wenn diese geeigneten Bauprodukte als CE-gekenn-
zeichnete Produkte in akzeptabler Qualität in den Verkehr gelangen, ist damit noch in keiner Weise 
sichergestellt, dass diese auch im Brandfall ihre Aufgabe im Bauwerk erfüllen. 

Ausführende Firmen müssen sich strikt an die Einbauvorschriften der Hersteller halten wobei die 
Beteiligten ein hinreichendes Wissen bezüglich des Brandschutzes haben sollten. Gütegemein-
schaften helfen in diesem Zusammenhang schon heute, um sicherzustellen, dass die hochwertigen 
Bauprodukte auch im Einklang mit einem z. B. Brandschutzgutachten ihre Funktionen im Brandfall in 
einem Bauwerk erfüllen. 

Die wesentliche Aufgabe der Bauproduktenrichtlinie besteht darin, den freien Warenverkehr im 
Bereich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sicherzustellen und dabei über harmonisierte 
technische Spezifikationen dem Markt Bauprodukte zur Verfügung zu stellen, die alle Kriterien 
erfüllen, um für einen bestimmten Einsatzzweck auch verwendet werden zu können. Die 
Bauproduktenrichtlinie regelt also nur das so genannte in den Verkehr bringen dieser Produkte. Die 
Verwendung geeigneter Bauprodukte ist alleinige Aufgabe der entsprechenden Stellen (Bauauf-
sichtsbehörden aber auch z. B. Versicherer) beziehungsweise rechtlicher Vorgaben (z. B. 
Landesbauordnungen) in den Mitgliedstaaten. 
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1 Grundlagen 

1.1 Hintergrund der Bauproduktenrichtlinie 

1.1.1 Geschichtlicher Überblick der Europäischen Union 

Der französische Außenminister Schuman stellte am 9. Mai 1950 seinen Vorschlag zur Gründung 
eines europäischen politischen Verbundes vor, der darauf beruhte, die gesamte französisch-deutsche 
Kohle und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Dieser Verbund erschien ihm 
unabdinglich zur Sicherstellung einer friedlichen Koexistenz zwischen den europäischen Ländern 
insbesondere aus den Erfahrungen zweier Weltkriege. Ziel dabei war neben einer dauerhaften 
Versöhnung der ehemaligen Kriegsgegner die Friedenssicherung durch die zunächst wirtschaftliche 
Vernetzung und in der Folge auch politischen Annäherung der beteiligten Staaten. Ein weiterer 
wesentlicher Faktor waren auch sicherheitspolitische Erwägungen im sich verschärfenden Kalten 
Krieg sowie die Einbindung Westdeutschlands in den westeuropäischen Block. Dieser Vorschlag kann 
als Beginn der Europäischen Union gewertet werden (siehe auch [26]). 

Die Europäische Union entwickelte sich aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS), oft auch Montanunion genannt, die durch die sechs Mitgliedstaaten Belgien, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Niederlande und West-Deutschland (BRD) am 18. April 1951 durch den Vertrag 
von Paris gegründet wurde. Diese sechs Mitgliedstaaten gründeten dann am 25. März 1957 mit den 
römischen Verträgen die Europäische Gemeinschaft (EG) unter dem Namen Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die europäische Atomgemeinschaft (EAG beziehungsweise 
„EURATOM“). Der Zweck der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war die Gründung einer 
Zollunion unter Zugrundelegung der Prinzipien des unbehinderten Warenverkehrs, des freien 
Kapitalverkehrs, der frei verfügbaren Dienstleistungen und der unbehinderten Reise- und 
Bewegungsfreiheit der Bewohner. 

Zusammen mit der bereits 1951 gegründeten EGKS standen nun drei Gemeinschaften, die auch als 
die Europäischen Gemeinschaften bezeichnet wurden, nebeneinander. 

Am 4. Januar 1960 wurde die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA – European Free Trade 
Association) mit den Mitgliedstaaten Dänemark, Finnland (assoziiertes Mitglied ab 1961, Vollmitglied 
ab 1986), Island (ab 1970), Liechtenstein (ab 1991), Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, 
Schweiz und dem Vereinigten Königreich in Stockholm gegründet zur Bildung einer Europäischen 
Freihandelszone. Ziel dieser Organisation war der freie Warenverkehr und der Abbau von Handels-
zöllen. Dadurch sollte das Wachstum und der Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten gefördert werden und 
die Vertiefung des Handels und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den westeuropäischen 
Ländern wie auch der Welt insgesamt verbessert werden. 

Im Jahre 1973 traten Dänemark und das Vereinigte Königreich der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bei gefolgt von Portugal (1986) sowie Finnland, Österreich und 
Schweden (1995) und dem damit einhergehenden Austritt aus der EFTA. Irland trat im Jahre 1973 der 
EWG bei gefolgt von Griechenland 1981 und Spanien 1986. 

Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 vergrößerte sich die Zahl der Bürger 
innerhalb der Europäischen Union um die rund 16 Millionen neuen Staatsbürger der ehemaligen DDR 
und schloss damit auch die neuen Bundesländer mit ein. 

Mit der einheitlichen Europäischen Akte entwickelte die EWG im Jahre 1987 die konkrete Planung zur 
Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts, der zum 1. Januar 1993 eingeführt wurde. 

Die Vereinbarung zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR bzw. EEA „European Economic Area“) 
wurden von den 12 Mitgliedstaaten der EWG und den verbliebenen Mitgliedstaaten der EFTA mit 
Ausnahme der Schweiz im Jahre 1992 unterzeichnet. 

Mit dem Maastricht Abkommen wurden 1992 die grundlegenden Prinzipien der Europäischen Union 
(EU) für ein gemeinsames Europa unter Berücksichtigung einer gemeinsamen Wirtschafts- und 
Finanzpolitik festgelegt. Aus dem am 1. November 1993 in Kraft getretenen Vertrag über die 
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Europäische Union folgte unter anderem eine Überführung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
in die Europäische Union als Staatenverbund. 

Im Jahre 1995 traten die Länder Finnland, Österreich und Schweden der Europäischen Union bei. 
Damit wuchs die Europäische Union erfolgreich von ursprünglich sechs Mitgliedstaaten auf nunmehr 
15 Mitgliedstaaten. Die Norweger stimmten trotz erneuter Bemühungen der Regierung in einem 
Referendum wieder gegen den Beitritt. 

Am 1. Mai 2004 traten dann die zehn Länder Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowenien, 
Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern (faktisch nur der griechische Teil der Insel) mit der so 
genannten Osterweiterung der Europäischen Union bei. Am 1. Januar 2007 traten dann Bulgarien und 
Rumänien der Europäischen Union bei. Kroatien wurde am 18. Juni 2004 der Status eines offiziellen 
Beitrittskandidaten der EU verliehen und soll voraussichtlich Ende 2009 Mitglied werden. Die Türkei ist 
seit 1999 Kandidat auf eine Mitgliedschaft der EU und seit 1996 in einer Zollunion. Es liegen eine 
Reihe anderer Beitrittskandidaten vor wie Mazedonien, Montenegro, Bosnien, Albanien und 
Herzegowina aber auch Serbien. 

Ein großer Teil der europäischen technischen Vereinbarungen gelten ebenso für die Länder Island, 
Liechtenstein und Norwegen. Mit dem Abkommen zwischen diesen drei Ländern und der EU zur 
Gründung der oben genannten Europäischen Wirtschaftszone wurde ein Abbau von Handels-
hemmnissen und die Unterstützung eines freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehrs vereinbart. 

Damit bezieht sich die Bauproduktenrichtlinie [2] auf die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie die Länder Liechtenstein, Island und Norwegen. 

1.1.2 Gemeinsamer europäischer Wirtschaftsmarkt 

Artikel 2 des Abkommens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beinhaltet die grundlegenden 
Aufgaben als „Förderung der gemeinschaftlichen Entwicklung der Wirtschaft, stetiges und 
ausgewogenes Wachstum, Erhöhung der Stabilität, eine möglichst schnelle Anhebung der 
Lebensstandards sowie einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten“. Dies 
sollte unter anderem dadurch erreicht werden, indem die Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten 
geöffnet werden, um den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zu fördern 
aber auch durch eine Erhöhung des Gemeinschaftsgefühls durch einheitliche Vorschriften und 
aufeinander abgestimmte Finanzinstrumente. 

Durch die Förderung von einheitlichen technischen Bestimmungen musste jedoch zu Beginn der 80er 
Jahre eine Vergrößerung der Kluften innerhalb des gemeinsamen Marktes festgestellt werden. 
Weiterhin musste bei einigen Mitgliedstaaten, die in besonderem Maß von den Ölkrisen in den Jahren 
1973 und 1980 betroffen wurden, eine Abschottung ihrer Märkte vom wachsenden internationalen 
Wettbewerb festgestellt werden. Im Juni 1985 wurde vom Europäischen Rat ein Weißbuch über die 
Vollendung des Binnenmarktes veröffentlicht, dem zu entnehmen war, dass in den vergangenen 
Jahren zu viele Verzögerungen bei der Umsetzung zur Angleichung der Märkte auftraten und dass zu 
viele Handelsbarrieren noch immer einem gemeinsamen Markt im Wege standen und dabei das 
Potenzial eines maximalen Wirtschaftswachstums bei 380 Millionen Konsumenten unterminierten. 

Auf Grundlage dieses Weißbuchs wurde von den 12 Mitgliedstaaten im Februar 1986 die Einheitliche 
Europäische Akte EEA (Single European Act) unterschrieben, in dem das Vorgehen einschließlich 
einem Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung eines einheitlichen Marktes und der 
Aufhebung aller Handelsbarrieren festgelegt wurden. 

Beispiele von nationalen Maßnahmen zur Behinderung des freien Handels sind: Zölle, Steuern mit 
Konsequenzen wie Zölle, Mengenbeschränkungen von Gütern und Maßnahmen mit gleicher Folge, 
nationale Monopole, staatliche Unterstützungen wie Subventionen und Steuerdiskriminierungen. 

Der freie Warenverkehr wird in den Artikeln 28 und 29 des Vertrages von Rom behandelt. Danach 
sind jegliche Mengenbeschränkungen von Importen oder Exporten und alle Maßnahmen mit gleichem 
Resultat wie Mengenbeschränkungen zwischen Mitgliedstaaten unzulässig. Entsprechende nationale 
Beschränkungen oder Maßnahmen müssen abgeschafft werden. 
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Artikel 30 gibt jedoch Ausnahmen zu den Regeln von Mengenbeschränkungen nach den Artikeln 28 
und 29. Diese beziehen sich unter anderem auf die öffentliche Sicherheit und den Schutz von 
Gesundheit und Leben der Bewohner, sowie von Tieren und Pflanzen. Die meisten nationalen 
technischen Bestimmungen beziehen sich jedoch genau auf diese Ausnahmen wie öffentliche 
Gesundheit und Sicherheit. Entsprechend haben sich die betroffenen Mitgliedstaaten lange auf diesen 
Artikel 30 bezogen, um ihre nationalen Anforderungen zu belassen. Hieraus folgend wurden Hersteller 
und Importeure von Waren mit den unterschiedlichen technischen Anforderungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten konfrontiert. Entsprechend bestand die Möglichkeit, dass eine Ware nur in 
unterschiedlichen Ausführungen allgemein im Bereich der Mitgliedstaaten vertrieben werden konnte. 
Diese unterschiedlichen nationalen Bestimmungen waren als Handelshemmnisse zu bewerten und 
standen im Widerspruch zu den Zielen der Europäischen Union. 

1.1.3 Gegenseitige Anerkennung 

Im Jahre 1979 hat der europäische Gerichtshof in einem Urteil festgelegt, dass ein in einem 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebrachtes Produkt (in diesem Fall handelte es sich um einen 
Johannisbeerlikör) nicht in einem anderen Mitgliedstaat verboten werden darf. Dieser Urteilsspruch 
bewirkte die Umkehrung der Beweispflicht. Entsprechend ist ein Mitgliedstaat, der ein bestimmtes 
Produkt auf seinem Markt nicht akzeptieren will, aufgefordert nachzuweisen, dass seine Bewohner im 
Gegensatz zu dem anderen Land, in dem das Produkt erlaubt ist, vor diesem Produkt geschützt 
werden müssen. Durch diesen Urteilsspruch wird gleichzeitig das gegenseitige Anerkennen von 
Gesetzen zwischen den Mitgliedstaaten gefestigt und die Möglichkeit, den Art. 30 zum Beispiel als 
Begründung für ein Verbot eines ansonsten in anderen Ländern legitimes Produkt zu nutzen, 
zumindest erschwert. 

Weiterhin beinhaltete das Gerichtsurteil, dass staatliche Einzelmaßnahmen zur Unterdrückung eines 
freien Handels auf Grundlage der Ausnahmen nach Art. 30 des EG Abkommens nur dann möglich 
sind, wenn es in dem bestimmten Bereich keine europäischen Regeln/Verordnungen hierzu gibt. 
Sofern jedoch europäische Regeln existieren, darf ein Mitgliedstaat nationale Maßnahmen, die den 
Regeln widersprechen (die also Handelsbeschränkungen beinhalten oder bewirken mit Bezug 
beziehungsweise Begründung auf den Art. 30), nicht aufrechterhalten. Umgekehrt ausgedrückt 
bewirken europäische Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen mit Bezug auf technische 
Anforderungen an bestimmte Produkte, dass diese „über“ den nationalen Regeln stehen. Sofern die 
nationalen Regeln zu Handelshemmnissen führen, sind sie also entsprechend rechtswidrig. 

Die Aufgabe, eine EWG Gesetzgebung mit dem Ziel zu formulieren, die unterschiedlichen nationalen 
Gesetze und Verordnungen zu ersetzen und im gesamten Komplex zu harmonisieren, wurde ebenfalls 
als Anlage zu den römischen Verträgen angenommen. 

Seit 1985 führte die Anwendung des Prinzips zur gegenseitigen Anerkennung in eine Reihe von 
Richtlinien, die zum Ziel hatten, den freien Warenverkehr von Gütern sicherzustellen, indem lediglich 
wesentliche Anforderungen und Verfahren zur Konformitätsbewertung festgelegt wurden. Die 
Ausfüllung der technischen Lösungen wurde im Wesentlichen der Industrie übertragen, diese in nicht 
mandatierten harmonisierten Normen festzulegen. 

Sofern keine EU-Richtlinie für ein bestimmtes Produkt vorliegt, beziehungsweise keine harmonisierten 
technischen Spezifikationen für Produkte im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie existieren, gilt das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Entsprechend muss ein Mitgliedstaat ein ansonsten 
rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat oder der Türkei hergestelltes und/oder in den Verkehr 
gebrachtes Produkt ebenfalls bei sich akzeptieren. Gleiches gilt für ein rechtmäßig hergestelltes 
Produkt in einem EFTA-Land, das ein Mitunterzeichner des EEA-Abkommens ist, sofern ein gleiches 
Schutzniveau der unterschiedlichen legitimen Interessen erreicht wird. Der Mitgliedstaat, für den das 
Produkt bestimmt ist, darf die Gleichwertigkeit des durch das Produkt gelieferten Sicherheitsniveaus 
im Vergleich zu dem Sicherheitsniveau, das durch die eigenen nationalen Regeln gebildet wird, 
überprüfen. In einem vor einigen Jahren veröffentlichten Kommissionspapier (2003/C, 265/02), indem 
die gegenseitige Anerkennung behandelt wird, werden praxisgerechte Vorgehensweisen zur 
Überprüfung der Gleichwertigkeit von Schutzniveaus vorgeschlagen. 
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1.1.4 Gesetzgebung in der Europäischen Union 

Die durch die Institutionen der Europäischen Union entwickelten „Gesetze“, die zur Ausübung ihrer 
Befugnisse und Umsetzung ihrer Aufgaben erforderlich sind und von den Vereinbarungen und 
Abkommen an diese Institutionen übertragen wurden, wird als sekundäre Gesetzgebung bezeichnet. 
Diese sekundäre Gesetzgebung besteht aus den in Art. 249 des EU-Abkommens aufgelisteten und 
definierten Rechtstexten, das heißt Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und 
Meinungen. 

Verordnungen sind legislative Instrumente zur allgemeinen Anwendung. Diese beziehen sich auf 
abstrakte und nicht auf individuelle Situationen. Verordnungen sind in ihrer Gesamtheit bindend. 
Entsprechend haben Mitgliedstaaten keine Möglichkeit, diese Verordnungen unvollständig und nur 
teilweise nach Bedarf so umzusetzen, dass lediglich nur die in dem entsprechenden Mitgliedstaat 
allgemein akzeptierten Teile zur Anwendung kommen. Verordnungen werden weiterhin direkt 
angewendet und bedürfen keiner nationalen Umsetzung. Entsprechend ist es bei Verordnungen nicht 
erforderlich, diese durch den entsprechenden Mitgliedstaat in nationales Recht überführen zu lassen, 
damit diese wirksam werden. 

Richtlinien sind legislative Instrumente, die sowohl die erforderliche Einheitlichkeit des Gesetzes der 
Europäischen Union als auch die traditionellen Unterschiede und Strukturen in den Mitgliedstaaten 
berücksichtigen. Richtlinien sind insofern für die Mitgliedstaaten bindend, als dass ihre Zielsetzung in 
das jeweilige nationale Rechtssystem bis zu einer festgesetzten Frist umgesetzt sein müssen. Jeder 
Mitgliedstaat kann dann entscheiden, in welcher Art und Weise diese Zielsetzung in nationales Recht 
umgesetzt wird. Richtlinien beinhalten keine Rechtsverbindlichkeit und Wirksamkeit bis die Frist zur 
Umsetzung der Richtlinie abgelaufen ist. 

Eine Entscheidung ist ein individueller Akt gegenüber einer festgesetzten Person oder einer 
Personengruppe. Entscheidungen sind verbindlich nur für diejenigen, auf die sich der Akt bezieht ohne 
dass eine Umsetzung in nationales Recht erforderlich ist. 

Empfehlungen und Meinungen sind nicht bindende Instrumente der EU-Gesetzgebung. Hierunter 
fallen z. B. im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie die so genannten Eurocodes, die dem rechne-
rischen Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken dienen oder auch die Empfehlung des Rates 
vom zweiten 22. Dezember 1986 zur Brandsicherheit von existierenden Hotels (86/666/EEC). 

1.1.5 Der neue Ansatz 

Bis zum Jahre 1985 war die Vorgehensweise der Kommission zum Abbau von Handelshemmnissen 
durch nationale technische Regelsetzungen darauf gerichtet, zu versuchen, technische Produktfest-
legungen zu harmonisieren, wobei diese keinen leistungsorientierten Ansatz verfolgten. Dieses 
Vorgehen der Harmonisierung war aus zweierlei Gründen sehr zeitaufwändig und entsprechend 
langsam: 

⎯ die Gesetzgebung wurde im hohen Maße techniklastig, da sie zwecks Zielsetzung die einzelnen 
Anforderungen an jede Produktkategorie vorgeben musste; 

⎯ die Annahme von technisch harmonisierten Richtlinien setzte eine Einstimmigkeit im Rat der EU 
voraus. 

Am 17. Mai 1985 nahm der Rat die Resolution zum „neuen Ansatz“ zur technischen Harmonisierung 
über Normen und Spezifikationen zur Schaffung eines neuen Rahmenwerkes zur Harmonisierung von 
nationalen Regeln für industrielle Produkte an. Der neue Ansatz wurde dafür entworfen, um das Ziel 
eines freien Binnenmarkts innerhalb der EU beschleunigt umsetzen zu helfen. Hierzu sollte eine 
flexible und technologiefreie Gesetzgebung erstellt werden, wobei die Einzelheiten zu technischen 
Festlegungen durch Definitionen von wesentlichen Anforderungen an Produktgruppen zu ersetzen 
sind. Hierdurch sollte die Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden. 

Dieses Vorgehen wurde im Jahre 1989 durch die Resolution des Rats zum „neuen Ansatz“ durch 
Festlegungen zur Konformitätsbescheinigung von Produkten mit den zugehörigen Produkt-
spezifikationen ergänzt. Durch zwei weitere Entscheidungen des Rates wurden detailliertere 
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Festlegungen zu Prüf- und Zertifizierungsverfahren vorgegeben und durch Leitlinien zum Gebrauch 
der CE-Kennzeichnung, die in den harmonisierten Richtlinien verwendet werden soll, ergänzt. 

Die Kernelemente des neuen Ansatzes wurden in der Resolution des Rats zum neuen Ansatz zur 
technischen Harmonisierung und Normung wie folgt geregelt: 

⎯ Die Festlegung von verpflichtenden wesentlichen Anforderungen zur Umsetzung eines hohen 
Schutzniveaus der Öffentlichkeit wie Gesundheit und Sicherheit. Die wesentlichen Anforderungen 
müssen so ausgedrückt werden, dass sie einheitlich in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden 
können. Weiterhin müssen die wesentlichen Anforderungen Stellen/Behörden zur Beurteilung der 
Konformität erlauben, die Übereinstimmung von Produkten mit den wesentlichen Anforderungen 
zu überprüfen. Normungsinstitute müssen in der Lage sein, die wesentlichen Anforderungen in 
technische Spezifikationen zu transferieren. 

⎯ Hersteller müssen in ihrer Wahl einer angemessenen technischen Lösung zur Umsetzung der 
wesentlichen Anforderungen frei sein. Von Produkten, die mit den zugehörigen harmonisierten 
Produktnormen, die im Europäischen Amtsblatt der EU veröffentlicht wurden, übereinstimmen, 
wird angenommen, dass sie die zugehörigen wesentlichen Anforderungen erfüllen. 

⎯ Die Festlegung von angemessenen Verfahren zur Konformitätsbescheinigung, die unter 
anderem das mit dem Produkt verbundene Risiko berücksichtigen. Sofern dies angemessen ist, 
erfordern diese Verfahren die Einschaltung von Drittstellen zur Beurteilung der Konformität, die 
als notifizierte Stellen bezeichnet werden. 

⎯ Durch die Einführung der CE-Kennzeichnung wird angegeben, dass der Hersteller alle für die 
harmonisierten Eigenschaften des Produkts wesentlichen Parameter nachgewiesen hat und für 
das Produkt das zugehörige System der Konformitätsbescheinigung durchgeführt wurde. 

⎯ Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle angemessenen Maßnahmen umzusetzen, einschließlich 
einer Marktüberwachung, um sicherzustellen, dass Produkte aus dem Verkehr gezogen werden, 
sofern eine Konformität mit der zugehörigen Produktspezifikation nicht vorliegt. 

Die Bauproduktenrichtlinie (89/106/EEC - BPR) hat einen besonderen Status unter den Richtlinien im 
Rahmen des neuen Ansatzes, da sie hinsichtlich einer Reihe von fundamentalen Aspekten der oben 
genannten Kernelemente des neuen und globalen Ansatzes abweicht. 

Am 10. November 2003 hat der Rat des Europäischen Parlaments eine Resolution angenommen zu 
der Stellungnahme der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Einführung der Richtlinien 
zum neuen Ansatz. Diese Resolution bewirkte, dass die für die Normung und für die 
Konformitätsbescheinigung (SOGS - Standardisation and Conformity Assessment Policy) zuständige 
europäische Kommissionsgruppe diejenigen Themenbereiche vertieft betrachtet hat, die der Rat als 
zu verbessernde Bereiche identifiziert hat. Die hieraus resultierenden Arbeiten liegen nunmehr vor. 

Zum neuen Ansatz liegt eine Internetseite vor (http://www.newapproach.org), um die Öffentlichkeit 
zum Themen des neuen Ansatzes und der dazugehörigen Normung in Europa zu sensibilisieren und 
aktuelle Themen darzustellen. 

1.1.6 Besonderheiten der Bauproduktenrichtlinie 

1.1.6.1 In den Verkehr bringen und Verwenden von Bauprodukten 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die erforderlichen Schritte umzusetzen, damit sichergestellt ist, 
dass nur Produkte in den Verkehr gebracht und verwendet werden, die kein Sicherheits- und 
Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstellen. Entsprechendes gilt für andere öffentliche 
Interessen, die von der zugehörigen Richtlinie betroffen sind. Es wird dabei vorausgesetzt, dass die 
Produkte entsprechend ihrem vorgesehenen Einsatzzweck ordnungsgemäß eingebaut, gewartet und 
benutzt werden. Dies bedingt, dass die Mitgliedstaaten eine Marktüberwachung für die in den Verkehr 
gebrachten Bauprodukte installieren. 
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Für Bauprodukte beinhaltet dieses wesentliche Element des neuen Ansatzes, dass sie nur in den 
Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie für ihre beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Die 
Bauprodukte müssen also derartige Eigenschaften aufweisen, dass das Bauwerk, in dem sie 
verwendet werden, die wesentlichen Eigenschaften bezogen auf die Standsicherheit, Brandsicherheit, 
Hygiene, Gebrauchssicherheit sowie den Umweltschutz, Schallschutz und Wärmeschutz erfüllt. 

Die Bauproduktenrichtlinie behandelt das in den Verkehr bringen von Bauprodukten und nicht direkt 
deren Verwendung, wobei die Bauprodukte jedoch für ihre vorgesehene Verwendung geeignet sein 
müssen (s. o.). Die Anforderungen an Bauprodukte für eine bestimmte Verwendung in einem Bauwerk 
werden von den Mitgliedstaaten festgesetzt, verbleiben also rein nationales Recht. Durch die 
Festlegungen der Bauproduktenrichtlinie soll also sichergestellt werden, dass geeignete CE-
gekennzeichnete Bauprodukte im Markt erhältlich und frei handelbar sind. 

Im Allgemeinen müssen die wesentlichen Anforderungen während einer wirtschaftlich angemessenen 
Lebensdauer erfüllt sein. 

1.1.6.2 Wesentliche Anforderungen 

Die wesentlichen Anforderungen werden in Anhängen der Bauproduktenrichtlinie aufgeführt und 
beinhalten alle erforderlichen Bereiche, um die Zielsetzung der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen. 
Bauprodukte dürfen nur dann in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn sie mit den wesent-
lichen Anforderungen in Übereinstimmung stehen. 

Die Richtlinien des neuen Ansatzes sind in der Regel so konzipiert, dass alle typischen Risiken des 
öffentlichen Interesses, das die Richtlinie versucht zu schützen, durch diese abgedeckt sind. Um die 
EU-Gesetzgebung zu erfüllen, kann es oft erforderlich sein, dass mehrere Richtlinien des neuen 
Ansatzes gleichzeitig verwendet werden müssen und möglicherweise auch andere EU-Gesetzes-
forderungen. Weiterhin kann es vorkommen, dass einige Bestandteile im Anwendungsbereich der 
zugehörigen EU-Gesetzgebung unberücksichtigt bleiben. Dies gestattet den Mitgliedstaaten, dass sie 
eine nationale Gesetzgebung in Übereinstimmung mit den Artikeln 28 und 30 der Vereinbarung verab-
schieden. 

Im Gegensatz zu anderen Richtlinien des neuen Ansatzes, die die wesentlichen Anforderungen der in 
ihren Rahmen fallenden Produkte in der Richtlinie selbst behandeln, werden Bauprodukte nicht direkt 
in der Bauproduktenrichtlinie bezogen auf die wesentlichen Anforderungen, die sie erfüllen müssen, 
angesprochen. Dagegen betrachtet die Bauproduktenrichtlinie zunächst das Bauwerk als Ganzes, 
welches die in der Richtlinie aufgeführten wesentlichen Anforderungen durch den Einsatz geeigneter 
Bauprodukte erfüllen muss. Auf Basis der Bauproduktenrichtlinie wurden jeweils Grundlagen-
dokumente zu den einzelnen wesentlichen Anforderungen erstellt, die die einzelnen Anforderungen an 
bestimmte Bauprodukte festlegen. Das Grundlagendokument Nr. 2 [15] regelt dabei z. B. die 
Anforderungen an Bauprodukte bezogen auf den Brandschutz. 

1.1.6.3 Freier Warenverkehr 

Mitgliedstaaten müssen davon ausgehen, dass CE-gekennzeichnete Produkte mit allen 
Anforderungen der zugehörigen Richtlinie, die für die CE-Kennzeichnung vorausgesetzt werden, in 
Übereinstimmung stehen. Entsprechend dürfen Mitgliedstaaten auf ihrem Territorium das in den 
Verkehr bringen und die bestimmungsgemäße Verwendung von CE-gekennzeichneten Produkten 
weder verbieten, einschränken noch behindern. Dies gilt dann nicht, wenn die CE-Kennzeichnung 
einschließlich deren Voraussetzungen fehlerhaft sind. 

In Bezug auf die Bauproduktenrichtlinie bedeutet dies, dass die Mitgliedstaaten davon ausgehen 
müssen, dass CE-gekennzeichnete Bauprodukte für ihre beabsichtigte Verwendung geeignet sind und 
bewirken, dass die Bauwerke, in denen sie verwendet werden, die wesentlichen Anforderungen der 
Bauproduktenrichtlinie erfüllen werden. Dies beinhaltet, dass die Bauprodukte alle Vorkehrungen der 
Bauproduktenrichtlinie erfüllen, einschließlich dem Verfahren zur Beurteilung ihrer Konformität mit der 
technischen Spezifikation. 
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1.1.7 Vermutung zur Konformität 

Von Produkten, die in Übereinstimmung mit nationalen harmonisierten Normen stehen und im 
Amtsblatt der Europäischen Union zitiert sind, wird angenommen, dass diese die entsprechenden 
wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie erfüllen. Sofern ein Hersteller diese Normen 
entweder überhaupt nicht oder nur teilweise berücksichtigt hat, muss er die Maßnahmen einschließlich 
deren Wirksamkeit nachweisen, um mit den wesentlichen Anforderungen in Übereinstimmung zu 
stehen. 

In Bezug auf diese wesentliche Aussage unterscheidet sich die Bauproduktenrichtlinie von den 
anderen Richtlinien des neuen Ansatzes fundamental. Um die wesentlichen Anforderungen für 
Bauwerke zu spezifizieren und eine Korrelation mit der Eignung zur Verwendung der Bauprodukte zu 
begründen, verlangt die Bauproduktenrichtlinie die Erstellung von so genannten Grundlagen-
dokumenten. Der Zweck dieser Dokumente ist die Ermittlung von Verknüpfungen zwischen den 
wesentlichen Anforderungen (mit Klassen oder Stufen bezogen auf jede Anforderung) und den 
Mandaten zur Erstellung der technischen Spezifikationen (an CEN und EOTA), um die Bauprodukte 
zu charakterisieren und somit die korrekte Anwendung der Richtlinie sicherzustellen. 

Im Sinne der Bauproduktenrichtlinie sind die technischen Spezifikationen wie folgt: 

⎯ die harmonisierten europäischen Normen von CEN (oder CENELEC), die Mandate der 
Europäischen Kommission zur Grundlage haben; 

⎯ europäische technische Zulassungen (ETA) für diejenigen Bauprodukte, für die keine 
harmonisierten oder anerkannten nationalen Normen existieren oder für die die Kommission die 
Meinung vertritt, dass eine Norm nicht oder noch nicht zweckmäßig erscheint (zum Beispiel 
innovative Produkte) oder für diejenigen Produkte, die in erheblichem Maß von den 
harmonisierten Normen abweichen. 

1.1.8 Nachweis der Konformität 

Bevor ein Produkt in den Verkehr gebracht wird, muss der Hersteller sein Produkt einer Konformitäts-
bewertung, die in der entsprechenden Richtlinie beziehungsweise der technischen Spezifikation 
festgelegt ist, unterziehen, um dann das Produkt mit einem CE-Kennzeichen versehen zu können. 
Notifizierte Stellen, die von den Mitgliedstaaten hierzu ermächtigt wurden, führen Fremdüber-
wachungen durch. Die Anforderungen an notifizierte Stellen zur Erlangung ihres Status sind in der 
entsprechenden Richtlinie festgelegt und werden vom Mitgliedstaat auf seinem Hoheitsgebiet 
umgesetzt. 

Der Anhang III der Bauproduktenrichtlinie zum Nachweis der Konformität gibt die Verknüpfung 
zwischen den unterschiedlichen Verfahren zur Konformitätsbescheinigung, den Systemen der 
Konformitätsbescheinigung (siehe Abschnitt 1.2.3) sowie den Stellen, die in das Nachweisverfahren 
zur Konformität eingebunden sind, wieder. Diese Systeme sind für die Bauproduktenrichtlinie 
spezifisch im Gegensatz zu anderen Richtlinien zum neuen Ansatz. 

Die Konformitätsbescheinigung für Bauprodukte im Zuge der CE-Kennzeichnung bezieht sich lediglich 
auf Aspekte im Zusammenhang mit der Bauproduktenrichtlinie (es sei denn, das Bauprodukt wird 
auch zusätzlich von anderen Richtlinien betroffen). Eventuell in den technischen Spezifikationen 
enthaltene freiwillige Aspekte werden demzufolge nicht behandelt. 

Der Hersteller trägt die volle Verantwortung für die Bescheinigung, dass seine Produkte mit den 
Anforderungen einer technischen Spezifikation übereinstimmen. Die Einschaltung einer Drittstelle, 
auch wenn sie ein Konformitätszertifikat ausstellt, enthebt den Hersteller keiner seiner Verpflichtun-
gen. Nach der Bauproduktenrichtlinie obliegt jedoch einer Drittstelle die Verantwortung für bestimmte 
Tätigkeiten bei allen Systemen der Konformitätsbescheinigung mit Ausnahme von System 4 (reine 
Herstellererklärung). 

Die Erstprüfung bestätigt, dass das Produkt mit der harmonisierten technischen Spezifikation 
übereinstimmt. Sie legt die Leistungseigenschaften aller anzugebenden harmonisierten Merkmale fest. 
Dabei ist die Erstprüfung lediglich ein Element, durch das überprüft wird, ob oder ob nicht einem 
Produkt die Konformität mit einer technischen Spezifikation bescheinigt werden kann. Die Erstprüfung 
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spielt nach der Bauproduktenrichtlinie eine grundlegende Rolle, da sie den Nachweis für die 
angegebene Leistung des Produkts liefert. 

Für bestimmte Bauprodukte können Stichprobenprüfungen von im Werk, auf dem offenen Markt oder 
auf der Baustelle entnommenen Proben durch den Hersteller oder eine notifizierten Stelle erforderlich 
werden. Entscheidungen der Kommission hierzu beschränken allgemein die Stichprobenprüfung 
durch notifizierte Stellen im Konformitätsbescheinigungsverfahren auf das Werksgelände des 
Herstellers oder seines bevollmächtigten Vertreters. 

Eine geeignete Stichprobenprüfung setzt dabei voraus, dass 

⎯ das Bauprodukt in Übereinstimmung mit den Prüfverfahren geprüft wird, die in der technischen 
Spezifikation und der Erstprüfung festgelegt sind; 

⎯ die Prüfergebnisse mit den vorgegebenen Leistungen des Produkts, die aus der Erstprüfung 
stammen, verglichen werden; 

⎯ ein Prüfbericht vorgelegt wird, der bestätigt, dass die Ergebnisse mit den technischen 
Spezifikationen, sowie mit der Erstprüfung und der werkseigenen Produktionskontrolle konform 
sind. 

In der Bauproduktenrichtlinie bedeutet werkseigene Produktionskontrolle die ständige Eigenüber-
wachung der Produktion durch den Hersteller. Normalerweise schließt dies die Prüfung beziehungs-
weise Überprüfung durch den Hersteller ein, um die Übereinstimmung der hergestellten Produkte mit 
den vorgegebenen Leistungen der Erstprüfung sicherzustellen. 

Der Hersteller muss dabei alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die 
Übereinstimmung des Produkts auch durch den Herstellungsprozess gewährleistet wird, damit er die 
CE-Kennzeichnung am Produkt anbringen kann und die erforderliche Konformitätsbescheinigung 
erbringen kann. 

In einigen Fällen ist es möglich, dass ein Hersteller Erstprüfungsergebnisse für eine Serienproduktion 
anstrebt, bevor er einen Produktionsablauf eingerichtet hat. Somit ist eine normale Probenentnahme 
aus einer laufenden Produktion nicht möglich. Entsprechend muss die technische Produktspezifikation 
hierfür besondere Regeln angeben, wie Produkte für eine Erstprüfung ausgewählt werden und wie 
diese Ergebnisse dann auf die spätere Produktion zu übertragen sind. 

1.1.9 CE-Kennzeichnung 

Produkte, die mit allen Anforderungen zur CE-Kennzeichnung der entsprechenden Richtlinie (den 
entsprechenden Richtlinien) in Übereinstimmung stehen, werden mit dem CE-Kennzeichen versehen. 
Hieraus resultierend gibt die CE-Kennzeichnung insbesondere an, dass die Produkte mit den 
wesentlichen Anforderungen aller zutreffenden Richtlinien in Übereinstimmung stehen und dass die 
Produkte einem System der Konformitätsbescheinigung entsprechend den Angaben in den Richtlinien 
unterzogen wurden. 

Der Bauproduktenrichtlinie folgend wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass: 

⎯ die Produkte mit dem mandatierten Teil der entsprechenden nationalen Normen auf Basis der 
europäischen harmonisierten Normen, die im europäischen Amtsblatt veröffentlicht wurden, in 
Übereinstimmung stehen und damit insbesondere auch die wesentlichen Anforderungen der 
Bauproduktenrichtlinie erfüllen sowie dem vorgeschriebenen Konformitätsbescheinigungs-
verfahren unterzogen wurden; oder 

⎯ die Produkte mit den europäisch technischen Zulassungen auf Basis des Kapitels 3 der 
Bauproduktenrichtlinie und den entsprechenden Kommissionsentscheidungen aus dem Jahre 
1994 in Übereinstimmung stehen; oder 

⎯ die Produkte mit nationalen technischen Spezifikationen nach Art. 4(3) der Bauproduktenrichtlinie 
in Übereinstimmung stehen und dabei der Annahme unterliegen, dass sie die wesentlichen 
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Anforderungen der Bauwerke erfüllen wobei hierbei vorausgesetzt wird, dass keine 
harmonisierten Normen vorliegen. Mitgliedstaaten müssen den Bezug zu diesen nationalen 
technischen Spezifikationen veröffentlichen. Die europäische Kommission veröffentlicht diese 
Referenz im Europäischen Amtsblatt. 

Der Hersteller oder sein im EWR ansässiger Vertreter ist verantwortlich für die Bescheinigung der 
Konformität seines Produkts in dem Augenblick, indem es in den Verkehr gebracht wird, das heißt der 
erste Vorgang, durch den ein Produkt auf dem Markt des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
verfügbar wird mit dem Ziel seiner Verbreitung und/oder Verwendung im EWR. 

Eine Konformitätserklärung durch den Hersteller erfolgt in eigener Verantwortung und gegebenenfalls 
aufgrund auszuführenden Aufgaben einer notifizierten Stelle. Sofern eine Konformitätszertifizierung 
verlangt wird, muss die Erklärung des Herstellers ein Konformitätszertifikat, dass diejenigen Aspekte 
abdeckt, die unter der Verantwortung der notifizierten Stelle stehen, einschließen. 

1.1.10 Übernahme und Übergangsregeln 

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Forderungen der Richtlinien in ihr nationales Rechtswerk zu 
übernehmen und außerdem die Kommission von ihrem Vorgehen zu unterrichten. 

Weiterhin müssen Mitgliedstaaten das in den Verkehr bringen von Produkten, die mit dem europäisch 
angepassten nationalen Rechtswerk in Übereinstimmung stehen, ab dem in der entsprechenden 
Richtlinie festgelegten Zeitpunkt einschließlich bis zu dem dort festgelegten Zeitpunkt zulassen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen muss es auch über diesen Zeitpunkt hinaus erlaubt sein, diese 
Produkte in den Bauwerken zu verwenden. 

Im Gegensatz zu den übrigen Richtlinien wird in der Bauproduktenrichtlinie kein entsprechender 
Zeitpunkt festgesetzt. Anstelle dessen wird dies in der Bauproduktenrichtlinie über die Anwendbarkeit 
der europäisch harmonisierten Normen oder den europäisch technischen Zulassungsrichtlinien und 
deren Veröffentlichungen im Europäischen Amtsblatt geregelt. Hierdurch wird die Anwendbarkeit der 
Bauproduktenrichtlinie für ein bestimmtes Produkt oder eine Produktfamilie ausgelöst. 

Hauptziel einer Übergangsperiode (Koexistenzperiode), bei der sowohl nationale als auch 
europäische technische Spezifikationen zur Verwendung durch Hersteller zur Verfügung stehen, die 
ihre Produkte auf dem europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr bringen, ist es, den Herstellern und 
notifizierten Stellen die Möglichkeit zu geben, sich schrittweise an die Verfahren der 
Konformitätsbescheinigung und die von einer Richtlinie vorgegebenen wesentlichen Anforderungen 
anzupassen. Herstellern, Importeuren und Vertriebsfirmen muss außerdem Zeit gegeben werden, alle 
ihre Rechte auszuüben, die unter den Regeln herrschten, ehe das neue Recht in Kraft trat (das heißt 
ihre auf Lager liegenden Produkte zu verkaufen, die nach den vorher geltenden nationalen Regeln 
hergestellt wurden). 

Aus Art. 6 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie folgt, dass, sobald die Koexistenzperiode für eine 
bestimmte technische Spezifikation abgelaufen ist, die Mitgliedstaaten es nicht mehr zulassen können, 
dass weiterhin solche Produkte auf dem EWR-Markt in Verkehr gebracht werden, die die vorher 
geltenden nationalen Vorschriften erfüllen. Alle Produkte, die in den Anwendungsbereich der 
technischen Spezifikation fallen, müssen von diesem Zeitpunkt an mit allen Vorschriften der 
Bauproduktenrichtlinie übereinstimmen. 
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Bild 1 — Übergangsvereinbarungen zu harmonisierten Produktnormen (Quelle: Leitpapier J) 

Weitere Einzelheiten hierzu können dem Leitpapier J [52] entnommen werden. 
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1.1.11 Andere bedeutende Richtlinien, die keine CE-Kennzeichnung verlangen 

1.1.11.1 Allgemeines 

Neben den Richtlinien zum neuen Ansatz gibt es eine Reihe anderer Richtlinien, die eine wesentliche 
Rolle im europäischen Rechtssystem für Produkte spielen. Auf diese Richtlinien, die als horizontale 
Richtlinien sich nicht nur auf spezifische Produktgruppen beziehen sondern auf Produkte allgemein, 
wird hier Bezug genommen. 

1.1.11.2 Gerätesicherheitsrichtlinie (2001/95/EC) 

Die Gerätesicherheitsrichtlinie wurde im Jahre 1992 angenommen. Sie ist seit Juni 1994 anwendbar 
und wurde in allen europäischen Mitgliedstaaten in ihr nationales Rechtswerk eingebunden. Seit dem 
15.1.2004 ist diese Richtlinie durch eine überarbeitete Fassung (2001/95/EC) ersetzt. 

Die Gerätesicherheitsrichtlinie zielt darauf ab, dass in den Verkehr gebrachte Produkte für 
Konsumenten bei vorschriftsmäßiger Verwendung keine Risiken darstellen. Sie verpflichtet Hersteller 
nur sichere Produkte in den Verkehr zu bringen und bei Vorliegen von Risiken hierüber zu informieren. 
Weiterhin verpflichtet diese Richtlinie Mitgliedstaaten dazu, in den Verkehr gebrachte Produkte im 
Zuge von Marktüberwachungen zu überprüfen und die Kommission bei erheblichen und direkten 
Risiken über das weitere Vorgehen entweder auf Grundlage der Schutzklausel oder dem Informations-
system zu unterrichten. 

Die Gerätesicherheitsrichtlinie bezieht sich auf neue, gebrauchte und wieder ertüchtigte Produkte, die 
für Konsumenten bestimmt sind oder voraussichtlich von Konsumenten benutzt werden können und 
über normale Handelsaktivitäten ausgeliefert werden. Nach Art. 2 der Richtlinie finden die 
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie nur auf diejenigen Produkte Anwendung, für die Sicherheits-
vorkehrungen im europäischen Rechtssystem (z. B. in anderen Richtlinien) nicht vorgesehen sind. 

Da die Bauproduktenrichtlinie für Bauprodukte Sicherheitsanforderungen stellt, wird davon ausge-
gangen, dass die Gerätesicherheitsrichtlinie nicht auf Bauprodukte im Bereich der wesentlichen 
Anforderungen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Betroffenen in Bauwerken zutrifft. Die 
Gerätesicherheitsrichtlinie könnte jedoch im Bereich von Aspekten der Marktüberwachung Anwen-
dung finden. Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Betroffenen in Bauwerken ist nicht Teil 
des Anwendungsbereichs der Bauproduktenrichtlinie. 

1.1.11.3 Produkthaftungsrichtlinie (85/374/EEC) 

Das Ziel der Produkthaftungsrichtlinie ist die Anpassung der nationalen Gesetze der Mitgliedstaaten 
bezogen auf die Produkthaftung, um einen hohen Grad von Konsumentenschutz gegen 
Gesundheitsschäden oder Sachschäden durch defekte Produkte sicherzustellen und zugleich die 
Unterschiede zwischen nationalen Gesetzen zur Produkthaftung, die eine Wettbewerbsbehinderung 
darstellen können und den freien Warenverkehr behindern können, zu eliminieren. 

Die Produkthaftungsrichtlinie trifft auf alle Produkte, die von Richtlinien des neuen Ansatzes abgedeckt 
sind, zu und demzufolge auch für die Bauproduktenrichtlinie. Sie verpflichtet Hersteller sichere 
Produkte in den Verkehr zu bringen um insbesondere Haftungskosten wegen defekter Produkte zu 
vermeiden. Entsprechend sind die Richtlinien des neuen Ansatzes und die Produkthaftungsrichtlinie 
sich ergänzende Richtlinien zur Umsetzung eines angemessenen Schutzniveaus. 

Die grundlegende Feststellung der Produkthaftungsrichtlinie ist, dass der Hersteller für Schäden an 
Personen oder Gegenständen haftbar ist, die Folge seiner defekten Produkte sind. 

Hersteller von Endprodukten oder Teilen von Endprodukten oder auch von Rohstoffen sowie 
Personen, die die Stelle eines Herstellers einnehmen (z. B. durch das Anbringen einer Herstellerkenn-
zeichnung) einschließlich von Importeuren, die Produkte aus Drittländern in den Binnenmarkt der EU 
einführen, gelten als Hersteller im Sinne der Produkthaftungsrichtlinie. Sofern ein Hersteller nicht 
eindeutig identifiziert werden kann, wird jeder Lieferant des Produkts haftbar sofern er nicht die 
verletzte Person innerhalb einer angemessenen Zeit von der Identität des Herstellers oder der Person, 
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die ihm das Produkt ausgeliefert hat, informiert. Sofern mehrere Personen für einen gleichen Schaden 
haftbar sind, sind sie alle gemeinsam aber auch einzeln haftbar. 

Die Produkthaftungsrichtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten nicht dazu, etwaig vorhandene andere 
nationale Gesetze zur Haftung aufzuheben. Entsprechend ergänzt diese Richtlinie das nationale 
Gesetzeswerk zur Haftung. Der Geschädigte kann dann selber entscheiden, auf welcher Basis er 
seine Klage aufbaut. 

1.1.11.4 Informationsrichtlinie (98/34/EC) 

Neue Handelshemmnisse, die aufgrund von abweichenden nationalen technischen Spezifikationen 
und Regeln entstehen, können durch das Verfahren entsprechend der Informationsrichtlinie verhindert 
werden. Mitgliedstaaten sind entsprechend dieser Richtlinie verpflichtet, die Kommission und andere 
Mitgliedstaaten von Entwürfen technischer Regeln und Normen zu unterrichten. Während einer 
Stillhaltephase dürfen diese nicht angenommen werden, um den anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission die Möglichkeit zu geben, angemessen zu reagieren. Sofern während dieser Stillhalte-
phase keine Einsprüche eingehen, dürfen diese Regeln und Normen angenommen werden. Die 
Stillhaltephase dauert gewöhnlich drei Monate lang. Sofern jedoch eine Richtlinie in Vorbereitung ist, 
beträgt diese Phase 12 Monate. 

1.1.11.5 Richtlinie zu öffentlichen Ausschreibungen 

Öffentliche Ausschreibungen sind von Regeln der EU und internationalen Regeln abhängig. Diese 
Regeln verpflichten Ausschreibende des öffentlichen Sektors zu einem nachvollziehbaren offenen 
Verfahren, um gleiche Bedingungen der konkurrierenden interessierten Lieferanten sicherzustellen. 
Durch die Öffnung der öffentlichen Ausschreibungen durch Wettbewerb ist beabsichtigt, die öffent-
lichen Ausgaben möglichst effizient zu platzieren, um bestmögliche Qualität im Vergleich zu den 
Kosten zu erlangen und gleichzeitig den Herstellern die Vorteile eines einheitlichen Markts zu bieten. 

Weitere unterstützende Richtlinien für den Bereich der Bauprodukte wurden von der Kommission 
veröffentlicht. 

Durch diese Richtlinien werden alle öffentlichen Verwaltungen aufgefordert, europaweite Ausschrei-
bungen durchzuführen, sofern die voraussichtlichen Summen der Ausschreibungen einen bestimmten 
festgelegten Betrag überschreiten. In den Richtlinien wird weiterhin festgelegt, wie diese Veröffent-
lichung der Ausschreibungen und deren Entscheidungen durchzuführen sind. 

Im Regelfall müssen sich diese öffentlichen Ausschreibungen auf europäisch technische 
Spezifikationen beziehen. Nur unter bestimmten Bedingungen sind hierzu Abweichungen möglich 
insbesondere dann, wenn keine entsprechenden europäischen technischen Spezifikationen vorliegen. 
Unter diesen Bedingungen dürfen auch nationale Spezifikationen Grundlage der Ausschreibung sein. 
Aus diesen Festlegungen der Richtlinien zu öffentlichen Ausschreibungen kann entsprechend die 
Bedeutung der Europäischen Normen und der europäisch technischen Zulassungen auf Basis der 
Bauproduktenrichtlinie entnommen werden. 

1.1.12 Zusammenfassung der Ziele der Bauproduktenrichtlinie 

1.1.12.1 Allgemeines 

Die Bauproduktenrichtlinie 89/106/EEC vom 21. Dezember 1988, die durch die Richtlinie 93/68/EEC 
vom 22 Juli 1993 und der Verordnung Nummer 1882/2003 vom Europäischen Parlament und dem 
europäischen Rat am 29. September 2003 ergänzt wurde, hat als wesentliches Ziel den Abbau der 
technischen Handelshemmnisse für Bauprodukte zur Grundlage. Mitgliedstaaten sind verpflichtet, alle 
erforderlichen Schritte einzuleiten, damit nur diejenigen Bauprodukte in den Verkehr gebracht werden, 
die für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind. 

Weiterhin müssen Bauprodukte, die in einem Mitgliedstaat als geeignet angesehen werden, auch in 
anderen Mitgliedstaaten verwendbar sein. Hiermit soll sichergestellt werden, dass keine unbegrün-
deten technischen Handelshemmnisse den freien Warenverkehr von Bauprodukten behindern. 
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Dabei bedeutet ein für die beabsichtigte Verwendung geeignetes Bauprodukt ein Produkt mit 
derartigen Eigenschaften, dass ein Bauwerk, in das das Bauprodukt fachgerecht eingebaut wurde, die 
wesentlichen Anforderungen nach Art. 3 der Bauproduktenrichtlinie erfüllt sofern entsprechende 
Anforderungen an das Bauwerk bezüglich dieser wesentlichen Anforderungen gestellt werden. 

Dabei bedeutet „Bauprodukt“ im Sinne der Bauproduktenrichtlinie jedes Produkt, das für die 
dauerhafte Verwendung in Bauwerken hergestellt wird. Produkte unter anderem wie Heizungen, 
Lüftungsanlagen, Sanitäranlagen, elektrische Versorgungsanlagen, vorgefertigte Bauwerke wie Fertig-
häuser, Fertiggaragen, die entsprechend vertrieben werden, fallen also ebenfalls unter den 
Oberbegriff „Bauprodukt“. 

Ergänzend hierzu hat die Kommission ein Leitpapier C veröffentlicht, in dem die Behandlung von so 
genannten Bausätzen und Systemen im Zuge der Bauproduktenrichtlinie aufgeführt ist. Ein Baupro-
dukt ist dann ein Bausatz, wenn es aus mindestens zwei getrennten Bauteilen besteht, die dauerhaft 
im Bauwerk zusammen eingebaut werden müssen. Im Bauwerk ist dann dieser eingebaute Bausatz 
ein zusammengesetztes System. 

Von CE-gekennzeichneten Bauprodukten, die entsprechend in Übereinstimmung mit harmonisierten 
Europäischen Normen oder europäisch technischen Zulassungen nach der Bauproduktenrichtlinie 
stehen, muss angenommen werden, dass sie für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind. 

1.1.12.2 Verpflichtungen und Rechte der Mitgliedstaaten 

Nach Artikel 6.1 der Bauproduktenrichtlinie dürfen Mitgliedstaaten den freien Warenverkehr von 
Bauprodukten, die die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie erfüllen, nicht behindern. 

Mitgliedstaaten sind jedoch immer noch verantwortlich für die Sicherstellung, dass Bauwerke auf 
ihrem Hoheitsgebiet derart ausgeführt werden, dass sie keinerlei Gefahren für Personen, Haustiere 
und Eigentum sowie anderer wesentlicher Anforderungen im Interesse des Gemeinwohls darstellen. 
Aufgrund der unterschiedlichen geographischen Lage und dem unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnis 
der Mitgliedstaaten dürfen entsprechend unterschiedliche Sicherheitsniveaus umgesetzt werden. 
Rechtsanforderungen an Bauwerke zur Umsetzung dieser Sicherheitsanforderungen liegen im 
Bereich der Mitgliedstaaten und werden nicht von der Bauproduktenrichtlinie geregelt. 

Entsprechend muss bei der nationalen Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie der freie Warenverkehr 
von CE-gekennzeichneten Bauprodukten sichergestellt werden aber auch, dass die entsprechenden 
Bauprodukte bei zweckgemäßer Verwendung auch verwendet werden dürfen und nicht durch 
zusätzliche nationale Regeln oder Verfahren in ihrer Verwendung behindert werden. Dies kann darin 
resultieren, dass existierende nationale Regelwerke für Bauprodukte (z. B. Vorschriften zur Planung 
oder zum Einbau) dahingehend angepasst werden müssen, damit die CE-gekennzeichneten Produkte 
unter Berücksichtigung der erforderlichen Stufen und Klassen für entsprechende Eigenschaften 
verwendet werden können. Um den Mitgliedstaaten ein nach der EU-Legislative angemessenes 
Schutzniveau zu ermöglichen, beinhaltet die Bauproduktenrichtlinie eine Klassenbildung für die 
Leistungseigenschaften von Bauprodukten, die über die harmonisierten europäischen Spezifikationen 
definiert sind. 

Die Mitgliedstaaten haben weiterhin die Aufgabe, sicherzustellen, dass nur Bauprodukte in den 
Verkehr gebracht werden, die für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Bauprodukte, die zwar 
unter die Bauproduktenrichtlinie fallen, aber die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie nicht 
erfüllen, müssen aus dem Verkehr gezogen werden und dürfen entsprechend nicht verwendet 
werden. 

Bei der Erstellung der Mandate an CEN und/oder EOTA zur Erstellung von technischen 
Spezifikationen wurde von Seiten der europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten festgelegt, 
welche Produkteigenschaften die technischen Spezifikationen behandeln müssen einschließlich einer 
etwaigen Klassenbildung, damit die entsprechenden Produkte dann in den einzelnen Mitgliedstaaten 
in Bauwerken verwendet werden können. Grundlage dieser Aussagen waren die zu jener Zeit gültigen 
nationalen Anforderungen an entsprechende Bauprodukte in den Mitgliedstaaten. 

Durch den Prozess der Harmonisierung musste in Kauf genommen werden, dass Aussagen zum 
Leistungsverhalten (z. B. durch Klassen, Stufen, deklarierten Werten) in den resultierenden euro-
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päisch technischen Produktspezifikationen nicht direkt vergleichbar zu den gewohnten Regeln in den 
Mitgliedstaaten sind. Entsprechend müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre Regularien an 
die harmonisierten technischen Produktspezifikationen angepasst werden. 

1.1.12.3 Die wesentlichen Anforderungen und die Grundlagendokumente 

Während in anderen Richtlinien des neuen Ansatzes die wesentlichen Anforderungen direkt den 
entsprechenden Produkten zugeordnet sind, bezieht die Bauproduktenrichtlinie die wesentlichen 
Anforderungen an das Bauwerk. Damit jedoch die Bauwerke die wesentlichen Anforderungen erfüllen 
können, müssen die Bauprodukte für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sein. 

Die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke werden im Anhang I der Bauproduktenrichtlinie aufge-
führt. Diese sind: 

⎯ mechanische Festigkeit und Standsicherheit; 

⎯ Brandschutz; 

⎯ Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz; 

⎯ Nutzungssicherheit; 

⎯ Schallschutz; 

⎯ Energieeinsparung und Wärmeschutz. 

Unter Voraussetzung einer standardmäßigen Wartung müssen alle diese Anforderungen während 
einer angemessenen Lebensdauer an ein Bauwerk erfüllt sein. 

Aus diesen wesentlichen Anforderungen an das Bauwerk werden die erforderlichen Eigenschaften für 
Bauprodukte abgeleitet, damit sie für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Die Verknüpfung 
zwischen den wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie auf der einen Seite und den 
Mandaten der Kommission auf der anderen Seite, die zu den technischen Spezifikationen für Bau-
produkte führen, wird durch die Grundlagendokumente gegeben (siehe Art. 12 der Bauprodukten-
richtlinie). 

Die Grundlagendokumente geben an: 

⎯ detaillierte Aussagen zur Umsetzung der wesentlichen Anforderungen an die Bauprodukte wie 
zum Beispiel erforderliche Klassen und Stufen; 

⎯ das Verhältnis zwischen den wesentlichen Anforderungen der Bauwerke und den Eigenschaften 
der Bauprodukte; 

⎯ die Produkteigenschaften und etwaige Klassen, die in den Produktspezifikationen berücksichtigt 
werden müssen. 

Die Grundlagendokumente wurden von der Kommission im Europäischen Amtsblatt 1995 veröffent-
licht. 

1.2 Angedachte Umsetzung der Ziele über die Bauproduktenrichtlinie 

1.2.1 Nationale Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 

Entsprechend Artikel 22 der Bauproduktenrichtlinie hatten sich die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft verpflichtet diese bis zum 27. Juni 1991 in nationales Recht umzusetzen, das heißt 30 
Monate nach der Ratifizierung der Bauproduktenrichtlinie. 
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Wie diese Umsetzung in nationales Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erfolgen hatte, wurde 
nicht festgelegt. Bedeutsam in diesem Zusammenhang war lediglich, dass der Zweck der Baupro-
duktenrichtlinie erreicht wurde. Die meisten Mitgliedstaaten setzen die Bauproduktenrichtlinie inhaltlich 
in nationales Gesetz um (z. B. Belgien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Portugal) wobei 
lediglich Dänemark den Originaltext der Bauproduktenrichtlinie direkt als Gesetz einführte. 

Die Umsetzung geschah in Deutschland durch die Veröffentlichung des Bauproduktengesetzes vom 
10. August 1992. Hieraus resultierend mussten die Landesbauordnungen (Baurecht ist im wesent-
lichen Ländersache) angepasst werden. 

In Deutschland fällt das in den Verkehr bringen von Bauprodukten in die Zuständigkeit des Bundes 
(geregelt durch das Bauproduktengesetz) und deren Verwendung in den Zuständigkeitsbereich der 
Bundesländer (geregelt z. B. über die Landesbauordnungen). 

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erhielt die Aufgabe, die so genannte Bauregelliste [3] auch 
zur Unterstützung der Landesbauordnungen und des Bauproduktengesetzes regelmäßig zu 
aktualisieren. Die Bauregelliste umfasst in ihrer Kernaussage die Anwendungs- beziehungsweise 
Verwendbarkeitsnachweise für die jeweiligen Bauprodukte. In ihr werden also die technischen 
Spezifikationen einschließlich ihrer Nachweise aufgeführt, die Bauprodukte in Deutschland bei einer 
definierten Verwendung erfüllen müssen. 

Nach Veröffentlichung der europäisch technischen Spezifikationen im Europäischen Amtsblatt werden 
diese Fundstellen innerhalb einer festgelegten Frist im deutschen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
Durch die Einbindung der europäisch technischen Spezifikationen in deutsche Rechtsnormen wie die 
Bauregelliste erhalten diese technischen Spezifikationen einen quasi Gesetzescharakter. 

Während in der Zeit vor der europäischen Harmonisierung für Bauprodukte die ArgeBau (Länder-
vertretung der Bauministerien auf Bundesebene) von Fall zu Fall entscheiden (empfehlen) konnte ob 
eine rein deutsche technische Spezifikation (im Regelfall eine deutsche Norm – DIN-Norm) in den 
Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt werden sollte, und damit Gesetzescharakter erhielt, erhalten 
die harmonisierten Europäischen Produktnormen diesen Status quasi automatisch auch wenn aus 
normungstechnischer Sicht die Anwendung der Produktnormen weiterhin freiwillig ist. 

Die nationalen Gesetze und Regulierungen zur Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie mussten an die 
Kommission zur Überprüfung weitergeleitet werden. Dabei stellte die Kommission fest, dass Finnland, 
Irland, Schweden und das Vereinigte Königreich die Bauproduktenrichtlinie in ihre nationalen Gesetze 
zwar überführt haben, die Bauproduktenrichtlinie jedoch unterschiedlich interpretierten in der Art, dass 
die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nicht verpflichtend sei. 

Tabelle 1 — Unterschiedliche Übersetzungen der modalen Hilfsverben (Quelle: BPR) 

Im Vorspann der Richtlinie 

Englische Fassung Deutsche Fassung 

whereas the removal of technical barriers in the 
construction field, to the extent that they cannot 
be removed by mutual recognition of equivalence 
among all the Member States, should follow the 
new approach set out in the Council resolution of 
7 May 1985 (4) which calls for the definition of 
essential requirements on safety and other 
aspects which are important for the general well-
being, without reducing the existing and justified 
levels of protection in the Member States; 

Die Beseitigung der technischen Hemmnisse auf 
diesem Sektor, sofern sie nicht durch die 
gegenseitige Anerkennung der Gleichwertigkeit 
zwischen allen Mitgliedstaaten abgebaut werden 
können, soll in Übereinstimmung mit der neuen 
Konzeption gemäß der Entschließung des Rates 
vom 7. Mai 1985 (4) erfolgen, die die Festlegung 
wesentlicher Anforderungen an die Sicherheit 
oder an andere Belange im Interesse des 
Allgemeinwohls verlangt; 

Whereas these essential requirements provide the 
basis for the preparation of harmonized standards 
at European level for construction products; 
whereas, in order to achieve the greatest possible 
advantage for a single internal market. to afford 

Diese wesentlichen Anforderungen bilden die 
Grundlage für die Erstellung harmonisierter 
Normen für Bauprodukte auf europäischer Ebene. 
Um den größten Nutzen für einen einheitlichen 
Binnenmarkt zu verwirklichen, möglichst vielen 
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Im Vorspann der Richtlinie 

Englische Fassung Deutsche Fassung 

access to that market for as many manufacturers 
as possible, to ensure the greatest possible 
degree of market transparency and to create the 
conditions for a harmonized system of general 
rules in the construction industry, harmonized 
standards should be established as far as, and 
as quick as, possible; 

Herstellern den Zugang zu diesem Markt zu 
eröffnen, eine größtmögliche Markttransparenz zu 
gewährleisten und die Voraussetzungen für ein 
harmonisiertes Gesamtregelwerk im Bauwesen zu 
schaffen, sollen so weit und so schnell wie 
möglich harmonisierte Normen geschaffen 
werden. 

Whereas harmonized standards should include 
classifications that allow construction products 
which meet the essential requirements and which 
are produced and used lawfully in accordance 
with technical traditions warranted by local 
climatological and other conditions to continue to 
be placed on the market; 

Harmonisierte Normen sollten Klassifizierungen 
enthalten, aufgrund deren Bauprodukte, die den 
wesentlichen Anforderungen entsprechen und die 
in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften 
und den durch die örtlichen klimatischen und 
sonstigen Gegebenheiten gerechtfertigten 
herkömmlichen technischen Verfahren erzeugt 
und verwendet werden, weiterhin in Verkehr 
gebracht werden können. 

whereas this procedure should facilitate 
recognition of the results of tests performed in 
another Member State according to the technical 
requirements of the Member State of destination; 

Hiermit soll eine Anerkennung der Ergebnisse 
von Prüfungen erleichtert werden, die in einem 
anderen Mitgliedstaat nach den technischen 
Bestimmungen des Bestimmungsmitgliedstaats 
durchgeführt worden sind. 

In der Richtlinie selbst 

APPROVED BODIES 

Article 18 

2. Certification bodies, inspection bodies and 
testing laboratories shall comply with the criteria 
laid down in Annex IV. 

Zugelassene Stellen 

Artikel 18 

(2) Die Zertifizierungs-, Überwachungs- und 
Prüfstellen müssen den in Anhang IV 
festgelegten Kriterien entsprechen. 

Anmerkung: Allgemein kann festgestellt werden, dass das englische Verb „should“ im Deutschen bis 
auf einer Stelle jeweils mit dem Verb „sollen“ übersetzt wurde. 

 

Obschon die Kommission auf diese Problematik im Ständigen Ausschuss für Bauprodukte 
aufmerksam gemacht hat, wurden diese unterschiedlichen Interpretationen nicht geändert. Hieraus 
resultierend entstand eine unterschiedliche Behandlung von Bauprodukten innerhalb der 
Europäischen Union. 

Nicht nur sollten die EU Mitgliedstaaten die Bauproduktenrichtlinie in nationales Recht umsetzen und 
damit einen freien Warenverkehr sicherstellen und die Verwendung von CE-gekennzeichneten 
Bauprodukten ermöglichen, ohne die beabsichtigte Verwendung zu behindern, sondern es mussten 
auch die erforderlichen Maßnahmen und Instrumente der Bauproduktenrichtlinie national Eingang 
finden. 

Diese sind zum Beispiel: 

⎯ die Gründung von autorisierten Stellen zur Erteilung von europäisch technischen Zulassungen; 

⎯ Benennung von Anerkennungsstellen gegenüber der Kommission und den übrigen Mitglied-
staaten; 
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⎯ Gründung von Stellen zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung im Bereich der Konformitäts-
kontrolle; 

⎯ Einführung eines Verfahrens zur Anerkennung und Notifizierung von Stellen zur Prüfung, Über-
wachung und Zertifizierung; 

⎯ Einführung eines Verfahrens zur regelmäßigen Bestätigung, dass die notifizierten Stellen zur 
Prüfung, Überwachung und Zertifizierung („PÜZ“-Stellen) weiterhin die Anforderungen des 
Anhangs IV der Bauproduktenrichtlinie erfüllen; 

⎯ die Veröffentlichung von europäisch technischen Zulassungsrichtlinien; 

⎯ Einführung eines Systems zur Sicherstellung, dass die CE-Kennzeichnung korrekt verwendet 
wird, das heißt eine nationale Marktüberwachung erfolgt. 

1.2.2 Technische Spezifikationen 

1.2.2.1 Allgemeines 

Entsprechend den Festlegungen in der Bauproduktenrichtlinie sind europäisch technische Spezifika-
tionen entweder europäische Produktnormen, die von CEN (oder CENELEC) angenommen werden 
und auf Basis von Mandaten der Kommission erstellt werden, oder europäisch technischen Zulassun-
gen, die im Bereich von EOTA erstellt werden. 

Art. 8 der Bauproduktenrichtlinie regelt im Einzelfall die Voraussetzungen zur Entscheidung, ob eine 
europäische Produktnorm oder eine europäisch technische Zulassung erstellt werden soll. Die 
Entscheidung hierzu wird letztendlich von der Kommission getroffen. 

1.2.2.2 Europäische Normen (CEN-Normen) 

1.2.2.2.1 Allgemeines 

Nach Kapitel I, Artikel 4 der Bauproduktenrichtlinie wird ausdrücklich die Verwendung von vereinheit-
lichten (also harmonisierten) Normen für die Herstellung und den Handel von Bauprodukten innerhalb 
des europäischen Binnenmarktes gefordert, worin die KEG (Kommission der europäischen Gemein-
schaften) einen wesentlichen Schritt zum Abbau von Handelshemmnissen sieht. 

Mit der Erarbeitung eines vereinheitlichten europäischen Normenwerkes hat die KEG die 
europäischen Normenorganisationen CEN und CENELEC beauftragt und diesen Auftrag mit 
„Mandaten“ für einzelne Normungsvorhaben verbunden (Die EFTA hat sich dem angeschlossen). 

Die Mandate enthalten Angaben über den Geltungsbereich der Norm, über Produkteigenschaften, die 
im Zusammenhang mit den „Wesentlichen Anforderungen“ zu harmonisieren sind, über die Art des 
Nachweises der Konformität des Bauprodukts mit der einschlägigen „harmonisierten Europäischen 
Norm“ und den zeitlichen Ablauf der Normungsarbeiten. 

Die im Rahmen eines Mandates erstellten CEN-Normen werden nach Kapitel II der Bauprodukten-
richtlinie als „harmonisierte Europäische Normen“ bezeichnet. 

Die Umsetzung von Europäischen Normen (EN) in nationale Normen ist durch die Übernahme-
verpflichtung nach Abschnitt 3.2 der Geschäftsordnung von CEN/CENELEC, Teil 2: „Gemeinsame 
Regeln für die Normungsarbeit“ geregelt. Bei der Annahme einer Norm beim Abstimmungsverfahren 
durch eine entsprechende Mehrheit der CEN-Mitgliedstaaten ist eine Übernahme in die nationalen 
Normenwerke der Mitglieder bei gleichzeitigem Zurückziehen entsprechender nationaler Normen 
verpflichtend. Die Umsetzung dieser Verpflichtung hat sechs Monate nach Veröffentlichung durch das 
CEN/CMC zu erfolgen. 
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1.2.2.2.2 Harmonisierte Normen (Produktnormen) 

Harmonisierte CEN-Normen, also Produktnormen, beziehen sich aufgrund der für sie erteilten 
Mandate entsprechend der Grundlagendokumente auf Bauprodukte und führen zur Erteilung des CE-
Zeichens für diese Produkte. Ihre Einführung in das nationale Normenwerk ist verpflichtend und durch 
entsprechende Angaben im betreffenden Mandat geregelt. 

Gemäß Art. 7, Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie müssen harmonisierte Normen so weit wie möglich 
auf der Basis leistungsbezogener Normen konzipiert werden. 

Art. 7, Abs. 3 der Bauproduktenrichtlinie legt fest, dass die Bezüge zu den harmonisierten Normen im 
Europäischen Amtsblatt zu veröffentlichen sind. 

1.2.2.3 Europäisch technische Zulassungen 

Art. 8 und Anhang II der Bauproduktenrichtlinie legen das Vorgehen zu den europäisch technischen 
Zulassungen fest. 

Europäisch technische Zulassungen dürfen dann für Bauprodukte erteilt werden, wenn es anderweitig 
keine Produktnormen oder auch nur Mandate zur Erstellung derartiger Produktnormen gibt oder wenn 
die Bauprodukte erheblich von diesen Produktnormen abweichen. Da jedoch europäische 
Produktnormen im Regelfall als leistungsbezogene Normen (performance based codes) abgefasst 
sind, würden jedoch selbst innovative Produkte, die nicht durch die Produktnorm beurteilbar sind, 
unter den Anwendungsbereich dieser Produktnormen fallen und würden damit auch die Erstellung von 
z. B. europäisch technische Zulassungen erschweren. Auf diese Thematik wird in Abschnitt 3.1.5 noch 
einmal intensiver eingegangen werden. 

Sofern ein Antrag auf Erstellung einer europäisch technischen Spezifikation für ein Bauprodukt gestellt 
wird, muss zunächst geklärt, ob eine europäische Produktnorm hierzu erstellt werden kann. Diese 
Fragestellung wird zunächst von der europäischen Normungsorganisation CEN abgeklärt. Sollte sich 
bei dieser Entscheidungsfindung herausstellen, dass eine Produktnorm auf CEN Ebene nicht infrage 
kommt, kann die Aufgabe an EOTA, der europäischen Stelle für die Erstellung von Zulassungen 
einschließlich von Zulassungsrichtlinien (ETAG), gerichtet werden. 

Da die Entscheidungswege auf der europäischen Zulassungsebene eher kürzer sind als auf der 
europäischen Normungsebene, lag die Vermutung nahe, dass die Erstellung von insbesondere 
europäischen Zulassungsrichtlinien, die Grundlage von europäischen Zulassungen in diesem Bereich 
sind, erheblich schneller erfolgt als die Erstellung von Europäischen Normen. Die Erstellungsdauer der 
Europäischen Normen ist i. d. R. allein deshalb zeitintensiver, da aufgrund des vorgeschriebenen 
Konsensprinzips und der damit verbundenen Veröffentlichung von Entwürfen der Öffentlichkeit 
zunächst die Möglichkeit der Diskussion und Kommentierung gegeben werden muss. 

1.2.2.4 Besonderes Vorgehen bei bestimmten Produkten mit geringeren 
Sicherheitsanforderungen 

Art. 4, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie beschreibt ein Vorgehen, das Hersteller von Produkten 
einschlagen können, wenn an ihre Produkte geringere Anforderungen an den Gesundheitsschutz und 
die Sicherheit gestellt werden. Dabei muss dann nicht die Übereinstimmung mit einer europäisch 
technischen Spezifikation erfolgen sondern lediglich durch eine Erstprüfung einer anerkannten 
Prüfstelle die Brauchbarkeit des Produkts nachgewiesen werden. 

Art. 4, Abs. 5 der Bauproduktenrichtlinie bezieht sich auf Produkte bei denen der Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit nur eine untergeordnete Rolle spielen. Sofern diese Produkte mit den anerkannten 
Regeln der Technik übereinstimmen, darf der Hersteller diese Produkte über eine Herstellererklärung 
in den Verkehr bringen. Die Kommission entscheidet hierbei, welche Produkte unter diesen Abs. 5 der 
Bauproduktenrichtlinie fallen. 
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1.2.3 Systeme der Konformitätsbescheinigung mit den technischen Spezifikationen 

Die wichtigste Voraussetzung zum Anbringen der CE-Kennzeichnung an ein Bauprodukt ist die 
Konformitätsbewertung des Bauprodukts mit der entsprechenden technischen Spezifikation durch den 
Hersteller. Das Verfahren zur Konformitätsbescheinigung beinhaltet unterschiedliche Elemente, die 
entweder im Verantwortungsbereich des Herstellers umzusetzen sind oder unter Einschaltung einer 
zugelassenen Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizierungsstelle (PÜZ-Stelle) durchgeführt werden. 

Unterschiedliche Systemstufen sollen dabei die Bedeutung von verschiedenen Bauprodukten bezogen 
auf insbesondere deren Sicherheitsanforderungen im Bauwerk in Bezug auf die entsprechend 
erforderlichen Konformitätsbewertungen differenzieren. In anderen Worten ausgedrückt soll ein 
umfangreiches und aufwändiges System der Konformitätsbescheinigung nur für besonders sensible 
Bauprodukte Anwendung finden, die bei Versagen im Bauwerk entsprechend folgenreiche Konse-
quenzen hätten. 

Das für ein bestimmtes Bauprodukt erforderliche System der Konformitätsbescheinigung wird von der 
Kommission nach Abstimmung mit dem ständigen Ausschuss für Bauprodukte festgelegt. 

Nach Art. 13, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie muss diese Entscheidung die folgenden Faktoren 
berücksichtigen: 

⎯ die Bedeutung des Einflusses eines Bauprodukts in einem Bauwerk bezogen auf die wesent-
lichen Anforderungen unter besonderer Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes und der 
Sicherheit; 

⎯ die Art der Beschaffenheit des Produkts; 

⎯ die Streuungsmöglichkeit während der Herstellung des Bauprodukts bezogen auf die charakte-
ristischen Eigenschaften des Bauprodukts; 

⎯ den Einfluss der Veränderlichkeit der charakteristischen Eigenschaften des Bauprodukts bezogen 
auf seine Gebrauchstauglichkeit; 

⎯ die Anfälligkeit von Herstellungsfehlern während der Produktion. 

Diese Entscheidungen werden im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Sie sind für alle Hersteller 
verpflichtend und werden in den harmonisierten Normen (auf Basis der Mandate, die diese Entschei-
dungen ebenfalls beinhalten) und europäisch technischen Zulassungen in Bezug genommen. 

Nach Art. 13, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie ist dasjenige System der Konformitätsbescheinigung 
für ein Produkt oder eine Produktfamilie anzuwenden, dass entsprechend den erforderlichen 
Sicherheitsanforderungen den geringsten Aufwand bereitet. 

Die Konformität eines Bauprodukts muss durch Prüfungen und/oder andere Nachweise auf der 
Grundlage der technischen Spezifikationen in Übereinstimmung mit Anhang III der Bauprodukten-
richtlinie nachgewiesen werden, wobei zwei Verfahrensweisen der Konformitätsbescheinigung der 
Vorzug gegeben wird: 

a) Zertifizierung der Konformität des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle 
beziehungsweise 

b) Konformitätserklärung des Herstellers. 

Entsprechend der Bedeutung des betrachteten Bauprodukts können erforderliche Aufgaben von 
unterschiedlicher Stellen erbracht werden. Hieraus resultieren dann unterschiedliche Systeme zur 
Konformitätsbescheinigung. Im Weiteren werden hier nur kurz die Systeme 1 und 4 erläutert. 

Im Rahmen der Systeme 1 und 1+ ist die Verantwortung für die Zertifizierung der Konformität des 
Produkts einer Drittstelle übertragen (auf der Grundlage der Aufgaben durch den Hersteller und der 
notifizierten Stelle). 
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Üblicherweise werden die einzelnen Aufgaben, die eine Produktzertifizierung ermöglichen, durch 
verschiedene Stellen ausgeführt wie zum Beispiel Hersteller, Zertifizierungsstelle, Überwachungs-
stelle, Prüfstelle. Die Zertifizierungsstelle ist für das Zusammentragen aller sachdienlichen Informatio-
nen sowie für die Bestätigung, dass die Aufgaben gemäß der technischen Spezifikation ausgeführt 
wurden, und für die Beurteilung und Zertifizierung der Konformität des Produkts verantwortlich. Eine 
Probennahme für die Erstprüfung nach den Festlegungen in der Produktspezifikation liegt in der Regel 
bei der Zertifizierungsstelle und nicht beim Hersteller. 

Als Ergebnis der Tätigkeiten der notifizierten Stelle ergibt sich für die Systeme 1 und 1+ ein 
Konformitätszertifikat für das Produkt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Systemen 1 und 
1+ liegt in den Verfahren, die von der notifizierten Stelle zur Beurteilung des Produkts angewendet 
werden, das heißt System 1+ schließt eine Stichprobenprüfung ein. 

Im Rahmen des Systems 4 liegt die Verantwortung für die Probennahme zur Erstprüfung gemäß den 
in der technischen Spezifikation festgelegten Regeln beim Hersteller. Für die Konformitätsbescheini-
gung besteht kein zwingendes Eingreifen einer Drittstelle. Dies hindert jedoch einen Hersteller nicht 
daran, die notwendigen Prüfungen von fremden Prüfstellen ausführen zu lassen, falls dies gewünscht 
wird (z. B. wenn ihnen die Möglichkeit oder Sachkenntnisse fehlen, die Prüfungen und Verfahren 
selbst durchzuführen). 

Die für ein und dasselbe Produkt eingesetzten notifizierten Stellen führen einen regelmäßigen 
Erfahrungs- und Informationsaustausch durch, um ihre Aufgaben so erfüllen zu können, dass die 
Verfahren übereinstimmend und transparent und die Ergebnisse reproduzierbar sind. Dieser Aus-
tausch findet in der jeweiligen Sektor-Gruppe der Gruppe der notifizierten Stellen (GNB) statt. 

Tabelle 2 — Unterschiedliche Systeme der Konformitätsbescheinigung (Quelle: Leitpapier K) 

System Aufgabe des Herstellers Aufgabe der notifizierten Stelle Grundlage für die 
CE-Kennzeichnung 

4 Erstprüfung des Produkts; 
werkseigene Produktions-
kontrolle 

 

3 Werkseigene 
Produktionskontrolle 

Erstprüfung des Produkts 

 

Konformitätserklärung 
des Herstellers 

2 Erstprüfung des Produkts; 
werkseigene Produktions-
kontrolle 

Zertifizierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle aufgrund von 
der Erstinspektion 

2+ Erstprüfung des Produkts; 
werkseigene Produktions-
kontrolle; Prüfung von Proben 
nach festgelegten Prüfplan 

Zertifizierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle aufgrund von:

- Erstinspektion, 
- laufender Überwachung, 
- Beurteilung und Anerkennung 
der werkseigenen 
Produktionskontrolle 

 

Konformitätserklärung 
des Herstellers sowie 

Zertifizierung der 
werkseigenen 
Produktionskontrolle 

1 Werkseigene Produktions-
kontrolle, weitere Prüfung von 
Proben nach festgelegten 
Prüfplan 

Zertifizierung der Produktkon-
formität aufgrund der Aufgaben 
der notifizierten Stelle und der 
dem Hersteller zugewiesenen 
Aufgaben: 

Erstprüfung des Produkts, 
Erstinspektion des Werkes und 
der werkseigenen Produktions-
kontrolle, laufende Überwachung, 
Beurteilung und Anerkennung der 
werkseigenen Produktions-
kontrolle 

 

 

 

 

 

 

Konformitätserklärung 
des Herstellers mit 
einem Zertifikat über 
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System Aufgabe des Herstellers Aufgabe der notifizierten Stelle Grundlage für die 
CE-Kennzeichnung 

1+ Werkseigene Produktions-
kontrolle, weitere Prüfung von 
Proben nach festgelegtem 
Prüfplan 

Zertifizierung der Produktkon-
formität aufgrund der Aufgaben 
der notifizierten Stelle und der 
dem Hersteller zugewiesenen 
Aufgaben: 

Erstprüfung des Produkts, 
Erstinspektion des Werkes und 
der werkseigenen Produktions-
kontrolle, laufende Überwachung, 
Beurteilung und Anerkennung der 
werkseigenen Produktions-
kontrolle, Stichprobenprüfung von 
im Werk, auf dem Markt oder auf 
der Baustelle entnommenen 
Proben 

die Produkt-
konformität 

 

Tabelle 3 — Für die Konformitätsbescheinigung eingeschaltete Stellen (Quelle: Leitpapier K) 

BescheinigungssystemeNach Anhang III der Bauproduktenrichtlinie eingeschaltete Stellen 

1+ 1 2+ 2 3 4 

Zertifizierungsstelle - eine staatliche oder nichtstaatliche unparteiische 
Stelle mit der für die Konformitätszertifizierung erforderlichen Kompetenz 
und Verantwortlichkeit 

X X X X   

Überwachungsstelle - eine unparteiische Stelle insbesondere zur 
Beurteilung einer werkseigenen Produktionskontrolle eines Herstellers 

(X) (X) (X) (X)   

Prüfstelle - ausgestattet zur Beurteilung insbesondere eines Bauprodukts 
im Zuge einer Erstprüfung 

(X) (X)   X  

X die Stelle ist für die übertragenen Aufgaben oder für die Zertifizierung aufgrund dieser Aufgaben 
 eingeschaltet; 

(X) die Stelle kann die übertragenen Aufgaben im Auftrag einer Zertifizierungsstelle übernehmen. 
 

Dem Leitpapier K „Die Systeme der Konformitätsbescheinigung und die Rolle und Aufgaben der 
notifizierten Stellen nach der Bauproduktenrichtlinie“ können weitere Informationen hierzu entnommen 
werden. 

In jeder Europäischen Produktspezifikation sind Aussagen zur Konformitätsbescheinigung zwingend 
erforderlich. Da die Verfasser der Produktspezifikationen bezüglich ihrer Fertigstellung teilweise unter 
erheblichem Zeitdruck insbesondere durch die Kommission standen, waren die entsprechenden 
Aussagen in den bereits veröffentlichten Europäischen Produktspezifikationen nicht immer 
hinreichend. 

Im April 2005 wurde aus diesem Grund von Seiten der Kommission das Leitpapier M „Konformi-
tätsbewertung unter der Bauproduktenrichtlinie: Erstprüfung und werkseigenen Produktionskontrolle“ 
veröffentlicht, um entsprechende Anleitungen zu den Formulierungen zur Konformitätsbewertung für 
diese Produktspezifikationen zu geben. Die bereits veröffentlichten Produktspezifikationen sollen 
spätestens im Zuge ihrer 5-Jahres-Überprüfung an den entsprechenden Stellen überarbeitet werden, 
damit sie mit den Aussagen im Leitpapier M übereinstimmen. 
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1.2.4 Wesentliche Werkzeuge der Bauproduktenrichtlinie zur Sicherstellung der Qualität von 
Bauprodukten 

1.2.4.1 Schutzklauseln 

1.2.4.1.1 Allgemeines 

Die Bauproduktenrichtlinie beinhaltet zwei Arten von Schutzklauseln: 

⎯ den Art. 5, Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie; 

⎯ den Art. 21 der Bauproduktenrichtlinie, das heißt das aus dem Verkehr ziehen von ungeeigneten 
Bauprodukten durch die Marktüberwachung. 

1.2.4.1.2 Art. 5, Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie 

Sofern ein Mitgliedstaat oder die Kommission die Meinung vertritt, dass eine harmonisierte Norm oder 
eine europäisch technische Zulassung nicht den Ansprüchen der Art. 2 und 3 der Bauprodukten-
richtlinie entsprechen, können dieser Mitgliedstaat oder die Kommission den ständigen Ausschuss für 
Bauprodukte hiervon in Kenntnis setzen, der dann verpflichtet ist, kurzfristig eine Entscheidung zu 
treffen. 

Insbesondere unter Berücksichtigung dieser Entscheidung muss dann die Kommission die 
Mitgliedstaaten davon unterrichten, ob die europäische Norm oder die europäisch technische 
Zulassung aus der Liste der harmonisierten technischen Spezifikationen, die im Amtsblatt veröffent-
licht wurde, zu streichen ist. 

1.2.4.1.3 Art. 21 der Bauproduktenrichtlinie, aus dem Verkehr ziehen von ungeeigneten 
Bauprodukten 

Mitgliedstaaten müssen alle angemessenen Maßnahmen umsetzen, um zu verhindern, dass 
Produkte, die CE-gekennzeichnet sind und im Gegensatz zu den wesentlichen Anforderungen 
insbesondere bezüglich Gesundheitsschutz und Sicherheit von Personen und der Öffentlichkeit 
stehen, in den Verkehr gelangen und Verwendung finden. 

Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Kommission umgehend davon zu unterrichten, welche 
Maßnahmen sie einleiten. Sofern die Kommission die Meinung vertritt, dass die nationalen Maß-
nahmen gerechtfertigt sind, informiert sie die übrigen Mitgliedstaaten, die entsprechend den euro-
päischen Gesetzen verpflichtet sind, ebenfalls entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 

Die Schutzklausel ermöglicht also der Kommission zum einen zu überprüfen, ob die nationalen 
Maßnahmen gerechtfertigt sind, CE-gekennzeichnete Produkte (von denen zunächst anzunehmen ist, 
dass sie die spezifizierten Anforderungen erfüllen) aus dem Verkehr zu ziehen. Zum anderen 
beinhaltet sie die Informationspflicht, alle nationalen Marktüberwachungsbehörden von gefährlichen 
Produkten zu unterrichten mit dem Ziel, dass alle Mitgliedstaaten sich gegenüber diesen Produkten 
gleich verhalten. 

1.2.4.2 Marktüberwachung 

1.2.4.2.1 Allgemeines 

Entsprechend den vorangegangenen Aussagen ist zur korrekten Umsetzung der Bauprodukten-
richtlinie eine Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten ein essenzielles Werkzeug. Die wesentliche 
Aufgabe dieser Marktüberwachung ist also im Sinne der Bauproduktenrichtlinie eine Qualitätskontrolle 
zur Sicherstellung, dass die deklarierten Eigenschaften eines Bauprodukts auch mit den tatsächlichen 
in Übereinstimmung stehen und damit die Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie an die Bau-
produkte auch in die Tat umgesetzt werden. Dies ist eine notwendige Bedingung, um zu gewähr-
leisten, dass die Bauwerke, in denen die ansonsten geeigneten Bauprodukte Verwendung finden, 
auch die wesentlichen Anforderungen der BPR erfüllen können. 
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Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Marktüberwachung ist ein Zusatzbaustein zu den Vorkeh-
rungen der Richtlinien zum neuen Ansatz, um einen freien Warenverkehr von Produkten, die die 
Anforderungen der Richtlinie erfüllen, zu ermöglichen. Diese Verpflichtung zur Marktüberwachung 
steht im Übrigen im direkten Zusammenhang mit der Schutzklausel, die den freien Warenverkehr von 
Produkten, die den Anforderungen nicht genügen, beschränken soll (siehe Art. 21 der Bauprodukten-
richtlinie). 

1.2.4.2.2 Marktüberwachungsstellen 

Art. 15, Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie legt fest, dass Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 
eine CE-Kennzeichnung korrekt verwendet wird. 

Als Folge insbesondere des Art. 15 der Bauproduktenrichtlinie müssen Mitgliedstaaten eine nationale 
Stelle gründen mit den Aufgaben einer Marktüberwachung oder eine Stelle hierzu beauftragen, die 
diese Aufgaben dann wahrnimmt. Stellen zur Marktüberwachung sollten die erforderlichen 
Ressourcen und Befugnisse für ihre Aufgabe erhalten, um Produkte, die sich im Verkehr befinden, 
prüfen zu können und bei Produkten, die die Anforderungen nicht erfüllen, entsprechende Vorkeh-
rungen treffen zu können, damit eine Übereinstimmung mit den Anforderungen umgesetzt werden 
kann. Dies setzt auch voraus, dass die entsprechende Stelle eine hinreichende Personaldecke 
aufweist mit entsprechend qualifizierten und integren Mitarbeitern. Die Prüfvorrichtungen, die von der 
Stelle benutzt werden, müssen den allgemeinen Anforderungen entsprechen. 

Weiterhin sollte die Stelle eine Marktüberwachung in Abhängigkeit des Produktrisikos durchführen und 
dabei insbesondere die Verhältnismäßigkeit beachten. Entsprechend sollte davon ausgegangen 
werden, dass Produkte mit insbesondere Anforderungen an den Gesundheitsschutz und die 
Sicherheit genauer betrachtet werden, als Produkte mit eher geringfügigen diesbezüglichen Anfor-
derungen. 

Der Aufwand der Marktüberwachung sollte gerade so sein, dass die Ziele der Marktüberwachung 
umgesetzt werden. In keinster Weise sollte die Marktüberwachung dazu benutzt werden, den freien 
Warenverkehr zu behindern. 

Während notifizierte Stellen keine Behörden sein müssen, liegt die Verantwortung der 
Marktüberwachung im Behördenbereich. Dies ist insbesondere deshalb erforderlich, um sicherzu-
stellen, dass eine hinreichende Unabhängigkeit der Arbeit gewährleistet ist. 

Die Marktüberwachungsbehörde kann zum Beispiel die Aufgabe zur Prüfung der in den Verkehr 
gebrachten Produkte auf andere unabhängige Stellen übertragen, muss jedoch vollständig für die 
Aktionen verantwortlich bleiben. 

Um Interessenskonflikte zu vermeiden sollten Marktüberwachungsbehörden nicht gleichzeitig 
notifizierte Stellen sein, die mit der Bescheinigung zur Konformität eines Produkts mit einer techni-
schen Spezifikation beauftragt sind und damit Produkte beurteilen, bevor sie in den Verkehr gebracht 
werden. 

Jeder Mitgliedstaat kann frei entscheiden, wie er die Marktüberwachung im Einzelnen organisiert. 
Wichtig ist jedoch, dass die Marktüberwachung effizient ist und das gesamte Hoheitsgebiet abdeckt. 
Hieraus resultierend ergibt sich, dass die unterschiedlichen Marktüberwachungsbehörden und 
Marktüberwachungen in den einzelnen Mitgliedstaaten sich voneinander unterscheiden. 

In einigen Mitgliedstaaten reduziert sich diese Marktüberwachung lediglich auf das korrekte Anbringen 
der CE-Kennzeichnung. Andere Mitgliedstaaten haben mehr oder weniger aufwändige Über-
wachungssysteme zur Marktüberwachung eingerichtet. 

1.2.5 Nichtserienfertigung/Einzelfertigung 

Entsprechend Art. 13, Abs. 5 der Bauproduktenrichtlinie zur Bescheinigung der Konformität eines 
Bauprodukts mit einer technischen Spezifikation wird auf die Thematik der Einzelfertigung 
beziehungsweise Nichtserienfertigung eingegangen ohne jedoch die Terminologie (ab wann ist zum 
Beispiel eine Produktion eine Nichtserienfertigung?) im Weiteren festzulegen. 
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Sofern auf Grund von Sicherheit und Gesundheit die technische Spezifikation für ein Bauprodukt keine 
anderen Festlegungen für die Einzelfertigung macht, genügt eine Konformitätserklärung nach Anhang 
III, Nummer 2, Ziffer ii), Möglichkeit 3, der Bauproduktenrichtlinie. Diese beinhaltet eine reine 
Herstellererklärung für das Produkt mit einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen 
Produktionskontrolle, um die Übereinstimmung mit der jeweiligen technischen Spezifikation zu 
bestätigen und damit zu ermöglichen, das Produkt mit der CE-Kennzeichnung zu versehen. Dies darf 
jedoch im Hinblick auf die in der technischen Spezifikation festgelegten Anforderungen nicht zu 
reduzierten Leistungen führen. 

Das Leitpapier M enthält einige Aussagen auch zur Terminologie der Einzelfertigung beziehungsweise 
Nichtserienfertigung. 

Danach basieren Produkte einer Einzelfertigung (und Nichtserienfertigung) auf einem individuellen 
Entwurf und werden für ein und dasselbe bekannte Bauwerk hergestellt und dort eingebaut. Sie 
sollten weder Teil eines Sortiments gleichwertiger Produkte sein, die in Serie hergestellt werden und in 
denen gebräuchliche Komponenten in gleicher Weise kombiniert werden, noch sollten sie auf Initiative 
des Herstellers hin mittels Katalog oder Werbung angeboten werden. 

Unter diesen Randbedingungen umfasst Einzelfertigung (und Nichtserienfertigung) Produkte, die 

⎯ auf Anfrage und für bestimmte Zwecke und mit der Erfordernis, die Produktionsanlagen für ihre 
Herstellung neu zu justieren, individuell entworfen und hergestellt werden, um im vorgesehenen 
Bauwerk eingebaut werden zu können; oder 

⎯ für einen speziellen Auftrag maßgearbeitet sind, um eine oder mehrere Leistungen im Einbau-
zustand aufzuweisen, die von in Serie hergestellten Produkten abweichen, auch wenn sie nach 
dem gleichen Produktionsprozess/Systementwurf hergestellt wurden. 

Entsprechend der Protokollerklärung Nr. 2 zur Richtlinie des Rates vom 31.12.1988 wird festgestellt: 

„Der Rat und die Kommission kommen überein, dass die Mitgliedstaaten in dem Fall, dass die 
Verwendung eines Produkts nur für einen einzelnen spezifischen Anwendungsfall vorgesehen ist, 
die Verwendung dieses Produkts auch dann gestatten können, wenn das Produkt den 
Bestimmungen dieser Richtlinie nicht entspricht.“ 

Diese Protokollerklärung bezieht sich insbesondere auf Produkte nach dem ersten Spiegelstrich 
(siehe oben) wobei diese nur für einen einzelnen bestimmten Anwendungsfall hergestellt werden, der 
eine oder mehrere individuelle Leistungen im eingebauten Zustand voraussetzt. 

Sofern eine technische Spezifikation für ein besonders sicherheitsrelevantes Produkt zu erstellen ist, 
müssen die Verfasser der Spezifikation dann ausdrücklich eine entsprechende Vorschrift einfügen, 
wenn sie eine solche Übereinstimmungserklärung durch den Hersteller (das heißt System 4 des 
Konformitätsbescheinigungsverfahrens) im Fall der Einzelfertigung (und Nichtserienfertigung) für nicht 
ausreichend halten. Dabei sollten Festlegungen in der technischen Spezifikation getroffen werden 
derart, dass Produkte einer Einzelfertigung (und Nichtserienfertigung) ohne unverhältnismäßig 
aufwändige Prüfungen mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden können. 

Sollte ein Hersteller das gleiche Produkt in mehr als einer Fertigungsanlagen oder in mehr als einer 
Produktionsstätte herstellen, ist unter Umständen eine Wiederholung der Erstprüfung für diese 
verschiedenen Fertigungsanlagen oder Produktionsstätten nicht erforderlich. Der Hersteller übernimmt 
dabei die Verantwortung dafür, dass sichergestellt ist, dass die Produkte tatsächlich die gleichen sind 
und damit mit der Erstprüfung in Übereinstimmung stehen. 

Unabhängig vom System der Konformitätsbescheinigung kann ein Hersteller die Ergebnisse einer 
Erstprüfung eines anderen Herstellers im Sinne einer gemeinsamen Dienstleistung beziehungsweise 
Produktentwicklung mit benutzen. Dies fällt unter die Gruppe von „Erstprüfungsergebnisse anderer 
Parteien“, mit denen der Hersteller seine eigene Konformitätserklärung bezüglich seines Produkts des 
gleichen Entwurfs (Maße, Rohmaterialien, Bestandteile und Fertigungsmethode) belegen kann. 

Die werkseigene Produktionskontrolle, die sicherstellen soll, dass die fortwährend hergestellten 
Produkte mit dem Produkt der Erstprüfung in Übereinstimmung stehen und damit die gleichen 
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Leistungseigenschaften aufweisen, darf auch auf indirekten Verfahren zur Prüfung der Überein-
stimmung basieren, die nicht Grundlage der Erstprüfung waren. Dies kann z. B. durch eine Kontrolle 
des eingehenden Rohmaterials und eine Kontrolle des Produktionsprozesses erfolgen. Allerdings 
wären auch einfachere und weniger aufwändigere Prüfverfahren als in der Erstprüfung, die 
entsprechend billiger sind, möglich. Ein Zusammenhang zwischen den weniger aufwändigeren 
Prüfverfahren im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle und dem Prüfverfahren in der 
Erstprüfung muss jedoch gegeben sein. Einzelheiten hierzu sind in der technischen Spezifikation 
festzulegen. 

Im Vergleich zu einer Serienfertigung sind unter Umständen eine Reihe von Prüfungen nicht möglich, 
da diese unter Umständen auf Probennahmen aus den fertigen Produkten basieren. Die Verfasser 
von technischen Spezifikationen sollten entsprechend im Abschnitt über die werkseigene Produktions-
kontrolle die erforderlichen Ausnahmen und Erleichterungen bei einer Einzelfertigung im Vergleich zu 
einer Serienfertigung aufführen. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die Anforderungen für 
alle Produkte, die von einer harmonisierten technischen Spezifikation erfasst werden, gleich sind. 

Nach Art. 1, Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie zeichnet sich ein Bauprodukt dadurch aus, dass es in 
Bauwerke eingebaut wird, wobei Art. 2, Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie darauf verweist, dass es „in 
den Verkehr gebracht wird“. Entsprechend sind die Mitgliedstaaten unabhängig ihrer Verantwortung 
auf diesem Gebiet nicht verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Vorschriften der Bauprodukten-
richtlinie und die daraus resultierende CE-Kennzeichnung auf Bauteile anzuwenden, die in Bauwerken 
hergestellt werden, sowie auf solche Bauprodukte, die außerhalb des Bauwerks hergestellt, aber in 
das Bauwerk direkt eingebaut werden, ohne vorher in Verkehr gebracht worden zu sein. 

1.3 Technische Grundlagen zum weiteren Verständnis 

1.3.1 Grundlagen der europäischen Harmonisierung im Bereich Brandschutz 

Zur Umsetzung der wesentlichen Anforderung Brandschutz wurde für den baulichen Brandschutz das 
Grundlagendokument Nr. 2 „Brandschutz“ (GD2) im Februar 1994 veröffentlicht [15]. Auf der Basis 
dieses Grundlagendokuments wurden von der Europäischen Kommission (EK) nach Zustimmung des 
„Ständigen Ausschusses für das Bauwesen“ (StAB) bei der damaligen Generaldirektion III Aufträge 
(Mandate) an das Europäische Komitee für Normung (CEN) und an das Europäische Komitee für 
Elektrotechnische Normung (CENELEC) zur Ausarbeitung von Europäischen Normen für die Prüfung, 
Bewertung und Klassifizierung von Bauprodukten erteilt. Diese Normen sind die Grundlage für die 
brandschutztechnischen Leistungsanforderungen an Bauprodukte und Bauarten in den harmonisierten 
Europäischen Normen (EN) bzw. in den Leitlinien für europäische technische Zulassungen (ETAG), 
die von der Europäischen Organisation für technische Zulassungen (EOTA) ausgearbeitet werden. 
Diese Arbeiten dienen dem Inverkehrbringen von Bauprodukten und dem freien Warenverkehr im 
europäischen Binnenmarkt. 

Nach der Bauproduktenrichtlinie (BPR) wurde im GD2 festgelegt, dass Bauwerke so entworfen und 
errichtet werden müssen, dass bei einem Brand 

⎯ die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb des Bauwerks begrenzt werden, 

⎯ die Tragfähigkeit des Bauwerks während einer bestimmten Zeit erhalten bleibt, 

⎯ die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Gebäude begrenzt wird, 

⎯ die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen oder durch andere Maßnahmen gerettet werden 
können, 

⎯ die Sicherheit der Rettungsmannschaften berücksichtigt ist. 

Für diese Grundanforderungen enthält das GD2 die Vorgaben für die Bauprodukte oder Bauprodukt-
familien sowie Merkmale, die sich auf das Leistungsverhalten hinsichtlich des Brandschutzes und ihrer 
Erfüllung beziehen. Dazu werden die Angaben zu den Bauwerksteilen bzw. Bauprodukten nach 
folgendem Schema gegliedert: 
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⎯ Beschreibung der Brandschutzfunktion, 

⎯ Angabe der Beanspruchungen, vor allem der thermischen Einwirkungen, 

⎯ Leistungskriterien, denen das Bauprodukt genügen muss, 

⎯ Prüfungs- und Klassifizierungsgrundsätze. 

1.3.2 Relevante Prüfverfahren zur Unterstützung der relevanten Produktspezifikationen 

1.3.2.1 Allgemeines 

Die Prüfnormen werden in zwei wesentliche Bereiche unterteilt: 

⎯ den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen) und 

⎯ den Feuerwiderstandsprüfungen für Bauteile (wie z. B. nichttragende oder tragende Bauteile, 
Feuerschutzabschlüsse, Installationen). 

Außerdem werden in diesem Bereich auch die zur Klassifizierung erforderlichen „Klassifizierungs-
normen“ erstellt. Diese bilden ein Bindeglied zwischen den Prüfnormen auf der einen Seite und den 
Produktnormen auf der anderen Seite. 

1.3.2.2 Baustoffe 

1.3.2.2.1 Allgemeines 

Die Prüfverfahren sind erforderlich, um einen Baustoff hinsichtlich seinem Brandverhalten zu 
klassifizieren. Die neuen europäischen Prüfnormen und die zugehörige Klassifizierungsnorm sind in 
Tabelle 4 aufgelistet. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 38/193 

Tabelle 4 — Europäische Normen zur Prüfung und Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem 
Brandverhalten einschließlich Bodenbeläge 

Europäische Norm Titel der Norm Veröffentlichung 

DIN EN 13238 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - 
Konditionierungsverfahren und allgemeine Regeln für die 
Auswahl von Trägerplatten; Deutsche Fassung 
EN 13238:2001 

2001-12-01 

DIN EN ISO 1182 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - 
Nichtbrennbarkeitsprüfung (ISO 1182:2002); Deutsche 
Fassung EN ISO 1182:2002 

2002-07-01 

DIN EN ISO 1716 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - 
Bestimmung der Verbrennungswärme (ISO 1716:2002); 
Deutsche Fassung EN ISO 1716:2002 

2002-07-01 

DIN EN 13823 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - 
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen 
brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von 
Bodenbelägen; Deutsche Fassung EN 13823:2002 

2002-06-01 

DIN EN ISO 11925-2 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Teil 2: 
Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung (ISO 11925-
2:2002); Deutsche Fassung EN ISO 11925-2:2002 

2002-07-01 

DIN EN ISO 9239-1 Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen - Teil 1: 
Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit 
einem Wärmestrahler (ISO 9239-1 : 2002); Deutsche Fassung 
EN ISO 9239-1:2002 

2002-06-01 

DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem 
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen 
aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; 
Deutsche Fassung EN 13501-1:2007 

2007-05-01 

 

Das wohl wichtigste Prüfverfahren für die brennbaren Bauprodukte ist das „SBI“-Prüfverfahren („single 
burning item“ - „einzelner brennender Gegenstand“; Nachstellung eines brennenden Gegenstandes in 
der Größe eines gut gefüllten Papierkorbs oder Stuhls in einer Raumecke als Zündquelle) 
DIN EN 13823. Das „SBI“-Prüfverfahren spiegelt die Brandphase „Entstehungsbrand“ bis „flash-over“ 
wider. 
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Bild 2 — SBI-Prüfgerät (Quelle: MPA NRW) 

In den augenblicklich in Bearbeitung befindlichen Produktnormen müssen Aussagen zur Prüfan-
ordnung und Befestigung im SBI-Prüfverfahren gemacht werden. 

Alle o. g. Prüfverfahren befinden sich gegenwärtig in einer Überarbeitungsphase. Die hieraus 
resultierenden Änderungen sollten jedoch keinen Einfluss auf die Klassifizierung haben und im 
Wesentlichen der eindeutigeren Anwendung und Umsetzung der Prüfverfahren dienen mit dem Ziel 
einer verbesserten Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von Prüfergebnissen. Auf diese Begriffe 
wird später noch einmal intensiver eingegangen werden. 

Zur zukünftigen Berücksichtigung von Aussagen zum sog. erweiterten Anwendungsbereich von 
Prüfergebnissen wird auch die Klassifizierungsnorm angepasst. Auf das Konzept des „erweiterten 
Anwendungsbereich“ wird u. a. in Abschnitt 1.3.2.4 intensiver eingegangen. 

Die anderen o. g. europäischen Prüfverfahren zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten 
entsprechen mehr oder weniger den Prüfverfahren in den alten rein nationalen Normen DIN 4102-1 
und DIN 4102-14. 

Das Brandverhalten von Baustoffen wird entsprechend den bauaufsichtlichen Entscheidungen (siehe 
auch Anlagen zur Bauregelliste [4]) entweder auf der Grundlage von DIN 4102-1 oder 
DIN EN 13501-1 klassifiziert. In den folgenden Tabellen werden die bauaufsichtlichen Anforderungen 
den Brandverhaltensklassen der jeweiligen Norm zugeordnet. Die Klassifizierungen nach DIN 4102-1 
und DIN EN 13501-1 sind für den Nachweis des Brandverhaltens von Baustoffen alternativ 
anwendbar. Eine Korrelation zwischen den Klassifizierungssystemen besteht jedoch nicht. 
Entsprechend ist eine Übertragbarkeit von einem Klassifizierungssystem auf das andere nicht 
möglicht. 
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1.3.2.2.2 Bauaufsichtliche Anforderungen mit der Klassifizierung nach DIN 4102-1 oder 
DIN EN 13501-1 mit Ausnahme von Bodenbelägen 

Die nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum Brandverhalten von 
Baustoffen entsprechen folgenden bauaufsichtlichen Anforderungen in bauaufsichtlichen Verwen-
dungsvorschriften: 

Tabelle 5 — Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen mit der Klassifizierung nach 
DIN 4102-1 mit Ausnahme von Bodenbelägen (Quelle: Anlagen zur Bauregelliste [4]) 

Bauaufsichtliche Anforderungen Baustoffklasse nach DIN 4102-1 

nichtbrennbare Baustoffe A 

A 1 

A 2 

brennbare Baustoffe 

 schwerentflammbare Baustoffe 

 normalentflammbare Baustoffe 

B 

B 1 

B 2 

 leichtentflammbare Baustoffe B 3 
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Tabelle 6 — Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen mit der Klassifizierung nach 
DIN EN 13501-1 mit Ausnahme von Bodenbelägen  (Quelle: Anlagen zur Bauregelliste [4]) 

Zusatzanforderungen Bauaufsichtliche 
Anforderungen 

kein 
Rauch 

kein brennendes
Abfallen/  
Abtropfen 

Europäische Klasse nach 
DIN EN 13501-1 

X X A1 Nichtbrennbar 

X X A2 - s1,d0 

X X B - s1,d0 
C - s1,d0 

 X A2 – s2,d0 
A2 – s3,d0 
B – s2,d0 
B – s3,d0 
C – s2,d0 
C – s3,d0 

X  A2 – s1,d1 
A2 – s1,d2 
B – s1,d1 
B – s1,d2 
C – s1,d1 
C - s1,d2 

Schwerentflammbar 

  A2 – s3,d2 
B – s3,d2 
C – s3,d2 

 X D – s1,d0 
D – s2,d0 
D – s3,d0 

 E 

  D – s1,d1 
D – s2,d1 
D – s3,d1 
D – s1,d2 
D – s2,d2 
D – s3,d2 

Normalentflammbar 

  E - d2 

Leichtentflammbar   F 

 

Anmerkung Auf die diesbezüglichen Veröffentlichungen zur Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen 
für den Bereich der Bodenbeläge (aber auch Bedachungen) wird hier nicht weiter eingegangen. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 42/193 

Tabelle 7 — Erläuterungen der zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung des Brandverhaltens 
von Baustoffen (einschl. Bodenbelägen) nach DIN EN 13501-1 (Quelle: Anlagen zur 

Bauregelliste [4]) 

Herleitung des Kurzzeichens Kriterium Anwendungsbereich 

s (Smoke) Rauchentwicklung Anforderungen an die Rauchentwicklung 

d (Droplets) brennendes Abtropfen/Abfallen Anforderungen an das brennende Abtropfen/Abfallen 

..fl (Floorings)  Brandverhaltensklasse für Bodenbeläge 
 

1.3.2.3 Bauteile 

Die Prüfverfahren sind erforderlich, um ein Bauteil oder eine Bauart hinsichtlich seiner/ihrer 
Feuerwiderstandsfähigkeit zu klassifizieren. Dabei wird der zu beurteilende Probekörper (der das 
Bauteil also repräsentiert) in einem Prüfofen einer definierten Brandbelastung ausgesetzt. Der 
Prüfofen ist zum Teil in den Prüfnormen mit festgelegten Mindestmaßen definiert. 

 

Bild 3 —Feuerwiderstandsofen der MPA Braunschweig als Probekörper mit verglaster 
Konstruktion (Quelle: MPA Braunschweig) 

Unterschieden werden die Prüföfen in die zwei wesentlichen Gruppen Wand- und Deckenöfen. 
Weiterhin gibt es spezielle Prüföfen für z. B. Stützen aber auch kleine Prüföfen die man oftmals als 
(1 × 1 ) m Öfen bezeichnet. 

Wandöfen sind vertikale Prüföfen für insbesondere Wandbauteile. Die zu prüfende Wand wird 
prinzipiell direkt vertikal vor den an seiner Vorderseite offenen Prüfofen gesetzt und verschließt diesen 
damit. Deckenöfen haben dagegen ihre offene Seite an ihrer Oberseite. Diese werden dann von dem 
zu prüfenden Bauteil, z. B. eine Holzbalkendecke, verschlossen. 

Nachdem das zu prüfende Bauteil, also der Probekörper, an den Prüfofen montiert wurde und diesen 
damit in einen geschlossenen Raum umwandelt, werden die innenseitig vorhandenen Brenner 
gezündet und dann in kontrollierter Weise so gesteuert, dass die Temperatur innerhalb des Prüfofens 
unter definierten Bedingungen innerhalb einer zulässigen Abweichung jeweils bestimmte Werte über 
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die Zeit erreicht. Weiterhin wird sichergestellt, dass der Prüfofendruck an festgelegten Stellen 
definierten Werten entspricht. 

Das zu untersuchenden Bauteil muss während der Prüfzeit bestimmte Kriterien einhalten, um 
sicherzustellen, dass eine Übertragung des Feuers von der Innenseite des Prüfofens auf seine 
Außenseite verhindert wird. Hierzu sind in den entsprechenden Prüf- und Klassifizierungsnormen 
Festlegungen getroffen worden. 

Je nachdem wie sich der Probekörper während der Prüfung verhält, wird diesem geprüften Bauteil 
eine bestimmte Klassifizierung zugeordnet, der zu entnehmen ist, welche Kriterien während einer 
bestimmten Zeit vom Probekörper eingehalten wurden. Bauaufsichtliche Anforderungen können dann 
in ihren Festlegungen für entsprechende Bauprodukte definieren, welche Kriterien diese für bestimmte 
Verwendungszwecke erfüllen müssen. 

Folgende wesentliche Klassifizierungskriterien, die in ihrer Gesamtheit in Tabelle 12 aufgeführt sind, 
können z. B. von einem raumabschließenden, tragenden Bauprodukt gefordert werden, damit es 
während einer bestimmten Zeit sicherstellt, dass sich ein Schadensfeuer nicht über den Entstehungs-
raum hinaus ausbreitet: 

⎯ Tragfähigkeit R: das Bauteil ist während der Klassifizierungszeit in der Lage gewesen, seine 
Tragfähigkeit aufrecht zu erhalten - das heißt es ist insbesondere nicht zusammengebrochen; 

⎯ Raumabschluss E: das Bauteil hat insbesondere während der Klassifizierungszeit keine über 
definierte Maße hinausgehende Spalte und Risse gebildet und ist natürlich nicht zusammen-
gebrochen; 

⎯ Wärmedämmung I: das Bauteil war in der Lage während der Klassifizierungszeit sicherzustellen, 
dass die Temperaturerhöhungen auf seiner unbeflammten (also vom Feuer abgekehrten) Bauteil-
oberfläche innerhalb festgelegter zulässiger Werte geblieben sind. 

Der Stand der europäischen Prüfnormen und der zugehörigen Klassifizierungsnormen ist in Tabelle 8 
aufgeführt. Die wesentlichen europäischen Prüfnormen sind bereits 1999 veröffentlicht worden. Die 
Prüfverfahren entsprechen wie oben angedeutet im Wesentlichen den zugehörigen Prüfverfahren der 
Reihe DIN 4102. 
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Tabelle 8 — Stand der Normung zu Feuerwiderstandsprüfungen und Klassifizierung von 
Bauprodukten und Bauarten 

Normenreihe 
DIN EN 

Teil Haupttitel/Untertitel (inhaltlich) Veröffentlichung 

1363 Feuerwiderstandsprüfungen 

 1 Allgemeine Anforderungen 1999-10-01 

 2 Alternative und ergänzende Verfahren 1999-10-01 

DIN V ENV 3 Nachweis der Ofenleistung 1999-09-01 

1364 Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile 

 1 Wände 1999-10-01 

 2 Unterdecken 1999-10-01 

 3 Vorhangfassaden; Gesamtausführung 2006-12-01 

 4 Vorhangfassaden, Teilausführung 2007-06-01 

 5* Naturbrandprüfung an Fassaden und Vorhangfassaden ca. 2010 

    

1365 Feuerwiderstandsprüfung für tragende Bauteile 

 1 Wände 1999-10-01 

 2 Decken und Dächer 2000-02-01 

 3 Balken 2000-02-01 

 4 Stützen 1999-10-01 

 5 Balkone und Laubengänge 2005-02-01 

 6 Treppen und Laubengänge 2005-02-01 

DIN V ENV 
13381 

Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden 
Bauteilen 

 1 Horizontal angeordnete Brandschutzbekleidung 
(DIN CEN/TS 13381-1) 

2006-03-01 

 2 Vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen 2003-09-01 

 3 Brandschutzmaßnahmen für Betonbauteile 2003-09-01 

 4 Brandschutzmaßnahmen für Stahlbauteile 2003-09-01 

 5 Brandschutzmaßnahmen für profilierte Stahlblech/Beton 
Verbundkonstruktionen 

2003-09-01 

 6 Brandschutzmaßnahmen für betonverfüllte Stahlverfüllte 
Stahlverbund-Hohlstützen 

2003-09-01 

 7 Brandschutzmaßnahmen für Holzbauteile 2003-09-01 

1366 Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen 

 1 Leitungen 1999-10-01 

 2 Brandschutzklappen 1999-10-01 

 3 Abschottungen 2004-11-01 

 4 Abdichtungssysteme für Bauteilfugen 2006-08-01 

 5 Installationskanäle und -schächte 2003-12-01 

 6 Doppel- und Hohlböden 2005-02-01 
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Normenreihe 
DIN EN 

Teil Haupttitel/Untertitel (inhaltlich) Veröffentlichung 

 7 Abschlüsse für Förderanlagen und bahngebundene 
Transportsysteme 

2004-09-01 

 8 Entrauchungsleitungen 2004-10-01 

 9* Entrauchungsleitungen für eine Raumeinheit 2009-08 

 10* Entrauchungsklappen ca. 2010 

 11* Funktionserhalt von Kabelanlagen ca. 2010 

1634 Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen 

 1 Feuerschutzabschlüsse 2000-03-01 

 2* Türbeschläge für Feuerschutztüren ca. 2009-06 

 3 Rauchschutzabschlüsse 2005-01-01 

13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten 

 2 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den 
Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von 
Lüftungsanlagen 

2008-01 

 3 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den 
Feuerwiderstandsprüfungen an Lüftungsanlagen 

2006-03-01 

 4 Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den 
Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur 
Rauchfreihaltung 

2007-04-01 

*  In Vorbereitung 

 

Diese Prüfverfahren geben darüber Auskunft, wie lange ein Bauteil einer definierten 
Brandbeanspruchung im Großversuch standhält. Die Klassifizierung der Feuerwiderstandsdauer in 
Minuten wird in Klassen eingeteilt wie z. B. REI 30, R 60 oder EI 90 und beschreibt die Feuerwider-
standsfähigkeit des geprüften Bauteils. Ein raumabschließendes, tragendes Bauteil (z. B. eine Wand), 
das eine Klassifizierung von REI 90 erhalten hat, war in der Lage, der Brandbeanspruchung während 
der Prüfung mindestens 90 Minuten standzuhalten; d. h., sowohl das Tragverhalten (Kriterium „R“) als 
auch der Raumabschluss (z. B. keine großen, durch das Bauteil gehenden Risse; Kriterium „E“) und 
die Wärmedämmung (Temperaturkriterium an der vom Feuer abgekehrten Bauteilseite; Kriterium „I“) 
waren mindestens für diese Zeit erfüllt. 

Die Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-2 zu den Bauteilprüfungen gibt Auskunft unter anderem zu 
den oben genannten Feuerwiderstandsklassen. 

Bauaufsichtliche Anforderungen an Bauteile zur Gewährleistung einer bestimmten Dauer der 
Feuerwiderstandsfähigkeit werden u. a. durch die Benennungen „feuerhemmend“ und „feuerbe-
ständig“ ausgedrückt [4]. In den folgenden Tabellen werden die bauaufsichtlichen Benennungen den 
Klassen nach den relevanten Teilen der Reihe DIN 4102 und nach DIN EN 13501-2 sowie 
DIN EN 13501-3 zugeordnet. Die Klassifizierungen nach den relevanten Teilen der Reihe DIN 4102 
und nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 sind für den Nachweis der geforderten Feuerwider-
standsdauer eines Bauteiles alternativ anwendbar. Eine Korrelation zwischen den Klassifizierungs-
systemen besteht jedoch nicht. Entsprechend ist eine Übertragbarkeit von einem Klassifizierungs-
system auf das andere nicht möglicht. 

Die nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 oder den entsprechenden Teilen der Reihe DIN 4102 
klassifizierten Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten entsprechen folgenden Benennungen in 
bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften: 
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Tabelle 9 — Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen mit der Klassifizierung zum 
Feuerwiderstand von Bauteilen nach DIN 4102-2 (Quelle: Anlagen zur Bauregelliste [4]) 

Bauaufsichtliche Anforderungen Klassen nach DIN 4102-2 Kurzbezeichnung nach DIN 4102-2 

feuerhemmend Feuerwiderstandsklasse F 30 F 30 - B1) 

feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 30 - A1) 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60 - AB2) hochfeuerhemmend 

Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 60 - A2) 

feuerbeständig Feuerwiderstandsklasse F 90 und in 
den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90 - AB3) 4) 

feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

F 90 - A3) 4) 

1) bei nichttragenden Außenwänden auch W 30 zulässig 

2) bei nichttragenden Außenwänden auch W 60 zulässig 

3) bei nichttragenden Außenwänden auch W 90 zulässig 
4) nach bestimmten bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften einiger Länder auch F 120 gefordert 

 

Tabelle 10 — Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen mit der Klassifizierung zum 
Feuerwiderstand von Bauteilen nach DIN EN 13501-2 (Quelle: Anlagen zur Bauregelliste [4]) 

Tragende Bauteile Bauaufsichtliche 

Anforderung 
ohne 

Raumab. 

mit 

Raumab. 

Nichttragende 
Innenwände 

Nichttragende 
Außenwände

Doppelböden Selbständige 
Unterdecken 

feuerhemmend 

R 30 REI 30 EI 30 E 30 (i→o) 
und 

EI 30 (i←o) 

REI 30  
EI 30(a↔b) 

hochfeuerhemmend 
R 60 REI 60 EI 60 E 60 (i→o) 

und 

EI 60 (i←o) 

 
EI 60(a↔b) 

feuerbeständig 
R 90 REI 90 EI 90 E 90 (i→o) 

und 

EI 90 (i←o) 

 
EI 90(a↔b) 

Feuerwiderstands-
fähigkeit 120 Min. R 120 REI 120 -- --  -- 

Brandwand -- REI 90-M EI 90-M --  -- 
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Tabelle 12 — Erläuterungen der Klassifizierungskriterien und der zusätzlichen Angaben zur 
Klassifizierung des Feuerwiderstands nach DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3 und 

DIN EN 13501-4 (Quelle: Anlagen zur Bauregelliste [4]) 

Herleitung des 
Kurzzeichens 

Kriterium Anwendungsbereich 

R (Résistance) Tragfähigkeit 

E (Étanchéité) Raumabschluss 

I (Isolation) Wärmedämmung (unter 
Brandeinwirkung) 

W (Radiation) Begrenzung des 
Strahlungsdurchtritts 

M (Mechanical) Mechanische Einwirkung auf 
Wände (Stoßbeanspruchung) 

zur Beschreibung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit 

Sm (Smokemax. leakage 

rate) 
Begrenzung der 
Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, 
Leckrate) 

Rauchschutztüren (als Zusatzanforderung 
auch bei Feuerschutzabschlüssen), 
Lüftungsanlagen einschließlich Klappen 

C... (Closing) Selbstschließende Eigenschaft 
(ggf. mit Anzahl der Lastspiele) 
einschl. Dauerfunktion 

Rauchschutztüren, Feuerschutzabschlüsse 
(einschließlich Abschlüsse für 
Förderanlagen) 

P Aufrechterhaltung der 
Energieversorgung und/oder 
Signalübermittlung 

Elektrische Kabelanlagen allgemein  

G Rußbrandbeständigkeit Schornsteine 

K1, K2 Brandschutzvermögen Wand- und Deckenbekleidungen 
(Brandschutzbekleidungen) 

I1, I2  unterschiedliche 
Wärmedämmungskriterien 

Feuerschutzabschlüsse (einschließlich 
Abschlüsse für Förderanlagen) 

i→o 

i←o 

i↔o (in - out) 

Richtung der klassifizierten 
Feuerwiderstandsdauer 

Nichttragende Außenwände, 
Installationsschächte/ 
-kanäle, Lüftungsanlagen/-klappen 

a↔b (above - below) Richtung der klassifizierten 
Feuerwiderstandsdauer 

Unterdecken 

ve, ho (vertical, 
horizontal) 

für vertikalen/horizontalen Einbau 
klassifiziert 

Lüftungsleitungen/-klappen 

u/u (uncapped/ 
uncapped) 

Rohrende offen innerhalb des 
Prüfofens/ Rohrende offen 
außerhalb des Prüfofens 

Rohrabschottungen 

c/u (capped/ 
uncapped) 

Rohrende geschlossen innerhalb 
des Prüfofens/ Rohrende offen 
außerhalb des Prüfofens 

Rohrabschottungen 

u/c Rohrende offen innerhalb des 
Prüfofens/Rohrende geschlossen 
außerhalb des Prüfofens 

Rohrabschottungen 
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1.3.2.4 Erweiterter Anwendungsbereich von Brandschutzprüfungen 

Man versucht insbesondere im Bauteilbereich (also auch bei den Feuerschutzabschlüssen), die 
bislang über gutachterliche Beurteilungen bestimmte Variationsmöglichkeit eines geprüften Bauteils, 
über das in der Norm (bzw. in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) festgelegte Maß hinaus, 
zukünftig über die Normung zu ermöglichen. Augenblicklich werden für diverse Bauteilprüfungen 
Normen zum so genannten „erweiterten Anwendungsbereich“ erarbeitet, mit dem Ziel, das Maß der 
gutachterlichen Beurteilung zu minimieren. Nur so kann eine Harmonisierung erreicht werden, die 
auch für die Hersteller kostengünstiger ist. Diese Arbeit wird voraussichtlich noch eine ganze Reihe 
von Jahren dauern, bis die Normungsarbeit in diesem Bereich abgeschlossen ist. Die ersten Normen 
hierzu liegen sowohl für Bauteile als auch für Baustoffe vor. 

1.3.3 Statistik 

1.3.3.1 Allgemeines 

Auf diesen wesentlichen Teil der Mathematik wird hier im Weiteren nur soweit eingegangen, wie er für 
das weitere Verständnis der dieser Dissertation zu Grunde liegenden Thesen erforderlich ist. 

1.3.3.2 Geschichtlicher Überblick 

Die ersten Anfänge der Statistik sind in den Volkszählungen vor und zu Beginn unserer Zeitrechnung 
zu finden. Erst im 18. Jahrhundert begann sie sich jedoch als selbstständige wissenschaftliche 
Disziplin zu entwickeln, indem sie dazu diente, die Merkmale zu beschreiben, die den Zustand eines 
Staates charakterisieren. 

Aus dem lateinischen Wort status (Zustand) hat sich damals der Begriff Statistik gebildet. Lange Zeit 
war die Statistik auf dieses oben genannte Arbeitsgebiet beschränkt, und erst in den letzten circa 60 
Jahren ging man von dieser ausschließlichen Beschreibung ab und begann mit Hilfe der Wahrschein-
lichkeitsrechnung, Methoden zur Analyse von statistischen Daten zur Prüfung von statistischen Hypo-
thesen auszuarbeiten. Die Methoden dieser mathematischen Statistik wurden zu einem wirksamen 
Hilfsmittel in Naturwissenschaft und Technik bei der Aufdeckung von Gesetzmäßigkeiten. 

1.3.3.3 Grundgesamtheit und Stichprobe 

In der Statistik heißt eine Gesamtheit von Beobachtungen oder Versuchen unter gleichen 
Bedingungen eine Grundgesamtheit und jeder einzelne Versuch oder jede einzelne Beobachtung ein 
Element der Grundgesamtheit. Dieses kann hinsichtlich verschiedener Merkmale, die als Zufalls-
größen wie X, Y (zum Beispiel Größe, Dicke, Masse) aufgefasst werden, untersucht werden. Hat das 
betrachtete Merkmal X in der Grundgesamtheit die Verteilungsfunktion F(x), so sagt man, dass die 
Grundgesamtheit die Verteilung F(x) hinsichtlich des Merkmals X hat. Bei den Untersuchungen 
betrachtet man in der Statistik immer eine endliche Teilmenge von Elementen (z. B. 10 Bewohner in 
30 Städten in Deutschland) aus der Grundgesamtheit (zum Beispiel alle Bewohner deutscher Städte). 
Diese endliche Teilmenge wird als Stichprobe und die Anzahl n der in ihr enthaltenen Elemente als 
Umfang der Stichprobe bezeichnet. 

Ein Hersteller stellt beispielsweise 100 gleiche Feuerschutztüren in einer Produktionslinie her. Die 
Grundgesamtheit würden dann alle Feuerschutztüren dieser Produktionslinie sein. Ist die betrachtete 
Zufallsgrößen X die jeweilige Dicke der Wärmedämmung innerhalb des Türblatts, so wäre es möglich, 
über statistische Modelle im Zuge einer Stichprobe Aussagen von dieser begrenzten Stichprobe von 
z. B. 15 Feuerschutztüren (jede dieser Feuerschutztüren wäre dann ein Element der Stichprobe) auf 
die Grundgesamtheit der produzierten Feuerschutztüren bezüglich des betrachteten Merkmals (Dicke 
der Wärmedämmung) zu machen. Voraussetzung hierzu ist, dass die Verteilungsfunktion F(x) bekannt 
ist oder zumindest eine hinreichende Vermutung dieser Funktion vorliegt. 

Ziel der Statistik ist es also auf wissenschaftlicher Basis beruhend eine Aussage von einem 
bestimmten Merkmal eines Elements einer Stichprobe (z. B. Dicke der Wärmedämmung eines Tür-
blatts) auf die zu erwartenden Dicken der Wärmedämmung aller möglichen Türblätter der Grund-
gesamtheit zu machen, nachdem die Merkmale aller Elemente in der vorgelegten Stichprobe 
untersucht wurden. 
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Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist weiterhin, dass Elemente einer Stichprobe zufällig aus der 
Grundgesamtheit gezogen werden müssen, um verlässliche Daten zu halten. Es wäre völlig 
ungeeignet, jeweils die ersten 10 und die letzten fünf Elemente einer Grundgesamtheit (z. B. 100 
Feuerschutztüren) aus einer Produktionslinie herauszuziehen (zur Erlangung einer Stichprobe mit 
dem Umfang von 15 Feuerschutztüren), um die erforderlichen Messungen für das betrachtete 
Merkmal eines Elements durchzuführen. 

Eine Möglichkeit sicherzustellen, dass Messungen an zufällig betrachteten Elementen (Feuerschutz-
türen) durchgeführt werden, besteht darin, Zufallsgeneratoren zu benutzen, die einem vorgeben, 
welches Element der Grundgesamtheit zu prüfen ist und dabei sicherstellen, dass jedes Element der 
Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, ein Element der Stichprobe zu werden. 

1.3.3.4 Umfang einer Stichprobe 

Neben der Kenntnis (oder zumindest der Vermutung) der Verteilungsfunktion für ein bestimmtes 
Merkmal einer Grundgesamtheit und der auf Zufall basierenden Zusammenstellung der Stichprobe ist 
der Umfang der Stichprobe bedeutsam, das heißt wie viele Elemente n in einer Stichprobe zu 
verwenden sind. 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Übertragung von Aussagen von Merkmalen der Elemente einer 
Stichprobe auf die Grundgesamtheit umso besser sind, je größer der Umfang der benutzten Elemente 
n der Stichprobe ist. Wenn im Extremfall der Stichprobenumfang mit der Gesamtanzahl von 
Elementen in der Grundgesamtheit übereinstimmt (also eigentlich gar keine Stichprobe mehr ist), 
dann sind Aussagen zur Verteilung eines Merkmals natürlich als sicher zu bezeichnen. 

Da jedoch der Sinn der Statistik darin besteht, kostengünstig möglichst genaue Aussagen zu 
bestimmten Merkmalen einer Grundgesamtheit zu erhalten, wird man immer bestrebt sein, den 
Umfang der Stichprobe möglichst gering zu halten, um ein akzeptables Niveau von Genauigkeit zu 
erreichen. Dies muss jedoch in Abwägung an die qualitativ zu erwartenden Aussagen geschehen. Je 
kleiner der Umfang einer Stichprobe ist, umso kostengünstiger aber auch ungenauer sind die 
Aussagen aus der Stichprobe. 

Der Umfang n als eine der Variablen der Stichprobe geht in jedem Fall in die statistische Rechnung 
mit ein. 

1.3.3.5 Verteilungsfunktion 

Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde aufgrund von umfangreichen Untersuchungen 
festgestellt, dass alle biologischen Größen in ihrer Häufigkeit einer so genannten Gaußverteilung 
unterliegen. Hieraus resultierte die allgemein bekannte Bezeichnung Normalverteilung (nach Gauß) 
worauf wesentliche Aspekte der Statistik aufgebaut sind. 

Sofern der Mittelwert und die Standardabweichung eines Merkmals von einer Normalverteilung 
bekannt sind, ist die Funktion eindeutig definiert. Hieraus lässt sich dann zum Beispiel ermitteln, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmter Messwert eines Merkmals einen festgelegten 
Wert unterschreitet (z. B. dass die Wärmedämmung in einem Türblatt eine geringere Dicke als 45 mm 
aufweist, wenn der Mittelwert aus einer Stichprobe sich als 50 mm ergeben hat und die 
Standardabweichung 3 mm ist). 

Die gesamte Fläche unterhalb der Normalverteilung (also das Integral über die gesamte Funktion) ist 
immer 1 und repräsentiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Messwert eines Merkmals in 
diesem betrachteten Bereich vorliegt (also in diesem Fall 100 %). 

Der (arithmetische) Mittelwert einer Stichprobe ergibt sich immer als Summe aller Messwerte eines 
Merkmals dividiert durch deren Anzahl. 

Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel aus der so genannten Varianz, die wiederum die 
Summe der Quadrate aus den Differenzen zwischen Mittelwert und Messwert darstellt, wobei dieser 
Summenwert dann durch die um eins reduzierte Anzahl der Elemente in der Stichprobe dividiert wird 
unter Voraussetzung diskreter Messwerte. 
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Je größer die Standardabweichung einer Stichprobe ist, umso flacher ist die Gauß’sche Normal-
verteilung und umso weiter weg liegen die Einzelwerte eines Merkmals vom jeweiligen Mittelwert. Je 
ungenauer die Herstellung eines Produkts zum Beispiel in seinen Abmessungen ist, umso größer ist 
die Standardabweichung eines Messwertes wie zum Beispiel die Dicke der Wärmedämmung in einer 
Feuerschutztür. 

Da sich nun auch die Parameter Mittelwert und Standardabweichung lediglich aus einer Stichprobe 
ergeben, um die Grundgesamtheit zu beschreiben, sind auch sie zufällige Größen wie jede einzelne 
Messung eines Merkmals eines Elementes der Stichprobe. Die beiden Parameter sind umso genauer, 
je Größe der Umfang n der Stichprobe ist. 

In anderen Worten ausgedrückt, werden in dem oben aufgeführten Beispiel mit den 100 
Feuerschutztüren, die die Grundgesamtheit darstellen, nicht nur eine Stichprobe von 15 Elementen 
gemacht, sondern vier Stichproben von je 15 Elementen, so ist zu erwarten, dass jeder Mittelwert aber 
auch jede Standardabweichung der einzelnen Stichproben für ein bestimmtes Merkmal zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen wird. 

Der Mittelwert aus einer Stichprobe der Messung eines Merkmals gibt also in etwa den Mittelwert der 
Grundgesamtheit an. Das Vertrauensniveau des Mittelwerts aus einer Stichprobe ist umso höher, je 
größer der Umfang n der Stichprobe ist. 

1.3.3.6 Zusammenfassung 

Um einigermaßen genaue Auskunft über bestimmte Eigenschaften einer Grundgesamtheit zu 
erhalten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Umfang n der Stichprobe eine akzeptable 
Größe aufweist. 

Technisch gesehen ist es zwar möglich, mit lediglich drei Messwerten von entsprechenden Elementen 
einer Stichprobe einen zugehörigen Mittelwert und eine Standardabweichung zu ermitteln, jedoch sind 
diese beiden Kenngrößen für die Festlegung der Verteilungsfunktion (Normalverteilung) so unsicher, 
dass mit keiner vernünftigen Gewissheit Rückschluss auf die Grundgesamtheit gemacht werden kann. 

Allgemein ist es jedoch üblich, den Umfang einer Stichprobe mit mindestens n = 20 anzusetzen, um 
hinreichend genaue Vorhersagen der Grundgesamtheit zu erhalten. 

1.3.4 Sicherheitsniveau 

Insbesondere im Bereich von Standsicherheitsnachweisen (z. B. zur Umsetzung der wesentlichen 
Anforderung 1 der Bauproduktenrichtlinie) ist es allgemein üblich, Materialwerte (z. B. Druckfestigkeit 
einer Mauerwerkswand) mit so genannten Sicherheitsbeiwerten abzumindern. Zweck dieser Aktion ist 
natürlich die Sicherstellung, dass das Bauprodukt (oder in dem Beispiel die Bauart Mauerwerkswand) 
im Gebrauchszustand die deklarierten Materialkennwerte (in der Regel ermittelt auf statistischen 
Verfahren beruhend) auch tatsächlich aufweist. 

Den obigen Aussagen zum Thema Statistik kann entnommen werden, dass die Ungewissheit auch 
von so genannten Mindestwerten (hier als Beispiel Druckfestigkeit) direkt vom Umfang der Stichprobe 
aber auch natürlich von der Streuung der betrachteten Kenngrößen abhängig ist. Die Sicherheits-
beiwerte müssen also diesem Umstand gerecht werden und die vom Hersteller beziehungsweise einer 
unabhängigen Drittstelle ermittelten Werte entsprechend abmindern. Die technischen Spezifikationen 
geben an, wie sich so genannte deklarierte Werte für ein Bauprodukt ergeben. 

Da im Bauwerk eine Reihe zusätzlicher Einflüsse, die Auswirkungen auf die Festigkeit zum Beispiel 
einer tragenden Wand haben (z. B. Ungenauigkeiten bei der Ausführung), einwirken, sind diese 
Sicherheitsbeiwerte (Teilsicherheitsbeiwerte) eine Kompensationsmaßnahme, damit beim rechne-
rischen Standsicherheitsnachweis ein hinreichendes Sicherheitsniveau (im Regelfall national in den 
Mitgliedstaaten festgelegt) erreicht wird. 

Das gleiche Vorgehen wird anschließend auf der so genannten Belastungsseite durchgeführt. Man 
geht von bestimmten Belastungen, die auf ein Bauwerk einwirken aus, wie Eigenlasten, Schneelasten, 
Windlasten, Lasten aufgrund von Erdbeben aber auch andere Verkehrslasten. Deren Auftreten in der 
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praktischen Anwendung (in der Regel mit Ausnahme der Eigenlasten) beruhen auf die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zum Beispiel liegt nur alle 50 Jahre ein Wind mit Orkanstärke vor. 
Sofern die Kombination von Lasteinwirkungen zu berücksichtigen ist, muss in keiner Weise davon 
ausgegangen werden, dass alle ungünstigsten einzelnen Lasten zusammen auf ein Bauwerk zur 
gleichen Zeit einwirken. Eine derartige Bemessung wäre natürlich auch unwirtschaftlich. 

Aus diesem Gedankenmodell resultieren dann so genannte Kombinationsregeln für Lasteinwirkungen. 
Um hieraus ebenfalls ein akzeptables Sicherheitsniveau zu erhalten, wird das Ergebnis mit einem 
Teilsicherheitsbeiwert multipliziert. 

Der rechnerische Standsicherheitsnachweis besteht dann im Wesentlichen im Vergleich zwischen 
etwaigen Tragreserven unter Belastungsbedingungen aufgrund ungünstiger zu berücksichtigender 
Lastkombinationen jeweils unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte. Sofern Tragreserven 
unter Belastungsbedingungen vorliegen, ist der Standsicherheitsnachweis erbracht. 

Sicherheitsbeiwerte dienen also dazu, ein bestimmtes Sicherheitsniveau in einem Bauwerk 
umzusetzen, um dadurch zu gewährleisten, dass die Standsicherheit eines Bauwerks selbst unter 
sehr ungünstigen Bedingungen sichergestellt bleibt. 

Die Sicherheitsbeiwerte müssen umso größer sein, je ungewisser deren anzupassende Werte sind, 
um ein angestrebtes Sicherheitsniveau zu erlangen und umso höher das allgemeine Sicherheits-
bedürfnis ist. 

Bei Standsicherheitsnachweisen von Bauwerken im Zuge von statischen Berechnungen werden also 
immer Sicherheitsfaktoren berücksichtigt, um zum Beispiel für Materialstreuungen, Ungenauigkeiten 
bei der Bauausführung, Ungewissheiten bei der Lastkombination der einwirkenden Kräfte und dem 
Einsatz eines bestimmten idealisierten statischen Systems Rechnung zu tragen. 

Das europäische System zum Nachweis der Standsicherheit (Eurocodes) basiert daraus resultierend 
auf Teilsicherheitsbeiwerten. Sowohl den Materialwerten als auch der Einwirkungsseite (Belastung) 
werden entsprechend den statistischen Streuungen Teilsicherheitsbeiwerte zugeordnet, um einen 
akzeptablen Sicherheitsabstand zwischen der Gebrauchsbeanspruchung und der Beanspruchung, die 
zu einem Versagen führen würde, zu erhalten. 

Ein entsprechendes Vorgehen wird bei der Ermittlung der Klassifizierung von Bauprodukten zu ihrem 
Brandverhalten nicht durchgeführt. Ein Feuerschutzabschluss, der in einer Prüfung z. B. 91 Minuten 
zur Wahrung des Raumabschlusses und zur Sicherstellung der Wärmedämmung erreicht hat, erhält 
eine Feuerwiderstandsklasse EI2 90, also nach bauaufsichtlicher Terminologie wäre dieser Feuer-
schutzabschluss feuerbeständig. Ein direkter Sicherheitsbeiwert kommt hier nicht zum Tragen. 

Sicherlich könnte man argumentieren, dass die Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK), die der 
Feuerwiderstandsprüfung zugrunde liegt, in den allermeisten Fällen für Feuerwiderstandsdauern von 
mehr als 60 Minuten schärfere Beanspruchung bewirkt, als ein so genannter Naturbrand, also ein 
Brand, der die realen Brandlasten und nach Möglichkeit auch die Ventilationsbedingungen mit 
berücksichtigt. Dies könnte als indirekte Sicherheit bewertet werden, allerdings nur für längere 
Prüfdauern. Ein Naturbrand steigt erheblich steiler in den ersten Minuten des Brandverlaufs an, als 
dies die Einheits-Temperaturzeitkurve tut und fällt dann im Gegensatz zur ETK ab. 

Um ein mit den Eurocodes vergleichbares Sicherheitskonzept für den Brandschutz und hier 
insbesondere für die Klassifizierung der Bauprodukte zu ihrem Brandverhalten zu entwickeln, müsste 
man bei Produkten, die eine sehr große Streuung entweder in ihrer Herstellung und/oder in den 
entsprechenden Prüfungen bedingen, entsprechend große Sicherheitsbeiwerte in Ansatz bringen. 

Dies würde jedoch zu noch aufwändigeren und damit teureren Bauprodukten führen. 

Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die Bauaufsicht oder auch die Feuerwehr 
durchaus davon ausgeht, dass ein Bauprodukt, dass feuerbeständig ist, auch mindestens 90 Minuten 
in einem Realbrand seine angedachte Funktion aufrechterhält (siehe hierzu insbesondere Abschnitt 
2.1.10). 
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Es sind durchaus Unfälle bekannt, nachdem feuerbeständige Stützen bereits erheblich vor den 
erforderlichen 90 Minuten versagt haben. Wenn die Feuerwehr davon ausgeht, dass ein brandbe-
anspruchtes Gebäude während 90 Minuten standsicher ist, sollte die Feuerwehr auch in der Lage 
sein, einen entsprechenden Löschangriff innerhalb des Gebäudes während dieser Zeit vorzutragen. 

Die viel zu früh einstürzenden beiden Türme des World Trade Centers in New York im Jahre 2001 
haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, dass auch die Feuerwehr die Möglichkeit hat, während 
einer bestimmten Zeit einen Rettungsangriff beziehungsweise Löschangriff vorzutragen. Auch wenn 
die beiden Türme sicherlich im Wesentlichen durch nicht kalkulierte Einwirkungen beansprucht 
wurden, musste daraus noch lange nicht ein sich sehr schnell vollziehender Zusammensturz 
resultieren. Die Abschlussberichte haben deutlich gezeigt, dass der wesentliche Grund der 
frühzeitigen Zusammenstürze darin bestand, dass die Brandschutzbeschichtungen der Stahlkon-
struktion nicht den Anforderungen entsprachen. 

Entsprechend muss (oder müsste) davon ausgegangen werden, dass die bauaufsichtlichen Festle-
gungen auch bezüglich der Feuerwiderstandsdauern (feuerhemmend, hochfeuerhemmend, feuerbe-
ständig) als Mindestwerte zu verstehen sind (siehe aber auch Abschnitt 2.1.10). 

1.4 Bauprodukte in Deutschland vor der Erstellung von europäisch technischen 
Spezifikationen 

1.4.1 Der „Weg“ vom Bauprodukt zum Bauwerk unter besonderer Berücksichtigung der 
Verwendbarkeitsnachweise 

Während prinzipiell die Prüfung eines Bauprodukts auf Basis europäisch technischer Spezifikationen 
zwar ebenfalls in Analogie zu den alten nationalen Nachweisen zunächst über eine so genannte 
Erstprüfung abläuft und dann in Abhängigkeit von der Bedeutung des Bauprodukts für das gesamte 
Bauwerk und daraus resultierend für den Gesundheitsschutz und die Sicherheit ein abgestuftes 
System zur Konformitätsbescheinigung zur Anwendung gelangt, soll entsprechend den Festlegungen 
in der Bauproduktenrichtlinie in erheblichem Maß das Werkzeug einer Marktüberwachung eingesetzt 
werden (zusätzliche „nachgelagerte Überprüfung“). 

Auch das alte deutsche System baute prinzipiell auf einem ähnlichen Vorgehen mit Ausnahme der 
Marktüberwachung auf. Wie auch im europäischen System wurden abgestufte Systeme zur 
Konformitätsbewertung (Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise Übereinstimmungsnachweis) mit 
den technischen Spezifikationen benutzt. Im einfachsten Fall war dies die Herstellererklärung, dass 
ein bestimmtes Bauprodukt mit einer technischen Spezifikationen übereinstimmte beziehungsweise 
bei insbesondere sicherheitsrelevanten Bauprodukten die so genannte Fremdüberwachung durch eine 
Drittstelle als Überwachungsstelle. Die deutsche Fremdüberwachung findet auf europäischer Ebene 
im Regelfall so keine Verwendung. Lediglich das europäische System 1+ ermöglicht im Zuge der 
Fremdüberwachung auch eine Überprüfung von Proben einer Produktionslinie. Diese Möglichkeit 
beinhaltete die deutsche Fremdüberwachung immer. 

Das deutsche Zulassungsverfahren für z. B Feuerschutzabschlüsse beinhaltet eine Fremdüber-
wachung durch eine unabhängige Drittstelle wie diese von den Prüfstellen neben den Erstprüfungen 
auch durchgeführt wird. Für insbesondere kleinere Hersteller, die auch in Lizenz ihre Produkte 
herstellen, werden häufig Überwachungsgemeinschaften zu diesem Zweck eingesetzt. Eine derartige 
Fremdüberwachung kann theoretisch eine zusätzliche Brandprüfung im Zuge der Überwachung 
beinhalten, auch wenn dies praktisch fast nie geschieht. Bei diesem Vorgehen wird versucht 
sicherzustellen, dass die Produkte, die in den Verkehr gelangen, mit hinreichender Sicherheit mit den 
deklarierten Werten übereinstimmen („vorgelagerte Überprüfung“). 

Eine Marktüberwachung von einer hierfür vorgesehenen Stelle gab es zwar nicht, dennoch wurden 
durchaus „Überwachungsprüfungen“, die von konkurrierenden Herstellern in Auftrag gegeben wurden, 
durchgeführt. Die Beurteilung etwaiger negativer Ergebnisse durch zugelassene Prüfstellen mussten 
im Einzelfall im gerichtlichen Verfahren bewertet werden (im Regelfall Einzelfallentscheidungen). 

Das europäische System 1+ wird nur in sehr großen Ausnahmefällen angewandt, nämlich zum 
Beispiel dann, wenn ein sicherheitsrelevantes Bauprodukt in seinem Herstellungsprozess stark von 
der Rezeptur der verwendeten Materialien abhängt. Dies gilt z. B. für Wärmedämmstoffe, die zur 
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Verbesserung ihres Brandverhaltens im Herstellungsverfahren mit chemischen Substanzen behandelt 
werden, die das Brandverhalten („reaction to fire“) verbessern, also entflammungshemmend wirken 
und bei geringfügigen Änderungen in der Zusammensetzung erhebliche negative Auswirkungen auf 
das Brandverhalten des Produkts haben können. 

Das europäische System setzt im Gegensatz zum alten deutschen System konsequent auf das 
Prinzip desjenigen Überwachungssystems mit den geringsten Kosten in Abhängigkeit von der 
geforderten Sicherheit an das Bauprodukt. Anstelle dessen soll insbesondere die Marktüberwachung 
sicherstellen, dass CE-gekennzeichnete Bauprodukte auch tatsächlich mit denen ihnen zugeordneten 
deklarierten Werten in Übereinstimmung stehen. 

Eine derartige Marktüberwachung wurde im alten deutschen System nicht benutzt, sicherlich auch aus 
Kostengründen. Diese zusätzliche öffentliche Ausgabe steht in gewisser Weise den allgemeinen 
Vorstellungen von Deregulierung im Wege. Die Gewichtung lag im alten deutschen System also mehr 
in der Überprüfung der Herstellung selbst (einschließlich einer möglichen Probennahme) als in der 
Prüfung der in den Verkehr gebrachten Produkte. Diese Arbeit wurde in Deutschland von 
entsprechend zugelassenen Prüfstellen/Überwachungsstellen erledigt und von den jeweiligen 
Herstellern finanziert (also nicht aus Steuermitteln wie das zum Teil bei einer Marktüberwachung zu 
erwarten wäre). 

Insbesondere für Feuerwiderstandsprüfungen (z. B. für Feuerschutztüren) sind im Gegensatz zu den 
neuen europäischen technischen Spezifikationen in den alten rein nationalen Normen mindestens 
zwei Prüfungen (anstelle von mindestens einer in der europäischen Norm) erforderlich. 

Während der Herstellung muss der Hersteller eine werkseigene Produktionskontrolle aufrecht 
erhalten, die bislang durch eine Fremdüberwachung erweitert wird, in der genau geprüft wird, dass die 
für das Produkt zu verwendenden Materialien und die Maßabweichungen, Konstruktionsdetails usw. 
mit dem Produkt in der Erstprüfung bzw. mit den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung übereinstimmen. Dabei konnten die s. g. 0-Anlagen der Zulassung mit entsprechenden 
Konstruktionszeichnungen verwendet werden, um die Übereinstimmung vergleichsweise einfach 
durchzuführen. 

Für Wärmedämmstoffe in z. B. wärmegedämmten Stahltüren war es dabei durchaus im Rahmen der 
Fremdüberwachung üblich, Kleinbrandversuche durchzuführen, um festzustellen, dass auch die 
verwendete Wärmedämmung formschlüssig im Hohlraum der Tür verbleibt. Nur so kann die 
Feuerwiderstandsdauer auch erreicht werden. Auch wenn diese Kleinprüfung nur ein Kriterium 
teilweise berücksichtigt, ist dies für diese Bauart durchaus bedeutsam da die Formschlüssigkeit (bzw. 
das in sich Zusammenfallen) der Wärmedämmung im gewissen Maße eine Schwachstelle darstellt. 

Das Vorgehen der Überwachung im Zuge der Herstellung zielt im Wesentlichen darauf ab, dass im 
Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eine „Produktgleichheit“ zwischen den 
Probekörpern in der Erstprüfung und den produzierten Produkten auf der anderen Seite gegeben ist. 
Hieraus wird dann angenommen, dass die produzierten Produkte ein vergleichbares Verhalten 
insbesondere im Brandfall aufweisen, wie die klassifizierten Produkte. 

Die Thematik dieser Annahme wird im Abschnitt 2.1.10 noch einmal genauer betrachtet. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nach dem alten nationalen Vorgehen zur 
Verwendung von Bauprodukten die Betonung darauf lag, sicherzustellen, dass Produkte akzeptabel 
die Produktion verlassen während nach europäischer Denkart eine funktionstüchtige Marktüber-
wachung im Sinn einer nachgelagerten Kontrolle erforderlich ist. 

1.4.2 Sicherheitsbetrachtung 

Damit ein ausländischer Hersteller ein Bauprodukt in Deutschland vor Fertigstellung der 
entsprechenden europäisch technischen Spezifikation in den Verkehr bringen konnte, musste er 
genauso wie jeder nationale Hersteller auch zunächst Verwendbarkeitsnachweise zur Feststellung der 
Brauchbarkeit des Bauprodukts erbringen. Die Übereinstimmungserklärung mit den Verwendbarkeits-
nachweisen erfolgte dann entweder über eine Herstellererklärung oder bei sicherheitsrelevanten 
Bauprodukten im Zuge einer Fremdüberwachung durch eine national zugelassene Überwachungs-
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stelle. Etwaige Erstprüfungen im Zuge der Erteilung der Verwendbarkeitsnachweise erfolgten eben-
falls in national zugelassenen Prüfstellen (die allerdings auch im Ausland angesiedelt sein konnten). 

Durch dieses Vorgehen war zumindest theoretisch sichergestellt, dass nicht nur Prüfstellen sondern 
auch Überwachungsstellen Mindestanforderungen nach nationalen Kriterien erfüllen mussten und 
damit die Vermutung nahe lag, dass die Hürden für ausländische Hersteller, die nach Deutschland 
ihre Bauprodukte importieren wollten, mit den nationalen Herstellern gleichgestellt waren. 

Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union benennt (notifiziert) Prüfstellen, Überwachungsstellen 
sowie Zertifizierungsstellen im Regelfall auf seinem Hoheitsgebiet. Der Standard des Notifizierungs-
vorgangs muss nicht von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat gleich sein oder zumindest gleich behandelt 
werden. Die europäische Philosophie sei an dieser Stelle noch einmal ins Gedächtnis zurückgerufen. 
Hiernach muss prinzipiell davon ausgegangen werden, dass ein Bauprodukt, dass in einem 
Mitgliedstaat als akzeptabel angesehen wird, auch in anderen Mitgliedstaaten akzeptiert wird (solange 
nicht das Gegenteil der Brauchbarkeit bewiesen wird). 

Das europäische System funktioniert also in erhöhtem Maße auf Grundlage von Vertrauen (insbe-
sondere in die Arbeit anderer nationaler Prüf-, Überwachungs- und Zulassungsstellen) allerdings auch 
mit nicht unerheblich aufwändigen Verfahren. Prinzipiell liegt die Beweislast in dem Land, in das ein 
ausländischer Hersteller sein Bauprodukt in Verkehr bringt, da prinzipiell davon ausgegangen wird, 
dass ein CE-gekennzeichnetes Bauprodukt solange zweckbestimmt verwendet werden kann bis deren 
Unbrauchbarkeit nachgewiesen ist. 

Unter Berücksichtigung dieser neuen europäischen Rahmenbedingungen scheint eine funktions-
gerechte Marktüberwachung fast schon zwingend erforderlich, um das ehemalige deutsche 
Sicherheitsniveau zumindest prinzipiell nicht zu untergraben. 

Ohne eine funktionierende Marktüberwachung im europäischen System wäre es sicherlich für einen 
ausländischen Hersteller erheblich einfacher, sein Bauprodukt in Deutschland in den Verkehr zu 
bringen, das im Zuge des früheren rein nationalen Systems vermutlich keinen Markteingang gefunden 
hätte. 

Diese Aussage setzt natürlich voraus, dass die im Ausland nominierten (notifizierten) Stellen einen 
laxeren Umgang mit den allgemeinen Vorschriften (sofern sie denn überhaupt vorliegen; eine 
insbesondere verlangte Fremdüberwachung ist häufig nicht hinreichend beschrieben, was die 
genauen Aufgaben der Überwachungsstelle angeht) haben, als die hiesigen deutschen. 

Da die Gesamtkontrolle im Zuge des europäischen Systems, ob ein Bauprodukt in den europäischen 
Verkehr gebracht werden darf oder nicht, nun nicht mehr in den Händen derjenigen Staaten liegt, in 
denen die entsprechenden Bauprodukte verwendet werden sollen, musste auf europäischer Ebene 
eine Kompensation hierzu gefunden werden. Dies ist die Marktüberwachung. 

Für die öffentliche Hand ist jedoch das Dilemma, dass dies wie oben schon angedeutet eine 
zusätzliche Aufgabe bedeutet, die mit zusätzlichen finanziellen Belastungen zusammen hängt. Inwie-
weit es hier möglich sein wird, eine Kostenumlagerung derart zu finden, dass die Lasten wieder wie 
ursprünglich im alten nationalen System vorhanden, auf die Herstellerseite zurückgeht, bleibt abzu-
warten. 

In jedem Fall steht eine entsprechende (funktionsgerechte) Marktüberwachung im Gegensatz zum 
derzeitigen nationalen Vorgehen einer allgemeinen Deregulierung insbesondere der öffentlichen 
Hand. 

Solange es sich um einfache und kostengünstige Prüfungen zum Nachweis eines korrekt CE-
gekennzeichneten und damit korrekt deklarierten europäischen Bauprodukts handelt, wäre eine 
funktionsgerechte Marktüberwachung auch sicherlich leichter umzusetzen. Bei aufwändigen, teuren 
und insbesondere schlecht reproduzierbaren Prüfungen sieht die Situation natürlich völlig anders aus. 
Hierauf wird noch einmal insbesondere in der Analyse dieser Dissertation intensiver eingegangen 
werden. 
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Die europäische Harmonisierung mit dem wesentlichen Ziel eines freien Warenverkehrs kann jedoch 
vom Prinzip her nicht das alte rein nationale System widerspiegeln. Deshalb bleibt in diesem Falle als 
einzig vernünftige Lösung eine funktionsgerechte Marktüberwachung. 

Ob diese Marktüberwachung nun unbedingt von einer öffentlich-rechtlichen Stelle durchzuführen ist, 
wäre noch einmal genauer zu untersuchen. Da es sich jedoch bei den Bauprodukten häufig um 
sicherheitsrelevante Produkte handelt, muss davon ausgegangen werden, dass die öffentliche Hand, 
die ja für insbesondere die Sicherheit die Verantwortung trägt und von der ein hohes Maß an Integrität 
zu erwarten ist, auch für die korrekte Umsetzung der Marktüberwachung Verantwortung zeigen muss. 

Denkbar wäre in diesem Zusammenhang eine Lösung derart, dass alle Hersteller, die in Europa 
Bauprodukte vertreiben wollen und entsprechende Nachweise für ihre Produkte durchführen müssen, 
eine festzulegende Pauschalabgabe an eine europäische Zentralstelle entrichten müssen. Etwaige 
Strafen aus inkorrekt deklarierten CE-gekennzeichneten Bauprodukten könnten ebenfalls in diesen 
europäischen Topf eingebracht werden. Über einen festzulegenden Schlüssel könnte dann zum 
Beispiel unter Berücksichtigung der Marktgröße jeder nationalen marktüberwachenden Behörde eine 
Summe aus diesem Topf zugeteilt werden. Die Umsetzung könnte ähnlich der bekannten nationalen 
Praxisgebühr beim Besuch von Arztpraxen auch bei Prüfstellen erfolgen. 

Dies setzt in jedem Fall voraus, dass auf europäischer Ebene ein genaues Konzept für die 
Durchführung einer funktionsgerechten Marktüberwachung erstellt wird. Gegenwärtig ist der rechtliche 
Spielraum derart, dass im Prinzip jeder Mitgliedstaat die Marktüberwachung quasi nach Gutdünken 
durchführt. Dies kann weder im Sinne der Bauproduktenrichtlinie sein noch im Sinne einer 
vernünftigen Harmonisierung. 

1.5 Die betroffenen Kreise (u. a. Hersteller, Bauaufsicht, Feuerwehr, Bauherren, 
Versicherer etc.) 

1.5.1 Interessen/Aufgaben 

1.5.1.1 Allgemeines 

In diesem Abschnitt werden die Aufgaben und auch die Interessen der unterschiedlichen direkt von 
der europäischen Harmonisierung im Bereich der Bauprodukte betroffenen Kreise so weit beschrie-
ben, wie es für das weitere Verständnis erforderlich ist. 

1.5.1.2 Hersteller 

1.5.1.2.1 Allgemeines 

Die Hersteller sind die bei weitem am stärksten von der europäischen Harmonisierung betroffene 
Gruppe. Naturgemäß wird es in dieser Gruppe sowohl Verlierer als auch Gewinner geben. Eine 
scharfe Trennung zwischen den Beiden ist nicht leicht möglich. 

Es sei jedoch an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass das wesentliche Ziel der europäischen 
Harmonisierung der freie Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union ist. Hieraus ist leicht 
erkennbar, dass primär diejenigen Hersteller am meisten von der europäischen Harmonisierung 
profitieren, die auf der einen Seite zumindest ein Interesse an einem Export ihrer Produkte in andere 
Länder der Europäischen Union haben, auf der anderen Seite jedoch nicht diejenigen Global Player 
sind, die sich umfangreiche Zweigniederlassungen in den entsprechenden Ländern schon immer 
leisten konnten und damit schon immer mit nur geringer Schwierigkeit die alten nationalen Verwend-
barkeitsnachweise für ihre Bauprodukte erfüllen konnten. 

Herstellern von eher kleinen Produktserien werden aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs eher 
schlechter gestellt, als diejenigen, die sich auf große Produktserien spezialisiert haben. Der relative 
Prüfaufwand für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise legt sich entsprechend auf die Stück-
zahl der gesamten Produktserie um. 
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Für alle Hersteller gilt zukünftig, dass sie mit ihren einmal CE-gekennzeichneten Produkten ohne 
weitere Nachweise führen zu müssen, diese in andere Länder der Europäischen Union Inverkehr 
bringen können. Dieses bedeutet für den einzelnen Hersteller sowohl Chancen als auch Risiken. Er ist 
dann nunmehr in der Lage, die Chancen von größeren Märkten zu nutzen, muss aber auch mit dem 
Risiko leben, dass ein zunehmender Wettbewerb auf dem Heimatmarkt zu geringeren Gewinnmargen 
führen kann. 

1.5.1.2.2 Die Gewinner 

Die Gewinner der europäischen Harmonisierung sind diejenigen, die ihre Gewinne durch größere 
Stückzahlen gleicher Produkte aufgrund eines größeren Marktumfeldes vergrößern können. Hier fallen 
insbesondere Herstellergruppe hinein, die in der Zeit vor der europäischen Harmonisierung wegen der 
unterschiedlichen nationalen Verwendbarkeitsnachweise und deren Aufwand von einer Exportorien-
tierung eher abgehalten wurden. Es sind also im Wesentlichen die aufstrebenden größeren mittel-
ständischen Firmen, die sich bislang keine eigenen insbesondere Herstellungsniederlassungen leisten 
konnten. 

Die Global Player, die schon immer Herstellungsniederlassungen und Handelsniederlassungen in den 
unterschiedlichsten Ländern hatten, werden nur dann wirklich von der Harmonisierung profitieren 
können, wenn sie sich entsprechend verschlanken. Man wird in diesen Bereichen entsprechend auf 
eine Reduzierung der vorhandenen Infrastruktur in den einzelnen Ländern setzen, um die Gewinn-
margen zu erhöhen. Die Produkte werden natürlich auch weiterhin möglichst in Niedriglohnländern 
hergestellt werden und in allen Ländern der Europäischen Union dann vertrieben. Insbesondere die 
technischen Abteilungen in den einzelnen Mitgliedstaaten dürften verschlankt werden. 

Lediglich Hersteller mit Nischenprodukten werden zukünftig auch auf dem europäischen Parkett ihren 
Platz in erhöhtem Maße finden. In diesen Fällen ergibt sich aufgrund des größeren Marktes ebenfalls 
eine Gewinnoptimierung, da davon ausgegangen werden kann, dass sich die Stückzahlen 
entsprechend erhöhen werden. 

Auch zukünftig wird es allerdings erforderlich sein, entsprechend den nationalen Anforderungen in der 
Regel nur ausgewählte Produkte zu vertreiben, da aufgrund der Klassifizierungen insbesondere im 
Bereich des Brandschutzes unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen sind. 

1.5.1.2.3 Die Verlierer 

Diese Gruppe ergibt sich im Wesentlichen aus der Restmenge der Gruppe aller Hersteller und den 
oben aufgeführten Gewinnern. 

Hier fallen im wesentlichen Hersteller hinein, die lediglich ein Interesse an ihrem nationalen Markt 
haben, nur kleine Produktionsserien nutzen und oftmals spezialisierte Nischenprodukte produzieren, 
für die eventuell überhaupt kein Interesse in den anderen Mitgliedstaaten vorliegt. 

Weiterhin können hier auch diejenigen Hersteller hineinfallen, die Produkte produzieren, für die sich im 
Regelfall ein Transport aufgrund von Größe und Masse nicht rentiert. 

Die Verlierer innerhalb der Gruppe der Hersteller werden also zukünftig Probleme mit ihren Gewinn-
margen aufgrund eines schärferen Wettbewerbs bekommen. 

1.5.1.3 Bauaufsicht 

Der Bauaufsicht dürften zu mindest zwei Seelen inne wohnen. 

Die eine entspricht ihrer primären und ursprünglichen Aufgabe, nämlich sicherzustellen, dass 
Bauwerke im weitesten Sinne die wesentlichen Anforderungen erfüllen mit besonderer Berück-
sichtigung derjenigen Aspekte, die direkten Einfluss auf die Sicherheit und die Gesundheit von insbe-
sondere Personen aber auch Tieren und der Umwelt haben. 
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Die andere Seele entspricht ihrer neueren Aufgabe, nämlich ein kostengünstiges Bauen (investieren in 
Deutschland) zu ermöglichen. In anderen Worten ausgedrückt muss die erforderliche Sicherheit zu 
den hierzu notwendigen Kosten in angemessener Korrelation stehen. 

Insbesondere auch aus dem Grund der Deregulierung, die natürlich in der Vergangenheit nicht vor der 
Bauaufsicht halt gemacht hat, wird unabhängig von der europäischen Harmonisierung die Bedeutung 
ihrer Arbeit weit weniger im Bereich der Überprüfungen gesehen, als dies noch früher der Fall war. 

Die Verantwortungen der einzelnen beteiligten Gruppen im Zuge der Erstellung eines Bauwerks sind 
in den unterschiedlichen Landesbauordnungen und unterstützenden Verwaltungsvorschriften und 
Richtlinien zu finden. 

Hier ist es in erster Linie der Planer, der als fachkompetenter Berater des Bauherrn fungiert, zu 
nennen. Er hält in vieler Hinsicht den Schlüssel der Verantwortung. 

Mit der Ausnahme insbesondere von komplizierten Sonderbauten ist der Einfluss der Bauaufsicht 
insbesondere im Zuge des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens eher als gering einzuschätzen. 

Die wesentliche Aufgabe der Bauaufsicht besteht also in der Schaffung der Rahmenbedingungen, 
damit die einzelnen am Bauprozess beteiligten Akteure ein sicheres Bauwerk (unter Berücksichtigung 
der wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie) auch realisieren können. Dabei ist das 
Interesse der Bauaufsicht der Art, dass produktbezogene beziehungsweise konstruktive 
Anforderungen an das Bauwerk so sind, dass mit möglichst geringen Kosten eine angemessene 
Sicherheit erreicht wird. Die Bauaufsicht stellt also prinzipiell Mindestanforderungen an Bauwerke. 

Da Bauwerke sich aus Bauprodukten zusammensetzen, ist es selbstverständlich, dass diese 
Bauprodukte so sein müssen, dass die bauaufsichtlichen Schutzziele (in der Regel Paragraph 3 der 
Landesbauordnungen) auch eingehalten werden. 

Die Bauaufsicht als öffentliche Behörde hat natürlich auch das Interesse an zukünftigen Investitionen 
zur Schaffung neuer Bauwerke, damit die Wirtschaft in Deutschland auch zukünftig floriert. 

Da nun durch die europäische Harmonisierung davon ausgegangen werden kann, dass der Wettbe-
werb für die Bauprodukte verschärft wird, darf angenommen werden, dass die Kosten für Baupro-
dukte, die ein Bauherr zu begleichen hat, begrenzt bleiben. Auch dies ist sicherlich ein nicht unge-
wollter Teil der europäischen Harmonisierung (solange dadurch keine Arbeitsplätze gefährdet sind). 

1.5.1.4 Feuerwehr 

Im Gegensatz zur Bauaufsicht besteht die wesentliche Aufgabe der Feuerwehr in einer 
Schadensbegrenzung. Zwar wird die Feuerwehr auch häufig insbesondere im Bereich der gutachter-
lichen Tätigkeit eingeschaltet bevor es zu einem Schaden kommt, jedoch ist diese Tätigkeit immer im 
Hintergrund eines möglichen Schadens durch insbesondere Feuer zu sehen. 

Die Feuerwehr wird also weit weniger als die Bauaufsicht die Kostenseite, die sich aufgrund von 
Anforderungen ergibt, berücksichtigen. Sie muss sicherstellen, dass sie ohne Gefährdung ihrer Mitar-
beiter in die Lage versetzt wird, betroffene Personen und Tiere vor einem Feuer zu schützen und die 
Brandausbreitung zu begrenzen. Im Idealfall muss es möglich sein, ein Schadensfeuer zu löschen. 

Lediglich im Bereich der Sonderbauten (freistehende Industriebauten) kann es in Ausnahmefällen 
akzeptabel sein, ein brennendes Gebäude aufzugeben, sofern hierdurch lediglich der Sachschutz 
betroffen ist. 

1.5.1.5 Versicherer 

Die hier betrachteten Versicherer sind in der Regel ausschließlich Sachversicherer. Ihre Aufgabe ist 
im Wesentlichen darin zu sehen, ein bestimmtes Risiko (z. B. ein Schadensfeuer) bezogen auf in 
erster Linie Sachwerte, so versicherungstechnisch abzudecken, dass ein Betreiber eines Bauwerks 
durch diesen Versicherungsschutz materiell abgesichert ist. Die Versicherung kann jedoch auch 
Ausfälle in der Produktion aufgrund von Schadensfällen mit abdecken. 
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Jeder mittlere und größere insbesondere Brandschaden hat auch direkte Auswirkungen auf die 
Produktion von Gütern. Selbst wenn ein Hersteller eines Produkts kurzfristig nach einem mittleren 
Schadensfall die versicherte Leistung erhält, bedeutet der sich aus dem Schadensfall ergebene 
Produktionsausfall entsprechende Verluste (die zum Teil auch wie oben angegeben versicherungs-
technisch abgedeckt sein können). Bei einem Totalverlust einer Produktionsstätte zum Beispiel durch 
ein Schadensfeuer kann dies zum Konkurs führen. 

Während die Bauaufsicht in erster Linie durch entsprechende rechtliche Anforderungsprofile an die 
Bauwerke gewährleisten muss, dass die Schutzziele bezogen insbesondere auf Leben, Gesundheit 
und Umwelt sichergestellt bleiben, fokussiert sich das Interesse des Versicherers fast ausschließlich 
auf den Sachschutz. 

Zum einen wird der Sachversicherer zur Minimierung eines Schadensrisikos bestrebt sein, alles 
dasjenige umsetzen zu lassen, was verhindert, einen Schadensfall auszulösen (präventive Maßnah-
men aber auch z. B. frühzeitiges Detektieren eines Feuers durch insbesondere Rauchmelder) und 
zum anderen, dass ein Schadensfall begrenzt bleibt durch umgehende kontrollierte Aktionen (z. B. 
durch automatische Löschanlagen). 

Der Sachversicherer ist also in hohem Maße daran interessiert, dass nur Bauprodukte Verwendung 
finden, die ein möglichst sicheres Bauwerk bedingen und damit ein Schadensrisiko begrenzen. 
Entsprechend haben Versicherer auch ein besonderes Interesse daran, dass die europäische 
Harmonisierung die qualitativ hochwertigen Bauprodukte nicht in Gefahr bringt. Die Sachversicherer 
werden also alles in ihrer Macht stehende tun, damit Bauherren Bauwerke mit geringem 
Schadensrisiko erstellen können. Dies setzt unter anderem auch voraus, dass die CE-gekenn-
zeichneten Bauprodukte auch mindestens ihre deklarierten Eigenschaften erfüllen. 

Unabhängig von der europäischen Harmonisierung besteht ein teilweiser Interessenkonflikt zwischen 
dem Ziel der Bauaufsicht, lediglich Minimalanforderungen an die Bauwerke zu stellen (die gerade die 
wesentlichen Anforderungen erfüllen und damit auch die Investitionsneigung in Deutschland 
zumindest erhalten) und dem Sachversicherer, einen möglichst hochwertigen Sachschutz unter 
Verwendung möglichst sicherer Bauprodukte umsetzen zu lassen. 

1.5.1.6 Bauherren/Verbraucher 

Der Bauherr ist im Regelfall gleichzeitig Verbraucher. Wie jeder andere Verbraucher auch, wird er 
bestrebt sein, möglichst kostengünstige Bauprodukte zu erhalten, die zumindest gerade die erforder-
lichen Anforderungsprofile insbesondere des Baurechts (aber unter Umständen auch der Sachver-
sicherer) erfüllen. 

Bauherren werden im weitesten Sinne die Interessen der Bauausführenden und Planer mit 
unterstützen, da sie in der Regel als technische Laien im Bereich des Bauens diese Experten zur 
kostengünstigen Umsetzung ihrer Bauvorhaben einsetzen. Anders als früher trägt zunächst der 
Bauherr das gesamte Haftungsrisiko. 

1.5.1.7 Bauausführende/Planer 

Die Ausführenden und Planer (Architekten und Ingenieure) gehören in diejenige Gruppe, die direkt mit 
der Ausführung eines Bauwerks konfrontiert sind. Ihre primäre Aufgabe besteht darin, ein kosten-
günstiges Bauwerk im Sinne des Bauherrn zu errichten unter Berücksichtigung aller rechtlichen aber 
auch versicherungstechnischen Vorgaben. Diese Gruppe ist also direkt von der europäischen 
Harmonisierung betroffen. 

Auch diese Gruppe hat ein Interesse daran, dass Bauprodukte zum einen die (baurechtlich) geforderte 
Sicherheit erfüllen (insbesondere sind sie im Zuge des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens für 
die rechtmäßige Umsetzung im Zuge der Erstellung der Bauwerke verantwortlich) und zum anderen 
möglichst kostengünstig sind. 

Diese Gruppe hat zusätzlich das Interesse, dass der technische Aufwand und die Komplexität 
begrenzt bleibt. Hier wünscht man ein möglichst einheitliches Bauordnungsrecht innerhalb 
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Deutschlands und hat keinerlei Interesse oder auch nur Verständnis für substantielle Änderungen, die 
sich aus der europäischen Harmonisierung heraus ergeben. 

Allein wegen der umfänglichen Verantwortung dieser Gruppe gegenüber insbesondere dem Bauherrn 
aber auch gegenüber dem öffentlichen Recht einschließlich dem Zivilrecht wird von dieser Seite jeder 
Vorstoß begrüßt, das gesamte Verfahren zur Erstellung eines Bauwerks möglichst zu vereinfachen. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf das Problem aufmerksam gemacht, dass es durchaus 
Bauherren gibt, die versuchen, ihre Zahlungen dahingehend zu mindern, dass sie versuchen nachzu-
weisen, dass das fertig gestellte Bauwerk mit Mängeln versehen ist. Je komplizierter und komplexer 
die Erstellung eines Bauwerks ist, umso wahrscheinlicher ist die Gefahr für die Bauausführenden und 
Planer, Fehler zu machen (also eine mangelhafte Ware abzuliefern). 

1.5.1.8 Prüfstellen/Überwachungsstellen/Zertifizierungsstellen 

Diese Gruppe ist ebenfalls direkt von der europäischen Harmonisierung betroffen und zum Teil auch 
erheblicher Nutznießer von den neuen Verfahren (in Abhängigkeit vom ursprünglichen nationalen 
Ausgangspunkt). In Deutschland dürfte sich jedoch dieser Vorteil bestenfalls in den ersten Jahren der 
Implementierung der harmonisierten Normen bemerkbar machen. Dies ist natürlich dann zu erwarten, 
wenn Hersteller ihre Produkte entsprechend den europäischen Kriterien von Prüfstellen, Über-
wachungsstellen und auch Zertifizierungsstellen direkt oder indirekt beurteilen lassen müssen. 

Langfristig dürften insbesondere Prüfstellen in den Hochlohnländern wie auch Deutschland unter der 
europäischen Harmonisierung leiden. Insbesondere dann, wenn der Transport der zu beurteilenden 
Produkte zu den entsprechenden Prüfstellen kostengünstig ist, kann sich durchaus eine Drift in 
Richtung der Niedriglohnländer der europäischen Staaten abzeichnen. 

Da z. B. Prüfstellen in den Hochlohnländern oftmals höhere Anforderungen an den Umweltschutz zu 
erfüllen haben, als diejenigen Prüfstellen in den Ländern mit niedrigem Lohnniveau (dies gilt in 
besonderem Maße für Brandprüfungen wie Feuerwiderstandsprüfungen, bei denen große Mengen an 
zu reinigenden Abgasen in die Umwelt gesetzt werden), werden naturgemäß diejenigen Prüfstellen in 
den Hochlohnländern mittel- und langfristig erheblich mehr an Kunden und entsprechend Aufträgen in 
Richtung der Länder mit niedrigem Lohnniveau verlieren. 

Weiterhin besteht die Gefahr im Bereich der Prüfstellen, Überwachungsstellen und Zertifizierungs-
stellen (PÜZ-Stellen) durch einen immer schärferen Wettbewerb, dass auch sie versuchen müssen, 
Wege zu erschließen, die Abdrift zumindest zu begrenzen. 

Sollte bekannt werden, dass z. B. eine „teure Prüfstelle“ Kundschaft deshalb verliert, weil 
entsprechende Produkte in anderen Prüfstellen „weniger genau“ (und damit „kundenfreundlich“) 
geprüft werden, könnte sich hieraus eine Abwärtsspirale bezogen auf die Qualität der Bauprodukte 
entwickeln. 

Auch aus diesem Grunde ist eine funktionierende Marktüberwachung von entscheidender Bedeutung. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass im Zuge der Deregulierung auch in Deutschland praktisch alle 
Prüfstellen heute marktwirtschaftlich (also zumindest kostendeckend) arbeiten müssen. Früher hatten 
Prüfstellen immer als öffentlich-rechtliche Anstalten quasi hoheitliche Aufgaben zu erfüllen. Markt-
wirtschaftliche Gesichtspunkte spielten aus diesem Grunde früher eher eine untergeordnete Rolle. 

Die hier behandelte Gruppe der Prüfstellen, Überwachungsstellen und Zertifizierungsstellen hat primär 
das Interesse, zukünftig auch weiterhin am Markt agieren zu können. Die technischen Spezifikationen 
müssen prüftechnisch natürlich umsetzbar sein. Diese Gruppe stellt die wesentlichen Experten für die 
Erstellung der Prüf- und Klassifizierungsnormen im Bereich des Brandschutzes, denn nur sie sind in 
der Lage die technischen Regeln auch umsetzbar festzulegen. 

Diese Gruppe tendiert häufig dahingehend, die Sicherheit (für die sie insbesondere in der 
Vergangenheit mitverantwortlich war auch durch besonders enge technische Zusammenarbeit mit den 
Gremien der Bauaufsicht) der zu prüfenden Bauprodukte möglichst hoch zu halten. Es ist 
nachvollziehbar, dass diese Gruppe ein Interesse an einem möglichst hohen Prüfumfang hat. 
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Durch insbesondere die Deregulierung in Deutschland muss jedoch festgestellt werden, dass die 
intensive Mitarbeit dieser Experten in den technischen Gremien immer mehr ausdünnt. Es kostet jetzt 
den mehr oder weniger deregulierten Prüfstellen Geld, Mitarbeiter für Gremienarbeiten zur Erstellung 
der harmonisierten technischen Spezifikationen zu entsenden. 

Sofern die Prüfstellen keine anderen Vorteile sehen, bei der Erstellung der europäischen technischen 
Spezifikationen aktiv mitzuwirken (z. B. ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen und damit zukünftige 
Aufträge zu akquirieren), besteht durchaus die Gefahr, dass technische Regeln mehr von denjenigen 
erstellt werden, die das höchste wirtschaftliche Interesse an ihnen haben. Dies sind dann im Regelfall 
die Hersteller selber. 

Diese Entwicklung wird leider auch durch die Deregulierung der Arbeit im Rahmen der Bauaufsicht 
verkompliziert. Denn auch sie sehen ihre Arbeit heute weniger im Bereich des technischen Details. 
Entsprechend beschleunigt sich die Entwicklung in der Gruppe der Bauaufsicht mehr in Richtung 
eines Behördenvertreters als in Errichtung eines technischen Sachverständigen. Reine Experten im 
Bereich der Gruppe der Bauaufsicht scheinen „Auslaufmodelle“ zu sein. 

In anderen Worten ausgedrückt besteht durchaus die Gefahr, dass die harmonisierten technischen 
Regeln zukünftig immer mehr von den rein wirtschaftlich interessierten Kreisen erstellt werden. 

1.5.2 Qualitätsanspruch der Bauprodukte/der Bauwerke in Deutschland 

Wie schon zuvor erwähnt und beschrieben, ist Deutschland als Hochlohnland mehr dahingehend 
bestrebt und auch in der Lage, sich ein vergleichsweise hohes Sicherheitsniveau zu leisten. Inwieweit 
das relativ hohe Sicherheitsniveau (im Vergleich zu anderen Ländern) kostengünstig erlangt wird, 
kann im Zuge dieser Dissertation nicht beantwortet werden. 

Allgemein muss jedoch festgestellt werden, dass ein höheres Sicherheitsniveau auch mit höheren 
Kosten in direkter Verbindung steht. 

Deutschland ist nicht zuletzt als Exportweltmeister weltweit dafür bekannt, hochwertige Produkte in 
allen Bereichen zu erstellen. Die Käufer sind oft bereit, für eine entsprechende Qualität einen höheren 
Preis zu zahlen. 

Dieser Qualitätsanspruch gilt auch für die Bauwerke, die in Deutschland erstellt werden. Wie an 
anderer Stelle schon beschrieben, sind die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Bauwerke so 
zu verstehen, dass sie gerade das entsprechende Schutzziel (oder die Schutzziele) umsetzen sollen. 
Die Bauaufsicht hat also in diesem Zusammenhang dafür Sorge zu tragen, dass sie einen rechtlichen 
Rahmen bereitstellt, der einerseits einen akzeptablen Sicherheitsstandard liefert, aber andererseits die 
Investitionsneigung in Deutschland verstärkt (also kostengünstiges und möglichst auch innovatives 
Bauen ermöglicht). 

Insbesondere durch den Druck und das Interesse der Sachversicherer, dass Bauwerke einschließlich 
ihrer verwendeten Bauprodukte ein möglichst geringes Sicherheitsrisiko (im Sinne des Sachschutzes) 
darstellen, muss von Seiten des Bauherrn häufig die bauaufsichtlich geforderte Mindestanforderung 
heraufgeschraubt werden. Dies auch deshalb, um seine Versicherungsprämien möglichst gering zu 
halten. 

Aufgrund der unterschiedlichen und individuellen Bauweise, die in Deutschland vorliegt, aber auch 
durch die umfängliche industrielle Landschaft von sehr spezifischen Industriebauten mussten häufig 
hochwertige aber oftmals auch sehr individuelle Bauprodukte (in vergleichsweise geringer Stückzahl) 
produziert werden. 

Als Beispiel in diesem Zusammenhang mögen die Feuerschutztüren angeführt werden. Auch hier gilt, 
dass es viele kleine und mittelständische Hersteller in Deutschland gibt, die sehr individuelle Produkte 
in kleinen Serien herstellen. Daneben gibt es natürlich auch einige wenige Hersteller, die sich auf 
Großserien spezialisiert haben. 

Oftmals sind zum Beispiel Autobahnbrücken in Deutschland individuelle Bauwerke, die in unterschied-
lichster Weise konstruiert wurden. Es gibt in Europa durchaus Länder, in denen es üblich ist, derartige 
Brücken in standardisierter Weise auszuführen (und demzufolge größere Produktserien zu erlauben). 
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Auch hier gilt, dass ein Land mit einem hohen Lebensstandard eher in der Lage ist, repräsentative und 
damit individuelle (und auch teurere) Bauwerke zu realisieren. 

2 Analyse 

2.1 These 1 - Marktüberwachung 

2.1.1 Analyse der entsprechenden Textstellen in der Bauproduktenrichtlinie 

Die allgemeinen Ziele der Bauproduktenrichtlinie sowie der Marktüberwachung im Allgemeinen 
wurden ausführlich im Abschnitt 1 dieser Dissertation behandelt. Hieraus ergibt sich, dass die Markt-
überwachung ein wesentlicher Bestandteil der Bauproduktenrichtlinie ist, um diese in ihrem 
Verständnis korrekt umzusetzen. Aus dem Vorgesagten ergab sich insbesondere jedoch, dass die 
Umsetzung der Marktüberwachung in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU sehr unterschiedlich 
vorgenommen wurde. 

Im Folgenden werden nun die einzelnen Textstellen in der Bauproduktenrichtlinie, die mit einer 
Marktüberwachung zusammen hängen, sowohl in der englischen als auch der deutschen Fassung 
gegenübergestellt und anschließend analysiert. Ziel dieser Analyse ist, etwaige Fehlinterpretationen 
der Mitgliedstaaten aufzuzeigen auch unter Berücksichtigung möglicher Übersetzungsdefizite 
und/oder zu ermitteln, ob die Aussagen in der Bauproduktenrichtlinie ein erhebliches Maß an 
Interpretationsmöglichkeiten beinhalten. 

Bereits in Art. 2 der Bauproduktenrichtlinie wird der Mitgliedstaat auf seine Pflicht hingewiesen, alle 
erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, damit zur Sicherstellung der wesentlichen Anforderungen nur 
brauchbare Bauprodukte zur Verwendung in Bauwerke in Verkehr gebracht werden: 

Article 2 

1. Member States shall take all necessary 
measures to ensure that the products referred to 
in Article 1, which are intended for use in works, 
may be placed on the market only if they are fit for 
this intended use, that is to say they have such 
characteristics that the works in which they are to 
be incorporated, assembled, applied or installed, 
can, if properly designed and built, satisfy, the 
essential requirements referred to in Article 3 
when and where such works are subject to 
regulations containing such requirements. 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, damit die Produkte gemäß Artikel 1, 
die zur Verwendung in Bauwerken bestimmt sind, 
nur in Verkehr gebracht werden können, wenn sie 
brauchbar sind, d.h. solche Merkmale aufweisen, 
dass das Bauwerk, für das sie durch Einbau, 
Zusammenfügung, Anbringung oder Installierung 
verwendet werden sollen, bei ordnungsgemäßer 
Planung und Bauausführung die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3 erfüllen kann, wenn 
und wo für bestimmte Bauwerke Regelungen 
gelten, die entsprechende Anforderungen 
enthalten. 

 

Wie der Mitgliedstaat diese Pflicht im Einzelnen umsetzt, ist ihm jedoch völlig freigestellt. Diese Pflicht 
bezieht sich im Übrigen nicht nur auf CE-gekennzeichnet Bauprodukte, sondern auf Bauprodukte im 
Allgemeinen. Dies ist jedoch verständlich in sofern, als sich die Bauproduktenrichtlinie auch auf alle 
Bauprodukte bezieht (unabhängig, ob diese CE-gekennzeichnet sind oder nicht). 

Eine aktive und funktionsgerechte Marktüberwachung ist diesem Art. 2, Abs. 1 nicht zu entnehmen. In 
der Tat kann davon ausgegangen werden, dass jeder Mitgliedstaat vor der Einführung der Baupro-
duktenrichtlinie für sich eine entsprechende Pflicht gesehen hat und schon lange erforderliche 
Maßnahmen diesbezüglich berücksichtigt. 

In Deutschland zum Beispiel mussten Hersteller schon seit langer Zeit die Brauchbarkeit ihrer 
Bauprodukte nachweisen und die Konformität dieser mit dem entsprechenden Verwendbarkeits-
nachweis entweder erklären oder im Zuge einer Fremdüberwachung feststellen lassen. 
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Man ging in Deutschland immer davon aus, dass auch ein System, das quasi sicherstellt, dass 
Bauprodukte, die die Herstellung verlassen und als für die beabsichtigte Verwendung sichere 
Produkte erklärt werden, auch dann noch sicher sind, wenn sie in den Verkehr gebracht werden. 

Das alte in Deutschland benutzte Überwachungssystem unter Einschaltung von unabhängigen und 
mit hoheitlichen Aufgaben beauftragten Prüfstellen (einschließlich von Überwachungs- und Zertifi-
zierungsstellen - in jedem Fall also Fremdüberwachungen) im Sinne von öffentlich-rechtlichen 
Anstalten war also immer ein Garant dafür, dass lediglich sichere Bauprodukte in den Verkehr 
gebracht werden konnten. Lediglich bei weniger bedeutsamen Bauprodukten reichte eine Hersteller-
erklärung. 

Eine zusätzliche Marktüberwachung ist also aus diesem Artikel nicht herauszulesen. 

Zur Übersetzung ist an dieser Stelle zu sagen, dass sie zwar nicht wörtlich ist jedoch inhaltlich mit 
dem englischen Text in Übereinstimmung steht. Es sei noch einmal daran erinnert, dass eine 
europäische Richtlinie ihrem Sinn und Zweck entsprechend in nationales Recht von den Mitglied-
staaten umgesetzt werden muss. 

Das modale Hilfsverb „shall“ wird in der Bauproduktenrichtlinie in der Regel entweder mit dem 
deutschen Verb „soll“ übersetzt oder als Faktum beschrieben. Im Gegensatz zu einer europäischen 
Verordnung, die ohne nationale Umsetzung direkt nach Veröffentlichung nationales Recht wird, kann 
eine Richtlinie einen Mitgliedstaat in den jeweiligen Aussagen nicht direkt verpflichten. Entsprechend 
steht in der Richtlinie nicht das in einer Verordnung zu erwartende „must“. Eine Verpflichtung muss 
dann von den Mitgliedstaaten in ihren eigenen nationalen Rechtsvorschriften dem Sinn und Zweck der 
Richtlinie entsprechend transferiert werden. 

Im Art. 15, Abs. 1 der Bauproduktenrichtlinie wird dann zusätzlich festgelegt, dass Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass nur korrekt CE-gekennzeichnete Bauprodukte in den Verkehr gebracht 
werden dürfen: 

Article 15 

1. Member States shall ensure that the CE-
Marking is correctly used. 

Artikel 15 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für die korrekte 
Verwendung der CE-Kennzeichnung. 

 

Art. 15, Abs. 1 ist kurz und bündig. Es wird eindeutig festgelegt, dass Mitgliedstaaten sicherstellen 
müssen, dass die CE-Kennzeichnung korrekt verwendet wird. Eine Verpflichtung, eine aktive und 
funktionsgerechte Marktüberwachung zu etablieren, ist aus diesem Absatz jedoch nicht zu erkennen. 

Art. 15, Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie legt sehr spezifisch fest, was passieren muss, wenn ein 
Mitgliedstaat feststellt, dass ein Bauprodukt nicht vorschriftgemäß mit einem CE-Kennzeichen 
gekennzeichnet wurde: 
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Article 15 

… 

2. Without prejudice to Article 21: 

(a) where a Member State establishes that 
the CE-marking has been affixed unduly, 
the manufacturer or his agent established 
within the Community shall be obliged to 
make the product conform as regards the 
provisions concerning the CE-marking 
and to end the infringement under 
conditions imposed by the Member State; 

(b) where non-conformity continues, the 
Member State must take all appropriate 
measures to restrict or prohibit the placing 
on the market of the product in question 
or to ensure that it is withdrawn from the 
market in accordance with the procedures 
laid down in Article 21. 

… 

Artikel 15 

… 

(2) Unbeschadet des Artikels 21 

a) ist bei der Feststellung durch einen 
Mitgliedstaat, dass die CE-
Kennzeichnung unberechtigterweise 
angebracht wurde, der Hersteller oder 
sein in der Gemeinschaft ansässiger 
Bevollmächtigter verpflichtet, das 
Produkt wieder in Einklang mit den 
Bestimmungen für die CE-
Kennzeichnung zu bringen und den 
weiteren Verstoß unter den von diesem 
Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen 
zu verhindern;  

b) muss - falls die Nichtübereinstimmung 
weiterbesteht - der Mitgliedstaat alle 
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um 
das Inverkehrbringen des betreffenden 
Produkts einzuschränken oder zu 
untersagen bzw. um zu gewährleisten, 
dass es nach den Verfahren des Artikels 
21 vom Markt zurückgezogen wird. 

... 

 

Dem Art. 15, Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie ist schon in erheblich höherem Maß zu entnehmen, 
dass der Mitgliedstaat hier etwas prüfen muss (ohne das Wort Marktüberwachung zu benutzen), denn 
nur durch eine Prüfung kann ein Mitgliedstaat feststellen, ob eine CE-Kennzeichnung korrekt erfolgte. 
Weiterhin wird in diesem Artikel festgelegt, welche Aktionen im Einzelnen vom Mitgliedstaat erwartet 
werden. 

Eine derartige Marktüberwachung lediglich auf die Prüfung des korrekten Anbringens der CE-
Kennzeichnung zu reduzieren, würde sicherlich dem Sinn und Zweck der Bauproduktenrichtlinie nicht 
hinreichend gerecht werden. Diesem Abs. 2 ist natürlich in keiner Weise zu entnehmen, welch ein 
Aufwand vom Mitgliedstaat erwartet wird. 

Selbst ein Mitgliedstaat, der dem Sinn und Zweck der Bauproduktenrichtlinie entsprechend auch eine 
genaue Überprüfung bezüglich der deklarierten Aussagen des Herstellers auf der einen Seite und 
dem Leistungsverhalten des Bauprodukts auf der anderen Seite gerecht wird, kann seine 
Anstrengungen auf sehr unregelmäßige Prüfungen in weiten zeitlichen Abständen und auf nur wenige 
Produkte konzentrierend reduzieren. 

Um jedoch ernsthaft die Spreu vom Weizen zu trennen, ist unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Aussagen zum Sinn und Zweck der Bauproduktenrichtlinie und insbesondere zur Aussage, dass nur 
sichere Bauprodukte zur vorgesehenen Verwendung in Bauwerken in Verkehr gebracht werden 
dürfen, das vom Hersteller deklarierte Leistungsverhalten seiner Produkte durch mehr oder weniger 
umfängliche Prüfungen im Zuge einer Marktüberwachung zu untersuchen. 

Warum in der englischen Fassung (und entsprechend auch in der deutschen) das modale Hilfsverb 
„must“ (im Gegensatz zu „shall) verwendet wurde, ist nicht verständlich. Dies dürfte jedoch nichts am 
Wesen dieser Aussagen ändern. Trotzdem scheinen inkonsistente Verwendungen der modalen 
Hilfsverben insofern problematisch, als ein Außenstehender durchaus Unterschiede in der Interpre-
tation der entsprechenden Aussagen vermuten müsste. Auf diese Problematik soll hier jedoch 
lediglich hingewiesen werden, da die europäische Richtlinie wie gesagt ohnehin ihrem Sinn und 
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Zweck entsprechend in nationales Recht überführt werden muss (was natürlich nicht rechtfertigen soll, 
dass in einer Richtlinie Aussagen weniger präzise sein sollten). 

2.1.2 Art der Untersuchungen in einer Marktüberwachung 

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, ein Bauprodukt im Zuge einer Marktüberwachung zu überprüfen. 

Die eine Möglichkeit besteht darin, nachzuweisen, dass das zu untersuchende Bauprodukt in der Tat 
mit der technischen Spezifikation, für die eine Übereinstimmung erklärt wurde, übereinstimmt und 
damit angenommen werden kann, dass auch die deklarierten Werte zutreffend für dieses Produkt 
sind. Dies lässt sich daraus ableiten, dass im Zuge des Verwendbarkeitsnachweises (z. B. eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder der mandatierte Teil einer Europäischen Produktnorm) 
mindestens eine Prototypprüfung durchgeführt wurde, für die die deklarierten Werte entsprechend 
nachgewiesen wurden. 

Bei dieser Art von Überprüfung wird prinzipiell das zu untersuchende Bauprodukt mit den Materialien 
und Konstruktionsdetails, die in dem Verwendbarkeitsnachweis beziehungsweise im Prüfzeugnis oder 
in anderen unterstützenden Spezifikationen (zum Beispiel den Dokumenten zum erweiterten 
Anwendungsbereich) angegeben sind, verglichen. Das Ergebnis aus einer derartigen Überprüfung 
kann bestenfalls sein, dass festgestellt wird, dass das untersuchte Bauprodukt in der Tat mit dem 
Probekörper der Prototypprüfung und den mit diesem Probekörper zulässigen Änderungen 
übereinstimmt. Eine Aussage, ob dieses Bauprodukt denn auch tatsächlich in einer z. B. Brandprüfung 
die deklarierten Werte erfüllt, bleibt bei diesem Vorgehen offen. 

Je nachdem wie genau diese Überprüfung durchgeführt wird und wie viele zulässige Änderungen am 
ursprünglichen Probekörper durchgeführt wurden (auf Basis des direkten und erweiterten Anwen-
dungsbereichs), kann diese mehr oder weniger aufwändig sein. Das zu untersuchende Bauprodukt 
kann bei diesem Verfahren unter Umständen wieder verwendet werden. 

Die andere Möglichkeit besteht darin, den Probekörper entsprechend der ursprünglichen 
Prototypprüfung direkt einer Brandprüfung zu unterziehen. Hierbei wird der Probekörper natürlich 
schlussendlich für eine weitere Verwendung unbrauchbar. Allerdings kann nur eine Brandprüfung 
feststellen, ob das Bauprodukt tatsächlich die deklarierten Werte erreicht. 

Selbst dann, wenn festgestellt wird, dass ein bestimmtes Bauprodukt mit der technischen Spezifikation 
und dem Probekörper der Prototypprüfung in Übereinstimmung steht, kann dieses Bauprodukt ein im 
Sinne der Bauproduktenrichtlinie unsicheres Produkt darstellen. Die letztendliche Gewissheit kann hier 
nur eine Brandprüfung (mit all den Ungewissheiten, die einem derartigen Prüfverfahren innewohnen 
und in den folgenden Abschnitten vertieft betrachtet werden) liefern. 

In einer praxisgerechten Marktüberwachung wären durchaus Kombinationen der beiden oben genann-
ten Möglichkeiten denkbar. 

In dieser Dissertation wird allerdings im Wesentlichen darauf abgestellt, dass die Brandprüfung die 
Ultima Ratio ist und entsprechend werden dieses Vorgehen und die damit verbundenen Probleme 
analysiert. 

Eine Brandprüfung wird entsprechend für eine Marktüberwachung immer möglich sein und in vielen 
Fällen auch notwendig sein. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 66/193 

2.1.3 Falluntersuchung für Feuerschutzabschlüsse als zukünftiges harmonisiertes 
Bauprodukt 

2.1.3.1 Anforderungen an den Feuerwiderstand 

2.1.3.1.1 Analyse der europäischen Prüfverfahren bezüglich Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse 

2.1.3.1.1.1 Hintergründe zum Prüfverfahren 

Dem Abschnitt 1 dieser Dissertation können die grundlegenden Informationen der Prüfverfahren zum 
Feuerwiderstand entnommen werden. 

Innerhalb Deutschlands wurden die Prüföfen in ihren Abmessungen und in ihrer konstruktiven 
Ausbildung nicht im Detail in der Normenreihe DIN 4102 festgelegt. Dies gilt auch für die europäische 
Situation. 

 
a) Längsschnitt 

 
b) Grundriss 

Bild 4 — Brandraum als Feuerwiderstandsofen nach DIN 4102-6 (Quelle: DIN 4102-6) 

Die Prüföfen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren also schon vor 
Beginn des Harmonisierungsbestrebens insbesondere auch in ihren Abmessungen aber auch in ihrem 
Aufbau mehr oder weniger unterschiedlich. Dies galt auch für die Verwendung der unterschiedlichen 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 67/193 

Materialien wie temperaturbeständige Mauersteine und Mörtel sowie insbesondere auch für die Art 
und Weise, für ein kontrolliertes Feuer zu sorgen. 

In der praktischen Anwendung wurden die Prüföfen entweder mit Ölbrennern oder Gasbrennern (in 
den Anfängen mit Holz) betrieben. Selbst dieser als zunächst unwesentlich erscheinende Unterschied 
kann Auswirkungen auf die Prüfergebnisse haben (insbesondere bei Produkten wie aufschäumenden 
Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften im Brandfall), da die resultierende 
Strömungsdynamik (die in den Prüfnormen nicht definiert ist) aufgrund der beiden Brennertypen 
unterschiedlich ist. Eine Beflammung mit einem Gasbrenner ist in der Regel stetiger und sanfter und 
ergibt entsprechend günstigere Prüfzeiten. Die hiermit geprüften Produkte erhalten also u. U. längere 
Prüfdauern und damit möglicherweise bessere Klassifizierungen. 

Aufgrund insbesondere unterschiedlicher Tiefen der Prüföfen (Abstand zwischen z. B. vertikalem 
Probekörper und rückwärtiger Wand bei Wandöfen) ergaben sich zum Teil derartige Unterschiede in 
den erreichten Klassifizierungszeiten, dass der Faktor 2 von erreichten Prüfzeiten für ansonsten 
gleiche Probekörper nicht unmöglich war. Eine Harmonisierung auf dieser Grundlage der Unter-
schiede aufbauend war entsprechend nachvollziehbar schwierig. Von keinem Mitgliedstaat konnte 
verlangt werden, künftig Bauprodukte zu akzeptieren, die unter Umständen in Prüföfen geprüft 
wurden, die die doppelte Klassifizierungszeit vergleichsweise zu den nationalen Prüföfen erbracht 
haben. In der Tat wären die Mitgliedstaaten entsprechend den Aussagen der Bauproduktenrichtlinie 
sogar verpflichtet, diese Produkte aus dem Verkehr zu ziehen. 

Von besonderer Bedeutung im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen war es also sicherzustellen, 
dass diese Unterschiede in welcher Form auch immer ausgeglichen werden würden. 

Die Erkenntnis dieses prinzipiellen Problems der unterschiedlichen Ergebnisse aufgrund unterschied-
licher Prüföfen war so neu nicht. An dieser Stelle sei auf die Dissertation von Herrn Dr. E. Knublauch 
aus dem Jahre 1972 verwiesen [25]. 

Schon zu Beginn der 80iger Jahre des letzten Jahrhunderts (und auch vorher) gab es Bestrebungen 
insbesondere auf ISO-Ebene, die weltweit unterschiedlichen Prüföfen zu vereinheitlichen, also zu 
normen. Deutschland hatte über lange Zeit die Führung des entsprechenden Sekretariats zu 
ISO/TC 92/SC 2 „Feuerwiderstandsprüfungen“ (mit der dann gültigen Bezeichnung/Benennung). Aus 
den unterschiedlichsten Gründen konnte man sich jedoch hier nie auf eine Harmonisierung einigen. 

Einige dieser Gründe werden nun im Folgenden aufgeführt. 

Eine der wesentlichen Hinderungsgründe für eine grundlegende Harmonisierung der Prüföfen bestand 
darin, dass diese in ihrer Erstellung sehr teuer sind und in der Regel auch eine relativ lange 
Lebensdauer haben. Sollten die Kosten eines Prüfofens über z. B. 20 Jahre abgeschrieben werden, 
und erst dann ein neuer Prüfofen erforderlich sein, so wäre es unverhältnismäßig von einer Prüfstelle 
zu verlangen, dass diese nach Veröffentlichung einer entsprechenden harmonisierten Norm, einen 
relativ neuen Prüfofen plötzlich innerhalb kurzer Zeit entsprechend ersetzen muss. 

Weiterhin sei hier noch einmal auf das Problem aufmerksam gemacht, dass die für einen Prüfofen 
benutzten Materialien wie Mauersteine, Mörtel und so weiter in den meisten Ländern historisch 
bedingt sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grunde allein musste die Umsetzung einer 
vollständigen Harmonisierung als eher unwahrscheinlich bezeichnet werden, da die meisten Länder 
versuchen, ihre schon immer verwendeten Materialien auch zukünftig zu verwenden. Allerdings wären 
auch hier Möglichkeiten der Problemlösung denkbar. 

Außerdem ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass insbesondere große und massive 
Bauteile kaum über nationale Grenzen hinaus gehandelt werden. Entsprechend war in der Zeit vor der 
europäischen Harmonisierung der Angleichungsdrang im Bereich der Feuerwiderstandsprüfungen 
eher begrenzt. Insbesondere Deutschland als exportorientiertes Land hat zwar ein besonderes 
Interesse an internationalen Normen, also ISO Normen, aber in diesem Fall dürfte in der Vergan-
genheit der Kostenaufwand unverhältnismäßig zum Nutzen gestanden haben. Das Marktvolumen von 
Produkten wie Brandschutzklappen, die aufgrund ihrer Größe schon eher auch international gehandelt 
werden, ist überschaubar. 
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Ausgangspunkt bei der Erstellung der europäischen technischen Spezifikationen im Bereich der 
Feuerwiderstandsprüfungen war zu Beginn der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts die 
internationale Normenreihe ISO 834. Der Teil 1 dieser Normenreihe behandelte die allgemeinen 
Grundlagen zu den Feuerwiderstandsprüfungen, die dann im Einzelnen in den anderen Teilen 
bauteilspezifisch behandelt wurden. 

An dieser Stelle sei betont, dass es neben den europäischen Harmonisierungsbestrebungen immer 
auch darum ging, den Welthandel zu erleichtern und deshalb schon lange internationale Normen 
erstellt wurden (besonders aus nachvollziehbaren Gründen auch besonders unterstützt von deutscher 
Seite). Von daher war es immer Vorgabe der europäischen Normung, etwaige ISO Normen nach 
Möglichkeit direkt zu übernehmen. Das Vorgehen hierzu wird insbesondere durch das so genannte 
Wiener Abkommen (zwischen ISO und CEN) geregelt. 

Die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben schon seit langer Zeit ihre Prüfungen auf 
Grundlage der ISO Norm ISO 834-1 abgestellt. In ihrer ursprünglichen Fassung wurden jedoch 
hauptsächlich die einzuhaltenden Temperaturen und Druckbedingungen im Prüfofen festgelegt. Wie 
oben dargestellt, resultierte aus dieser ursprünglichen Fassung noch keine vernünftige Reprodu-
zierbarkeit der Ergebnisse. Eine Reproduzierbarkeit von Prüfergebnissen bezieht sich im Übrigen in 
ihrer Aussage immer auf Ergebnisse ansonsten gleicher Probekörper unterschiedlicher Prüfstellen. 
Der Begriff der Wiederholbarkeit bezieht sich dagegen auf die Prüfergebnisse innerhalb einer 
Prüfstelle. Die Wiederholbarkeit von ISO 834-1 liegt im Rahmen von für Brandprüfungen allgemein 
üblichen Werten. 

Die Genauigkeit ist natürlich nicht zu vergleichen mit anderen insbesondere mechanischen 
Prüfverfahren wie zum Beispiel zur Ermittlung von Druckfestigkeiten. Dies liegt schon allein daran, 
dass die Anzahl der unterschiedlichsten auf die Qualität einer Wiederholbarkeit einwirkenden Para-
meter für Brandprüfungen wie die Ausführung komplexer Probekörper, ihrem Einbau in den Prüfofen, 
der teilweise aufwändigen und komplizierten Steuerung von Temperatur und Druck, den unterschied-
lichsten zu beobachtenden Kriterien, erheblich größer ist. 

Obschon wie gesagt zu Beginn der europäischen Harmonisierung noch versucht wurde, die 
Normenreihe ISO 834 auch direkt über das Wiener Abkommen (Vereinbarung zwischen CEN und ISO 
zur Vermeidung von insbesondere Doppelnormung) in die europäische Harmonisierung einzubinden, 
konnte dieses Vorhaben letztendlich nicht aufrechterhalten werden. Die Reproduzierbarkeit nach der 
ursprünglichen Fassung der Normenreihe war einfach nicht akzeptabel. 

Weiterhin muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass ein grundlegendes Problem der 
Übernahme von internationalen Normen darin besteht, dass innerhalb der europäischen 
Mitgliedstaaten eine Verpflichtung vorliegt, die europäischen technischen Spezifikationen quasi zu 
Baurecht zu erheben. Andere Staaten außerhalb der Europäischen Union können zwar ungehindert 
an einer Erstellung, Änderung und Überarbeitung der internationalen Normen mitwirken, müssen 
diese jedoch in keiner Weise selber einführen. Leider gibt es auch Staaten, die ISO Normen nicht 
einmal als internationale Normen anerkennen. Die Bewertungsgrundlage dieser Staaten besteht darin, 
dass sie sagen, dass internationale Normen diejenigen Normen sind, die auch international verwendet 
werden. 

Auf europäischer Ebene hat man dann schlussendlich beschlossen, eigenständige europäische 
Normen für den Bereich Feuerwiderstandsprüfungen zu entwickeln auf Basis der internationalen 
Normen. 

Aufgrund der politischen Bedeutung des Brandschutzes aber auch aufgrund der unterschiedlichen 
Interessen der involvierten Kreise (Prüfstellen haben zum Beispiel zum Ziel, möglichst viele Prüfungen 
durchzuführen wogegen Hersteller natürlich versuchen, möglichst wenig Prüfungen machen zu 
müssen) mussten erhebliche Zeitverluste in der Erstellung der Prüfnormen und Klassifizierungs-
normen im Bereich Brandschutz in Kauf genommen werden. 

Gerade wegen der Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie, insbesondere auch reproduzierbare 
Ergebnisse aus den technischen Spezifikationen zu erhalten (was auch unabdingbare Notwendigkeit 
als Grundlage einer funktionsgerechten Marktüberwachung ist), musste das Problem der schlechten 
Reproduzierbarkeit der Feuerwiderstandsprüfungen unbedingt in wirtschaftlich akzeptabler Weise 
gelöst werden. 
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Es war schon seit langer Zeit bekannt, dass die für die Temperatursteuerung erforderlichen und in 
ISO 834-1 definierten Thermoelemente (in der ursprünglichen Fassung) von besonderer Bedeutung 
auch für die Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse sind. Dort wurden die so genannten 3,15 mm 
dicken Mantelthermoelemente zur Temperatursteuerung verwendet. Aufgrund des relativ dünnen 
Drahtes war der Einfluss auf diese aufgrund der Strahlungsenergie der umgebenen Bauteile von 
geringer Bedeutung. 

Da nun herausgefunden wurde, dass insbesondere wie oben schon angemerkt die Tiefe des Prüf-
ofens (Abstand zwischen innenseitiger Oberfläche des zu prüfenden Bauteils und der ihm gegenüber-
liegenden raumabschließenden Seite des Prüfofens) von besonderer Bedeutung für die schlechte 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse aus unterschiedlichen Konstruktionen von Prüföfen war, wurde 
versucht, dieses Problem zunächst zu lösen. 

Schon in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde in der BAM ein Thermoelement 
entwickelt, das neben dem konvektiven Wärmeanteil auch den Strahlungseinfluss der umgebenden 
Bauteile mit berücksichtigt. Dies wurde dadurch erreicht, dass man anstelle des Drahtes von 3,15 mm 
Dicke eine flächige Konstruktion, auf die die Strahlung entsprechend besser einwirken konnte, benutzt 
hat. 

Diese Konstruktion wurde dann unter anderem in Schweden bei SP verfeinert und schlussendlich für 
die europäische Normung als so genanntes Platten-Thermometer mit berücksichtigt. 

Allein durch die Änderung der für die Temperatursteuerung im Prüfofen erforderlichen Thermoele-
mente schien eine hinreichende Harmonisierung möglich. 

2.1.3.1.1.2 Das Platten-Thermometer 

Die Grundlagen, die zur Entwicklung des Platten-Thermometers führten, wurden im vorangegangenen 
Abschnitt ausführlich beschrieben. 

Der Sinn und Zweck dieses Platten-Thermometers bestand also darin, für die anderweitigen 
Unzulänglichkeiten bezogen auf die konstruktiven Ausführungen der einzelnen (unterschiedlichen) 
Prüfofen in Europa eine quasi Kompensationsmaßnahme zu bilden, um damit eine hinreichende 
Harmonisierung der Feuerwiderstandsprüfungen zu erreichen. 

Da diese erforderlichen Maßnahmen in direkten Zusammenhang mit der korrekten Umsetzung der 
Bauproduktenrichtlinie zu tun hatten, wurden entsprechende Forschungsgelder von Seiten der 
Kommission an eine Reihe von europäischen Prüfstellen, die mit der technischen Begleitung der 
erforderlichen Maßnahmen beauftragt wurden, vergeben. 

Diese Maßnahmen führten schlussendlich zu Ringversuchen, die die Verbesserung des Prüfverfahren 
bezogen auf die Wiederholbarkeit und insbesondere die Reproduzierbarkeit durch das Platten-
Thermometers nachweisen sollten. 

Im folgenden Bild, das DIN EN 1363-1 entnommen wurde, wird der Aufbau dieses Platten-Thermo-
meters gezeigt: 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 70/193 

 

Legende Maße in mm 

1  Ummanteltes Thermoelement mit wärmegedämmter Kupplung 
2  Metallstreifen 
3  Messstelle des Thermoelements 
4  Wärmedämmstoff 
5  Blechstreifen aus Nickel-Stahllegierung 
6  Fläche „A“ 
 

Bild 5 — Konstruktiver Aufbau des Platten-Thermometers (nach DIN EN 1363-1) 

 

Bild 6 — Platten-Thermometer im Prüfofen vor der Probe 
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2.1.3.1.1.3 Ringversuche 

2.1.3.1.1.3.1 Phase A – Grundlagen 

Im Juni 1997 wurde von dem zuständigen technischen Normungskomitee CEN/TC 127 „Baulicher 
Brandschutz“ das erste umfassende Dokument zu den Ergebnissen, die sich aus der so genannten 
Phase A der Ringversuche ergaben, mit der Dokumentennummer CEN/TC 127 N 1191 rev. veröffent-
licht. 

Aus unterschiedlichen Gründen hat man damals die Ringversuche in zwei Phasen eingeteilt, nämlich 
in die Phase A und die Phase B. Der Phase A (die hier teilweise ausführlich wiedergegeben wird) 
lagen im wesentlichen Wände und Stützen als Probekörper vor. In der Phase B sollten dann „drei-
dimensionale“ Bauteile untersucht werden. 

Die Ringversuche dieser Phase A hatten die folgenden Ziele: 

⎯ so weit wie möglich die Wiederholbarkeit der Prüfverfahren zu ermitteln; 

⎯ so weit wie möglich die Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren zu ermitteln; 

⎯ unterschiedliche Thermoelemente wie dem neuen Platten-Thermometer und den alten 3,15 mm 
dicken Thermoelementen (und zum Teil auch 6 mm dicken Thermoelementen) bezogen auf die 
daraus resultierenden thermischen Beanspruchungen an Probekörpern mit insbesondere unter-
schiedlicher Wärmeleitfähigkeit zu verwenden und die Ergebnisse zu vergleichen; 

⎯ die Ergebnisse von vierseitig beflammten Probekörpern (Stützen) bei Benutzung des Platten-
Thermometers beziehungsweise alternativ der alten 3,15 mm Thermoelemente zu vergleichen; 

⎯ festzustellen, ob die durch Kalibrierelemente schon früher festgestellte Harmonisierungswirkung 
des Platten-Thermometers auch für reale Probekörper mit unterschiedlichen Eigenschaften 
bezüglich ihrer Wärmeleitfähigkeit zutrifft; 

⎯ einen etwaigen Einfluss einer Öl- beziehungsweise Gasbefeuerung auf Probekörper zu bestim-
men; 

⎯ die praktische Handhabbarkeit des Platten-Thermometers zu ermitteln. 

Diese Ringversuche an realen Probekörpern folgten also im Anschluss an schon durchgeführten 
Prüfungen an so genannten Kalibrierelementen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden soll. 
Aus diesen Versuchen an den Kalibrierelementen hat sich im Vorfeld schon eine bessere 
Reproduzierbarkeit durch Verwendung der Platten-Thermometer im Vergleich zu den alten Thermo-
elementen ergeben. 

Es standen drei unterschiedliche Wandtypen als raumabschließende vertikale Bauteile zur Unter-
suchung an: 

⎯ eine wärmegedämmte Wand aus Calciumsilikat-Platten mit einer vorgesehenen Feuer-
widerstandsdauer von 90 Minuten; 

⎯ eine brennbare Holzständerwand aus Spanplatten mit einer Dicke von 50 mm; 

⎯ eine nichtwärmegedämmte Glaswand. 

Es standen acht Probekörper als wärmegedämmte Wand für die Prüfung der Reproduzierbarkeit und 
fünf Probekörper für die Beurteilung der Wiederholbarkeit zur Verfügung. 

Für die Holzständerwand standen fünf Probekörper zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit und fünf 
Probekörper für die Beurteilung der Wiederholbarkeit zur Verfügung. 
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Für die Glaswand wurden fünf Probekörper zur Verfügung gestellt, die in vier Prüfstellen geprüft 
wurden. 

Jeweils in einer Prüfstelle bestand die Möglichkeit, die Beflammung entweder mit einer Öl- oder mit 
einer Gasbefeuerung durchzuführen und damit diesen Einfluss des unterschiedlichen Beflammungs-
verfahrens zu untersuchen. 

Neben den unterschiedlichen Probekörpern als Wände wurden als allseitig beflammte Probekörper 
Stützen untersucht, um den Einfluss des Platten-Thermometers zu bewerten. Entsprechend wurden 
diese Prüfungen ebenfalls mit dem Platten-Thermometer und mit dem 3,15 mm Thermoelement als 
Vergleich gesteuert. In dieser Prüfung wurde neben dem unterschiedlichen Probekörper (Stütze) auch 
der unterschiedliche Prüfofen (Stützenofen) betrachtet. Für die Untersuchung wurde eine nichtwärme-
gedämmte, unbelastete Stütze aus Stahl mit großer Querschnittsfläche (damit eine einigermaßen 
lange Feuerwiderstandsdauer erreicht wurde) verwendet. Es standen insgesamt sechs Stützen zur 
Verfügung. 

Die am Programm beteiligten Prüfstellen wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt. 

Prüfstellen mit besonders ungewöhnlichen Prüföfen wurden anderen gegenüber bevorzugt. Prüf-
stellen, die den Zeitplan nicht einhalten konnten, wurden nicht berücksichtigt. 

Allen an den Ringversuchen beteiligten Prüfstellen wurden gleiche Prüfprogramme vorweg gegeben, 
damit die Prüfungen so weit wie möglich in gleicher Weise durchgeführt wurden. Verbindlich wurde 
festgelegt: 

⎯ alle Prüföfen mussten mithilfe des neuen Platten-Thermometers gesteuert werden (mit Ausnahme 
von drei zusätzlichen Prüfungen an Stützen, die mit den alten 3,15 mm Thermoelementen 
gesteuert wurden); 

⎯ in allen Prüfungen wurden die alten 3,15 mm und 6 mm Thermoelemente zusätzlich mit benutzt; 

⎯ besonders ausgeführt wurden: 

⎯ Konstruktion der Probekörper; 

⎯ Positionierung der Messgeräte für die Probekörper und für den Prüfofen; 

⎯ der Ofendruck. 

Die Prüfungen wurden soweit dies möglich war unter Kontrolle ausgewählter Personen durchgeführt, 
damit das Prüfprogramm hinreichend genau umgesetzt wurde. Insgesamt wurden etwa 50 % aller 
Prüfungen unter Kontrolle durchgeführt. 

Aus den kontrollierten Prüfungen hat sich allgemein ergeben: 

⎯ bestimmte Messungen wurden in ihren Häufigkeiten unterschiedlich angewendet; 

⎯ es wurden in den einzelnen Prüfstellen eine unterschiedliche Anzahl von Prüfern eingesetzt (in 
einigen lediglich ein Prüfer und in anderen bis zu vier); 

⎯ es wurden Unterschiede in den verwendeten Messgeräten festgestellt; 

⎯ insbesondere das Versagen des Raumabschlusskriteriums war neben der Wärmebeanspruchung 
erwartungsgemäß auch von Faktoren wie konstruktiver Ausführung einschließlich ihrer Streuung 
und verwendeten Materialien abhängig. Keine der Prüfstellen war hinreichend in der Lage, den 
Probekörper so zu konditionieren, dass der Feuchtegehalt in den unterschiedlichen Materialien 
gleich, also ausgeglichen, war. 
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2.1.3.1.1.3.2 Phase A – Ergebnisse 

2.1.3.1.1.3.2.1 Allgemeines 

Der folgenden Tabelle können Einzelheiten zu den Prüfstellen und den von ihnen geprüften 
Probekörpern entnommen werden. 

Tabelle 13 — Einzelheiten zu den Prüfstellen und den von ihnen geprüften Probekörpern 
(Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nummer der 
Prüfung 

Nummer der 
Prüfstelle 

Probekörper 

1 12 Calcium-Silikat Wand 

4 5 Calcium-Silikat Wand 

5 16 Calcium-Silikat Wand 

14 10 Calcium-Silikat Wand 

23 3 Calcium-Silikat Wand 

32 13 Calcium-Silikat Wand 

27 1 Calcium-Silikat Wand Gas 

28 1 Calcium-Silikat Wand Öl 

17 7 Calcium-Silikat Wand Wiederholbarkeit 1 

18 7 Calcium-Silikat Wand Wiederholbarkeit 2 

19 7 Calcium-Silikat Wand Wiederholbarkeit 3 

20 7 Calcium-Silikat Wand Wiederholbarkeit 4 

21 7 Calcium-Silikat Wand Wiederholbarkeit 5 

24 3 Glaswand 

33 13 Glaswand 

34 8 Glaswand 

29 1 Glaswand Gas 

30 1 Glaswand Öl 

6 9 Holzständerwand aus Spanplatten 

22 3 Holzständerwand aus Spanplatten 

31 13 Holzständerwand aus Spanplatten 

25 1 Holzständerwand aus Spanplatten Gas 

26 1 Holzständerwand aus Spanplatten Öl 

7 2 Holzständerwand aus Spanplatten Wiederholbarkeit 1 

8 2 Holzständerwand aus Spanplatten Wiederholbarkeit 2 

9 2 Holzständerwand aus Spanplatten Wiederholbarkeit 3 

10 2 Holzständerwand aus Spanplatten Wiederholbarkeit 4 

11 2 Holzständerwand aus Spanplatten Wiederholbarkeit 5 

2 5 Stütze 3,15 mm Thermoelement zur Temperatursteuerung

12 17 Stütze 3,15 mm Thermoelement zur Temperatursteuerung

15 15 Stütze 3,15 mm Thermoelement zur Temperatursteuerung
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Nummer der 
Prüfung 

Nummer der 
Prüfstelle 

Probekörper 

3 5 Stütze Platten-Thermometer zur Temperatursteuerung 

13 17 Stütze Platten-Thermometer zur Temperatursteuerung 

16 15 Stütze Platten-Thermometer zur Temperatursteuerung 
 

2.1.3.1.1.3.2.2 Ergebnisse zu den raumabschließenden Bauteilen 

Für das Versagen des Wärmedämmkriteriums wurde lediglich die mittlere Temperaturerhöhung der 
fünf gleichmäßig über die nichtbeflammte Oberfläche des Probekörpers verteilten Thermoelemente für 
die Analyse berücksichtigt. Dies lag zum einen daran, dass diese Messungen besser reproduzierbar 
sind als zum Beispiel die Messung durch das so genannte bewegliche Thermoelement oder aber auch 
Messungen zur Beurteilung des Raumabschlusses. Zum anderen sollte in diesem Ringversuch im 
Wesentlichen die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit des neuen Platten-Thermometers und die 
damit verbundene Temperaturenwirkung auf das Bauteil untersucht werden. 

Entsprechend wurde auch nicht die maximale Temperaturerhöhung, die lediglich von einem 
Thermoelement angezeigt wird, berücksichtigt, weil auch hierdurch weniger die Wärmeinwirkung auf 
das Bauteil Berücksichtigung findet als vielmehr eine mögliche Inhomogenität des Bauteils. 

Der Einfluss des so genannten beweglichen Thermoelements ist sehr stark vom jeweiligen Prüfer 
abhängig. Die Ergebnisse aus dieser Messung sind also insbesondere sehr schlecht reproduzierbar. 

Bei der Holzständerwand war dieses Vorgehen so nicht möglich, da das Wärmedämmkriterium in der 
Regel durch das Versagen des Raumabschlusses ebenfalls nicht eingehalten wurde und demzufolge 
die Aussagen der mittleren Temperaturerhöhung auf Basis der fünf Thermoelemente nicht relevant 
waren. 

Für die Calcium-Silikat Wand ergaben sich die folgenden Ergebnisse bezogen auf die Messungen: 

⎯ die Steuerung der Ofentemperatur war bei allen Prüfungen im Wesentlichen zufriedenstellend. 
Entsprechend waren keine Korrekturen der Ergebnisse aufgrund von Steuerungsfehlern durch 
den Prüfer erforderlich. 

⎯ Bei 10 der 12 analysierten Prüfungen waren die Temperaturablesungen der 3,15 mm und 6 mm 
Thermoelemente praktisch mit den Temperaturablesungen des Platten-Thermometers identisch. 
Entsprechend wäre der Einfluss dieser drei unterschiedlichen Thermoelemente für die mit diesen 
10 Prüfungen veranschlagten Prüföfen ohne Belang. 

⎯ Im Wesentlichen ist das Niveau der Wärmeinwirkung aufgrund einer Steuerung der Ofentem-
peratur durch das Platten-Thermometer für Calcium-Silikat Wände unbeeinflusst vom Thermo-
element. 

⎯ Bei zwei Prüfstellen (Nummer 13 und 16) waren die Ablesungen des Platten-Thermometers 
erheblich unter denen des 3,15 mm Thermoelements. Für diese beiden Prüfstellen würde das 
Niveau der Wärmeinwirkung bei Steuerung durch das Platten-Thermometer erheblich zunehmen. 
Diese beiden Prüfstellen wurden schon in der so genannten Phase 1 unter Berücksichtigung von 
Kalibrierelementen als diejenigen Prüfstellen identifiziert, mit der geringsten thermischen 
Beanspruchung der Kalibrierelemente. Da die Platten-Thermometer die thermische Beanspruch-
ung vergrößern würden, wäre hierdurch eine Harmonisierung durch das neue Thermoelement 
ableitbar. 

⎯ In der Prüfstelle 1 wurde jeweils eine Prüfung mit einer Gasbefeuerung und eine mit einer 
Ölbefeuerung durchgeführt. Hieraus ergaben sich jedoch keine signifikanten Unterschiede 
bezüglich der Temperaturablesungen der drei benutzten Thermoelemente (3,15 mm, 6 mm und 
Platten-Thermometer). 
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⎯ Es ergab sich ein signifikanter Unterschied in der Dauer des Feuchteplateaus für die genannten 
Prüfungen (15 Minuten bis 40 Minuten) woraus sich entsprechend ein erheblicher Unterschied der 
erreichten mittleren Temperaturerhöhung ergeben hat (66 Minuten bis 90 Minuten). Hieraus 
könnte eine Beziehung zwischen dem gemessenen Feuchteniveau und der erreichten mittleren 
Temperaturerhöhung abgeleitet werden. Diese Vermutung konnte jedoch nicht bestätigt werden. 
Auf der anderen Seite ist die Beziehung zwischen dem Feuchtegehalt und der Dauer des 
Feuchteplateaus hinreichend akzeptiert. Da jedoch die Verfahren zur Messung des Feuchte-
gehalts nicht hinreichend festgelegt sind, dürfte hier der Fehler liegen. Diese Unterschiede der 
Feuchtegehalte können zum Beispiel darin begründet sein, dass die Verteilung der Feuchte 
innerhalb der zu untersuchenden Platte nicht gleichmäßig ist. Entsprechend sollte nicht zu sehr 
die Gewichtung auf die Messungen des Feuchtegehalts durch die Prüfstellen gelegt werden. 

Für die Calcium-Silikat Wand ergaben sich die folgenden Ergebnisse bezogen auf die Versagens-
zeiten der Wärmedämmung (mittlere Temperaturerhöhung): 

In der folgenden Tabelle werden die Versagenszeiten der Wärmedämmung bezogen auf die mittlere 
Temperaturerhöhung aus den einzelnen Prüfungen an den Calcium-Silikat Wänden aufgeführt: 

Tabelle 14 — Versagenszeiten der Wärmedämmung bezogen auf die mittlere 
Temperaturerhöhung aus den einzelnen Prüfungen an Calcium-Silikat Wänden (Quelle: 

CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten der Wärmedämmung 
bezogen auf die mittlere Temperaturerhöhung 

in min 

7, Prüfung 1 66 

7, Prüfung 2 67 

7, Prüfung 3 66 

7, Prüfung 4 83 

7, Prüfung 5 76 

5 86 

13 72 

1, Ölbefeuerung 77 

1, Gasbefeuerung 77 

10 79 

12 90 

16 80 

3 72 
 

Hieraus ergeben sich die folgenden statistischen Kenngrößen (unter Berücksichtigung einer 
Normalverteilung): 

Mittelwert: 76 Minuten 

Standardabweichung: 7,6 Minuten 

Verteilungsbreite: 24 Minuten 

Mehrere Prüfungen aus einer Prüfstelle (Wiederholbarkeit) wurden hier mit den Prüfungen der 
anderen Prüfstellen (Reproduzierbarkeit) zusammengetragen. Dies scheint nicht akzeptabel zu sein. 
Zu dieser Thematik wird insbesondere im Dokument N 1238 auch wegen der Wiederholbarkeit bzw. 
Reproduzierbarkeit ausgeführt: 
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„Die Diskussionsgrundlagen in den Ergebnisberichten zur Phase A geben Ergebnisse als 
zufriedenstellend oder als annehmbar an in Bezug auf die Wiederholbarkeit und Reproduzier-
barkeit der Prüfverfahren. Dabei wurde eine zufriedenstellende Reproduzierbarkeit so festgelegt, 
dass diese dann vorliegt, wenn die Streuung innerhalb einer Bandbreite von ± 10 % des 
betrachteten Mittelwertes vom untersuchten Parameter wie zum Beispiel des Kriteriums zur 
Wärmedämmung liegt. 

Bei der Betrachtung der Wiederholbarkeit sollte jedoch erwartet werden, dass die entsprechende 
Bandbreite im Vergleich zu jener der Reproduzierbarkeit geringer ausfällt, da bei der Wieder-
holbarkeit wesentlich weniger Einflussgrößen mit Auswirkungen auf die Streuung von Prüfergeb-
nissen vorliegen. Als Annäherung könnte für eine Festlegung eines zufriedenstellenden Prüfer-
gebnisses eine Bandbreite für die Wiederholbarkeit von ±  5 % des betrachteten Mittelwerts 
verwendet werden. 

... 

Das Ergebnis dieser Beurteilung zur Wiederholbarkeit ist erheblich besser als das sich nach dem 
Dokument N 1191 rev. für die Reproduzierbarkeit ergeben hat, obschon die Annahmekriterien 
sehr viel stringenter gehandhabt wurden. Dies lag daran, dass bei Prüfungen zur Ermittlung der 
Wiederholbarkeit so gut wie keine Einflussgrößen mit Auswirkungen auf die Streuung von 
Prüfergebnissen von unterschiedlichen Prüfungen an ansonsten gleicher Probekörper vorliegen. 
Die Prüfer, der Prüfofen, die Messgeräte, die Art der Konditionierung des Probekörpers und das 
jeweils durchgeführte Prüfverfahren entsprechend der technischen Spezifikation dürften praktisch 
identisch für jede Prüfung gewesen sein. Demzufolge konnte man also erwarten, dass die 
Ergebnisse im Vergleich zu denen nach Dokument N 1191 rev. dichter zusammenliegen.“ 

Aufgrund dieser allgemein bekannten Tatsache, dass die Streuung eines Parameters für die 
Wiederholbarkeit eines Prüfverfahrens eigentlich immer geringer ist, als die Streuung eines 
Parameters für die Reproduzierbarkeit eines Prüfverfahrens, dürfen für die Ermittlung der 
Reproduzierbarkeit natürlich nicht aus einer Prüfstelle sieben vergleichbare Prüfungen zu Grunde 
gelegt werden und aus einer anderen Prüfstelle lediglich eine Prüfung. Denkbar wäre jedoch, aus den 
sieben Prüfungen per Zufallsgenerator eine Prüfung auszusuchen und diese dann für die Ermittlung 
der Reproduzierbarkeit zu berücksichtigen. 

Für diese Dissertation ist es jedoch von untergeordneter Bedeutung, ob oder ob nicht die Ergebnisse 
im Einzelnen korrekt ermittelt wurden, da hier lediglich die prinzipiellen Größenordnungen von 
Interesse sind. Hierzu reichen die in den Dokumenten aufgeführten Prüfergebnisse vollständig aus. 

Da davon ausgegangen wurde, dass das Feuchteplateau einen der wesentlichen Gründe für die 
unterschiedlichen Ergebnisse darstellt und zusätzlich die Temperaturkurven vor und nach dem 
Feuchteplateaus jeweils fast identisch in den einzelnen Prüfungen sind, wurden die Kurven 
entsprechend korrigiert, da lediglich die Länge des Feuchteplateaus jeweils unterschiedlich war. Es 
wurde also davon ausgegangen, dass die unterschiedlichen Messwerte in erster Linie die Folge einer 
unterschiedlichen Konditionierung der Probekörper waren. Die Korrekturmaßnahme ist der folgenden 
Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 15 — Korrekturmaßnahme zu den Versagenszeiten wegen Feuchteplateau (Quelle: 
CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Prüfstelle Nr. Versagenszeiten der 
Wärmedämmung bezogen auf die 
mittlere Temperaturerhöhung in 

min 

Länge des 
Feuchteplateaus 

in min 

Korrigierte 
Versagenszeiten in 

min 

7, Prüfung 1 66 20 46 

7, Prüfung 2 67 15 52 

7, Prüfung 3 66 15 51 

7, Prüfung 4 83 30 53 

7, Prüfung 5 76 30 46 
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Prüfstelle Nr. Versagenszeiten der 
Wärmedämmung bezogen auf die 
mittlere Temperaturerhöhung in 

min 

Länge des 
Feuchteplateaus 

in min 

Korrigierte 
Versagenszeiten in 

min 

5 86 40 46 

13 72 25 47 

1, Ölbefeuerung 77 25 52 

1, Gasbefeuerung 77 25 52 

10 79 - - 

12 90 35 55 

16 80 30 50 

3 72 25 47 
 

Hieraus ergeben sich die folgenden statistischen Kenngrößen (unter Berücksichtigung einer Normal-
verteilung): 

Mittelwert: 76 Minuten 50 Minuten (korrigiert) 

Standardabweichung: 7,6 Minuten 3,2 Minuten (korrigiert) 

Verteilungsbreite: 24 Minuten 9 Minuten (korrigiert) 

Durch diese Maßnahme wird die Verteilungsbreite von 24 Minuten auf 9 Minuten und die Standardab-
weichung von 7,6 Minuten auf 3,2 Minuten reduziert. 

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde im Zuge des Ringsversuchs festgestellt, dass die 
Calciumsilikatplatten aus verschiedenen Herstellungslosen kamen. Auf diese Thematik soll hier jedoch 
nicht weiter eingegangen werden. Allerdings sei an dieser Stelle angemerkt, dass in einer laufenden 
Produktion über die Zeit gesehen natürlich auch Bauprodukte z. B. für einen Feuerschutzabschluss 
aus unterschiedlichen Herstellungslosen und auch selbst von unterschiedlichen Herstellern 
Verwendung finden. Diese Thematik bleibt jedoch bei der Ermittlung der Reproduzierbarkeit 
beziehungsweise Wiederholbarkeit eines Prüfverfahrens unberücksichtigt. 

Zusammenfassend: 

⎯ Die maximale Verteilungsbreite der Ergebnisse bezogen auf die Wärmedämmung (mittlerer 
Temperaturanstieg) betrug 24 Minuten oder ca. 16 % der mittleren Versagenszeit zur Wärme-
dämmung bei Steuerung der Ofentemperatur durch das Platten-Thermometer ohne Berück-
sichtigung der Problematik zum Feuchteplateau. Diese Art von Streuung wurde als nicht 
akzeptabel für Brandprüfungen bezeichnet, bei denen eine Vielzahl weiterer Faktoren das 
Ergebnis beeinflusst. 

⎯ Als wesentlicher Grund der unerwarteten Streuung ergab sich die unterschiedliche Länge des 
Feuchteplateaus. Nach Korrektur der ursprünglich ermittelten Messwerte durch die entsprechen-
den Längen der Feuchteplateaus ergab sich eine maximale Verteilungsbreite von lediglich 9 
Minuten oder circa 6 % der mittleren Versagenszeit zur Wärmedämmung. Diese Größenordnung 
von Streuung liegt im Bereich dessen, was von Brandprüfungen zu erwarten ist unter Berück-
sichtigung der vielen anderen Faktoren, die ebenfalls die Ergebnisse beeinflussen können. 

⎯ Die Untersuchung der Wiederholbarkeit durch die Prüfstelle Nummer 7 ergab eine maximale 
Verteilungsbreite von 17 Minuten, also circa 12 % der mittleren Versagenszeit zur Wärme-
dämmung. Nach Korrektur der Länge des Feuchteplateaus ergab sich eine maximale 
Verteilungsbreite von 7 Minuten, also circa 5 % der Versagenszeit zur Wärmedämmung. 
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⎯ Die Ergebnisse sowohl zur Wiederholbarkeit als auch zur Reproduzierbarkeit ergaben nach der 
Korrektur durch die Länge des Feuchteplateaus zufriedenstellende Ergebnisse. 

⎯ Ein Einfluss des benutzten Brennstoffs (Gas oder Öl) konnte nicht festgestellt werden. 

⎯ Durch eine Steuerung der Ofentemperatur mit dem 3,15 mm oder 6 mm Thermoelement (anstelle 
des Platten-Thermometers) hätten sich die Ergebnisse nicht bedeutend geändert. 

⎯ Eine zusätzliche Schärfe durch die Steuerung der Ofentemperatur durch das Platten-Thermo-
meter konnte nicht nachgewiesen werden. 

⎯ Die sich aus der Phase 1 und 2 abgezeichneten Harmonisierungseffekte durch das Platten-
Thermometer konnten auch diesen Prüfungen entnommen werden. Dies gilt insbesondere für 
diejenige Prüfstelle, bei der vergleichsweise zu hohe Feuerwiderstandsdauern durch zu geringe 
Wärmeinbringung erreicht wurden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bezüglich Wärmedämmkriterium und 
Raumabschlusskriterium von Calcium-Silikat Wänden der Prüfstelle 7 der Vollständigkeit halber 
wiedergegeben (siehe Dokument N 1238 von CEN/TC 127). 

Tabelle 16 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit von CaSi Wänden von Prüfstelle 7 zur 
Versagenszeit des Raumabschlusskriteriums beziehungsweise Wärmedämmkriteriums 

(Quelle: CEN/TC 127 N 1238 

Nummer der 
Prüfung von 
Prüfstelle 7 

Versagenszeit zum 
Raumabschluss-

kriterium 
(Minuten) 

Versagenszeit zum 
Wärmedämmkriterium 

mittlere Temperatur 
(Minuten) 

Versagenszeit zum 
Wärmedämmkriterium 
maximale Temperatur 

(Minuten) 

1 91 80 79 

2 89 81 78 

3 89 79 79 

4 90 77 83 

5 83 76 76 

Verteilungsbreite 8 5 7 

Mittelwert 88 79 79 

Standardabweichung 3 2 3 
 

Im Weiteren werden die restlichen Ergebnisse zu den Ringversuchen nur soweit aufgeführt, wie dies 
im Folgenden für notwendig erachtet wird. 

Für die Holzständerwand ergaben sich bezogen auf die Messungen die folgenden Ergebnisse: 

⎯ die Steuerung der Ofentemperatur war im Regelfall zufriedenstellend. Einige Prüfstellen hatten 
jedoch Schwierigkeiten, der Temperaturzeitkurve genau zu folgen wegen der zusätzlich freige-
setzten Brandlast durch den Probekörper (Anmerkung: dies ist ein allgemeines Problem bei 
brennbaren Bauteilen, die zu prüfen sind). Eine Korrektur der Prüfergebnisse war jedoch hierzu 
nicht erforderlich. 

⎯ Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Thermoelementen 
zur Steuerung der Ofentemperatur festgestellt. 

Bei den Prüfungen mit den Holzständerwänden konnten wie eingangs erwähnt die Ergebnisse nicht 
nur auf die Wärmedämmung (mittlerer Temperaturanstieg) als Versagenskriterium Bezug genommen 
werden, da lediglich ein Probekörper (von 10) durch das Wärmedämmkriterium versagte. Alle anderen 
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Probekörper versagten aufgrund des Raumabschlusskriteriums. Entsprechend konnten sich die 
Ergebnisse nur auf dieses Versagenskriterium beziehen. 

Tabelle 17 — Versagenszeiten des Raumabschlusses bei den Prüfungen an 
Holzständerwänden (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Prüfstelle Nr. Versagenszeiten des Raumabschlusses in min

1, Ölbefeuerung 38 

1, Gasbefeuerung 40 

3 42 

13 41 

2, Prüfung 1 33 

2, Prüfung 2 37 

2, Prüfung 3 38 

2, Prüfung 4 43 

2, Prüfung 5 38 

9 31 
 

Mittelwert: 38,1 Minuten 

Standardabweichung: 3,8 Minuten 

Verteilungsbreite: 12 Minuten 

Acht der 10 Prüfungen lagen innerhalb des Bereichs zwischen 38 Minuten und 41 Minuten bezüglich 
des Versagens des Raumabschlusses. Dies entspricht einer hinreichenden Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit des Verfahrens und der Fähigkeit, eine Harmonisierung durch das Platten-
Thermometer zu erreichen, sofern die beiden Ausreißer unberücksichtigt bleiben. 

Wie zuvor festgestellt, werden auch hier viele einzelne Prüfungen aus einzelnen Prüfstellen mit 
wenigen Prüfungen aus anderen Prüfstellen zur Ermittlung der Reproduzierbarkeit vermengt. Für 
diese Dissertation ist dieses Vorgehen allerdings von keiner Bedeutung, da es hier lediglich auf die 
einzelnen Prüfergebnisse ankommt aus denen eine Reproduzierbarkeit direkt ermittelbar ist. 

Von den beiden Ausreißern in den aufgeführten Ergebnissen konnte der eine (Prüfstelle 2 mit 33 
Minuten) damit erklärt werden, dass zum Aufbau des Probekörpers eine temporäre Arbeitskraft 
eingesetzt wurde, die mit der Konstruktion nicht hinreichend vertraut war. Entsprechend wurden 
Abdichtungsmaßnahmen im oberen Bereich der Trennwand vergessen. 

Von dem anderen Ausreißer (Prüfstelle 9 mit 31 Minuten) wurden eine Reihe von möglichen 
Problemen berichtet. Es trat bei dieser Prüfung ein erheblich größerer Grad an Verbrennung innerhalb 
des Prüfofens vergleichsweise zu den anderen Prüfungen auf einschließlich einem Durchbrand durch 
die gesamte Konstruktion. Der Grund hierzu kann die besondere Ausführung des Prüfofens sein mit 
einer Tiefe von 4 m wobei die Brenner auf der Rückseite des Ofens angeordnet sind, was zu größeren 
Turbulenzen im Ofen führen kann. Weiterhin war der Sauerstoffgehalt in diesem Ofen höher als in den 
anderen. 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse wurde in dem Bericht aufgeführt, dass durch die Steuerung 
der Ofentemperatur durch das Platten-Thermometer die Reproduzierbarkeit der thermischen 
Einwirkung verbessert wurde (Anmerkung: dies ist z. T. im Gegensatz zum vorgehenden Text). 

Für die Glaswände ergaben sich die folgenden Ergebnisse bezogen auf die Messungen: 
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⎯ Die Steuerung der Ofentemperatur war von vier der fünf Prüfungen zufriedenstellend. 
Entsprechend waren für diese Prüfungen keine Korrekturen erforderlich. Während der fünften 
Prüfung wurde die Ofentemperatur vollständig unterhalb der Temperaturzeitkurve gefahren. Eine 
Korrektur der Temperaturen an der unbeflammten Oberseite des Probekörpers war in Ermange-
lung von Modellen für Glaswände nicht möglich. Entsprechend konnten die Ergebnisse aus der 
fünften Prüfung nicht weiter berücksichtigt werden. 

⎯ Bei allen Prüfstellen ergaben die Ablesungen des Platten-Thermometers in etwa die gleichen 
oder etwas höhere Werte, als die aus den 3,15 mm und 6 mm Thermoelementen. 

⎯ Aus den Ergebnissen der unbeflammten Oberflächentemperaturen der Prüfstelle 1 (Beflammung 
durch Gas oder Öl) konnte abgeleitet werden, dass kaum Unterschiede bei unterschiedlichen 
Brennstoffen vorlagen und entsprechend ein harmonisierender Effekt durch das Platten-Thermo-
meter zu vermuten ist. 

⎯ Aus den Ergebnissen der unbeflammten Oberflächentemperaturen konnte bei drei von vier 
Prüfstellen festgestellt werden, dass bei Steuerung durch das Platten-Thermometer die Ober-
flächentemperaturen sehr dicht zusammengebracht wurden. 

⎯ Die Ergebnisse zum Versagen des Raumabschlusskriteriums zeigten ein erhöhtes Maß an 
Streuungen. Hierzu konnte keine hinreichende Erklärung geliefert werden. Es konnte nur der 
Schluss gezogen werden, dass neben der Wärmeinwirkung andere Faktoren zumindest eine 
ebenso große Rolle spielen wie die konstruktive Ausführung des Probekörpers. (Anmerkung: es 
wurden keinerlei statistische Angaben oder auch nur die erreichten Feuerwiderstandsdauern der 
Probekörper im Bericht angegeben). 

Der Einsatz des Platten-Thermometers bewirkt eine Verringerung der Wärmebeanspruchung in 
einigen Prüföfen und bewirkt damit eine geringere Schärfe der Prüfung. 

2.1.3.1.1.3.2.3 Ergebnisse zu den Stützen (vierseitig beflammte Bauteile) 

Für die Stützenprüfungen ergaben sich die folgenden Ergebnisse: 

⎯ Die Steuerung der Ofentemperatur war in allen Prüfstellen im Allgemeinen zufriedenstellend. 
Entsprechend waren keine Korrekturmaßnahmen der Messdaten aufgrund von hieraus 
resultierenden Fehlern erforderlich. 

⎯ Bei insbesondere einer Prüfstelle ergaben sich erhebliche Unterschiede bei Steuerung durch das 
Platten-Thermometer im Vergleich zur Steuerung durch das 3,15 mm Thermoelement mit der 
Folge, dass die Ergebnisse der Prüfungen entsprechend stark beeinflusst wurden. 

⎯ In zwei der drei Prüfstellen ergab sich eine vergrößerte Wärmeinwirkung bei Steuerung durch das 
Platten-Thermometer wobei die dritte Prüfstelle eine geringere Wärmeinwirkung ergab. 

⎯ Die harmonisierende Wirkung durch das Platten-Thermometer konnte entsprechend nicht 
hinreichend bestätigt werden. 

Der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Prüfzeiten der einzelnen Prüfstellen bei Erreichen von 
550°C beziehungsweise 750°C entweder bei Steuerung durch das 3,15 mm Thermoelement oder 
durch das Platten-Thermometer zu entnehmen. 
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Tabelle 18 — Versagenszeiten der Stützenprüfungen bei Steuerung der Ofentemperatur durch 
das 3,15 mm Thermoelement oder Platten-Thermometer (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nummer der 
Prüfstelle 

Steuerung durch 
3,15 mm - 550°C 

min 

Steuerung durch 
Platten-Thermo-

meter - 550°C 
min 

Steuerung durch 
3,15 mm - 750°C 

min 

Steuerung durch 
Platten-Thermo-

meter - 750°C 
min 

15 26 17 45 29 

17 23 17 38 29 

5 18 22 30 24 

Verteilungsbreite 8 5 15 5 

Mittelwert 22,3 18,6 37,7 30,6 

Standardabweichung 4,0 2,9 7,5 2,9 

 

⎯ Durch Verwendung des Platten-Thermometers ergab sich eine geringfügige Harmonisierung, um 
die jeweiligen Temperaturen zu erreichen. Dies lässt sich aus der jeweiligen geringeren Vertei-
lungsbreite beziehungsweise aus der verringerten Standardabweichung ableiten. 

⎯ Unter Berücksichtigung, dass die Stützenöfen sehr unterschiedlich in ihrem konstruktiven Aufbau 
waren, und auch mit unterschiedlichen Brennstoffen beheizt wurden, war der Harmonisierungs-
grad durch das Platten-Thermometer erfreulich. 

2.1.3.1.1.3.2.4 Zusammenfassung des Berichts 

Zusammenfassend wurde im Bericht aufgeführt: 

⎯ Im Regelfall war die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren bei Steuerung 
der Ofentemperatur durch das Platten-Thermometer zufriedenstellend (zum Teil nach Korrektur 
z. B. wegen des Feuchteplateaus). 

⎯ Durch das Platten-Thermometer wurde die Schärfe von Stützenprüfungen (also vierseitig 
beflammten Probekörpern) in Abhängigkeit der verwendeten Prüföfen geändert. Die Schärfe der 
Prüfung für Glaswände verringert sich durch Einsatz des Platten-Thermometers. Bei den anderen 
verwendeten raumabschließenden Wänden ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. 

⎯ Die Harmonisierungseffekte stimmen mit denen aus der Phase 1 und 2 an Kalibrierelementen 
durchgeführten Prüfungen insoweit überein, dass Extremwerte angeglichen werden und dass 
insbesondere eine Harmonisierungswirkung bei den Stützenprüfungen erkennbar war. 

⎯ Durch die Verwendung des Platten-Thermometers zur Steuerung der Ofentemperatur im 
Vergleich zur Steuerung durch das 3,15 mm oder 6 mm Thermoelement verbessert sich die 
Wiederholbarkeit und auch die Reproduzierbarkeit. 

⎯ Der Einfluss des verwendeten Brennstoffs zur Beheizung des Prüfofens ist unbedeutend. 

⎯ Durch die Verwendung des Platten-Thermometers konnten keine praktischen Probleme in dessen 
Handhabung weder im Wandofen noch im Stützenofen festgestellt werden. 

⎯ Probleme bezüglich der Konditionierung von Probekörpern ist noch ein zu adressierendes 
Thema. 
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Legende 

1 Temperatur in C° 
2 Zeit in Minuten 

Bild 7 — Verhalten der Kalibrierelemente an der beflammten Seite (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 
rev.) 

2.1.3.1.1.3.3 Phase B 

Da in der Phase B der Ringversuche nur sehr wenige Probekörper und Prüfstellen zur Verfügung 
standen und die Aussagefähigkeit der Ergebnisse noch unterhalb der Phase A lagen, wurde auf die 
weitere Behandlung dieser Phase B im Zuge der vorliegenden Dissertation verzichtet. Für diese 
Dissertation sind im Wesentlichen die Prüfergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen an Probe-
körpern von Bedeutung, um eine Wiederholbarkeit beziehungsweise Reproduzierbarkeit für jeweils zu 
betrachtende Versuchsparameter ermitteln zu können. Hierzu sind die vorangegangenen Ergebnisse 
der Phase A völlig hinreichend zumal die Phase B wie oben erwähnt finanziell nicht mehr hinreichend 
ausgestattet war. 

2.1.3.1.1.4 Zusammenfassung 

Da die vorangegangenen Unterabschnitte von entscheidender Bedeutung für die gesamte Dissertation 
sind, wurde diesem Teil der Dissertation besondere Gewichtung zugeteilt. 

Ob oder ob nicht das Platten-Thermometer nun eine harmonisierende Wirkung, die von entschei-
dender Bedeutung für die Angleichung der zum Teil erheblich unterschiedlichen Prüfergebnisse 
vergleichbarer Produkte bezogen auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit in Europa hat, ist für diese 
Dissertation nicht von höchster Bedeutung. 
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Es stellt sich in diesem Zusammenhang vielmehr die Frage, inwieweit die durchgeführten Ring-
versuche, die als wesentlichen Bestandteil die Verifizierung der These „Das Platten-Thermometer hat 
eine harmonisierende Wirkung auf die Feuerwiderstandsprüfungen in Europa“ hatte, durch die 
Ringversuche einschließlich der Vorversuche der Phase 1 und 2 überhaupt insbesondere bezogen auf 
die Statistik (siehe Aussagen dort) umsetzbar waren. 

Lediglich im Zuge der Phase A konnte noch bei einigen Versuchen an raumabschließenden Bauteilen 
wenigstens ein Ansatz einer statistisch wenigstens leicht signifikanten Aussage entnommen werden. 
Natürlich muss in diesem Zusammenhang noch einmal ganz klar und deutlich hervorgehoben werden, 
dass den Ringversuchen Vorversuche der Phase 1 und 2 unter Benutzung von so genannten 
Kalibrierelementen vorausgingen. Die Ringversuche haben im Wesentlichen die Ergebnisse an den 
Kalibrierelementen bestätigt. 

Den Experten im Zuge dieser Ringversuche war natürlich von Anbeginn klar, dass signifikante und 
statistisch sauber verwertbare Ergebnisse nur aus umfangreichen Prüfungen entnehmbar sind, die 
jedoch von der Kostenseite her betrachtet in kleinster Weise umsetzbar waren. Eine einzige Prüfung 
kann erheblich über 10.000 € kosten. Unter Berücksichtigung eines statistisch brauchbaren 
Probenumfangs von 25 Proben würden sich allein hieraus weit mehr als 250.000 € geben. Dabei wäre 
jedoch gerade eine einzige Bauart abgedeckt. 

Die europäische Kommission hat natürlich wie eingangs dargelegt eine begrenzte Finanzierung für 
entsprechende Ringversuche aber auch einen Teil für Grundlagenforschung bereitgestellt. 
Insbesondere der Phase B der Ringversuche konnte man jedoch schon entnehmen, dass nunmehr 
die Anzahl der Proben, die Grundlage von statistischen Aussagen sein sollten, auf einem völlig 
inakzeptablen Niveau von lediglich drei Proben durchgeführt wurden. Der Vertrauensbereich dieser 
Aussagen strebt gegen Null. Da jedoch natürlich allgemeine Größenordnungen der Ergebnisse 
allgemein bekannt sind, ist selbst diese geringe Anzahl von Proben auch andeutungsweise nutzbar. 

Vergessen werden darf in diesem Zusammenhang jedoch auch nicht, dass die Ringversuche lediglich 
im Wesentlichen ein Kriterium, nämlich die Wärmeinwirkung (die natürlich von entscheidender 
Bedeutung ist), zur Grundlage hatte. Durch Kalibrierelemente (die quasi ein sehr gut reproduzierbares 
Bauteil darstellen, das insofern wiederverwendbar ist) kann festgestellt werden, wie sich der 
Temperaturverlauf im Zuge einer Feuerwiderstandsprüfung über die Prüfzeit betrachtet darstellt. Die 
Phase 1 und 2 der Arbeiten hatten wie gesagt genau diese Kalibrierelemente zur Grundlage. 

All den vorangegangenen Aussagen kann zumindest entnommen werden, dass eine (leicht) 
harmonisierende Wirkung durch die Einführung des Platten-Thermometers vermutet werden darf. 
Extreme Ergebnisse werden (vermutlich) geglättet. 

Weiterhin kann zum Teil auch für die untersuchten Bauteile davon ausgegangen werden, dass der 
Einfluss des Brennstoffs für die Brenner von eher untergeordneter Rolle ist (auch hier strebt natürlich 
die statistische Aussagekraft gegen Null). Es könnte die Vermutung nahe liegen, dass ein erfahrener 
Prüfer durchaus in der Lage wäre, diese Aussage auf Grundlage seines Wissens ohne Prüfungen zu 
machen. 

Die Ergebnisse an sich stellen jedoch schon eine beachtliche positive Aussage dar unter Einschrän-
kung des oben genannten. 

Es sei an dieser Stelle jedoch noch einmal daran erinnert, dass sich die Ringversuche lediglich auf 
einen Teilaspekt der Reproduzierbarkeit (und zum Teil Wiederholbarkeit) bezogen auf das Platten-
Thermometer gerichtet haben. 

Entsprechend ist der Wert der vorgelegten Berichte zu den Ringversuchen für diese Dissertation hier 
ganz anders zu sehen. Die Berichte liefern in außergewöhnlich detaillierter Form allgemeine 
Aussagen und Ergebnisse zu Feuerwiderstandsprüfungen an mehr oder weniger praxisgerechten 
Probekörpern. 

Alle diese im Zuge der Ringversuche durchgeführten Versuche waren zumindest insofern außer-
gewöhnlich, da sie einerseits zum großen Teil von unabhängigen Experten („observer“) beobachtet 
wurden und andererseits natürlich bekannt war, dass hier eine besondere Sorgfalt von der Prüferseite 
erwartet werden durfte. In anderen Worten ausgedrückt geben diese Prüfungen mit den vorgelegten 
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Ergebnissen einen Einblick in mehr oder weniger realistische Streubereiche von praxisgerechten 
Prüfungen und zwar zumindest auf der sicheren Seite liegend, das heißt eher untertreibend (oder „in 
der Realität ist es wenn überhaupt eher schlimmer“). 

Verwertbare Prüfergebnisse können im Prinzip nur aus derartigen Ringversuchen resultieren. Und aus 
diesem Grund sind diese Ergebnisse auch für diese Dissertation von höchster Bedeutung. 

Trotzdem sei hier noch einmal betont, dass wesentliche andere Teilaspekte (neben dem wichtigen 
Kriterium Wärmebeanspruchung beziehungsweise Wärmedämmung), die für eine allgemeine Beurtei-
lung der Reproduzierbarkeit von Feuerwiderstandsprüfungen von Bedeutung sind und die aus den 
Prüfergebnissen zum Teil auch herauslesbar sind, relevant sind. 

Aus gutem Grund wurden zur Beurteilung der Reproduzierbarkeit des Platten-Thermometers im 
Wesentlichen nur die gut reproduzierbaren Kriterien zur Beurteilung des Harmonisierungsgrades für 
Feuerwiderstandsprüfungen (richtigerweise) herangezogen. 

Im Folgenden werden nunmehr Versagenskriterien beziehungsweise Messverfahren zumindest kurz 
angesprochen, die ein erheblich schlechteres Verhalten zur Reproduzierbarkeit von Feuerwider-
standsprüfungen haben, als das Versagenskriterium zur Wärmedämmung. Zum Teil werden diese 
auch schon in den Berichten zu den Ringversuchen angesprochen. Diese sind zum Beispiel: 

⎯ das bewegliche Thermoelement; 

⎯ der so genannte Wattebausch; 

⎯ Messungen von Flammenlängen; 

⎯ Berücksichtigung von Spalten (Raumabschlusskriterium); 

⎯ Raucherscheinungen (kein genormtes Kriterium, wird jedoch manchmal gefordert); 

⎯ Problem der Konditionierung (siehe Aussagen zu den Calcium-Silikat Wänden) - Feuchteplateau; 

⎯ zulässige Abweichungen bei der Steuerung der Ofentemperatur; 

⎯ Ofendruck; 

⎯ Einfluss des Brennstoffs für den Brenner bei Produkten wie Wärmedämmstoffbildnern (Produkte, 
die sensibel auf die Thermodynamik im Prüfofen reagieren); 

⎯ allgemeiner Auslegungsspielraum in den Prüfnormen; 

⎯ Einfluss der unterschiedlichen Ofenkonstruktionen bezüglich der anderen allgemein hier 
genannten Kriterien; 

⎯ Einfluss des Zusammenbaus eines Probekörpers; 

⎯ Streuungen in der Zusammensetzung der zu beurteilenden Materialien; 

⎯ persönliche Tagesform eines Prüfers; 

⎯ Beurteilung von beschädigten Querschnitten während der Prüfung (z. B. Lüftungsleitungen, 
Entrauchungsleitungen). 

Der obigen Aufzählung, die in keinster Weise eine Vollständigkeit beansprucht, ist zu entnehmen, 
dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren auf die schlussendlich resultierende Klassifizierung 
einwirken, die jedoch bestenfalls nur zum Teil im Ringversuch Berücksichtigung fanden, da ja auch die 
Aufgabe der Ringversuche nicht darin bestand, die Reproduzierbarkeit beziehungsweise Wiederhol-
barkeit der Feuerwiderstandsprüfungen im Allgemeinen zu beurteilen. 
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Alle möglichen Einflüsse, die auf eine Aussage zur Wiederholbarkeit oder Reproduzierbarkeit auf reale 
Probekörper wirken, sind versuchstechnisch praktisch überhaupt nicht im Sinne einer wissenschaftlich 
und statistisch abgesicherten Vorhergehensweise auch nur abschätzbar. 

Trotzdem können die vorgelegten Ergebnisse insbesondere aus denjenigen Prüfreihen mit mehr als 
10 Proben als hinreichend aussagekräftig im Sinne der weiteren Untersuchungen in dieser 
Dissertation gewertet werden. Aus diesem Grund sind also auch die wesentlichen und gut verwend-
baren Aussagen aus den allgemeinen Ergebnissen heraus interpretierbar, um allgemeine Eindrücke 
insbesondere zu Streuungen von Feuerwiderstandsprüfungen zu erhalten. Dies sollte hinreichend für 
die weitere Bewertung sein. 

Im Sinne dieser Dissertation kann zusammenfassend festgestellt werden: 

⎯ aus unterschiedlichen Gründen haben Brandprüfungen allgemein einen schlechten Grad an 
Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit im Vergleich zu anderen Prüfverfahren; 

⎯ insbesondere aus Kostengründen (aber auch aufgrund der vielen Einflussgrößen) ist insbe-
sondere für Feuerwiderstandsprüfungen eine wissenschaftliche Evaluierung des Reproduzier-
barkeitsgrades dieser Prüfungen kaum vernünftig umsetzbar; 

⎯ die sich aus den Ringversuchen ergebenden Werte zur Reproduzierbarkeit, die sich jeweils auf 
bestimmte Bauarten beziehen, sind zum Teil bei Betrachtung verschiedener Bauarten sehr unter-
schiedlich, weil auch sie abhängig von den jeweiligen Freiheitsgraden der Einflussparameter sind 
(eine einfache homogene Deckenkonstruktion im Vergleich zu einer komplizierten Feuerschutz-
tür). 

Um Zahlen zu nennen, könnten diese entsprechend den Ringversuchen (zumindest für Calcium-Silikat 
Wände) ohne der praxisfernen Korrekturmaßnahmen zum Feuchteplateau (auch wenn hierdurch 
zusätzliche Einflüsse bei der Wiederholbarkeit mitberücksichtigt werden, die nicht direkt das Prüfver-
fahren tangieren, jedoch für die Praxis und damit auch insbesondere für diese Dissertation von 
Bedeutung sind) angesetzt werden. 

Entsprechend den oben aufgeführten einzelnen Prüfungen zu den unterschiedlichen Bauarten 
ergeben sich die folgenden Ergebnisse zur Wiederholbarkeit (im Regelfall nur zum Wärmedämm-
kriterium): 

Tabelle 19 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bei Calcium-Silikat Wänden (Problem mit 
Feuchteplateau); (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten der Wärmedämmung 
bezogen auf die mittlere Temperaturerhöhung 

in min 
7, Prüfung 1 66 
7, Prüfung 2 67 
7, Prüfung 3 66 
7, Prüfung 4 83 
7, Prüfung 5 76 
  
Mittelwert 71,6 
Verteilungsbreite in min 17 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 20,5 
Standardabweichung in min 7,6 
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Tabelle 20 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bei Holzständerwänden (Quelle: CEN/TC 127 N 
1191 rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten zum Raumabschlusskriterium 
in min 

2, Prüfung 1 33 
2, Prüfung 2 37 
2, Prüfung 3 38 
2, Prüfung 4 43 
2, Prüfung 5 38 
  
Mittelwert in min 37,8 
Verteilungsbreite in min 10 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 23,3 
Standardabweichung in min 3,6 
 

Tabelle 21 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bei Calcium-Silikat Wänden (Versuche ohne 
Feuchteplateau*) bezogen auf die mittlere Temperaturerhöhung (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 

rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten der Wärmedämmung bezogen 
auf die mittlere Temperaturerhöhung in min 

7, Prüfung 1* 80 
7, Prüfung 2* 81 
7, Prüfung 3* 79 
7, Prüfung 4* 77 
7, Prüfung 5* 76 

 
Mittelwert in min 78,6 
Verteilungsbreite in min 5 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 6,2 
Standardabweichung in min 2,1 
 

Tabelle 22 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bei Calcium-Silikat Wänden (Versuche ohne 
Feuchteplateau*) bezogen auf die maximale Temperaturerhöhung (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 

rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten der Wärmedämmung bezogen 
auf die maximale Temperaturerhöhung in min

7, Prüfung 1* 79 
7, Prüfung 2* 78 
7, Prüfung 3* 79 
7, Prüfung 4* 83 
7, Prüfung 5* 76 

 
Mittelwert in min 79 
Verteilungsbreite in min 7 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 8,4 
Standardabweichung in min 2,5 
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Tabelle 23 — Ergebnisse zur Wiederholbarkeit bei Calcium-Silikat Wänden (Versuche ohne 
Feuchteplateau*) bezogen auf das Raumabschlusskriterium (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten zum Raumabschlusskriterium 
in min 

7, Prüfung 1* 91 
7, Prüfung 2* 89 
7, Prüfung 3* 89 
7, Prüfung 4* 90 
7, Prüfung 5* 83 

 
Mittelwert in min 88,4 
Verteilungsbreite in min 8 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 8,8 
Standardabweichung in min 3,1 
 

Obschon in den obigen Beispielen jeweils fünf Prüfungen am ansonsten gleichen Probekörper 
durchgeführt wurden, ist dies aus statistischer Sicht natürlich immer noch sehr unbefriedigend. Aus 
diesem Grund wird im Folgenden davon ausgegangen, dass jeweils die maximale Prüfdauer im Zuge 
einer Erstprüfung erreicht wurde und die jeweils schlechteste Prüfdauer im Zuge einer Marktüber-
wachung ermittelt wurde. 

Die prozentuale Abweichung ergibt sich entsprechend aus dem Verhältnis von Verteilungsbreite und 
maximaler Prüfdauer. Dabei wird lediglich die „Wiederholbarkeit“ berücksichtigt, also nicht der 
zusätzliche und dominante Effekt von unterschiedlichen Prüfstellen („Reproduzierbarkeit“), woraus 
eine weitere Verschlechterung der Ergebnisse resultieren würde. 

Unter Zugrundelegung der einzelnen und isoliert betrachteten Parameter (zur Klassifizierung müssten 
diese teilweise kombiniert werden) ergibt sich eine „Wiederholbarkeit“1 wobei nur die maximale 
prozentuale Abweichung vom jeweiligen Maximalwert berücksichtigt wird (jeweils der ungünstigste 
Wert) zu: 

„Wiederholbarkeit“: 23,3 % 

Dieser Wert ergibt sich aus den Holzständerwänden und ist noch ungünstiger als das Ergebnis für die 
Calcium-Silikat Wände mit Feuchteplateau, für die sich ein Wert von 20,5 % ergeben hat. Dies ist 
nachvollziehbar und ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Art von Bauprodukten zum einen 
komplexer sind als Calcium-Silikat Wände und damit auch von mehr Einflussparametern beeinflusst 
werden und zum anderen, weil bei den Holzständerwänden das Raumabschlusskriterium und nicht 
das Wärmedämmkriterium (mittlerer Temperaturanstieg) berücksichtigt wurde bzw. werden musste. 

Für die Calcium-Silikat Wände ohne des Problems des Feuchteplateaus hat sich eine „Wiederhol-
barkeit“ von lediglich 6,2 % ergeben. 

Für die Holzständerwände ergibt sich eine „Reproduzierbarkeit“ nach Tabelle 24 unter Berücksichti-
gung der folgenden dort extrahierten Prüfergebnisse: 

                                                      

1 Das Verfahren zur Ermittlung der statistischen Werte zur Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit 
ist in ISO 5725 festgelegt. Das hier vorgelegte Vorgehen weicht von ISO 5725 ab. Entsprechend 
werden die Begriffe in Anführungszeichen gesetzt und kursive Schrift verwendet. 
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Tabelle 24 — Ergebnisse zur „Reproduzierbarkeit“ bei Holzständerwänden bezogen auf das 
Raumabschlusskriterium (Quelle: CEN/TC 127 N 1191 rev.) 

Nr. der Prüfstelle beziehungsweise der 
Prüfung 

Versagenszeiten zum Raumabschlusskriterium 
in min 

1, Ölbefeuerung 38 
2, Prüfung 1 33 
3 42 
9 31 
13 41 

 
Mittelwert in min 37,0 
Verteilungsbreite in min 11 
Max. prozentuale Abweichung vom Maximalwert 26,2 
Standardabweichung in min 4,8 
 

zu: 

„Reproduzierbarkeit“:  26,2 % 

Dieser Wert der „Reproduzierbarkeit“ liegt in diesem Beispiel nur etwas über dem Wert der 
„Wiederholbarkeit“ von 23,3 %. Dies liegt daran, dass lediglich in der Prüfstelle Nr. 9 eine geringere 
Prüfdauer von 31 Minuten erreicht wurde. 

Wie den anderen Beispielen zu entnehmen ist, liegt die „Wiederholbarkeit“ insbesondere bei 
Berücksichtigung des Wärmedämmkriteriums bei circa 10 %. 

Bei Feuerwiderstandsprüfungen kann also durchaus mit einer Abweichung zwischen Erstprüfung und 
einer Prüfung im Zuge einer Marktüberwachung von 26 % gerechnet werden, wobei dieser Wert noch 
keine Aussagen zu den üblichen Abweichungen aufgrund der Produktion beinhaltet. 

Diese Aussagen noch weiter reduziert, bedingen, dass Einzelprüfungen praktisch keinerlei vernünftige 
Zuverlässigkeit mit Rückschluss auf vergleichbare Bauprodukte einer resultierenden Produktreihe 
einer Herstellung haben (insbesondere bezogen auf die europäische Harmonisierung). Durch die 
Vielzahl der unterschiedlichen Prüföfen und daraus resultierend unterschiedlicher Prüfergebnisse, die 
durch das Platten-Thermometer, bezogen auf einen Teilbereich der geforderten Versagenskriterien, 
erst zum Teil eine nicht genau feststellbare Harmonisierung erhalten haben, kann kaum von einer 
wirklichen Harmonisierung gesprochen werden. 

Aus diesem Grunde wurde schon seit längerer Zeit versucht, sich auf einheitliche Konstruktionen der 
Prüföfen zu einigen. Aufgrund der enormen Kosten für die einzelnen Prüfstellen und anderer „lokaler 
Eitelkeiten“ (siehe auch Aussagen hierzu in den vorangegangenen Abschnitten) wie das Bestehen auf 
bestimmten Steinarten und so weiter, war jedoch diesbezüglich nie eine Einigung möglich. 

Selbst dann, wenn alle Prüfstellen mit den gleichen Geräten arbeiten würden, wären noch immer 
erhebliche Streuungen zu erwarten. Dies ergibt sich schon alleine aus der Betrachtung der 
Wiederholbarkeit von Feuerwiderstandsprüfungen, die ja lediglich in einer einzigen Prüfstelle 
durchgeführt wurden. Es sind nicht zuletzt auch die Prüfverfahren selbst, die einen nicht 
unbedeutenden Grad an Auslegungsfähigkeit beziehungsweise Spielraum im Allgemeinen aufweisen. 
Natürlich darf auch die Herstellung der Probekörper hier in diesem Zusammenhang nicht vergessen 
werden und auch die Streuung der dabei verwendeten Materialien. Entsprechend kann die Lösung der 
Probleme auch nicht in der reinen Harmonisierung der Prüföfen liegen. In der Tat stellt sich die Frage, 
ob der Aufwand einer Harmonisierung des gesamten Prüfofens überhaupt verhältnismäßig ist im 
Vergleich zu den vielen Freiheitsgraden, die oben erwähnt wurden. 
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2.1.3.1.2 Der direkte und erweiterte Anwendungsbereich von Prüfergebnissen 

2.1.3.1.2.1 Allgemeines 

Für alle wesentlichen Bauprodukte, für die die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bedeutung ist, liegen 
von CEN Prüfnormen vor. Diese beziehen sich allesamt auf die Grundnormenreihe DIN EN 1363 und 
hier insbesondere auf den Teil 1. 

Da es nun in der Praxis selten möglich ist, ein ganz bestimmtes Bauprodukt wie zum Beispiel eine 
Feuerschutztür in genau der gleichen Weise, wie es der Probekörper in der Prüfung war, zu 
verwenden, das heißt also in einem Gebäude einzubauen, mussten in den entsprechenden Prüfnor-
men Aussagen zu den möglichen (zulässigen) Änderungen, die an dem Produkt im Vergleich zum 
Probekörper in der praktischen Anwendung vorgenommen werden dürfen, aufgeführt werden, ohne 
dabei seine erreichte Klassifizierung zu verschlechtern. 

Wie andernorts schon aufgeführt, sind Feuerwiderstandsprüfungen sehr aufwändig und teuer. Um 
also den Herstellern einen gewissen Spielraum an möglichen Änderungen ihrer Produkte zu ermög-
lichen, mussten Regeln hierzu entwickelt werden. 

Es ist natürlich nachvollziehbar, dass z. B. eine kleine Schraube, die im Vergleich zum Probekörper in 
der Produktreihe geändert werden soll und lediglich ein Kennzeichen befestigt, in der Regel keinerlei 
Einfluss auf die Feuerwiderstandsfähigkeit des Bauprodukts haben kann. 

Diese Thematik wurde natürlich national in den einzelnen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise 
schon vor Beginn der europäischen Harmonisierung adressiert. Entsprechende Regeln existierten 
also in vielen Ländern in mehr oder weniger ausführlicher Form. 

In diesem Zusammenhang konnten im Zuge der europäischen Harmonisierung zwei Wesentliche 
Gruppen von Änderungsmöglichkeiten an Bauprodukten unterschieden werden: 

a) zulässige Änderungen an Bauprodukten, die mehr oder weniger von Seiten der Experten als 
unkritisch beziehungsweise auf der sicheren Seite liegend betrachtet wurden und keinerlei 
weitere Nachweise bedingen; 

b) zulässige Änderungen an Bauprodukten, deren Auswirkungen nicht eindeutig vorhersehbar sind 
und zusätzliche Prüfungen oder andere Nachweisverfahren wie Berechnungen bedingen und 
entsprechend aufwändiger sein können oder nur unter bestimmten Bedingungen anwendbar sind. 

Da nun die Arbeiten im Bereich Brandschutz im Zuge der europäischen Normung aus 
unterschiedlichen Gründen, die hier im Folgenden kurz wiedergegeben werden sollen, teilweise den 
Produktnormen hinterherhinken und die Kommission nachvollziehbarer Weise einen Druck auf die 
Fertigstellung der die Produktnormen unterstützenden Prüfnormen zum Brandschutz ausübte, wurde 
bei der Erstellung der Prüfnormen beschlossen, die einfachen Regeln (siehe a)) direkt als gesonder-
ten Abschnitt in den Prüfnormen mit aufzuführen und die aufwändigeren Regeln (siehe b)) in später zu 
erstellenden Dokumenten zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen bezieht sich sowohl auf die Prüf-
normen zur Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit eines Bauprodukts als auch auf sein Brandver-
halten. 

Folgende Gründe für die verzögerte Arbeit im Zuge der Erstellung der Brandschutznormen sind zu 
nennen: 

⎯ die Prüfnormen zum Brandschutz unterstützen allesamt die wesentliche Anforderung Nummer 2 
der Bauproduktenrichtlinie und sind insbesondere im Sinne der Bauaufsicht von besonderer 
Bedeutung; 

⎯ der Einfluss eines Prüfverfahrens auf das Sicherheitsniveau in einem Mitgliedstaat kann erheb-
liche Auswirkungen haben; 
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⎯ um eine Harmonisierung zu erreichen, mussten teilweise völlig neue Prüfverfahren entwickelt 
werden mit all den damit verbundenen Ringversuchen zur Ermittlung der Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit dieser Versuche (SBI-Prüfverfahren); 

⎯ die Finanzierungsmöglichkeiten der Kommission zur Unterstützung der erforderlichen Arbeiten 
waren naturgemäß begrenzt; 

⎯ die Anzahl der Experten, die diese Arbeit durchführen konnten, konzentrierte sich auf nur einige 
wenige Vertreter von insbesondere Prüfstellen in Europa aber auch Vertretern aus z. B. der 
Industrie; 

⎯ die Signifikanz der Prüfverfahren im Brandschutz auf die Produktnormen wie zum Beispiel 
Feuerschutzabschlüsse ist für die Hersteller von entsprechenden Produkten von existenzieller 
Bedeutung: 

⎯ ein und dasselbe Prüfverfahren kann zwei anderweitig am Markt konkurrierende Produkte 
sowohl positiv als auch negativ beeinflussen; 

⎯ ein hoher Prüfaufwand kann insbesondere Hersteller von Nichtserienfertigungen übermäßig 
belasten; 

⎯ ein schon immer historisch anderweitig akzeptables Bauprodukt kann durch ein neues 
Prüfverfahren erheblich negativer (als in der Vergangenheit) beurteilt werden (Einfluss 
sowohl auf die Verkaufszahlen als auch Einfluss auf die Beschäftigten in den entsprechen-
den Unternehmen). 

⎯ Die Anzahl der unterschiedlichen Gruppen von interessierten Kreisen mit teilweise erheblich 
unterschiedlichen Intentionen ist im Bereich des Brandschutzes besonders groß; 

⎯ ein Prüfverfahren kann insbesondere nur einige Mitgliedstaaten erheblich mehr belasten, als 
andere. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Regeln zum direkten und erweiterten 
Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zusammen mit den Prüfnormen von herausragender 
Bedeutung für die unterschiedlichen Kreise („stakeholder“) sind. 

2.1.3.1.2.2 Der direkte Anwendungsbereich von Prüfergebnissen 

In allen produktbezogenen Prüfverfahren zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten ist ein 
eigenständiger Abschnitt (in der Regel Abschnitt 13) aufgeführt, dem die möglichen und damit auch 
zulässigen Änderungen im Vergleich zum geprüften und klassifizierten Probekörper zu entnehmen 
sind. Bei diesen Regeln handelt es sich um allgemein akzeptierte und in der Regel unkritische 
Änderungen, die die erreichte Klassifizierung nicht negativ beeinflussen sollen also diese zumindest 
beibehalten. 

Die für Feuerschutzabschlüsse relevante europäische Prüfnorm ist EN 1634-1. Diese wurde von CEN 
am 18.2.1999 als Europäische Norm angenommen und musste von den Mitgliedstaaten bis zum Juli 
2000 national veröffentlicht werden. In Deutschland geschah dies durch die Veröffentlichung von 
DIN EN 1634-1. 

Die Aussagen zum direkten Anwendungsbereich der Prüfergebnisse wurden dort in Abschnitt 13 
zusammengefasst. Im Gegensatz zu allen anderen zu der Zeit veröffentlichten Prüfnormen zum 
Feuerwiderstand von Bauprodukten war dieser direkte Anwendungsbereich bei weitem umfangreicher 
und auch in vieler Hinsicht weitergehender. 

Die Gründe für diesen umfangreichen direkten Anwendungsbereich seien hier noch einmal kurz 
zusammengefasst ohne eine Vollständigkeit zu beanspruchen: 

⎯ eine Feuerwiderstandsprüfung ist sehr aufwändig und kostenintensiv; 
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⎯ aufgrund der unterschiedlichen Bauwerke und deren Nutzung sollten Feuerschutzabschlüsse in 
ihrer Gestaltung möglichst flexibel sein; 

⎯ es gibt sehr unterschiedliche Bauarten von Feuerschutzabschlüssen wie: 

⎯ einflügelige oder mehrflügelige Feuerschutztüren; 

⎯ Feuerschutztüren aus z. B. Stahl, Holz, Glas, Aluminium; 

⎯ entsprechend ihrer Größe werden Türen und Tore unterschieden; 

⎯ entsprechend ihrer Öffnungsweise unterscheiden sich Feuerschutzabschlüsse in z. B. 
Drehtüren, Rolltore (horizontal oder vertikal), Schiebetüren, Falttüren; 

⎯ Multifunktionstüren (die neben dem Brandschutz auch weitere Anforderungen erfüllen wie 
z. B. den Rauch- oder Schallschutz). 

⎯ Bei insbesondere Nichtserienfertigungen legen sich die Prüfkosten in erheblicher Weise auf die 
einzelnen Produkte um. 

Für Feuerschutzabschlüsse sind neben den Feuerwiderstandsprüfungen und falls erforderlich Prüfun-
gen zum Brandverhalten auch in der Regel Prüfungen zur Dauerfunktionstüchtigkeit (selbst-
schließende Eigenschaft, Schließzyklenzahl der voraussichtlichen Anzahl von Öffnen und Schließen) 
erforderlich. Auch die Dauerfunktionstüchtigkeit wird natürlich von Änderungen am zu verwendenden 
Produkt im Vergleich zum Probekörper beeinflusst. Entsprechend waren auch hierfür Überlegungen 
erforderlich. 

Aufgrund der Komplexität des zu erstellenden direkten Anwendungsbereichs war es von vornherein 
nicht auszuschließen, dass diese Regeln auch zum Teil Aussagen enthielten, die nicht von allen 
Experten als abgesichert bezeichnet wurden. Diese Regeln stützen sich im Wesentlichen auf den 
Erfahrungsbereich der involvierten Experten. Etwaige Prüfungen zur Absicherung der Regeln wurden 
insbesondere aus Kostengründen aber auch aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. 

Es war von vornherein nicht immer eindeutig, ob eine Regel nun in den so genannten direkten 
Anwendungsbereich oder erweiterten Anwendungsbereich fallen würde. Die Regeln zum erweiterten 
Anwendungsbereich, die zusätzliche Überlegungen erforderten einschließlich von möglichen Klein-
prüfungen, sollten möglichst bald nach Veröffentlichung der europäischen Prüfnorm erarbeitet werden. 

Der Ansatz der deutschen Experten im Zuge der Erstellung des direkten Anwendungsbereichs war 
immer gewesen, möglichst die umfangreichen Erfahrungen der deutschen Prüfstellen und des 
deutschen Zulassungswesens (Feuerschutzabschlüsse unterliegen einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung als Verwendbarkeitsnachweis) nach Möglichkeit eins zu eins nach Europa zu 
transferieren. Neben Deutschland hatte insbesondere das Vereinigte Königreich besonderes Interesse 
an der Erstellung dieser Prüfnorm. Die wesentlichen Komitees und Arbeitsgruppen werden im Übrigen 
vom Vereinigten Königreich (BSI British Standard Institute) gehalten. 

Der Abschnitt 13 wird in der Prüfnorm auszugsweise wie folgt unterteilt und beschrieben: 

⎯ Werkstoffe und Konstruktionen 

⎯ Konstruktionen aus Holz: 

⎯ die Dicke und/oder die Rohdichte des Türblattes dürfen vergrößert werden solange die 
gesamte Gewichtszunahme höchstens 25 % beträgt; 

⎯ die Querschnittsmaße und/oder die Rohdichte der Holzzarge dürfen vergrößert werden. 

⎯ Konstruktionen aus Stahl: 

⎯ die Dicke des Stahls von Umfassungszargen darf bis zu 25 % erhöht werden; 
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⎯ die Anzahl der Aussteifungselemente für nichtwärmegedämmte Türen darf proportional 
zur Zunahme der Größe der Tür erhöht werden. 

⎯ Dekorative Oberflächenbehandlungen 

⎯ Farbanstriche dürfen dann geändert werden, wenn kein Beitrag zur Feuerwider-
standsfähigkeit der Tür zu erwarten ist und der Probekörper ohne Farbanstrich geprüft 
wurde. 

⎯ Dekorative Beschichtungen: 

Es dürfen Änderungen innerhalb des Rahmens gleichartiger Werkstoffarten und Dicken 
im Vergleich zum Probekörper durchgeführt werden. 

⎯ Beschläge 

⎯ Änderungen von Beschlägen sind zulässig, sofern die Eignung alternativer Beschläge an 
Probekörpern mit ähnlichem Aufbau nachgewiesen wurden; 

⎯ die Anzahl von Festhaltevorrichtungen wie Schlösser, Fallen oder Türbänder darf erhöht 
werden. 

⎯ Zulässige Größenveränderungen 

⎯ sofern die Prüfzeit des Probekörpers einen hinreichenden Abstand zur Mindestprüfzeit für die 
erlangte Klassifizierung (in der Regel mindestens 10 %) aufweist, sind unter Umständen 
normgerechte Größenveränderungen möglich; 

Die obige Aufzählung, die grob vereinfachend einen ersten Einblick in die Art der zulässigen 
Änderungsmöglichkeiten eines Feuerschutzabschlusses im Vergleich zum Probekörper geben soll, 
wird nun hier im Folgenden kurz dahingehend untersucht, inwieweit die Aussagen reproduzierbar sind 
oder anders ausgedrückt, inwieweit die Aussagen eindeutig sind. 

Bei Maßangaben ist die Überprüfung relativ einfach. Wenn z. B. verlangt wird, dass das Türblatt nicht 
mehr als 25 % der ursprünglichen Masse des Probekörpers zunehmen darf, indem die Dicke oder die 
Rohdichte eines Türblattes aus Holz vergrößert wird, dann ist die Überprüfung durch eine relativ 
einfache Messung der Masse des Türblattes umsetzbar. Das Ergebnis hierzu sollte also hinreichend 
reproduzierbar sein. Ob die Aussage an sich allerdings korrekt ist und tatsächlich auf der sicheren 
Seite liegende Ergebnisse liefert, ist eine völlig andere Frage und könnte nur in einer Reihe von 
Feuerwiderstandprüfungen festgestellt werden. 

Andere Aussagen zu zulässigen Änderungen dagegen beinhalten einen erheblich größeren 
Freiheitsgrad von Ausführungen, die im Rahmen des direkten Anwendungsbereichs erfolgt sein 
könnten. Wenn z. B. bei einem nichtwärmegedämmten Türblatt aus Stahl die Anzahl seiner 
Aussteifungselemente proportional mit der Zunahme seiner Größe (im Vergleich zum Probekörper) 
erhöht werden darf, so ist dies auf den ersten Blick eindeutig. Trotzdem kann dies zu fehlerhaften 
Ausführungen führen, wenn die Verteilungsdichte sich grundlegend ändert, das heißt plötzlich in 
einem kleinen Teilbereich sehr viele Aussteifungselemente verwendet werden und in anderen 
entsprechend viel weniger (wobei die Grundforderung des direkten Anwendungsbereichs trotzdem 
erfüllt bleibt). 

Aussagen wie (zu den dekorativen Oberflächenbehandlungen/Farbanstriche) „Wo ein Beitrag zur 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, 
sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel oder Zarge aufgebracht werden, die als 
unbehandelte Probekörper geprüft wurden“ sind schon von ihrem Wortlaut nicht eindeutig. Ohne auf 
die Konsequenzen derartiger Aussagen eingehen zu müssen, kann nicht von reproduzierbaren 
Ergebnissen ausgegangen werden. Die Konsequenz hieraus kann sein, dass die Änderungs-
möglichkeiten von Farbanstrichen für eine Feuerschutztür in einer Prüfstelle völlig anders behandelt 
werden, als in einer anderen. 
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Im Zuge dieser Dissertation soll in keinster Weise der Inhalt der Norm zur Disposition stehen oder 
auch nur kritisiert werden. Aus einer intensiven Recherche und Durchsicht des direkten Anwendungs-
bereichs muss jedoch festgestellt werden, dass in vielen Bereichen Aussagen enthalten sind, die 
einen mehr oder weniger erheblichen Spielraum der Auslegung ermöglichen. 

Insbesondere beziehen sich die Möglichkeiten zur Austauschbarkeit von Beschlägen auf allgemeine 
Prüferverfahrungen. Allgemein wird in der Norm festgelegt, dass „Änderungen von Beschlägen 
zulässig sind, vorausgesetzt dass die Eignung alternativer Beschläge in einer weiteren Türeinrichtung 
mit ähnlichem Aufbau nachgewiesen wurde“. Auch hier eröffnet die Begrifflichkeit „ähnlichem Aufbau“ 
natürlich einen mehr oder weniger großen Spielraum. 

Grundlage zu möglichen zulässigen Größenveränderungen von Feuerschutzabschlüssen bildet das 
naheliegende Konzept, dass Probekörper, die eine Prüfzeit erreichten, die die für die Klassifizierung 
erforderliche um ein größeres Maß überschritten haben, in ihrer Größe mehr verändert werden dürfen, 
als Probekörper, deren Prüfzeit mehr oder weniger gerade die erforderliche Prüfzeit erreicht hat. In 
anderen Worten ausgedrückt: Probekörper, deren Prüfzeiten im oberen Bereich der für eine 
bestimmte Klassifizierung erforderlichen Prüfzeiten liegen, sind günstiger zu bewerten für mögliche 
Größenveränderungen, als Probekörper, die am unteren Rand der erforderlichen Prüfzeit für eine 
Klassifizierung liegen. 

Entsprechend unterteilt die Norm Feuerschutzabschlüsse in Kategorie A (die Prüfzeit des Probe-
körpers lag dicht an der für die Klassifizierung erforderlichen Prüfzeit) und Kategorie B (die Prüfzeit 
des Probekörpers hatte einen hinreichenden Abstand zur für die Klassifizierung erforderlichen 
Prüfzeit). 

Eine derartige Unterteilung scheint sinnvoll. Trotzdem sollte in Erinnerung gerufen werden, dass sich 
diese Aussagen in der Regel lediglich auf eine einzige Prüfung beziehen. Es ist also durchaus 
möglich, dass die vom Probekörper erreichte Prüfzeit zufällig gerade am oberen Rand der möglichen 
Prüfzeiten seiner Verteilung (die natürlich nicht genau bekannt ist) liegt und dann zur Kategorie B führt 
(siehe hierzu auch die Aussagen im Abschnitt zu den Ringversuchen zum Platten-Thermometer). 
Wäre eine durchschnittliche Tür einer entsprechenden Produktionsreihe geprüft worden, würde diese 
als Probekörper eventuell noch nicht einmal die erforderliche Prüfzeit zur Klassifizierung erreichen. 

Nun wird aber genau dieser Produktionsreihe noch zusätzlich die Möglichkeit gegeben, auf Grundlage 
der Aussagen in der Prüfnormen zum direkten Anwendungsbereich weitere umfängliche Änderungen 
zur Größe durchzuführen (unter Beibehaltung der ursprünglich erzielten Klassifizierung). Es sei hier 
noch einmal betont, dass es keinerlei Überprüfungen im Zuge von Versuchen zu den Aussagen auch 
bezüglich der Größenveränderungen gegeben hat. 

Durch dieses zunächst sehr logisch und nachvollziehbar aufgebaute Konzept der Betrachtung zweier 
möglicher Kategorien von Feuerschutztüren können also die Probleme zum Vertrauensbereich der 
Aussagen bezüglich der Feuerwiderstandsdauer noch weiter verschärft werden. 

Weiterhin beinhaltet der direkte Anwendungsbereich auch Aussagen zu möglichen Änderungen zum 
Einbau eines Feuerschutzabschlusses in eine andere Tragkonstruktion (statt einer Mauerwerkswand 
in z. B. eine Betonwand). 

Alle im Abschnitt „Direkter Anwendungsbereich“ aufgeführten zulässigen Änderungen können auch in 
beliebiger Art und Weise kombiniert werden. 

Für den direkten Anwendungsbereich kann zusammenfassend festgehalten werden: 

⎯ DIN EN 1634-1 bietet einen umfangreichen direkten Anwendungsbereich; 

⎯ es besteht die freie Kombinationsmöglichkeit theoretisch alle zulässigen Änderungen an einem 
Feuerschutzabschluss im Vergleich zum Probekörper durchzuführen unter gleichzeitiger Beibe-
haltung der ursprünglich erzielten Klassifizierung; 

⎯ eine Reihe von Aussagen erlauben einen mehr oder weniger großen Interpretationsspielraum; 
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⎯ die Aussagen entstanden auf Grundlage einer mehr oder weniger einheitlichen Expertenmeinung 
der beteiligten Kreise; 

⎯ die Aussagen zum direkten Anwendungsbereich beziehen sich in der Regel nur auf Bereiche, die 
allgemein anerkannte Ergebnisse auf der sicheren Seite liefern (sollen); 

⎯ Überprüfungen der Aussagen zum direkten Anwendungsbereich im Zuge von Ringversuchen 
oder auch nur stichprobenartige Versuche wurden nicht durchgeführt. 

Durch die Berücksichtigung des direkten Anwendungsbereichs an einem Feuerschutzabschluss im 
Vergleich zum ursprünglichen Probekörper wird die Problematik zur ohnehin relativ schlechten Repro-
duzierbarkeit weiter verschärft. 

2.1.3.1.2.3 Der erweiterte Anwendungsbereich von Prüfergebnissen 

Die technischen Spezifikationen, die den erweiterten Anwendungsbereich von Prüfergebnissen für 
Feuerschutzabschlüsse behandeln, hinken wie eingangs aufgeführt, den Prüfnormen erheblich 
hinterher. Die Gründe hierzu sind leicht nachvollziehbar. Zunächst mussten die Experten natürlich mit 
den neuen Prüfverfahren Erfahrungen sammeln. Weiterhin sollten diese technischen Spezifikationen 
natürlich diejenigen Regeln beinhalten, die komplexer und erheblich weniger einsichtig als die des 
direkten Anwendungsbereichs sind. 

Im Gegensatz zum direkten Anwendungsbereich, der die einfachen Regeln von zulässigen 
Änderungen gegenüber dem Probekörper auf Grundlage einer Prüfung beinhaltet und prinzipiell auch 
von Laien anwendbar ist, besteht der erweiterte Anwendungsbereich im Wesentlichen aus 
komplizierteren Regeln die auch mehrere Prüfungen einschließlich deren Prüfberichte oder auch 
Kleinbrandversuche und Berechnungen berücksichtigen können. 

Die Anwendung des erweiterten Anwendungsbereichs kann eine Verringerung der ursprünglich 
erreichten Klassifizierung bedingen. Es wird davon ausgegangen, dass die Berücksichtigung des 
erweiterten Anwendungsbereichs in der Praxis von Experten im Bereich Brandschutz durchgeführt 
wird. Die Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich sollen jedoch nicht zu gutachterlichen 
Stellungnahmen führen. Prinzipiell sollen auch diese Regeln reproduzierbar sein. 

In der praktischen Erstellung der Regeln zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich kann im 
Übrigen nicht immer eine scharfe Trennlinie unterstellt werden. Oftmals findet man einen fließenden 
Übergang vom direkten zum erweiterten Anwendungsbereich. Welches Ausbildungsprofil später 
einmal die umfänglichen Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich für Feuerschutzabschlüsse 
anwenden „darf“ und wie dieses Thema überhaupt angegangen wird, ist noch nicht geklärt. 

Sicher ist, dass der erweiterte Anwendungsbereich natürlich von den entsprechenden Experten im 
Bereich der Prüfungen am ehesten angewandt werden kann, da sie natürlich auch am ehesten in der 
Lage sind, die Konsequenzen der Regeln im Einzelnen nachzuvollziehen (auch wenn diese Regeln 
die Berücksichtigung dieser möglichen Konsequenzen nicht mehr erfordern). 

Gegenwärtig liegt die erste Generation von Entwürfen zum erweiterten Anwendungsbereich zu den 
unterschiedlichen Bauarten von Feuerschutzabschlüssen vor. Diese sind in der Normenreihe 
DIN EN 15269 zusammengefasst. Da diese unterschiedlichen Bauarten von Feuerschutzabschlüssen 
in der Regel unterschiedliche Behandlungen bedingen, hat man sich von vornherein entschlossen, 
separate Teile innerhalb dieser Normenreihe zu diesen unterschiedlichen Bauarten zu veröffentlichen. 

Der Teil 1 dieser Normenreihe beinhaltet die allgemeinen Regeln und Prinzipien, die auf alle Bauarten 
zutreffen sollen. 

Gegenwärtig sind die folgenden Teile entweder als Entwürfe veröffentlicht oder in Bearbeitung: 

prEN 15269, Erweiterter Anwendungsbereich der Prüfergebnisse zur Feuerwiderstandsfähigkeit von 
Türen, Toren und Klappen besteht aus den folgenden Teilen: 

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen zum Feuerwiderstand 
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—  Teil 2: Drehflügeltüren aus Stahl 

— Teil 3: Drehflügeltüren aus Holz 

— Teil 4: Drehflügeltüren aus Glas 

— Teil 5: Drehflügeltüren aus Aluminium 

— Teil 6: Schiebetüren aus Holz 

— Teil 7: Schiebetüren aus Stahl 

— Teil 8: horizontal öffnende Falttüren aus Holz 

— Teil 9: horizontal öffnende Falttüren aus Stahl 

— Teil 10: Rolltore aus Stahl 

Die vorgelegten Dokumente haben zum Teil einen erheblichen Umfang. Der Teil 2 zu den 
Drehflügeltüren aus Stahl hat z. B. circa 130 Seiten, dem im Wesentlichen aus umfänglichen Tabellen 
die möglichen Änderungen einschließlich zu berücksichtigender oder zusätzlich durchzuführender 
Prüfungen zu entnehmen sind. 

So interessant wie dies im Einzelnen sein mag, soll der wesentliche Zweck dieser Dissertation nicht 
sein, die Erstellung dieser Regeln zu analysieren oder auch nur diejenigen Kreise, die diese Regeln 
erstellt haben, hier aufzuführen. Allein aufgrund des Volumens und der beschränkten Zeit zur 
Erstellung der technischen Regeln muss davon ausgegangen werden, dass einzelne Regeln 
zumindest im Randbereich des Zulässigen sind. Genauso wie auch beim direkten Anwendungs-
bereich wurden in Europa prinzipiell keinerlei Prüfungen zur Überprüfung der technischen Regeln 
durchgeführt. Es sind prinzipiell Regeln, die von Experten festgesetzt wurden. Wie diese sich jedoch in 
einer praktisch durchgeführten Versuchsanordnung (geschweige denn in einem Ringversuch) 
verhalten, ist nicht bekannt. Die Gründe hierfür stimmen mit denen zum direkten Anwendungsbereich 
überein. 

Um einen ersten Einblick in die Art der Regeln zu bekommen, werden hier lediglich die Teile 1 und 2 
der Normenreihe DIN EN 15269 etwas näher betrachtet. 

DIN EN 15269-1 beinhaltet insbesondere Aussagen zur Erstellung eines Berichts zum erweiterten 
Anwendungsbereich und gibt ansonsten praktisch keinerlei spezifische Regeln vor. 

Dieser Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich muss auf der Grundlage eines oder mehrerer der 
folgenden Punkte erstellt werden (dies kann durch die gleiche Stelle erstellt worden sein wie auch die 
Feuerwiderstandsprüfung oder auch zur gleichen Zeit, muss es aber nicht): 

⎯  Prüfberichte von allen durchgeführten Prüfungen; 

⎯  Bericht von Festlegungen, die in der Tabelle der Konstruktionsparameter aufgeführt sind; 

⎯  Bericht von Berechnungen (nach den entsprechenden Teilen von DIN EN 15269). 

Dieser Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich kann dann dazu benutzt werden, die 
Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-2 zu erhalten. 

Der Klassifizierungsbericht auf der Basis von DIN EN 13501-2 soll dann in die entsprechende 
Produktnorm mit dem Ziel der CE-Kennzeichnung einfließen. 

DIN EN 15269-2 gibt die umfänglichen Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich für Drehflügeltü-
ren aus Stahl an. Grundlagen dieser Regeln ist immer mindestens eine Prüfung nach DIN EN 1634-1, 
der Prüfnorm sowie die daraus resultierende Klassifizierung nach DIN EN 13501-2, der Klassifi-
zierungsnorm. 
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In Abhängigkeit von der Durchführung der entsprechenden Prüfung oder Prüfungen kann der 
erweiterte Anwendungsbereich einige oder alle der folgenden Bereiche abdecken: 

⎯  Klassifizierungen von nichtwärmegedämmten Türeinheiten (E), sowie solchen mit Anforderungen 
an die Strahlung (EW) oder wärmegedämmten Türeinheiten (EI1 oder EI2); 

⎯  verglaste Teilbereiche, Lüftungsgitter und/oder Ventilationsöffnungen; 

⎯  Seitenteile, Oberteile oder obere Türblenden; 

⎯  Türbeschläge; 

⎯  dekorative Beschichtungen; 

⎯  dämmschichtbildende Dichtungen, sowie Dichtungen zur Behinderung von Rauchdurchtritt, 
Durchzug oder der Schallübertragung; 

⎯  alternative Tragkonstruktionen. 

Allgemeine Voraussetzungen: 

⎯ es liegt mindestens eine Prüfung nach DIN EN 1634-1 und die daraus resultierende Klassifi-
zierung nach DIN EN 13501-2 für eine zu betrachtende Tür vor; 

⎯ eine Beurteilung mit dem Ziel einer verbesserten Klassifizierung im Vergleich zur ursprünglich 
erreichten ist nicht möglich; 

⎯ die Beurteilungen müssen auf der Grundlage durchgeführt werden, die in der Prüfung nach 
DIN EN 1634-1 erzielte Klassifizierung beizubehalten; 

⎯ die Änderungen aufgrund des erweiterten Anwendungsbereich beziehen sich auf den ursprüng-
lichen Probekörper. 

Auf Grundlage der in DIN EN 15269-2 aufgeführten zulässigen Änderungen zum erweiterten 
Anwendungsbereich ergibt sich der in DIN EN 15269-1 aufgeführte Bericht zum erweiterten Anwen-
dungsbereich basierend auf den Ergebnissen der Beurteilung dieses Teil 2. 

Abschließend wird ein Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-2 erstellt. 

Die zulässigen Änderungen der Konstruktionsparameter werden in DIN EN 15269-2, Anhang C 
aufgeführt und hier an wenigen Beispielen aufgeführt. 

Einleitend wird in diesem Anhang C noch einmal darauf hingewiesen, dass die Regeln für kompetente 
Experten im Bereich von Feuerwiderstandsprüfungen von Drehflügeltüren aus Stahl erstellt wurden. 

Für einige Parameter ist es erforderlich für die Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereichs zu 
beurteilen, ob der Probekörper sich während der Prüfung nach DIN EN 1634-1 erheblich, mittelmäßig 
oder geringfügig verformt hat. Sofern diese Betrachtung erforderlich ist, werden in dem Norm-Entwurf 
die folgenden Niveaus für sich erheblich, mittelmäßig und geringfügig verformende Türen 
entsprechend den durchgeführten Messungen benutzt: 

⎯  Türen mit geringer Verformung: < 40 % der effektiven Falztiefe; 

⎯  Türen mit mittlerer Verformung: zwischen 40 % und 85 % der effektiven Falztiefe; 

⎯  Türen mit erheblicher Verformung: > 85 % der effektiven Falztiefe. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Regeln um mehr oder weniger 
beliebige Festlegungen der Experten handelt, die zwar eine für die entsprechenden Aussagen zum 
erweiterten Anwendungsbereich vernünftig und nachvollziehbar erscheinende Unterscheidung von 
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unterschiedlich sich verformender Türeinheiten berücksichtigt, aber keinerlei wissenschaftliche 
Grundlagen beinhalten. Diese Art von Festlegungen sind entsprechend mehr empirisch zu sehen und 
stützen sich auf entsprechende Verformungsmessungen nach DIN EN 1634-1, die man mit einer 
derartigen Regel zum erweiterten Anwendungsbereich nun auch verwenden kann. Die Verformungs-
messungen waren in der Prüfnorm ohne Konsequenzen auf die Klassifizierung und entsprechend dort 
als zusätzliche Messungen deklariert. 

Jede Änderung eines Konstruktionsparameters soll im Übrigen zunächst nur für sich alleine 
genommen zulässig sein. Sofern jedoch zusätzliche Änderungen erforderlich sind, soll dies dann 
möglich sein, wenn deren Auswirkungen auf andere Änderungen ebenfalls mitberücksichtigt werden. 

Diese Aussage im Norm-Entwurf beinhaltet an sich zunächst eine extreme Einschränkung zu mög-
lichen gleichzeitigen Kombinationen von Änderungen und eröffnet dann aber eine quasi gutachterliche 
Entscheidungsmöglichkeit zu zusätzlichen Änderungsmöglichkeiten. Hierzu werden jedoch im Norm-
Entwurf keinerlei Anleitungen gegeben. Entsprechend ist aus dieser Aussage alleine zu entnehmen, 
dass die Anwendung dieser Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Änderungen zu völlig 
unterschiedlichen Herangehensweisen unterschiedlicher Experten führen werden dürfte. 

Ohne dass hierzu dem Norm-Entwurf eine spezifische Aussage zu entnehmen ist, muss davon 
ausgegangen werden, dass der direkte Anwendungsbereich entsprechend der Prüfnorm 
DIN EN 1634-1 immer vollständig und auch in Kombination untereinander anwendbar ist und der 
erweiterte Anwendungsbereich auf den direkten Anwendungsbereich quasi aufsattelt, es sei denn, es 
ist etwas anderes festgelegt. 

Anschließend folgen im Norm-Entwurf auf fast 90 Seiten in Tabellenform Regeln zu möglichen und 
damit zulässigen Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Probekörper. Im Folgenden werden 
einige wenige dieser Regeln aufgeführt. 

Anzahl von Türflügeln: die Ergebnisse einer Prüfung mit einer zweiflügeligen Tür sollen auf eine 
einflügelige Tür übertragen werden (Änderung von zweiflügeliger Tür auf einflügelige Tür). 

Zulässigkeit dieser Änderung: dies ist möglich bis zu einer maximalen Größe des einflügeligen 
Türblattes entsprechend der Größe des geprüften Gangflügels und, sofern die absolute Durchbiegung 
an einer beliebigen Messstelle der zusammentreffenden Kante am Gangflügel nicht größer als 25 % 
der Dicke des Türflügels ist, andernfalls ist dies nicht ohne zusätzliche Prüfung möglich. 

Anmerkung: Auch hier werden Verformungsmessungen und entsprechende zulässige Grenzwerte 
verwendet, die von den Experten bei der Aufstellung dieser Regel festgelegt wurden. Eine 
Absicherung hierzu liegt nicht vor. 

Fallenschloss/Riegelschloss: die Ergebnisse einer Prüfung an einem Türflügel ohne Fallenschloss/-
Riegelschloss sollen auf einen Türflügel mit derartig eingebautem Schloss übertragen werden. 

Für eine Tür mit einer EI- oder EW-Klassifizierung ist dies möglich, sofern das Fallenschloss/-
Riegelschloss an einer ähnlich konstruierten Türeinheit nachgewiesen wurde, andernfalls ist dies nicht 
ohne zusätzliche Prüfung möglich; eine zusätzliche Prüfung an einer einflügeligen Tür (Öffnungs-
richtung nach außen hin) ist erforderlich. Für eine Tür nur mit einer E-Klassifizierung ist dies möglich. 

Anmerkung: Der Begriff der ähnlich konstruierten Türeinheit ist nicht hinreichend beschrieben. Ein 
reproduzierbares Ergebnis ist entsprechend nicht immer zu erwarten. 

Breite - Tür mit beliebiger Verformung: die Prüfergebnisse sollen auf eine breitere Tür übertragen 
werden. 

Dies ist im Rahmen des direkten Anwendungsbereichs möglich. 

Dies ist auch für Türeinheiten, die eine Kategorie B in der Prüfung erreicht haben (also für Probe-
körper, die eine besonders gute Prüfzeit für eine bestimmte Klassifizierung erreicht haben) möglich bis 
zu: 

⎯  15 % für Türen mit erheblicher Verformung, 
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⎯  20 % für Türen mit mittlerer Verformung und 

⎯  25 % für Türen mit geringer Verformung, 

vorausgesetzt, dass die Überlappung der Tür am oberen Zargenteil nicht verringert wird. Für Türen mit 
einer EW-Klassifizierung ist zusätzlich eine thermische Berechnung zum Strahlungsverhalten erforder-
lich mit einer Begrenzung innerhalb von 15 KW. 

Anmerkung: Dies ist eine derjenigen Regeln, die erheblich ausführlicher ist. Die jeweiligen Grenzwerte 
sind von den Experten festgelegte Werte und nicht versuchstechnisch überprüfte, das heißt verifizierte 
Angaben. 

Rohdichte des Kernmaterials auf der Grundlage einer Tür mit mittlerer oder geringer Verformung mit 
organischem Kernmaterial: die Prüfergebnisse sollen auf eine Tür mit entsprechend vergrößerter 
Rohdichte des Kernmaterials übertragen werden. 

Dies ist bis zu einem maximalen Wert von 10 % (Nennwert) eines jeden Kernmaterials des Türflügels 
möglich. 

Rohdichte des Kernmaterials auf der Grundlage einer Tür mit geringer Verformung mit organischem 
Kernmaterial: die Prüfergebnisse sollen auf eine Tür mit entsprechend vergrößerter Rohdichte des 
Kernmaterials übertragen werden. 

Dies ist bis zu einem maximalen Wert von 25 % (Nennwert) eines jeden Kernmaterials des Türflügels 
möglich. 

Anmerkung: Auch hier werden wiederum die zulässigen Grenzwerte von den Experten festgelegt ohne 
dass eine Verifizierung erfolgte. 

Dicke des Stahlbleches: die Prüfergebnisse sollen auf eine Tür mit entsprechend verringerter Dicke 
der Stahlbleches übertragen werden. 

Dies ist bis zu einem maximalen Wert von 25 % möglich. 

Fallenschlösser/Riegelschlösser und Schließbleche: die Prüfergebnisse sollen auf eine Tür mit 
entsprechenden alternativen Beschlägen übertragen werden. 

Dies ist möglich, sofern das Bauteil zuvor erfolgreich im Realmaßstab geprüft wurde oder in einer 
Prüfung im Kleinmaßstab. 

Dies soll für einen ersten Einblick zu den Arten von Regeln des erweiterten Anwendungsbereichs für 
Drehflügeltüren aus Stahl genügen. 

In der letzten hier oben aufgeführten Regel zu Änderungsmöglichkeiten von Beschlägen wurde eine 
Prüfung im Kleinmaßstab aufgeführt. Auf diese soll hier im Folgenden näher eingegangen werden, da 
sie ein wesentlicher Bestandteil der Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich darstellt. 

Dieses Prüfverfahren im Kleinmaßstab bezieht sich auf DIN EN 1634-2. Diesem Prüfverfahren liegt 
ein Prüfofen mit einer Öffnungsgröße von (1 x 1) m zu Grunde. Der ursprüngliche Ansatz dieses 
Prüfverfahrens war gewesen, in einem kostengünstigeren Prüfofen Charakterisierungsversuche 
durchführen zu können. Ähnliche Ansätze zu entsprechend kleinmaßstäblichen Prüfverfahren liegen 
national der Norm DIN 4102-8 zu Grunde allerdings mit einem sehr begrenzten Anwendungsbereich. 

Ziel des Prüfverfahrens im Kleinmaßstab ist es also, insbesondere Beschläge für Feuerschutztüren in 
möglichst kostengünstiger Weise beurteilen zu können. 

Dazu werden die zu beurteilenden Beschläge an eine genormte Kalziumsilikatplatte mit einem 
entsprechend zugehörigen Ausschnitt eines Türblattes auf der einen Seite und einem Ausschnitt der 
zugeordneten Zarge (oder dem Falzbereich bei einer zweiflügeligen Tür) auf der anderen Seite 
befestigt. Anschließend wird der einseitig offene kleine Prüfofen mit dieser Kalziumsilikatplatte 
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einschließlich der Befestigungen verschlossen. Die Beflammungsbedingungen einschließlich der 
übrigen Ofenbedingungen während der Prüfzeit sollten denen nach DIN EN 1363-1 entsprechen. 

Dieser Versuch soll auch in der Lage sein, tragende Beschläge wie Bänder zu beurteilen. 

Dieser Kleinbrandversuch wurde lange Zeit von vielen Experten abgelehnt. Insbesondere von Seiten 
des Vereinigten Königreichs wurde jedoch ständig versucht, dieses Prüfverfahren wieder zu 
berücksichtigen. Dort hatte man einige Erfahrungen mit diesem Prüfverfahren mit Feuerschutztüren 
aus Holz. 

Relativ unkritisch war immer gewesen, einen Kleinbrandversuch für im Wesentlichen unbeanspruchte 
Beschläge im Zuge von Beurteilungen von Feuerschutzabschlüssen zu berücksichtigen. Dieser sollte 
sich entsprechend nicht auf für die Funktionstüchtigkeit von Feuerschutzabschlüssen wesentlichen 
Beschläge wie Bänder und Schlösser/Fallen/Riegel beziehen, sondern lediglich auf die Betrachtung 
der Auswirkung auf das Wärmedämmkriterium durch andere für die Verwendung vorgesehene („unbe-
lastete“) Beschläge. 

Ein Feuerschutzabschluss ist ein derart komplexes Bauprodukt dessen Leistungsfähigkeit von sehr 
vielen Faktoren abhängig ist wie 

⎯ Einbau in eine Tragkonstruktion; 

⎯ Verformungsverhalten des Türblatts; 

⎯ Masse und Größe des Türblatts; 

⎯ Interaktion der einzelnen Bauteilgruppen untereinander; 

⎯ Steifigkeit der Tragkonstruktion; 

⎯ Druckbedingungen im Prüfofen; 

⎯ Einfluss von Zwängungskräften. 

Deshalb wurde von vielen Experten das Vorgehen abgelehnt, auch Änderungen von tragenden 
Beschlägen über einen Kleinbrandversuch berücksichtigen und damit beurteilen zu wollen. 

Weiterhin wurde kritisch angemerkt, dass der Kostenaufwand für den Kleinbrandversuch nicht 
erheblich unter dem Aufwand eines Versuches im Realmaßstab liegt. Insbesondere von deutscher 
Seite aus wurde versucht, das alte nationale Verfahren, das im Wesentlichen im Zuge der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen Berücksichtigung fand, auch europäisch zu benutzen. 

Dieses bezog sich im Wesentlichen auf umfangreiche Prüferfahrungen und daraus resultierend auf 
einen großen Fundus an Erfahrungen mit dem Austausch von Beschlägen von einer Türart auf eine 
andere. Diese resultierten also allesamt aus Prüfungen im Realmaßstab. Entsprechend war der 
Vorschlag, hier diesen Fundus auf europäischer Ebene auszubauen und diesen in die Normungsarbeit 
mit einzubinden. 

Ob der deutsche Ansatz jedoch einen höheren Grad an Reproduzierbarkeit ergeben würde, ist offen. 
In jedem Fall berücksichtigt der deutsche Ansatz in erheblich höherem Maße den realen Einfluss der 
wesentlichen Verformungskräfte, die auf einen Beschlag wirken, als der Kleinbrandversuch dazu in 
der Lage ist. 

Der deutsche Vorschlag hätte allerdings auch den Vorteil, dass ein Prüfverfahren im Realmaßstab 
natürlich auch für andere Dinge nutzbar ist, als lediglich einen Beschlag zu beurteilen. Entsprechend 
könnte die Beurteilung eines geänderten Beschlages nebenbei an einer ohnehin durchzuführenden 
Prüfung laufen, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. 

Die Einigung der involvierten Kreise in diesem Zusammenhang ist auch deshalb nicht leichter, weil die 
Hersteller von Feuerschutzabschlüssen in der Regel nicht die Hersteller von Beschlägen sind. Auf der 
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anderen Seite sind die Hersteller der Feuerschutzabschlüsse verantwortlich für ihre Produkte und 
damit auch für die korrekte Funktionstüchtigkeit der Beschläge. 

Die Beschläge als Bauprodukte werden in einem eigenständigen technischen Komitee (CEN/TC 33) 
auf europäischer Ebene erstellt, dass auch für die Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse verant-
wortlich ist. Entsprechend existieren auch für die Beschläge Produktnormen, die dann bei Überein-
stimmung der Beschläge mit der Produktnorm zur CE-Kennzeichnung führen. 

Hersteller von Produkten haben naturgemäß ein Interesse daran, dass ihre Produkte möglichst 
kostengünstig produzierbar sind und entsprechend von möglichst wenigen Prüfverfahren beurteilt 
werden müssen. Deshalb war auch der ursprüngliche Ansatz in diesen Produktnormen, dass der CE-
Kennzeichnung dieser Produkte lediglich entnommen werden sollte, ob diese Beschläge für 
Feuerschutzabschlüsse geeignet sind oder nicht. An welcher Bauart der unterschiedlichen Feuer-
schutzabschlüsse entsprechende Beschläge dann verwendbar wären, könnte allerdings einer 
entsprechenden Aussage nicht entnommen werden. 

Der Kleinbrandversuch nach DIN EN 1634-2 wäre auf den ersten Blick ein Prüfverfahren, mit dem 
genau diese Eignung beurteilbar wäre. Aber aufgrund der oben aufgeführten Defizite dieses 
Prüfverfahrens und auch der Kostenbelastung durch die Beschlagsindustrie, die diese Prüfung dann 
durchzuführen hätte, war dieses Vorgehen ebenfalls nicht praktikabel. 

Da wie vorher schon angesprochen, die Hersteller von Feuerschutzabschlüssen letztendlich 
verantwortlich für ihre Produkte sind, kann die Lösung des Problems durchaus darin liegen, dass die 
Produkthersteller der Beschläge ihr Vorgehen beibehalten, lediglich zu erklären, dass ihre Beschläge 
im Allgemeinen für die Verwendung an Feuerschutzabschlüssen geeignet sind und dass der Hersteller 
der Feuerschutzabschlüsse dann die entsprechende Beurteilung durchführen lassen muss, dass der 
jeweilig benutzte Beschlag auch geeignet für seinen spezifischen Feuerschutzabschluss ist. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, von wie vielen unterschiedlichen Arten von 
Beschlägen die Funktionstüchtigkeit eines Feuerschutzabschlusses letztendlich abhängen kann. 

Diese sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit unter anderem: 

⎯ Bänder; 

⎯ Schlösser; 

⎯ Fallen; 

⎯ Riegel; 

⎯ Zapfen; 

⎯ Türschließer; 

⎯ Federbänder; 

⎯ Lüftungsgitter; 

⎯ Türspion; 

⎯ Briefschlitze; 

⎯ Stoßplatten; 

⎯ Festhaltevorrichtungen. 

Eine Änderung eines einzelnen Beschlages im Zuge der Herstellung eines Feuerschutzabschlusses 
z. B. weil ein bestimmter ursprünglich geprüfter Beschlag nicht mehr hergestellt wird, kann das Brand-
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verhalten und damit die Feuerwiderstandsfähigkeit des Feuerschutzabschlusses negativ verändern 
und damit auch die ursprünglich erreichte Klassifizierung verschlechtern. 

Es sei in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich daraufhingewiesen, dass die wesentliche 
Motivation (insbesondere der Hersteller dieser Produkte) zur Erstellung der umfangreichen Doku-
mente zum erweiterten Anwendungsbereich darin bestand, den Prüfaufwand zur Beurteilung von 
Feuerschutzabschlüssen nach Möglichkeit auf ein Minimum zu reduzieren. 

Bei der Aufstellung der technischen Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich (aber auch zum 
direkten Anwendungsbereich) dürfte die Thematik Marktüberwachung keine Rolle gespielt haben. 

Da nun auch die Hersteller keine kohärente Gruppe im Zuge der Erstellung dieser technischen 
Spezifikationen darstellen, konnte nicht per se davon ausgegangen werden, dass diese Gruppe ein 
uneingeschränktes Interesse daran hatte, alles nur ansatzweise machbare an möglichen Änderungen 
auch in dieses Dokument zum erweiterten Anwendungsbereich mit einzubringen. Wäre insbesondere 
auch den Herstellern die volle Konsequenz der von der Bauproduktenrichtlinie geforderten 
Marktüberwachung während der Erstellung der Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich voll-
ständig bewusst gewesen, darf davon ausgegangen werden, dass diese mehr auf der sicheren Seite 
gelegen hätten. 

Auf der anderen Seite waren bei der Erstellung dieser technischen Regeln natürlich auch die Vertreter 
von Prüfstellen mehr oder weniger intensiv beteiligt. Sie haben naturgemäß ein Interesse daran, dass 
auch zukünftig Prüfungen in möglichst umfangreicher Weise durchgeführt werden. 

Eine Norm ist also immer ein Produkt eines Konsensprozesses, sofern nur alle interessierten Kreise 
sich auch aktiv an der Arbeit beteiligen. Das Ergebnis eines derartigen Prozesses ist im Idealfall dann 
ein konsensfähiges Dokument, das auch einer juristischen Überprüfung hinreichend standhalten dürfte 
und im üblichen Sinne dem allgemein anerkannten Stand der Technik entspricht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden: 

⎯ es liegen in den derzeitig vorgelegten Entwürfen zum erweiterten Anwendungsbereich von 
Feuerschutzabschlüssen umfängliche technische Regeln zu Änderungsmöglichkeiten des 
ursprünglich geprüften Probekörpers vor, die jedoch oftmals aufgrund von Festlegungen der 
Experten in keiner Weise technisch verifiziert wurden, weil unter anderem 

⎯ ein erheblicher zeitlicher Druck zur Erstellung dieser technischen Regeln es kaum möglich 
machte, zur Bestätigung der technischen Regeln umfangreiche Nachweise zu führen; 

⎯ eine erforderliche Finanzierung nicht vorlag; 

⎯ die Anzahl der involvierten Experten und Ressourcen begrenzt war. und die Hersteller kaum 
ein Interesse an derartig umfangreichen Überprüfungen hatten. 

⎯ allein aufgrund der großen Anzahl von technischen Regeln muss davon ausgegangen werden, 
dass eine Reihe von diesen nicht auf der sicheren Seite liegt; 

⎯ ein völlig neues Prüfverfahren als Kleinbrandversuch nach DIN EN 1634-2 fließt in den 
erweiterten Anwendungsbereich zur Beurteilung von Änderungen ein, ohne dass dieses in irgend-
einer Weise verifiziert wurde und ohne Ringversuche; 

⎯ die Frage der Kombinationsfähigkeit insbesondere mit dem direkten Anwendungsbereich aber 
auch mit den Regeln des erweiterten Anwendungsbereichs untereinander ist nicht hinreichend 
und auch nicht zufriedenstellend gelöst; 

⎯ die wesentliche Motivation zur Erstellung der technischen Regeln zum erweiterten Anwendungs-
bereich lag darin begründet, den erforderlichen Prüfaufwand für Feuerschutzabschlüsse 
möglichst zu minimieren und dabei gleichzeitig einen möglichst flexiblen Produktionsablauf zu 
garantieren, wobei das Interesse hier im Wesentlichen von Seiten der Hersteller ausging; 
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⎯ die von der Bauproduktenrichtlinie geforderte Marktüberwachung wurde bei der Erstellung der 
technischen Regeln in keiner Weise berücksichtigt; 

⎯ neben dem direkten Anwendungsbereich ist in jedem Fall ein Regelwerk zum erweiterten 
Anwendungsbereich für Feuerschutzabschlüsse erforderlich, um die gesamten Prüfkosten 
während der Produktion einer Produktserie hinreichend zu begrenzen. 

2.1.3.1.3 Vergleich mit nationalen Prüfverfahren 

Die wesentliche rein nationale Prüfnorm für Feuerschutzabschlüsse ist DIN 4102-5, die zusammen mit 
DIN 4102-2 und DIN 4102-18 gilt. 

Während die Europäischen Normen zur Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von 
Feuerschutzabschlüssen aber auch anderen Bauprodukten eine Aufteilung in Prüfnormen und Klassi-
fizierungsnormen vorsehen, gibt DIN 4102-5 sowohl das Prüfverfahren an unter Bezugnahme auf die 
Grundnorm für Bauteile, DIN 4102-2, als auch die Klassifizierung. Dies ist jedoch lediglich ein 
redaktioneller Unterschied. 

Ein wesentlicher technischer Unterschied zwischen den beiden Ansätzen besteht darin, dass die 
Druckbedingungen nach dem europäischen Prüfverfahren höher sind, als nach DIN 4102-5 
beziehungsweise DIN 4102-2. Nach der europäischen Grundnorm für Feuerwiderstandsprüfungen 
DIN EN 1363-1 ist der maximale Druck während einer Prüfung mit 20 Pascal am oberen Rand des 
Probekörpers (bei einer vertikalen Prüfanordnung, ansonsten unterhalb des Probekörpers) festgelegt. 
Nach DIN 4102-2 beträgt der maximale Druck lediglich (10 ± 2) Pascal bei gleicher Lage der Druck-
messstellen. 

Außerdem bestehen einige Unterschiede in der Anordnung der unbeflammten Thermoelemente, die 
insbesondere eine schärfere Beurteilung nach Europäischer Norm bedingen. Hierzu ist insbesondere 
die Berücksichtigung der so genannten „Mo'schen Eckpunkte“ (nach Prof. Meyer-Ottens – 
Thermoelemente an der unbeflammten Seite der oberen Ecken des Türblatts an der 100 mm Linie, die 
nach DIN 4102-5 zunächst unbewertet blieben) zu erwähnen. 

Weiterhin liegen die unbeflammten Thermoelemente auf der Schloss-Seite des Türblatts nach 
DIN 4102-5 weiter vom kritischen Rand des Türblatts entfernt und damit im Vergleich zu 
DIN EN 1634-1 im „kühleren“ Bereich. Die 100 mm Linie, die die Grenzlinie zwischen dem für die 
Wärmedämmung unberücksichtigten Randbereich bildet, wird nach DIN EN 1634-1 von der direkten 
Kante des Türblatts aus gemessen und nach DIN 4102-5 von der äußersten Kante (also der Kante 
von der Bandseite aus, die damit den Falzbereich mit einschließt). Dieser Randbereich ist deshalb 
kritischer als der innere Bereich des Türblatts, weil am Spalt zwischen Türblatt und Zarge die heißen 
Brandgase austreten (im positiven Druckbereich) und diesen Randbereich damit thermisch stärker 
beanspruchen. Die nach DIN EN 1634-1 klassifizierten Feuerschutzabschlüsse werden entsprechend 
etwas aufwändiger in der konstruktiven Ausführung. 

Die Temperatursteuerung des Prüfofens nach dem europäischen Prüfverfahren erfolgt durch das 
Platten-Thermometer im Gegensatz zu dem in Deutschland früher üblichen 3,15 mm Thermoelement, 
das auch nach DIN 4102-2 entsprechend zu benutzen ist. Der Einfluss der beiden unterschiedlichen 
Thermoelemente auf die Prüfzeiten beziehungsweise daraus resultierend auf die Klassifizierung ist im 
Regelfall für die deutschen Prüföfen von eher geringer Bedeutung. 

Der Einfluss der höheren Druckbedingungen nach dem europäischen Prüfverfahren auf die in 
Deutschland bislang üblichen Konstruktionen für Feuerschutzabschlüsse ist überschaubar. Die Her-
steller mussten hier unter Umständen andere Dichtungen benutzen beziehungsweise die Überfal-
zungen ändern. Sowohl von der Kostenseite her betrachtet als auch von der technischen Seite her 
sind diese Änderung also durchaus umsetzbar gewesen. Entsprechend wurde von deutscher Seite 
auch die Europäische Norm angenommen. 

Solange die europäische Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse nicht veröffentlicht ist und deren 
Übergangsfrist abgelaufen ist, ist der nationale Verwendbarkeitsnachweis für diese Produkte die 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 
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Im Zuge dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bestand für die Hersteller nach 
erforderlichen nationalen Festlegungen die Möglichkeit, entweder das rein nationale Prüfverfahren 
nach DIN 4102-5 (T-Klassifizierung) zu benutzen oder das europäische Prüfverfahren nach 
DIN EN 1634-1 (EI-Klassifizierung nach DIN EN 13501-2). Sofern die jeweils ungünstigsten Kriterien 
/Anordnungen der beiden Prüfverfahren in der Prüfung Berücksichtigung fanden (in der Regel 
zusätzliche und kritischere Thermoelemente an der unbeflammten Seite des Probekörpers bzw. der 
höhere Ofendruck), konnte der Hersteller einen Prüfbericht sowohl auf Basis der europäischen 
Prüfnorm als auch der rein nationalen Prüfnorm erhalten. Die meisten Prüfungen wurden nach 
Veröffentlichung der europäischen Prüf- und Klassifizierungsnormen so durchgeführt, dass der 
Hersteller beide Klassifizierungen erhielt. 

Die erheblichen Änderungsmöglichkeiten eines Feuerschutzabschlusses auf Basis der über lange Zeit 
aufgebauten nationalen Zulassungsrichtlinie kann allerdings nur für T-klassifizierte Abschüsse 
vorgenommen werden. Die Änderungsmöglichkeiten auf Grundlage des erweiterten Anwendungs-
bereichs für europäisch klassifizierte Feuerschutzabschlüsse liegen noch nicht als Normen vor. 

Dieses zweigliedrige Vorgehen hat den großen Vorteil für den Hersteller, dass er Ergänzungs-
prüfungen (diese können z. B. erforderlich sein, wenn ein Feuerschutzabschluss mit einer gültigen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung über das Maß dieser Zulassung hinausgehende 
Änderungen erfordert) durchführen lassen kann und damit auch gleichzeitig eine europäische 
Klassifizierung für Feuerschutzabschlüsse erhalten kann. Mit dieser europäischen Klassifizierung kann 
er dann versuchen, sein Produkt schon vor Veröffentlichung der europäischen Produktnorm in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu vertreiben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Feuerwiderstandsprüfungen auf Basis der rein 
nationalen Prüfnormen beziehungsweise der europäischen Prüfnormen im Regelfall keine großen 
Auswirkungen auf die Klassifizierung dieser Bauprodukte haben. Die zurzeit existierenden deutschen 
Prüföfen bedingen keinen erheblichen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Thermoelementen 
(3,15 mm Thermoelement beziehungsweise Platten-Thermometer) zur Steuerung der Ofentemperatur. 

Da jedoch insbesondere in den ersten Minuten der Prüfzeit die Temperaturbelastung bei Steuerung 
durch das Platten-Thermometer eher höher ist als bei Steuerung durch das 3,15 mm Thermoelement 
(insbesondere wegen der größeren Trägheit des Platten-Thermometers), können zu prüfende 
Produkte aus z. B. Glas etwas schlechter gestellt sein. Da jedoch das Prüfverfahren während der 
ersten Minuten der Prüfzeit keine oberen und unteren zulässigen Grenzen der Ofentemperatur vorgibt, 
kann ein Prüfer mit entsprechender Erfahrung dieses Problem minimieren. Dies gilt jedoch nur in 
engen Grenzen, da die Temperatur nach einer festgelegten Zeit von 5 Minuten innerhalb eines 
vorgegebenen Temperaturbereichs einmünden muss, um dann innerhalb einer zeitabhängigen 
zulässigen Temperaturgrenze zu verbleiben. Die nach Norm zulässigen Änderungen der 
Temperaturen im Prüfofen zu einer Zeit t bedingen natürlich auch eine Verschlechterung der 
Reproduzierbarkeit des Prüfverfahrens. Die zulässigen Abweichungen sind jedoch prüftechnisch 
unabdingbar. 

2.1.3.1.4 Einfluss der Versagenskriterien auf die Funktionstüchtigkeit eines Bauprodukts 

Die europäische Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-2 beschreibt die Kriterien, die ein Bauprodukt in 
einer Feuerwiderstandsprüfung erfüllen muss, um mögliche Klassifizierungen zu erreichen. Hierzu 
wird zunächst prinzipiell auf Abschnitt 1 dieser Dissertation verwiesen. 

Das Wärmedämmkriterium I verlangt z. B., dass während der für die Klassifizierung erforderlichen 
Prüfdauer sowohl die Kriterien für den Raumabschluss E erfüllt sind, als auch die Kriterien für die 
Wärmedämmung I eingehalten werden. 

Dies bedeutet beispielsweise, dass ein Feuerschutzabschluss, der nach 90 Minuten in sich 
zusammenfällt und damit weder das Wärmedämmkriterium noch das Raumabschlusskriterium erfüllt, 
eine Klassifizierung von z. B. EI2 90 erlangt, also nach bauaufsichtlicher Terminologie feuerbeständig 
ist. 

Ein anderer Feuerschutzabschluss, bei dem nach 89 Minuten lediglich ein einziges unbeflammtes 
Thermoelement auf 181°C über die Ausgangstemperaturen steigt, hat die Anforderungen an das 
Wärmedämmkriterium verloren, allerdings noch weitere 30 Minuten insbesondere die Anforderungen 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 104/193 

an das Raumabschlusskriterium erfüllt. Dieser Feuerschutzabschluss würde dann lediglich eine 
Klassifizierung von EI2 60 erhalten (beziehungsweise E 90), also nach bauaufsichtlicher Terminologie 
feuerhemmend (mit Mindestanforderung EI2 30) sein. 

Aus diesen beiden Beispielen ist leicht erkennbar, dass die Versagenskriterien bislang nicht sehr 
differenziert sind und prinzipiell keine direkte Aussage über die Leistungsfähigkeit des Bauprodukts in 
der praktischen Anwendung geben. 

Die Art des Versagens eines Bauprodukts in einer Feuerwiderstandsprüfung könnte dagegen in den 
Dokumenten zum erweiterten Anwendungsbereich durchaus Berücksichtigung finden. Zum Teil 
geschieht dies bereits durch die Forderung, von einer Mindestprüfdauer für eine Klassifizierung einen 
hinreichend positiven Abstand einzuhalten, um bestimmte Änderungen im Vergleich zum ursprüng-
lichen Probekörper durchführen zu können. 

Es wäre also durchaus denkbar und wünschenswert, die Versagenskriterien in gewisser Weise zu 
wichten. 

2.1.3.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 

2.1.3.2.1 Allgemeines 

Alle Bauprodukte nach europäisch technischen Spezifikationen wie Produktnormen müssen, um in 
den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auch verwendbar zu sein, alle möglichen in 
den entsprechenden Mitgliedstaaten geforderten Eigenschaften ausweisen. 

Nach den Anforderungen der deutschen Musterbauordnung, die Grundlage der nationalen 
Landesbauordnungen ist, müssen Bauprodukte mindestens normalentflammbar sein. Diese Eigen-
schaft bezieht sich auf das Brandverhalten des jeweilig verwendeten Materials in dem betrachteten 
Bauprodukt. Sollte ein leichtentflammbares Bauprodukt in Kombination mit anderen Bauprodukten 
oder Materialien im eingebauten Zustand mindestens normalentflammbar sein, so ist dies nach 
Musterbauordnung ebenfalls akzeptabel. 

Nach den deutschen bauaufsichtlichen Festlegungen soll durch diese allgemeine Beschränkung 
sichergestellt sein, dass bestimmte Materialien, die leichtentflammbar sind, im Regelfall überhaupt 
nicht in Gebäuden verwendet werden dürfen, um in diesen dauerhaft eingebunden zu sein. 

Alleine aufgrund dieser allgemeinen deutschen Anforderung müssen für alle Bauprodukte diese 
Mindestanforderung nachgewiesen werden, sofern sie in Deutschland verwendet werden sollen. Im 
Einzelfall kann natürlich sowohl in Deutschland als auch in anderen Mitgliedstaaten eine noch höhere 
Anforderung an das Brandverhalten eines Bauprodukts gestellt sein wie zum Beispiel, dass das 
Material nichtbrennbar sein muss (wie z. B. in Flucht- und Rettungswegen (Wand- und Decken-
bekleidungen)). 

Entsprechend ist auch in der zu erstellenden europäischen Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse 
ein entsprechender Nachweis zu führen. Dies bedeutet nicht immer notwendiger Weise, dass 
Prüfungen durchgeführt werden müssen, sondern es kann auch bedeuten, dass ein Nachweis auf 
Grundlage einer in Europa gültigen Auflistung von Materialien geführt wird, die ohne weitere 
Prüfungen als nichtbrennbar gelten („deemed to satisfy list“). 

Das schon im Abschnitt „Grundlagen“ aufgeführte wesentliche europäische Prüfverfahren (Kernprüf-
verfahren) für die Beurteilung zum Brandverhalten von Baustoffen ist das SBI-Prüfverfahren. Das 
nationale Kernprüfverfahren ist das Brandschacht-Prüfverfahren. Die Wirkungsweise beider Prüfver-
fahren ist ziemlich unterschiedlich. Entsprechend können Baustoffe in diesen beiden Prüfverfahren 
auch unterschiedlich bewertet werden. 

In jedem Fall handelt es sich sowohl beim SBI-Prüfverfahren als auch beim Brandschacht-
Prüfverfahren um ein so genanntes mittelskaliges Prüfverfahren („intermediate test“). Dieses SBI-
Prüfverfahren wurde am großskaligen Prüfverfahren, dem so genannten Raum/Ecke Prüfverfahren 
(„room/corner test“), kalibriert. Unter bestimmten Bedingungen soll es für Hersteller auch möglich sein, 
insbesondere dann, wenn das SBI-Prüfverfahren für ein bestimmtes hinsichtlich des Brandverhaltens 
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zu beurteilendes Bauprodukt ungeeignet scheint, auch in diesem großskaligen Prüfverfahren der 
Raum/Ecke prüfen und klassifizieren zu lassen. Alternativ hierzu besteht auch die Möglichkeit für 
bestimmte Bauprodukte, für die das SBI-Prüfverfahren ungeeignet ist, geeignete mittelskalige 
Prüfverfahren zu entwickeln, um auf diese dann in den europäisch technischen Spezifikationen Bezug 
zu nehmen. 

 

Bild 8 — SBI-Prüfgerät mit gerade gezündetem Hauptbrenner (Probe: Spanplatte); (Quelle: MPA 
NRW) 
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Bild 9 — SBI-Prüfgerät mit beanspruchendem Hauptbrenner (Probe: Spanplatte) kurz vor der 
maximalen Wärmefreisetzung (Quelle: MPA NRW) 

 

Bild 10 — SBI-Prüfgerät mit beanspruchendem Hauptbrenner (Probe: Spanplatte) während der 
maximalen Wärmefreisetzung (Quelle: MPA NRW) 
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Bild 11 — SBI-Prüfgerät mit beanspruchendem Hauptbrenner (Probe: Spanplatte) bei 
erlöschender Flamme im Bereich des Brenners (Quelle: MPA NRW) 

Die beiden wesentlichen Prüfverfahren zur Beurteilung der Nichtbrennbarkeit eines Bauprodukts sind 
der Nichtbrennbarkeitsofen und das Kalorimeter. Beide dieser Prüfverfahren entsprechen einem 
kleinskaligen Prüfverfahren, die lediglich eine Aussage zu den Eigenschaften eines Materials geben. 
In anderen Worten ausgedrückt sind für diese Prüfverfahren die Einbaubedingungen in der 
praktischen Anwendung unerheblich. Es handelt sich bei diesen beiden Prüfungen also um eine reine 
Materialprüfung. 

Die Beurteilung eines Bauprodukts im SBI-Prüfverfahren aber auch zum Teil beim Kleinbrenner (die 
Zündquelle in ihrer Leistungsfähigkeit entspricht in etwa der eines brennenden Streichholzes) ist unter 
Umständen erheblich abhängig davon, in welcher Art und Weise dieses Bauprodukt im Prüfverfahren 
befestigt wird und inwieweit neben einer Flächenbeflammung auch eine Kantenbeflammung 
erforderlich ist. 
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Bild 12 — Kleinbrenner bei Kantenbeflammung einer Probe (Quelle: MPA NRW) 

Da jedoch im Regelfall Aussagen zum Brandverhalten des gesamten Bauprodukts erforderlich sind, 
stellt sich für die Experten naturgemäß die Frage, wie ein Bauprodukt in der Größe einer Tür in einem 
Prüfverfahren zu prüfen ist, dass maximal ein Bauprodukt mit einer Höhe von 1,5 m und einer Breite 
von 1,0 m aufnehmen kann (für den breiteren Probenflügel im SBI). In den Produktnormen müssen 
hier also entsprechende Aussagen zum Einbau der Bauprodukte gemacht werden, um 
sicherzustellen, dass auf der einen Seite die Beurteilung des Bauprodukts bezüglich seines Brand-
verhaltens praxisgerecht ist und auf der anderen Seite die unterschiedlichen Prüfstellen ein entsprech-
endes Produkt auf möglichst gleiche Art und Weise prüfen zur Sicherstellung einer angemessenen 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. 

Mit den genannten Prüfverfahren wird das Brandverhalten von Bauprodukten in jeweils unterschied-
lichen Brandphasen beurteilt. Diese können fünf unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden: 

⎯ Entzündung (Kleinbrenner); 

⎯ Entstehungsbrand (Kleinbrenner und in der späteren Brandphase SBI); 

⎯ flash-over (SBI); 

⎯ Vollbrand (zu Beginn SBI und/oder Kalorimeter und/oder in der späteren Brandphase Nichtbrenn-
barkeitsofen); 

⎯ abklingender Brand (dieser wird prüftechnisch nicht erfasst). 

Dem Prüfverfahren mit dem Kleinbrenner liegt wie oben schon beschrieben ein brennendes 
Streichholz als Zündquelle zu Grunde. Dabei wird das Brandverhalten des zu beurteilenden Baupro-
dukts in der Entstehungsphase des Brandes betrachtet und mit dem Kleinbrenner Prüfverfahren 
beurteilt. Mit dem SBI-Prüfverfahren wird dagegen die wesentliche Brandphase zwischen Entsteh-
ungsbrand und Vollbrand betrachtet, obschon auch ein Entstehungsbrand unter Zugrundelegung 
eines z. B. brennenden Papierkorbs als Zündquelle und damit vergleichbarer Brandlast Berück-
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sichtigung findet. Dies bedeutet gleichzeitig, dass damit auch die wesentliche Brandphase des so 
genannten flash-over (plötzlicher Flammenübersprung) betrachtet wird. 

Das SBI-Prüfverfahren ist dementsprechend das Kernprüfverfahren bei der Beurteilung des 
Brandverhaltens von Bauprodukten, da es sowohl die Brandphasen „Entstehungsbrand“ und „Voll-
brand“ mit dem wichtigen Bereich des flash-over berücksichtigt. 

In den beiden vorgenannten Prüfverfahren sind der Einbau und die Art und Weise der Befestigung des 
Bauprodukts im Prüfgerät von mehr oder weniger großer Bedeutung für sein zu beurteilendes Brand-
verhalten. 

2.1.3.2.2 Analyse der Prüfverfahren bezüglich Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der 
Versuchsergebnisse 

Bis auf das SBI-Prüfverfahren, das für die europäische Harmonisierung zum Brandverhalten von 
Bauprodukten in Europa neu entwickelt wurde (man konnte sich nicht auf ein existierendes nationales 
oder internationales Prüfverfahren einigen), sind alle anderen drei Prüfverfahren auch gleichzeitig 
ISO-Prüfverfahren. In diesen ISO-Prüfverfahren werden in der Regel statistische Aussagen zur 
Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse in einem entsprechend ausgewiesenen 
Anhang in der Norm aufgeführt. 

Das Verfahren zur Ermittlung der statistischen Werte zur Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit ist 
in ISO 5725 festgelegt. 

Da der Prüfaufwand und entsprechend auch damit der Kostenaufwand dieser drei Prüfverfahren im 
Vergleich zum SBI-Prüfverfahren eher gering ist, waren Ringversuche zur Ermittlung der 
entsprechenden statistischen Werte auch vergleichsweise leicht umsetzbar. Diese lagen in einem 
Bereich, der allgemein für Brandprüfungen zu erwarten ist und damit entsprechend schlechter, als für 
andere z. B. mechanische Prüfverfahren zu erwarten wäre. 

Neben dem Prüfverfahren selbst, das im Wesentlichen das Prüfgerät, den Einbau der Probe 
(zumindest in generalisierter Form), die Ermittlung der Messdaten einschließlich von etwaigen 
Beobachtungen durch den Prüfer und die allgemeinen äußeren Bedingungen während der Prüfzeit 
berücksichtigt, ist für die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit neben der Herstellung der 
Materialien (die natürlich nicht in die statistischen Werte mit einfließen sollten) die Probennahme 
einschließlich der Erstellung der Probe und die Konditionierung der Probe (also die normgerechte 
Vorbehandlung der Probe) von Bedeutung. 

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit umso 
schlechter ist, je umfangreicher und komplizierter ein Prüfverfahren ist und damit auch die Freiheits-
grade der unterschiedlichsten Parameter sind, die auf diese statistischen Werte einwirken. 

Da im Regelfall unter anderem die Prüfgeräte in den einzelnen Prüfstellen oftmals von 
unterschiedlichen Herstellern erstellt wurden beziehungsweise in ihrer Herstellung in jedem Fall 
Schwankungen unterworfen sind, die naturgemäß auch Auswirkungen auf die Ergebnisse von 
Prüfungen haben und von anderen Prüfern bedient werden, ist die Reproduzierbarkeit von 
Prüfergebnissen eines Prüfverfahrens immer schlechter als die entsprechende Wiederholbarkeit, die 
sich lediglich auf eine Prüfstelle bezieht. 

Durch Kalibriervorgaben in den entsprechenden technischen Spezifikationen wird versucht, die 
möglichen Variationen in den Prüfverfahren zu kompensieren. Dies kann jedoch nur zum Teil 
gelingen. 

Von den drei ISO-Prüfverfahren sind die beiden reinen Materialprüfungen (Kalorimeter und 
Nichtbrennbarkeitsprüfung) vergleichsweise zum Kleinbrenner-Prüfverfahren, bei dem auch der 
Einbau und die Befestigung der Probe von Bedeutung ist, von ihrer jeweiligen Wiederholbarkeit und 
Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse besser. 

Auch können nur bei einer praxisgerechten Prüfung wie dies bei der Kleinbrenner-Prüfung, bei der der 
Einbau und die Befestigung mitberücksichtigt werden, für die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit 
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negative Effekte auftauchen wie dem Entziehen eines Baustoffs von der Flammenbeanspruchung weg 
durch Schrumpfen des Materials während der Prüfung. 

Da das Kernprüfverfahren der europäischen Klassifizierung zum Brandverhalten von Bauprodukten, 
das SBI-Prüfverfahren, im Zuge der CEN Arbeiten neu entwickelt wurde und sowohl die politischen als 
auch ökonomischen Konsequenzen für die Sicherheit beziehungsweise für die zukünftige 
Marktfähigkeit von entsprechenden Bauprodukten von erheblicher Bedeutung war, wurden vergleichs-
weise umfangreiche Ringversuche an unterschiedlichen Bauprodukten durchgeführt. Einer Reihe von 
insbesondere Herstellern war jedoch der Umfang der Ringversuche insbesondere bezüglich der 
Auswahl der berücksichtigten Bauprodukte zu begrenzt. Es wurden entsprechend zusätzliche Ringver-
suche gefordert, die jedoch zunächst aus Kostengründen und zum Teil auch aus politischen Gründen 
scheiterten. 

Insbesondere von Seiten der Europäischen Kommission, die das Mandat an CEN zur Erstellung auch 
der Prüfverfahren gegeben hat, wurde ein erheblicher Druck zur Fertigstellung der Arbeiten auferlegt. 
Viele europäische Produktspezifikationen waren auf die Fertigstellung der Prüf- und Klassifizierungs-
verfahren zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten angewiesen, um diese Produkt-
spezifikationen auch veröffentlichen zu können. 

Wie oben schon erwähnt, konnte man sich auf CEN-Ebene nicht für ein existierendes nationales oder 
auch internationales Prüfverfahren, das den Kernbereich der Brandphasen um den flash-over herum 
entsprechend dem SBI-Prüfverfahren abdeckt, einigen. 

Natürlich war allen Akteuren im Zuge der Erstellung der Prüfnormen zum Brandverhalten von 
Bauprodukten zu jener Zeit, als es darum ging, zu entscheiden welche der insbesondere international 
existierenden Prüfverfahren für die europäische Arbeit zu verwenden sind, hinreichend bekannt, dass 
es aus insbesondere zeitlichen aber auch technischen Gründen eigentlich überhaupt keine andere 
Lösung gab, als ein existierendes und hinreichend anerkanntes Prüfverfahren auszuwählen. 

Diese grundlegende Diskussion wurde Anfang der neunziger Jahre im zuständigen technischen 
Komitee von CEN/TC 127 „Baulicher Brandschutz“ geführt. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass 
eine CEN-Regel besagt, dass nach Möglichkeit existierende insbesondere internationale Normen für 
die europäische Arbeit im Zuge der Harmonisierung zu verwenden sind. 

Das so genannte „Wiener Abkommen“ zwischen ISO und CEN regelt das Vorgehen hierzu. Demnach 
soll wechselseitig darauf verzichtet werden, dann neue Normen mit entsprechend gleichem zu 
regelnden Gegenstand zu erstellen, wenn eine entsprechende technische Spezifikation schon in der 
jeweils anderen Normungsorganisation vorliegt oder in Bearbeitung ist. 

Dass dies jedoch nicht immer umgesetzt wurde, hat unterschiedliche Gründe. Internationale Normen, 
also ISO-Normen, können von allen Ländern, die Mitglied in der Normungsorganisationen von ISO 
sind, mit beeinflusst werden. Alle dortigen Mitgliedstaaten haben also das Recht, Experten in die 
entsprechenden Arbeitsgremien zu entsenden, um bei der Erstellung dieser technischen Regeln 
mitzuwirken. Dies entspricht prinzipiell dem Vorgehen auf CEN-Ebene mit dem wesentlichen 
Unterschied natürlich, dass auf CEN-Ebene nur eine vergleichsweise kleine Anzahl von Mitglied-
staaten involviert ist. Diese kleine Anzahl von Mitgliedstaaten hat jedoch auch auf ISO-Ebene einen 
erheblichen Einfluss. 

Da Deutschland ein besonderes Interesse an internationalen Normen hat, weil die deutsche Industrie 
in hohem Maße exportorientiert ist und nach Möglichkeit nach weltweit allgemein anerkannten 
technischen Regeln die entsprechenden Produkte produzieren möchte oder Leistungen erbringen will, 
hat das DIN Deutsches Institut für Normung e. V. als alleinige nationale Vertretung auf ISO-Ebene die 
Erstellung von internationalen Normen immer als höchste Priorität angesehen. Aufgrund des hohen 
Grades an Einbindung durch das DIN auf ISO-Ebene hat Deutschland einen entsprechend großen 
Einfluss auf die Erstellung der dort erstellten technischen Regeln. 

Im Gegensatz zu den CEN-Regularien geben die ISO-Regeln jedem Mitgliedstaat unabhängig von 
seiner Größe (Fläche, Bevölkerungszahl, Wirtschaftsmacht und so weiter) einheitlich jeweils eine 
Stimme bei der Abstimmung, ob ein endgültiger Entwurf einer internationalen Norm (formelle 
Abstimmung) veröffentlicht werden soll oder nicht. Es ist leicht nachvollziehbar, dass sich 
insbesondere die einflussreichen und großen Länder von einer derartigen Abstimmungsmodalität nicht 
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begeistert zeigen. Ein Land wie Luxemburg hat entsprechend eine gleiche Gewichtung bei der 
Abstimmung einer internationalen Norm wie ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika. 

Würden auf der anderen Seite bei der Abstimmung Kriterien wie Bevölkerungszahl oder Wirtschafts-
macht mit berücksichtigt, so würden sich kleinere Länder jedoch nicht wiederfinden. 

Auf CEN-Ebene besteht ein so genanntes gewichtetes Abstimmungsverfahren, wenn zum Beispiel die 
Entscheidung ansteht, eine endgültige Fassung zur formellen Abstimmung als Norm anzunehmen 
oder nicht. Hiernach werden den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmte Gewichtungen in Abhängigkeit 
der jeweiligen Größe zugeordnet, die jedoch den kleineren Mitgliedstaaten noch eine vergleichsweise 
überproportionale Gewichtung geben, um ihr Mitspracherecht sicherzustellen. 

Ein ganz entscheidender wesentlicher Unterschied zwischen den internationalen Normen von ISO und 
den Europäischen Normen von CEN besteht jedoch darin, dass die Europäischen Normen im Bereich 
des Bauwesens für die europäischen Mitgliedstaaten aufgrund der Vorgaben der Bauprodukten-
richtlinie verbindlich sind, ja sogar einen quasi Gesetzescharakter auf nationaler Ebene annehmen. 

Internationale Normen von ISO sind dagegen vollständig unverbindlich und müssen in keiner Weise 
selbst von denjenigen Ländern, die die Normen entsprechend erstellt haben und/oder positiv für sie 
bei der Abstimmung gestimmt haben, national eingeführt werden. Dies erlaubt theoretisch 
Mitgliedstaaten von ISO eine negative Einflussnahme auf die Erstellung einer ISO-Norm wohlwissend, 
dass diese ISO-Norm in dem entsprechenden Mitgliedstaat nie angewandt wird. Dies mag absurd 
klingen, ist jedoch in der Praxis durchaus nicht unüblich, da oft erhebliche wirtschaftliche Interessen 
bei der Erstellung von ISO-Normen oder Normen allgemein mit einwirken. Ein derartiges Vorgehen hat 
einen charmanteren Charakter als das bloße Blockieren einer Norm und ist sicherlich auch 
erfolgreicher. 

Ein wesentlicher globaler Einflussnehmer definiert im Übrigen eine internationale Norm als eine Norm, 
die international auch verwendet wird. Demzufolge könnte eine z. B. ANSI-Norm (USA) dann eine 
internationale Norm sein, wenn sie eine entsprechend weltweit breite Akzeptanz und Anwendung 
aufweist. Dies entspricht natürlich nicht dem Interesse von ISO und steht diesem sogar entgegen. 

Sollte nun unter diesen Rahmenbedingungen eine existierende ISO-Norm blindlings in das 
europäische CEN-Normenwerk aufgenommen werden (müssen) und damit auch in die nationalen 
Normenwerke der europäischen Mitgliedstaaten (und dort bei Produktnormen sogar mit Gesetzes-
charakter), so ist leicht erkennbar, dass bei einem derartigen Vorgehen unter Umständen Probleme 
entstehen können. Natürlich haben die europäischen Mitgliedstaaten bei Übernahme einer 
internationalen Norm auch entsprechend nach dem Wiener Abkommen die Möglichkeit innerhalb der 
CEN-Abstimmungen gegen eine internationale Norm zu stimmen und damit eine EN ISO-Norm 
abzuwenden. Es besteht dann die Möglichkeit, entweder eine eigenständige vollständig geänderte 
europäische Norm zu erstellen oder die ISO-Norm entsprechend den europäischen Anforderungen 
anzupassen und als EN-Norm zu veröffentlichen. 

Die andere Möglichkeit besteht darin, ein bereits national existierendes z. B. Prüfverfahren als 
europäische Norm zu übernehmen. Auch hier gibt es sowohl Vorteile als auch Nachteile. 

Zu den Vorteilen gehört sowohl der reduzierte zeitliche Faktor zur Erstellung einer technischen Regel 
als auch die Gewissheit, eine funktionstechnisch bereits hinreichend erprobte Lösung zu erhalten. 

Nachteilig wirken sich dagegen insbesondere Wettbewerbsgründe aber auch politische Gründe aus. 

Bevor auf CEN-Ebene die Entscheidung fiel, ein eigenständiges neues europäisches Prüfverfahren für 
den Kernbereich um den flash-over herum zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten zu 
entwickeln, standen in der Tat zumindest drei Wesentliche national existierende Prüfverfahren zur 
Übernahme auf CEN-Ebene zur Diskussion an. Diese waren im Einzelnen der deutsche Brand-
schacht, das englische „Spread of Flame“ Prüfverfahren und der französische „Radiateur“. 

Wäre nun eines dieser dann in Diskussion befindlichen Prüfverfahren als Europäische Norm 
veröffentlicht worden, so hätte dies die Konsequenz, dass diejenigen Hersteller von Produkten, die 
schon lange Zeit ihre Produkte nach dieser dann nationalen Norm geprüft haben und entsprechend 
ihre Produkte auch nach der Schärfe dieser Norm ausgerichtet und entwickelt haben, einen nicht 
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unbedeutenden Vorsprung vor denjenigen Herstellern aus den anderen Mitgliedstaaten, die keinerlei 
Erfahrung mit diesem Prüfverfahren haben. 

Auch die öffentliche Hand im Bereich der Bauaufsichten musste es als Vorteil betrachten, ein ihr 
möglichst vertrautes und national bewährtes Prüfverfahren auf europäischer Ebene wieder zu finden. 
Dies würde insbesondere eine etwaige nationale Anpassung der baurechtlichen Vorgaben in dem 
entsprechenden Mitgliedstaat vereinfachen, um die europäischen Vorgaben national umsetzen zu 
können. 

Alle wesentlichen an der Erarbeitung der Prüfnormen beteiligten Mitgliedstaaten hatten das 
Bestreben, ihr existierendes Klassifizierungssystem einschließlich der zu verwendenden Prüfnormen 
so weit wie möglich nach Europa zu transferieren (mit den oben genannten Vorteilen). Dies ist aus 
deutscher Sicht aus unterschiedlichen Gründen, die nicht zuletzt an der aktiven und zielgerichteten 
Beteiligung der deutschen Experten im Bereich von CEN/TC 127 lag, gelungen. Ohne eine 
entsprechende Einbindung der dortigen Experten wäre dieses Ziel in keinster Weise umsetzbar. 
Neben der technischen Expertise setzte der Erfolg bei der Umsetzung der nationalen Vorstellungen 
auf europäischer Ebene auch ein langfristig geplantes strategisches Vorgehen im Zuge der Erstellung 
der technischen Regeln voraus, das nur unter genauer Kenntnisse der Regularien von CEN möglich 
war. 

Bis auf den national verwendeten Brandschacht, der auf europäischer Ebene durch das SBI-Prüf-
verfahren quasi ersetzt wurde, wurden die anderen zur Klassifizierung zum Brandverhalten von Bau-
produkten erforderlichen Prüfverfahren auch mehr oder weniger in der Vergangenheit national 
verwendet. Dies stellte sicher, dass die meisten national verwendeten Bauprodukte auf europäischer 
Ebene eine sehr ähnliche und damit vergleichbare Klassifizierung erhalten werden. 

Das SBI-Prüfverfahren wurde in erheblichem Maße von deutscher Seite im vornormativen 
Forschungsbereich mit entwickelt. Auf der einen Seite ist die Ähnlichkeit dieses mittelskaligen 
Prüfverfahrens mit der Raum/Ecke als Großversuch leicht zu erkennen, da das SBI-Prüfverfahren 
lediglich quasi den belasteten Eckebereich des Großversuchs berücksichtigt. Auf der anderen Seite 
aber hat das SBI-Prüfverfahren eine gewisse Ähnlichkeit mit einem halbseitig geöffneten 
Brandschacht mit lediglich einer Eckeanordnung und dem unten liegenden Brenner. 

 

Bild 13 — Einseitig geöffneter Brandschacht bei vollständig brennender Probe (Quelle: MPA 
NRW) 
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Insbesondere auch aufgrund des oben bereits angesprochenen Drucks der europäischen Kommission 
war es schlussendlich nicht möglich, das SBI-Prüfverfahren im Zuge der vornormativen Arbeiten 
soweit fort zu entwickeln, dass alle bei der Erstellung involvierten Akteure/Experten auch mit dem 
Ergebnis vollständig zufrieden waren. Trotzdem kann festgestellt werden, dass das veröffentlichte 
SBI-Prüfverfahren mit lediglich beschränkten Aussagen in der Norm zum Einbau und zur Befestigung 
von ebenflächigen Bauprodukten ein ansonsten gründlich erarbeitetes Prüfverfahren darstellt 
allerdings mit einer Reihe von Schwachstellen. 

Die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse auf Basis der durchgeführten 
Ringversuche auf Grundlage einer begrenzten Anzahl von Bauprodukten lag durchaus im für 
Brandprüfverfahren zu erwartenden Bereich von Werten. Trotzdem ergaben sich auch im Zuge dieser 
Ringversuche Probleme. Man entschloss sich deshalb schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Prüfnorm zum SBI-Prüfverfahren für eine weitergehende Bearbeitung und mögliche Überarbeitung. 

Die nach der Veröffentlichung der Prüfnorm durchgeführten Prüfungen von Bauprodukten im SBI-
Prüfverfahren ergaben mit der Zeit weitere Probleme z. B. bezogen auf die Kalibrierung der 
Prüfgeräte. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass auf europäischer Ebene eine Vereinigung 
der europäischen Prüfstellen mit der Bezeichnung EGOLF existiert. Diese Vereinigung ist in 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen organisiert. Eine diese Arbeitsgruppen beschäftigt sich unter 
anderem auch mit der praktischen Anwendung und Umsetzung der europäischen Prüfnormen in den 
Prüfstellen. 

Aus diesen Arbeiten von EGOLF (bzw. genauer den notifizierten Stellen) resultieren dann häufig so 
genannte „recommendations“, also Empfehlungen, die jedoch einen gewissen verpflichtenden 
Charakter für die Prüfstellen haben sollen obschon sie keine rechtsverbindlichen Dokumente 
darstellen. Zu früheren Zeiten war angedacht, diese recommendations z. B. im Europäischen 
Amtsblatt zu veröffentlichen, ähnlich dem Vorgehen der europäisch technischen Spezifikationen. 
Durch dieses Vorgehen würde den recommendations automatisch ein Rechtscharakter gegeben 
werden. Schlussendlich konnte sich die europäische Kommission jedoch nicht auf dieses Vorgehen 
einigen. 

Diese recommendations sollten jedoch in keiner Weise versuchen, den Inhalt der Europäischen 
Normen zu ändern. Lediglich bei schwerwiegenden Unzulänglichkeiten in einer Norm käme eine 
zeitlich begrenzte recommendation in Frage währenddessen die entsprechende Norm korrigiert 
beziehungsweise überarbeitet wird. Allerdings ist auch dieses Vorgehen nur mit äußerster Vorsicht zu 
behandeln, da durchaus Situationen möglich erscheinen, bei denen die sich aus der Normungsarbeit 
ergebene Korrektur beziehungsweise Überarbeitung der Norm nicht identisch mit der zeitlich 
begrenzten recommendation ist. Dies würde bedeuten, dass die auf Basis dieser zeitlich begrenzten 
recommendation durchgeführten Prüfungen unter Umständen ungültig werden, weil sie nicht 
normgerecht umgesetzt wurden. 

Der Inhalt der recommendations sollte sich also im Wesentlichen auf Interpretationsfreiräume der 
entsprechenden Europäischen Norm beziehungsweise effektive Druckfehler (die jedoch umgehend 
auch auf Normungsebene korrigiert werden müssen) beschränken, beziehungsweise allgemein 
ausgedrückt auf Bereiche, die ein gleiches Vorgehen der europäischen Prüfstellen sicherstellen mit 
dem Ziel einer verbesserten Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse. 

Wie oben schon hinreichend beschrieben, waren schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch 
aufgrund der durchgeführten Ringversuche einer Reihe von Problemen mit der SBI-Prüfnorm bekannt. 
Diese wurden jedoch allgemein als nicht so schwerwiegend bezeichnet, um ein weiteres Hinaus-
zögern der Veröffentlichung zu rechtfertigen. An dieser Stelle sei noch einmal auf den Druck der 
europäischen Kommission zur Veröffentlichung dieser Prüfnorm verwiesen. 

Die zuständige Arbeitsgruppe in CEN/TC 127 für die Überarbeitung der SBI-Prüfnorm existiert nun-
mehr seit einigen Jahren und hat eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen ausgearbeitet. Diese 
schließen die Arbeiten von EGOLF und den notifizierten Stellen (recommendations) mit ein. 

Da in den Jahren nach Veröffentlichung der ersten Ausgabe der SBI-Prüfnorm schon eine große 
Anzahl von Prüfungen durchgeführt wurden und damit auch die entsprechenden auf dieser SBI-
Prüfnorm basierenden Klassifizierungsberichte nach DIN EN 13501-1 erstellt wurden, stellte sich die 
Frage, wie weitreichend diese Verbesserungsvorschläge zur SBI-Prüfnorm sein dürfen. 
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Jegliche Verbesserungsvorschläge, die zwar auf der einen Seite eine verbesserte Reproduzierbarkeit 
der Prüfergebnisse nach sich ziehen würden aber auf der anderen Seite Auswirkungen auf das 
europäische Klassifizierungssystem hätten (also auch bewirken könnten, dass durch diese Verbesse-
rungsvorschläge Bauprodukte anders klassifiziert würden), müssten in diesem Zusammenhang 
anders bewertet werden, als diejenigen Verbesserungsvorschläge, die die Anwendbarkeit der Norm 
zusammen mit ihrer Lesbarkeit verbessern. 

Entsprechend hat die zuständige Arbeitsgruppe ihre Änderungswünsche in drei Gruppen eingeteilt: 

⎯ im Wesentlichen redaktionelle Änderungen einschließlich von Korrekturen; 

⎯ technische Änderungen ohne Auswirkung auf das Klassifizierungssystem; 

⎯ technische Änderungen mit Auswirkung auf das Klassifizierungssystem. 

Da der letzte Punkt wie oben schon beschrieben erhebliche Auswirkungen auf schon veröffentlichte 
technische Spezifikationen wie europäische Produktnormen mit Anforderungen an das Brandverhalten 
der entsprechenden Bauprodukte haben kann, ist das Vorgehen hierzu sowohl von der europäischen 
Kommission als auch von den entsprechenden betroffenen CEN-Produktkomitees abzustimmen. 

Die beiden erstgenannten Punkte werden gegenwärtig umgesetzt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere das SBI-Prüfverfahren als neuent-
wickeltes Prüfverfahren noch eine Reihe von Unzulänglichkeiten aufweist, die in prinzipieller Form von 
vornherein absehbar waren. Der deutsche Brandschacht wie auch jedes andere umfängliche Prüf-
verfahren hat zwangsläufig durch einen mehr oder weniger langandauernden Verbesserungsprozess 
durchlaufen. Dieser Prozess hat für den Brandschacht circa 30 Jahre gedauert. Entsprechend musste 
es als mehr als optimistisch bezeichnet werden, ein Prüfverfahren auf europäischer Ebene mit all den 
unterschiedlichen Einflüssen von Interessen entwickeln zu wollen, das mehr oder weniger direkt 
makellos ist. 

Die wirkliche Reproduzierbarkeit und Wiederholbarkeit dieses Prüfverfahrens ist nur schwer 
abschätzbar. Allein aufgrund der vorangegangenen Aussagen muss davon ausgegangen werden, 
dass insbesondere im Einzelfall für bestimmte Produkte nicht immer akzeptable Werte zur Wieder-
holbarkeit und Reproduzierbarkeit erreicht werden. Diese müssten genau genommen für jede Produkt-
gruppe getrennt behandelt werden, da diese jeweils Auswirkungen auf die Qualität des Prüfverfahrens 
haben dürften. 

Da insbesondere der Einbau und die Befestigung dieser unterschiedlichen Produktgruppen nicht in 
der SBI-Prüfnorm (aber auch nicht im Prüfverfahren zum Kleinbrenner) abschließend geregelt werden 
konnten, musste dieser gesamte Komplex in den entsprechenden Produktnormen geregelt werden. 
Natürlich haben diese Aussagen ebenfalls einen Einfluss auf die Wiederholbarkeit und Reproduzier-
barkeit der Prüfergebnisse. 

Im Gegensatz zu den Feuerwiderstandsprüfungen, bei denen im Regelfall nur eine einzige Prüfung 
erforderlich ist, sind bei den Prüfungen zur Beurteilung des Brandverhaltens eines Bauprodukts immer 
eine Reihe von Prüfungen erforderlich. Dies ist natürlich auch aus Kostengründen bei diesen klein- 
beziehungsweise mittelskaligen Prüfverfahren viel eher möglich. Deshalb wird eine große Streuung 
der Prüfergebnisse eines Bauprodukts innerhalb einer Prüfstelle (also die Wiederholbarkeit) auch 
erheblich schneller ersichtlich als bei den Feuerwiderstandsprüfungen. Die Reproduzierbarkeit ist 
allerdings hiervon in keiner Weise betroffen. Eine unterschiedliche Interpretation einer Prüfnorm 
zwischen unterschiedlichen Prüfstellen kann im Einzelfall zu erheblich anderen Prüfergebnissen und 
damit Klassifizierungen führen. 

2.1.3.2.3 Prüfung in der Endanwendung (Einbau und Befestigung) 

Entsprechend den Festlegungen in der Bauproduktenrichtlinie ist es in der Regel erforderlich, Bau-
produkte entsprechend ihrer praktischen Anwendung (Endanwendung) zu beurteilen. 
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Allgemein kann zwischen Prüfverfahren unterschieden werden, die eine reine Materialprüfung dar-
stellen beziehungsweise alternativ hierzu ein Produkt mehr oder weniger in seinem Einbauzustand 
(Endanwendung) betrachten. 

Die realistischere Betrachtung ist naturgemäß die Berücksichtigung möglichst aller auch äußeren 
Bedingungen und Einflüsse, die auf ein Bauprodukt im Einbauzustand einwirken. Auf der anderen 
Seite haben beide Betrachtungsweisen beziehungsweise Vorgehensweisen ihre Vor- und Nachteile, 
die im Folgenden kurz betrachtet werden. 

Ein brennbares Bauprodukt wie z. B. eine Kunststoffplatte kann ein erheblich unterschiedliches 
Brandverhalten aufweisen, in Abhängigkeit zum Beispiel des hinterlegten Bauprodukts (also des 
Trägermaterials). Sollte z. B. eine Kunststoffplatte direkt auf eine flächige Stahlkonstruktion in seiner 
Endanwendung aufgebracht werden, so würde diese Stahlkonstruktion im Brandfall die auf die freie 
Oberfläche der Kunststoffplatte einwirkende Wärmeenergie relativ schnell über seine relativ hohe 
Wärmeleitfähigkeit abführen und damit die Kunststoffplatte quasi rückseitig abkühlen. 

Wäre anstelle der flächigen Stahlkonstruktion eine nichtbrennbare Wärmedämmung aus zum Beispiel 
Mineralwolle vorgesehen, würde der umgekehrte Fall auftreten, das heißt, die Energieabfuhr auf der 
unbeflammten Seite würde erheblich verzögert werden. Hierdurch würde sich das Brandverhalten der 
Kunststoffplatte erheblich verschlechtern, da sich nunmehr die Wärmeenergie innerhalb der zu 
beurteilenden Kunststoffplatte quasi konzentrieren wird. 

Eine Beurteilung eines Bauprodukts in seiner Endanwendung entspricht also prinzipiell der genaueren 
Betrachtung und damit Beurteilung zum Brandverhalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich völlig 
unrealistisch zu glauben, dass ein bestimmtes Bauprodukt unter allen möglichen Rahmenbedin-
gungen und Einbaufacetten beurteilt werden muss, damit es quasi beliebig verwendbar wird. 

Entsprechend wird man in der Praxis so genannte worst case constellations, also die ungünstigsten 
Einbaukonstellationen, betrachten, um mit einer Prüfung quasi alle möglichen Einbaukonstellationen 
abzudecken. Entsprechend dem obigen Beispiel mit der Kunststoffplatte wäre also eine Hinterlegung 
auf einem wärmedämmenden Material unter Umständen die ungünstigste Beanspruchungsweise 
durch Wärme zur Beurteilung und damit Klassifizierung der Kunststoffplatte zu ihrem Brandverhalten. 

Sollte ein Hersteller zum Beispiel eine für eine spezifische Einbaukonstellationen bessere Beurteilung 
zum Brandverhalten erhalten wollen, bestünde in jedem Fall die Möglichkeit, entsprechend der 
jeweiligen Einbaukonstellationen in der Endanwendung eine Prüfung und damit Klassifizierung 
durchführen zu lassen. Diese Klassifizierung wäre dann lediglich auf diesen Fall (beziehungsweise auf 
nachweislich auf der sicheren Seite liegende Fälle) anwendbar. Diese Thematik wird im folgenden 
Abschnitt 2.1.3.2.4 noch einmal genauer betrachtet. 

Bei reinen Materialprüfungen werden diese Gedanken nicht weiter vertieft berücksichtigt. Hier stellt 
sich in der Regel lediglich die Frage, wie sich ein bestimmtes Material in einem spezifischen 
Prüfverfahren unter festgelegten Beanspruchungsbedingungen verhält. Diese Prüfverfahren müssen 
vom äußerlichen Erscheinungsbild her keinen Bezug zur Realität haben. Ein Beispiel hierzu ist das 
deutsche Prüfverfahren Brandschacht. Obschon in diesem Prüfverfahren bis zu einem bestimmten 
Grad eine gewisse Endanwendung mitberücksichtigt werden kann, stellt dieses Prüfverfahren jedoch 
mehr eine Materialprüfung dar im Vergleich zum SBI-Prüfverfahren. 

Dem SBI-Prüfverfahren kann man durchaus ansehen, dass hier ein brennender Gegenstand wie ein 
gut gefüllter Papierkorb (dargestellt durch den Sandbettbrenner) z. B. ein Bauprodukt an einer Wand 
beansprucht. Beim Brandschacht stellt der Probekörper quasi die Umbauung des Schachtes dar. Die 
Schachtwände sind die zu beurteilende Probe des Bauprodukts. Der unteren Öffnung dieses 
Schachtes folgend wird dann diese Probe durch eine Wärmebeanspruchung belastet. Ein wesent-
liches Kriterium zur Beurteilung ist die so genannte Restlänge des Probekörpers. Je länger der Rest 
des Probekörpers nach Prüfende ist, umso besser ist die Beurteilung des Bauprodukts was sein 
Brandverhalten angeht. 

Eine Betrachtung einer reinen Materialprüfung kann durchaus auch in dem für das SBI-Prüfverfahren 
und auch den Brandschacht relevanten Bereich um den so genannten flash-over herum hinreichend 
sein. Die Bauordnungen legen dann lediglich fest, welche Qualitäten von Bauprodukten unter welchen 
Bedingungen verwendet werden dürfen. 
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Auf der anderen Seite besteht natürlich die Möglichkeit für einen Hersteller eines brennbaren Bau-
produkts, und nur für diese Bauprodukte ist diese Thematik wirklich von Bedeutung, auch im Einzelfall 
ein besseres Ergebnis dann zu erhalten, wenn alle Einflussgrößen einschließlich dem Einbau und der 
Befestigung des Produkts mitberücksichtigt werden. 

Im Extremfall kann dies bedeuten, dass eine brennbare Wärmedämmung, die in einem Zwischenraum 
zwischen zwei Wänden aus Mauersteinen eingebracht wird, ein vergleichsweise zu einer reinen 
Materialprüfung sehr gutes Brandverhalten aufweisen wird. Allerdings wäre diese Betrachtung dann 
nur für diesen Anwendungsfall nachvollziehbar und korrekt. Auch die Deutsche Bauordnung 
ermöglicht immer auch die Betrachtung im Einbauzustand (... „Produkte müssen mindestens 
normalentflammbar sein oder dies zumindest im eingebauten Zustand erreichen“ ...). 

Im SBI-Prüfverfahren würde dies bedeuten, dass man entsprechend dem Beispiel zunächst eine 
Mauerwerkswand in Größe und Lage des Probekörpers errichtet, die dann von dem Sandbettbrenner 
beansprucht wird und hinter diese Mauerwerkswand die zu beurteilende brennbare Wärmedämmung 
praxisgerecht anbringt. Es ist leicht erkennbar, dass eine Prüfung hier überhaupt nicht erforderlich ist, 
weil das brennbare Material gar nicht beansprucht wird. 

Dieses Bauprodukt würde dann entsprechend ein CE-Kennzeichen nach der jeweiligen Produktnorm 
erhalten mit einer Deklaration zu seinem erreichten Brandverhalten. Dieses würde sich in diesem 
spezifischen Fall lediglich auf die oben genannten Einbaukonstellationen beziehen. Ob die Verwen-
dung jedoch in der Praxis so immer befolgt wird, möge dahingestellt sein. 

Im Schadensfall wäre dann in der Regel der für den Einbau Verantwortliche zu belangen, es sei denn, 
es könnte nachgewiesen werden, dass dem Produkt diese spezifische Einschränkung der Klassifi-
zierung zum Brandverhalten nicht hinreichend zu entnehmen war. 

Da die Produktnormen zu den einzelnen Bauprodukten in den unterschiedlichen technischen 
Komitees von CEN erarbeitet werden und die Experten im Bereich Brandschutz in diesen Produkt-
komitees im Regelfall nicht mitarbeiten, wurde bei CEN/TC 127 ein Leitfaden insbesondere für die 
Experten in diesen Produktkomitees erstellt, dem allgemeine Regeln zum Einbau und zur Befestigung 
von Bauprodukten entnommen werden können. CEN/TC 127 fühlt sich jedoch für diese Aussagen 
zum Einbau und Befestigung des entsprechenden Bauprodukts in den zugehörigen Produktnormen 
weiterhin insbesondere technisch zumindest mitverantwortlich. 

Die Experten von CEN/TC 127 gingen immer davon aus, dass die Produktkomitees ihre entsprechen-
den Festlegungen zum Einbau und zur Befestigung ihrer Bauprodukte mit den Experten von 
CEN/TC 127 abstimmen. In jedem Fall wurde davon ausgegangen, dass die entsprechenden Produkt-
komitees sich bei den technischen Festlegungen zum Einbau und zur Befestigung ihrer Bauprodukte 
zum Beispiel von EGOLF beraten lassen würden. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass insbesondere in Deutschland aufgrund der Deregulierung im 
öffentlichen Bereich sich auch der Status der ehemaligen staatlich organisierten und entsprechend 
amtlichen Prüfstellen seit dem Ende der neunziger Jahre grundlegend geändert hat. Diese Prüfstellen 
erfüllen zwar noch immer eine gewisse hoheitliche Aufgabe, sind jedoch angehalten, zumindest 
kostendeckend zu operieren. 

Entsprechend ist nachvollziehbar, dass die Einbindung der Mitarbeiter dieser Prüfstellen in die 
Normungsarbeit, die zunächst einmal finanzielle Ausgaben bedeuten, eher geringer wird, obschon 
deren Mitarbeit insbesondere bei CEN/TC 127 praktisch unabdingbar ist. 

Auf der anderen Seite muss ein Mitarbeiter einer Prüfstelle, dem hinreichend bekannt ist, dass sein 
Unternehmen hauptsächlich auf Prüfungen angewiesen ist, um der Anforderung einer zumindest 
kostendeckenden Arbeitsweise gerecht zu werden, bei der Erstellung von Prüfnormen darauf achten, 
dass ein hinreichender Prüfumfang auch zukünftig gewährleistet bleibt. In anderen Worten 
ausgedrückt wird ein Vertreter einer Prüfstelle eher einen zu großen Prüfumfang akzeptieren als den 
umgekehrten Fall verfolgen. 

Ein Hersteller eines Bauprodukts wird in der Regel Prüfkosten als mehr oder weniger verzichtbar 
ansehen, da sie die Gesamtproduktionskosten erhöhen. Da die Hersteller jedoch im Wesentlichen in 
den Produktkomitees eingebunden sind, ist es nachvollziehbar, dass der Drang nach Beteiligung des 
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für den Einbau und der Befestigung des Bauprodukts in das entsprechende Brandprüfgerät 
kompetenten CEN/TC 127 eher begrenzt ist, muss man doch befürchten, dass aus dieser Richtung 
eventuelle Verschärfungen einfließen, die zu höheren Prüfkosten führen könnten. 

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass der wesentliche Zweck der Erstellung einer Norm über ein 
festgelegtes Normungsverfahren darauf abzielt, möglichst alle interessierten Kreise frühzeitig schon 
bei der Erstellung mit einzubeziehen, um ein möglichst konsensfähiges Dokument zur Abstimmung zu 
bringen. Sofern sich Teilbereiche der interessierten Kreise ausgeschlossen fühlen, kann dies an 
späterer Stelle zu Problemen führen. 

Wie schon zum Teil an früherer Stelle dargelegt, lag der wesentliche Grund zur Übertragung der 
Aufgabe zum Einbau und zur Befestigung von Bauprodukten vom zuständigen Komitee von 
CEN/TC 127 zu den Produktkomitees darin, dass die Anzahl der Experten im Bereich Brandschutz 
begrenzt ist. Weiterhin macht es Sinn, diese spezifischen Aussagen zum Einbau und zur Befestigung 
direkt in den Produktnormen mit aufzuführen und nicht ein getrenntes Dokument zu erstellen mit allen 
bauproduktspezifischen Aussagen zu dieser Thematik. 

Ein derartiges Vorgehen wäre nicht praxisgerecht und würde den zeitlichen Aufwand zur Erstellung 
der Produktnormen erheblich verzögern und damit das Ziel der Bauproduktenrichtlinie, eine möglichst 
schnelle Harmonisierung über den neuen Ansatz unter Berücksichtigung der Angleichung der 
technischen Spezifikationen zu erreichen, in Gefahr bringen. 

Auf der anderen Seite mussten bestimmte Produktkomitees oftmals ohne hinreichende direkte 
Beteiligung der eigentlichen Experten im Bereich Brandschutz teilweise umfangreiche Aussagen zu 
zum Teil konkurrierenden Produkten erstellen. Hier sei das Produktkomitee zu den Wärmedämm-
stoffen (CEN/TC 88) erwähnt. In diesem technischen Komitee wurden Produktnormen zu den 
unterschiedlichsten Wärmedämmstoffen aus z. B. Mineralwolle (wie Glaswolle, Steinwolle), Kunst-
stoffen (wie Polyurethan, Polystyrol), organischen Materialien (wie Schafswolle, Seegras, Zellulose-
produkte) erstellt. Diese Produkte können sowohl in Form von Platten aber auch in Form von Schütt-
gütern verwendet werden. 

Insbesondere bei den Schüttgütern waren zusätzliche Überlegungen erforderlich, um auf der einen 
Seite eine direkte Flammeneinwirkung zu erlauben und auf der anderen Seite ein entsprechend der 
praktischen Anwendung hinreichend realistisches Haltesystem zu benutzen, dass das lose Schüttgut 
in Form hält und gleichzeitig die Verdichtung entsprechend der praktischen Anwendung beibehält. 

Die wesentlichen Gruppen der unterschiedlichen Wärmedämmstoffe stehen naturgemäß unter 
erheblichem Wettbewerb. Die so genannten nichtbrennbaren Wärmedämmstoffe aus z. B. 
Mineralwolleprodukten mit in der Regel weniger als 8 % Kunststoffanteil als Binder haben zunächst 
einmal einen gewissen Wettbewerbsvorsprung bezüglich des Brandverhaltens im Vergleich zu den 
brennbaren Wärmedämmstoffen aus z. B. Kunststoff. 

Während faserförmige Mineralwolleprodukte zum Glimmen neigen, können einige z. B. Kunststoffe 
unter bestimmten Ventilationsbedingungen Probleme mit ihrer Rauchentwicklung haben. 

Es ist nachvollziehbar, dass Hersteller eines dieser spezifischen Wärmedämmstoffe darauf achten 
werden, ihre Produkte nach Möglichkeit so im Brandprüfgerät einbauen und befestigen zu lassen, 
dass die Prüfergebnisse möglichst brauchbar sind. 

Inwieweit diese Festlegungen in den entsprechenden Produktnormen zum Einbau und zur 
Befestigung von Bauprodukten einen Einfluss auf die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von 
Prüfergebnissen haben, ist bislang nicht thematisiert worden. Es ist jedoch entsprechend den früheren 
Feststellungen nachvollziehbar, dass aufwändige und komplizierte Verfahren zum Einbau und zur 
Befestigung kritischer zu sehen sind was die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit angeht, als ein 
einfaches Vorgehen. 

Die Fragestellung nach der Übertragbarkeit der Prüfergebnisse aus einer bestimmten in der Produkt-
norm festgelegten Konstellation zum Einbau und zur Befestigung eines Bauprodukts auf praktische 
Anwendungsfälle ist offen. Selbst dann, wenn in der Produktnorm für jede festgelegte Konstellation, so 
wie es sein sollte, ein hierfür zutreffender und gültiger Bereich für die praktische Anwendung 
aufgeführt ist, muss im Regelfall davon ausgegangen werden, dass keine Vergleichsversuche zur 
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Überprüfung der Richtigkeit dieser Aussagen durchgeführt wurden. Es darf jedoch vermutet werden, 
dass bei Einschaltung der entsprechenden Experten mit der zu erwartenden Erfahrung sich ein 
brauchbares Ergebnis ergeben dürfte. 

In diese Thematik fallen schlussendlich auch die Aussagen zum direkten und erweiterten Anwen-
dungsbereich von Prüfergebnissen hinein, die im Folgenden vertieft behandelt werden. 

2.1.3.2.4 Der direkte und erweiterte Anwendungsbereich von Prüfergebnissen 

Ähnlich wie im Bereich der feuerwiderstandsfähigen Bauprodukte wurde auch für den wichtigen 
Bereich zum Brandverhalten von Bauprodukten eine Technische Spezifikation von CEN/TC 127 zum 
direkten und erweiterten Anwendungsbereich von Prüfergebnissen erstellt, die jedoch zunächst nur 
allgemeine Vorgehensweisen hierzu aufführt. 

Aus unterschiedlichen Gründen wurde hierzu zunächst keine Europäische Norm veröffentlicht, 
sondern lediglich die Technische Spezifikation CEN/TS 15117 „Leitfaden zum direkten und erweiterten 
Anwendungsbereich zum Brandverhalten von Bauprodukten“ mit Ausgabedatum August 2005, die im 
DIN als Vornorm veröffentlicht wurde. Der wesentliche Grund hierzu besteht darin, dass dieses 
Dokument lediglich einen Leitfaden darstellt und keine verbindlichen Aussagen beziehungsweise 
Festlegungen zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich vorgibt. 

Diese Veröffentlichung hat den wesentlichen Zweck, die im Weiteren noch zu erstellenden 
technischen Spezifikationen zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich zu den einzelnen 
Produktbereichen zu unterstützen und das prinzipielle Vorgehen hierzu festzulegen. 

Da gegenwärtig noch keine verwertbaren technischen Spezifikationen zum direkten und erweiterten 
Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zum Brandverhalten zu den spezifischen Bauprodukten wie 
den einzelnen unterschiedlichen Wärmedämmstoffen vorliegen, wird an dieser Stelle hier nur 
allgemein auf die Thematik eingegangen insbesondere unter Berücksichtigung der bereits veröffent-
lichten Technischen Spezifikation CEN/TS 15117. 

Nach dieser technischen Spezifikation bestehen zwei mögliche Vorgehensweisen zur Erstellung von 
Regeln zum direkten beziehungsweise erweiterten Anwendungsbereich: 

⎯ die Regeln können von einem Produktkomitee in Zusammenarbeit insbesondere mit CEN/TC 127 
und nach Möglichkeit mit EGOLF erstellt werden und in die harmonisierte Produktnorm einfließen 
(ähnlich dem Vorgehen zum Einbau und zur Befestigung von Bauprodukten); 

⎯ ein Hersteller kann auf Grundlage der Festlegungen in CEN/TS 15117 für sein spezifisches 
Produkt oder seine Produktgruppe Regeln beziehungsweise Grenzwerte ermitteln, die sich dann 
nur auf dieses Produkt beziehungsweise diese Produktgruppe beziehen, sofern keine ent-
sprechenden Regeln vorliegen. 

Das Brandverhalten eines Bauprodukts kann in erheblichem Maße von Einflüssen abhängen wie: 

⎯ Aspekte zum Einbau und zur Befestigung eines Bauprodukts in seiner Endanwendung wie 

⎯ Art der Trägerplatten; 

⎯ Ausführung der Befestigung; 

⎯ Art und Lage der Fugen 

⎯ Vorhandensein von Luftspalten. 

⎯ Dicke des Bauprodukts; 

⎯ Zusammensetzung des Bauprodukts; 

⎯ Rohdichte des Bauprodukts; 
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⎯ Farbe der Oberfläche des Bauprodukts; 

⎯ Beschaffenheit der Oberfläche des Bauprodukts einschließlich von Oberflächenbeschichtungen 
und Verblendungen; 

⎯ der Einbauzustand zusammen mit angrenzenden anderen Bauprodukten; 

⎯ die Ausrichtung des Bauprodukts und seine Geometrie. 

Im Gegensatz zu den Prüfverfahren zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten sind in den 
Prüfverfahren zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten so gut wie keine Aussagen zum 
so genannten direkten Anwendungsbereich aufgeführt. Dieser deckt ähnlich wie bei den Feuerwider-
standsprüfungen diejenigen Änderungen eines geprüften Bauprodukts ab, die als allgemein 
akzeptabel und auf der sicheren Seite liegend betrachtet werden ohne die Klassifizierung des 
geprüften Bauprodukts zu verschlechtern. Die ursprünglich erlangte Klassifizierung wird in jedem Fall 
als unverändert betrachtet. Die Änderungen können sich sowohl auf Änderungen der Material-
eigenschaften eines geprüften Bauprodukts einschließlich seinem Aufbau beziehen als auch auf seine 
beabsichtigte Endanwendung. 

Im Gegensatz zum erweiterten Anwendungsbereich bedürfen die festgelegten Regeln zum direkten 
Anwendungsbereich keiner zusätzlichen Prüfungen oder möglicher Rechenverfahren. Beim 
erweiterten Anwendungsbereich wird quasi ein Prüfergebnis für ein geändertes Bauprodukt auf Basis 
eines oder mehrerer Prüfergebnisse unter Berücksichtigung der gleichen Prüfnormen ermittelt. Aus 
diesem Verfahren ergibt sich zunächst ein Bericht zum direkten und/oder erweiterten Anwendungs-
bereich und daraus resultierend dann ein Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1. 

Entsprechend den Aussagen von CEN/TS 15117 darf ein Hersteller seinen eigenen direkten 
Anwendungsbereich für sein Produkt beziehungsweise seine Produktgruppe dann erstellen, wenn es 
hierzu in den entsprechenden Produktspezifikationen keine Regeln beziehungsweise Festlegungen 
gibt. In diesem Fall muss der Hersteller den Festlegungen von CEN/TS 15117 folgen. 

Diese Herangehensweise ist in Abweichung zum Vorgehen zum direkten und erweiterten 
Anwendungsbereich zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten. Inwieweit dieses individuelle 
Vorgehen noch zu einer CE-Kennzeichnung führen kann oder eine vorhandene CE-Kennzeichnung 
noch sicherstellt, wird in der technischen Spezifikation CEN/TS 15117 nicht genau behandelt. 
Insbesondere fehlen genaue Aussagen zum Verfahren hierzu. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 
der Zweck darin besteht, dass eine zugelassene Prüfstelle die Aussagen von CEN/TS 15117 strikt 
befolgt und auf der Basis der Ergebnisse einen entsprechenden Bericht zum direkten 
beziehungsweise erweiterten Anwendungsbereich erstellt. 

Aussagen zu einer Wiederholbarkeit beziehungsweise Reproduzierbarkeit dieses Verfahrens sind 
kaum abschätzbar. Allerdings dürfte auch hier gelten, dass diese Werte umso schlechter sind, je 
umfangreicher und komplexer das Vorgehen hierzu ist. Die allgemeinen Feststellungen, die sich aus 
dem Abschnitt zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich von feuerwiderstandsfähigen 
Bauprodukten ergeben haben, gelten auch hier. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass CEN/TS 15117 lediglich allgemeingültige 
Aussagen und Festlegungen zum direkten und erweiterten Anwendungsbereich vorgibt. Weiterhin ist 
von Bedeutung, dass diese Technische Spezifikation noch nicht als Europäische Norm veröffentlicht 
wurde und sie entsprechend auch nicht das hierfür übliche Abstimmungsverfahren durchlaufen hat. 
Sofern denn die Vermutung zutrifft (und dies liegt nahe), dass selbst ein individuelles Vorgehen eines 
einzelnen Herstellers für sein Produkt beziehungsweise seine Produktgruppe eine CE-Kennzeichnung 
im Zuge der direkten und erweiterten Anwendung von Prüfergebnissen weiter aufrecht erhält, kann es 
durchaus problematisch sein, sich lediglich auf eine Technische Spezifikation beziehen zu müssen. 

Diese Technische Spezifikation, die wie bereits erwähnt in Deutschland als Vornorm veröffentlicht 
wurde, hat nach dem allgemeinen Normenverständnis lediglich einen vorläufigen und in der Regel 
informativen Charakter. Trotzdem scheinen die Ergebnisse aus dieser technischen Spezifikationen 
quasi direkt in eine Produktnorm einfließen zu können. 
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Als Beispiel für die Art der Aussagen in dieser technischen Spezifikation sei der dortige Abschnitt 6.2.2 
aufgeführt: 

„6.2.2 Zusätzliche Prüfungen für mehrere Produktparameter und/oder Parameter zur 
Endanwendung 

Sofern mehr als ein Produktparameter oder Parameter zur Endanwendung bei unbekannter 
Beziehung zueinander verändert werden soll, ist es erforderlich, die notwendigen Prüfungen auf 
der Basis eines Prüfplanes oder eines empirischen Ansatzes zu beurteilen. Beispiele hierzu sind 
C.1 und C.2 zu entnehmen. 

Unter diesen Bedingungen sollte eine detaillierte Reihe von Prüfungen durchgeführt werden, um 
die Beziehung zwischen diesen Parametern und dem Brandverhalten zu ermitteln. 

Die Untersuchung zu dieser Beziehung muss auf der Basis von direkten Prüfungen nach den 
harmonisierten europäischen Prüfverfahren nach EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN 13823, 
EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1 durchgeführt werden. ...“ 

Allein die Wahl der modalen Hilfsverben gibt dem Dokument keinen verbindlichen Ansatz (wie dies 
i. d. R. auch für eine Technische Spezifikation korrekt ist) und erlaubt dem Anwender ein hohes Maß 
an Interpretation. Entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die insbesondere Repro-
duzierbarkeit des Verfahrens nicht gut ist. Unter 6.3 heißt es dann dort weiter: 

6.3 Erweiterter Anwendungsbereich durch Berechnung 

Für einen erweiterten Anwendungsbereich durch Berechnung ist es erforderlich, ein anerkanntes 
Rechenverfahren, das nachgewiesenermaßen für den beabsichtigten Bereich des/der Para-
meter(s) validiert wurde, zu benutzen. Dies erfordert in der Regel, dass das Berechnungs-
verfahren nach 6.2.1 oder 6.2.2 validiert wurde. 

Durch diese relativ offenen Aussagen können durchaus erhebliche Probleme insbesondere mit der 
Reproduzierbarkeit der Aussagen entstehen. 

Auch im Bereich des Brandverhaltens von Bauprodukten muss entsprechend den Aussagen zum 
direkten und erweiterten Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit von 
Bauprodukten davon ausgegangen werden, dass die große Gefahr besteht, dass über diese 
Änderungen an geprüften und klassifizierten Produkten über diese Verfahren die deklarierten 
Eigenschaften dieser Bauprodukte nicht mehr stimmig sind. 

2.1.3.2.5 Vergleich mit nationalen Prüfverfahren 

Vorweg sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass es den deutschen Experten auf CEN-Ebene 
bei der Erstellung der entsprechenden Prüfnormen und der Klassifizierungsnorm zur Beurteilung des 
Brandverhaltens von Bauprodukten durchaus gelungen ist, die wesentlichen nationalen Vorstellungen 
und Grundlagen einschließlich des prinzipiellen Vorgehens nach Europa zu transferieren. 

Trotzdem war es unvermeidbar, auch teilweise substantielle Änderungen zu akzeptieren. Diese 
mussten schon deshalb erfolgen, da – wie an früheren Stellen schon erwähnt – die Bauprodukten-
richtlinie die Beurteilung der Bauprodukte in der Regel in ihrer Endanwendung verlangt. 

Die Betrachtung der Bauprodukte in ihrer Endanwendung ist jedoch nur für die Prüfverfahren SBI 
(europäisch) bzw. Brandschacht (national) sowie dem Kleinbrenner, der sowohl europäisch als auch 
national sehr ähnlich ist, von Bedeutung. 

Obschon das Prüfverfahren zum Nichtbrennbarkeitsofen in einigen Details vom nationalen abweicht, 
wird nicht davon ausgegangen, dass es hierbei in der Regel erhebliche Unterschiede in der 
Beurteilung von Bauprodukten gibt. Das Prüfverfahren zum Kalorimeter ist ebenfalls praktisch auf 
beiden Ebenen gleich. 
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Bild 14 — Elektrisch beheizter Ofen nach DIN 4102-1 (Quelle: MPA NRW) 

Der wesentliche und zugleich kritische Bereich der Brandphase liegt um den so genannten flash-over 
(plötzlicher Flammenübersprung) herum. Dies ist derjenige Zeitpunkt während eines Brandes, bei dem 
ein zunächst örtlich begrenzter Brand in einem Raum aufgrund der allgemeinen fortgeschrittenen 
Temperatur unter der Voraussetzung einer hinreichenden Ventilation (Oxidationsmittel/Sauerstoff) 
plötzlich auf praktisch alle brennbaren Materialien überspringt. 

Die detaillierte Betrachtung des SBI-Prüfverfahrens im Vergleich zum Brandschacht wurde in 
vorangegangenen Abschnitten schon durchgeführt. Es ist schon optisch leicht erkennbar, dass das 
SBI-Prüfverfahren allein von seinem Aufbau her eine erheblich größere Nähe zur Realität bietet, als es 
dies der Brandschacht vermag. Und dies ist auch aufgrund der allgemeinen Anforderungen in der 
Bauproduktenrichtlinie erforderlich. 

Der Brandschacht ist zwar kein reines Materialprüfverfahren, da zum Teil auch die Endanwendung mit 
Berücksichtigung findet, aber im Vergleich zum SBI-Prüfverfahren ist aufgrund der Probenanordnung 
in Form eines Kaminschachtes und des am unteren Ende befestigten Brenners doch eine gewisse 
Ferne zum praktischen Einbau eines zu beurteilenden Bauprodukts zu erkennen. 
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Bild 15 — Brandschacht bei gerade gezündetem Brenner (Quelle: MPA NRW) 

 

Bild 16 — Einseitig geöffneter Brandschacht bei langsam verlöschender Probe (Quelle: MPA 
NRW) 
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Bild 17 — Einseitig geöffneter Brandschacht bei praktisch verlöschter Probe (Quelle: MPA 
NRW) 

Mit Ausnahme des Brandschachtes werden die für die Beurteilung und Klassifizierung erforderlichen 
Prüfverfahren in DIN 4102-1 vorgestellt. Hier wird auch ähnlich dem europäischen Vorgehen die 
Möglichkeit aufgeführt, dass bestimmte Bauprodukte, die nicht hinreichend genau im Brandschacht 
beurteilbar sind, in einem so genannten Großversuch geprüft werden können. 

Als Beispiel hierzu seien Fassadenbekleidungen erwähnt. Bei hinterbelüfteten und wärmegedämmten 
Fassaden ist es im Brandschacht nicht möglich, einen entsprechenden praxisgerechten Aufbau zu 
prüfen, um z. B. die Problematik eines Glimmens im Bereich der Wärmedämmung und der 
Hinterbelüftung (insbesondere im Fenstersturzbereich mit entsprechenden Öffnungen für die 
Hinterbelüftung) beurteilen zu können. Dieses Phänomen ist allerdings auch nicht hinreichend im SBI-
Prüfverfahren nachstellbar. 

Weiterhin muss auch beim SBI-Prüfverfahren festgestellt werden, dass dieses eine Probe in ihrer 
vertikalen Position (wie dies auch im Brandschacht geschieht) betrachtet. Eine in der praktischen 
Anwendung horizontal angeordnete Deckenbekleidung als Bauprodukt wird dann im SBI-
Prüfverfahren wie auch im Brandschacht vertikal geprüft. Mit einem mittelskaligen Prüfverfahren wie 
dies der SBI beziehungsweise der Brandschacht darstellt, sind natürlich Grenzen gesetzt, was die 
Möglichkeiten des genauen Einbauzustandes angeht. Auch hieraus kann sich im Einzelfall ergeben, 
dass entweder ein angemesseneres mittelskaliges Prüfverfahren oder sogar ein Großversuch 
berücksichtigt werden muss. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund der langen nationalen Erfahrung mit dem Brandschacht 
ein höheres Maß an Reproduzierbarkeit der Ergebnisse im Vergleich zum SBI-Prüfverfahren zu 
erwarten ist. Insbesondere aufgrund der Möglichkeit, eine ganz bestimmte Einbaukonstellation im SBI-
Prüfverfahren nachzustellen, entsprechend zu beurteilen und dieses Bauprodukt dann genau für diese 
Einbaukonstellationen zu deklarieren (was sein Brandverhalten angeht), um es dann entsprechend in 
den Verkehr zu bringen, birgt die Gefahr der missbräuchlichen Anwendung für andere als die geprüfte 
Einbaukonstellation. 

Der gesamte Freiheitsgrad zum Thema Einbau und Befestigung bedingt an sich schon die Gefahr 
einer schlechteren Reproduzierbarkeit. Hierdurch wird zwar theoretisch (und wenn es korrekt 
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umgesetzt wird auch praktisch) eine genauere Beurteilung zum Brandverhalten ermöglicht, es besteht 
jedoch wie oben aufgeführt die große Gefahr der missbräuchlichen Anwendung. 

Inwieweit es für eine im Wesentlichen auf Festlegungen basierende Bauordnung (prescriptive) im 
Gegensatz zu einer leistungsbezogenen Bauordnung (performance based) überhaupt erforderlich ist, 
mehr oder weniger genaue Einbaukonstellationen für Bauprodukte zu betrachten, um deren 
allgemeines Brandverhalten im Gesamtgebäude zu berücksichtigen, möge dahingestellt sein. 

Die deutsche Bauordnung beinhaltet zwar leistungsbezogene Anforderungen (siehe z. B. § 3 der 
Landesbauordnungen), beruht jedoch im Wesentlichen auf Festlegungen insbesondere was die 
Anforderungen an den Brandschutz angehen. Hier wird (unter Umständen bauwerksabhängig) zum 
Beispiel festgelegt, welche Fluchtweglängen zulässig sind beziehungsweise welche Größen von 
Brandabschnitten möglich sind. Oder aber es kann festgelegt sein, dass in Fluchtwegen keine 
brennbaren Baustoffe verwendet werden dürfen. 

Letztendlich kommt es immer darauf an, wie sich ein gesamtes Bauwerk, beziehungsweise ein 
Bestandteil hiervon, im Brandfall verhält. Einflüsse wie zum Beispiel die Ventilationsbedingungen 
können auch das reale Brandverhalten eines Bauprodukts in erheblichem Maße beeinflussen. 
Entsprechend stellt sich auch an dieser Stelle noch einmal die Frage, ob eine genauere Betrachtung 
einer individuellen Einbaukonstellation eines Bauprodukts wirklich zweckdienlich ist, insbesondere 
unter Berücksichtigung des unter Umständen erheblichen zusätzlichen Aufwandes bei der Erstellung 
der technischen Regeln. 

Weder das SBI-Prüfverfahren noch das Brandschacht-Prüfverfahren sind im Übrigen geeignet, um ein 
bestimmtes Material (unter Umständen in einer gegebenen Einbaukonstellation) derart zu bean-
spruchen, um sein ungünstigstes Brandverhalten zu ermitteln (z. B. unter allen möglichen Ventilations-
bedingungen). 

2.1.3.3 Anforderungen an die selbstschließende Eigenschaft/Dauerfunktionstüchtigkeit 

Entsprechend der nationalen Norm DIN 4102-18 [62], die die Thematik „Selbstschließende Eigen-
schaft einschließlich Dauerfunktionstüchtigkeit“ regelt, war es erforderlich, eine entsprechende tech-
nische Regel auch auf europäischer Ebene zu erstellen. 

Für Feuerschutzabschlüsse einschließlich von feuerwiderstandsfähigen Fenstern wurden die folgen-
den Normen bei CEN/TC 33 erstellt: 

⎯ DIN EN 1191, Fenster und Türen — Dauerfunktionsprüfung — Prüfverfahren, 

⎯ DIN EN 12605, Tore – Mechanische Aspekte – Prüfverfahren. 

Die Beurteilung der Eigenschaft zur Dauerfunktionstüchtigkeit von Feuerschutzabschlüssen ist erfor-
derlich, um sicherzustellen, dass ein Feuerschutzabschluss, der gleichzeitig auch als z. B. normale 
Tür verwendet wird mit entsprechender Nutzung und daraus resultierend mit entsprechendem 
Verschleiß, auch für die beabsichtigte Lebensdauer des Bauprodukts funktionsfähig bleibt. Im Brand-
fall muss sichergestellt sein, dass dieser Verschluss auch dann in die Sicherheitsstellung geschlossen 
geht, wenn die entsprechende Feuerschutztür schon über einen langen Zeitraum im täglichen 
Gebrauch benutzt wurde. 

Hierzu existieren entsprechende Klassen, die in der Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-2 bzw. 
DIN EN 14600 aufgeführt sind. Sie sind im Einzelnen: 
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Tabelle 25 — Zyklen für die Prüfung des selbsttätigen Schließens (Quelle: DIN EN 14600) 

Klasse Anzahl an 
auszuführenden 

Prüfzyklen 

C5 200 000 

C4 100 000 

C3 50 000 

C2 10 000 

C1 500 

C0 0 

 

Dabei bedeutet: 

⎯ C5 sehr häufige Betätigung; 

⎯ C4 hohe Anzahl an Betätigungen in öffentlichen Bereichen durch Personen mit geringer 
Motivation zum sorgsamen Umgang; 

⎯ C3 mäßige Anzahl an Betätigungen hauptsächlich durch Personen mit einer gewissen 
Motivation zum sorgsamen Umgang; 

⎯ C2 geringe Anzahl an Betätigungen durch Personen mit hoher Motivation zum sorgsamen 
Umgang, z. B. Türen von Privathäusern oder große industrielle und gewerbliche Tore; 

⎯ C1 üblicherweise offen stehend gehalten; 

⎯ C0 es wurde keine Leistung bestimmt. 

Die Beurteilung der selbstschließenden Eigenschaft ergibt sich zum Teil aus der Prüfung zur 
Dauerfunktionstüchtigkeit. Ein Feuerschutzabschluss muss wie schon oben aufgeführt im Brandfall 
automatisch geschlossen werden. Hierzu kommen in der Regel so genannte Türschließer oder auch 
federgeladene Bänder zum Einsatz. Durch die Federenergie wird dann eine geöffnete Feuerschutztür 
in seine geschlossene Position gebracht. Erst hierdurch kann eine Trennung zwischen einem belas-
teten Brandabschnitt und einem unbelasteten Abschnitt eines Gebäudes erfolgen. 

Da Feuerschutzabschlüsse oftmals auch innerhalb von Gebäuden zur Abtrennung von Brand-
abschnitten eingesetzt werden müssen und dabei in Fluren eher hinderlich sind, wenn sie permanent 
geschlossen sind, kommen so genannte Feststellanlagen, die aus Festhalte- und Auslöse-
vorrichtungen bestehen, zum Einsatz, die den Feuerschutzabschluss permanent offen halten und 
diesen erst im Brandfall freigeben. 

Der häufig in der Praxis zum Einsatz kommende Holzkeil ist natürlich nicht rechtens und auch sinnlos, 
da ein derart offen gehaltener Feuerschutzabschluss praktisch wirkungslos ist. 

Bei dem für die Dauerfunktionstüchtigkeit von Feuerschutzabschlüssen angewandten Prüfverfahren 
werden im Wesentlichen mechanische Prüfgeräte verwendet, die den entsprechenden zu 
beurteilenden Feuerschutzabschluss über eine Zeitdauer einer bestimmten Anzahl von Öffnungs-
zyklen unterziehen. Dabei wird der Feuerschutzabschluss durch das vorhandene Schließmittel 
geschlossen. 
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Obschon für diese Prüfgeräte keine statistischen Werte zu ihrer Wiederholbarkeit und Reproduzier-
barkeit vorliegen, darf davon ausgegangen werden, dass diese erheblich aussagekräftiger sind, als 
die o. a. Brandversuche. Dies ergibt sich im Wesentlichen deduktiv aus der relativen Einfachheit der 
Prüfgeräte. 

Auch die entsprechenden Klassifizierungen aus diesen Prüfungen sind selbstverständlich davon 
abhängig, welche Änderungen an einem entsprechend deklarierten Produkt zukünftig vorgenommen 
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen jedoch noch keinerlei Aussagen darüber vor, inwieweit 
eine bestimmte Änderung im Zuge z. B. des direkten beziehungsweise erweiterten Anwendungs-
bereichs (aus der Sichtweite der Feuerwiderstandsprüfungen) auf die Klassifizierung zur Dauer-
funktionstüchtigkeit haben. Entsprechende technische Regeln sind in jedem Fall noch zu erstellen. 

Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass die zu deklarierenden Klassen zur 
Dauerfunktionstüchtigkeit ebenso wie die Feuerwiderstandsklassen oder auch Klassen zum Brand-
verhalten von Baustoffen über insbesondere statistische Variablen indirekt beeinflusst werden. Es darf 
jedoch davon ausgegangen werden, dass die Standardabweichungen im Falle der Prüfungen zur 
Dauerfunktionstüchtigkeit vergleichsweise zu den Brandprüfungen geringer ausfallen. 

2.1.4 Produktspezifikation für Feuerschutzabschlüsse 

2.1.4.1 Europäische Produktspezifikation 

2.1.4.1.1 Allgemeines 

Die Erstellung der Produktnorm einschließlich der unterstützenden Normen wie die Prüfverfahren zur 
Dauerfunktionstüchtigkeit erfolgt bei CEN/TC 33. Diejenigen unterstützenden Normen zur Beurteilung 
des Brandverhaltens einschließlich der Klassifizierungsnormen werden dagegen bei CEN/TC 127 
erstellt. 

Das folgende Diagramm gibt einen allgemeinen Überblick zum vorgehenden bei der Erstellung der 
Produktnorm DIN EN 14351-3 und der dabei in Bezug zu nehmenden unterstützenden Normen. 
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Bild 18 — Technische Produktspezifikationen für Feuerschutzabschlüsse und ihre 
unterstützenden Normen; (Quelle: Normvorlage zu DIN EN 14351-3 
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Da unter anderem die Erstellung der Normen zum erweiterten Anwendungsbereich im Bereich des 
Brandschutzes noch lange nicht abgeschlossen sind und lediglich in Teilbereichen als Entwürfe 
vorliegen, wurde die Produktnorm zu Feuerschutzabschlüssen bislang noch nicht als Entwurf 
veröffentlicht. Auf die allgemeinen Probleme insbesondere bezogen auf den zeitlichen Rahmen der 
Erstellung der Feuerwiderstandsprüfungen bei CEN/TC 127 sei an dieser Stelle noch einmal verwie-
sen. 

Weitere zeitliche Probleme lagen darin, dass zunächst die Produktnorm DIN EN 14351-1 veröffentlicht 
werden musste, da sich der Teil 3 auf diese Produktnorm in Teilbereichen beziehen wird. 
Bedauerlicherweise stand schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von DIN EN 14351-1 im Jahre 
2006 fest, dass diese direkt überarbeitet werden musste. 

Unter anderem wurde festgestellt, dass nationale Anforderungen zur Beurteilung des Brandverhaltens 
von Baustoffen für Fenster und Türen nicht angemessen dargestellt wurden. 

Technisch gesehen ist eine endgültige Anwendung des zu veröffentlichenden Teil 3 erst dann 
möglich, wenn alle unterstützenden Normen, die zur endgültigen Beurteilung eines Feuerschutz-
abschlusses erforderlich sind, auch veröffentlicht sind. 

Die Normen zum erweiterten Anwendungsbereich für die es national praktisch keinerlei Vorlagen in 
den Mitgliedstaaten gab (zum Teil mit Ausnahme der Grundlagen zur deutschen Zulassungsrichtlinie 
des DIBt), auf die man sich auf europäischer Ebene hätte beziehen können, und die teilweise sehr 
komplizierte zu regelnde Gegenstände beinhalten, sind zwar theoretisch für eine CE-Kennzeichnung 
eines Feuerschutzabschlusses entbehrlich, können jedoch bei Nichtvorliegen einen völlig inakzep-
tablen Prüf- und damit Kostenaufwand für die Hersteller bedeuten. 

Andererseits wäre es auch nur bedingt akzeptabel, wenn lediglich bei Veröffentlichung der 
Produktnorm dann vorliegende Normen zum erweiterten Anwendungsbereich für bestimmte 
Feuerschutzabschlüsse wie diejenigen aus Stahl für eine CE-Kennzeichnung anwendbar wären, 
während z. B. Normen zum erweiterten Anwendungsbereich für Feuerschutzabschlüsse aus Holz 
aufgrund von z. B. Verzögerungen in deren Erstellung für eine CE-Kennzeichnung nicht vorlägen. 
Dies würde dann letztendlich zu einer Marktverzerrung zwischen den konkurrierenden Produkten 
(Feuerschutzabschlüsse aus Stahl beziehungsweise Holz mit entsprechenden Vorteilen für diejenigen 
aus Stahl) führen. 

Ein weiteres kritisches und noch nicht gelöstes Thema bezieht sich auf die zu spezifizierende 
Übergangszeit. Letztendlich wird diese von der Kommission insbesondere in Absprache mit CEN 
festgelegt. Da die standardmäßigen 21 Monate für diese komplexen Bauprodukte von vielen Experten 
insbesondere aus Deutschland als viel zu kurz betrachtet werden, muss man sich entsprechend auf 
eine angemessene Zeit einigen, während der sowohl CE-gekennzeichnete Feuerschutzabschlüsse als 
auch rein national deklarierte Feuerschutzabschlüsse parallel in den Verkehr gebracht werden dürfen. 

Eine zu kurze Übergangszeit trifft insbesondere diejenigen Hersteller, die mit relativ kleinen 
Produktionsserien, also auch oftmals speziellen Anfertigungen in kleinerer Stückzahl, arbeiten. 
Hersteller von Massenprodukten können dagegen die teilweise umfangreichen Prüfkosten leichter auf 
die einzelnen Produkte umlegen. Diese Hersteller sind entsprechend auch viel weniger von der 
Veröffentlichung der Normen zum erweiterten Anwendungsbereich abhängig. 

Ein weiteres noch nicht hinreichend gelöstes Problem besteht in der Austauschbarkeit von 
Beschlägen. Auf diese Thematik soll hier allerdings nur am Rande eingegangen werden. An anderer 
Stelle in dieser Dissertation wurde ausführlich auf das Problem des so genannten Kleinbrandversuchs 
zur Beurteilung von Beschlägen eingegangen. Auch für die einzelnen Beschläge wie Bänder, 
Türschließer, Schlösser gibt es europäische Produktnormen. 

Die Hersteller dieser Beschläge sollten dann für ihre Produkte deklarieren, ob diese allgemein für 
Feuerschutzabschlüsse geeignet sind. Da insbesondere tragende Beschläge wie Bänder in 
erheblichem Maße vom Verformungsverhalten eines Feuerschutzabschlusses während einer 
Brandbeanspruchung abhängen, ist es einsichtig, dass unter Umständen für einen bestimmten 
Beschlag durchgeführte Prüfungen nicht pauschal auf alle Typen von Feuerschutzabschlüssen 
übertragbar sind. Weiterhin wird insbesondere von deutscher Seite aus das Prüfverfahren mit dem 
Kleinbrandversuch für Beschläge angezweifelt. Für dieses Prüfverfahren liegen noch praktisch 
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keinerlei Erfahrungen vor mit der teilweisen Ausnahme von einigen Prüfungen, die im Vereinigten 
Königreich an Holztüren im Zuge eines EU Forschungsvorhabens durchgeführt wurden. Diese 
Thematik wurde an anderer Stelle in dieser Dissertation ausführlich behandelt. 

Sofern ein Hersteller eines CE-gekennzeichneten Feuerschutzabschlusses einen Beschlag 
austauschen möchte, ohne umfängliche neue Prüfungen insbesondere im Großmaßstab an dem 
geänderten Feuerschutzabschluss durchführen zu müssen, könnte er sich dann aus einem Katalog 
eines Herstellers von dem entsprechend auszutauschenden Beschlag eine Variante aussuchen, die 
als allgemein geeignet für Feuerschutzabschlüsse deklariert ist. 

Verantwortlich auch für die korrekte Deklarierung des Feuerschutzabschlusses verbleibt jedoch der 
Hersteller des Feuerschutzabschlusses und nicht der Hersteller des Beschlages. Obschon der 
Hersteller des Feuerschutzabschlusses im guten Glauben an die Eignung des ausgetauschten 
Beschlages, der als geeignet für Feuerschutzabschlüsse deklariert war, gehandelt hat, dürfte er 
insbesondere nach deutschem Rechtsverständnis im Schadensfall für eine mangelhafte Ware zur 
Verantwortung gezogen werden. 

Die Sorgfaltspflicht des Herstellers des Feuerschutzabschlusses dürfte bedingen, dass er aufgrund 
seiner Erfahrung aber auch wegen seiner Verantwortung, ein brauchbares Produkt in den Verkehr zu 
bringen, wissen müsste, dass eine pauschale Freigabe eines Beschlages für beliebige 
Feuerschutzabschlüsse nicht praxisgerecht ist, auch wenn dies vom Hersteller des Beschlages so in 
Übereinstimmung mit der entsprechenden Produktnorm deklariert wurde. Obschon hier die 
Produktnorm offensichtlich fehlerhaft ist (eine pauschale Freigabe widerspricht den allgemeinen 
Prüferfahrungen), ist es zweifelhaft, dass sich ein Hersteller des Feuerschutzabschlusses bzw. auch 
des Herstellers des Beschlages von seiner Sorgfaltspflicht befreien kann auch wenn er sich auf die 
Aussagen der Produktnorm in einem Rechtsstreit berufen wird. Selbst dann, wenn alle CEN-
Mitgliedstaaten der Produktnorm zugestimmt haben, ändert dies nichts an der fehlerhaften Aussage. 

Der Hersteller des Beschlages dürfte sich in diesem Zusammenhang schuldlos fühlen dürfen, hat er 
sich doch vollständig an die Festlegungen der Produktnorm gehalten. Natürlich wäre alleine schon die 
Feststellung in der Produktnorm unzutreffend, dass eine pauschale Übertragbarkeit einer Eignung 
eines Beschlages auf alle Typen von Feuerschutzabschlüssen akzeptabel ist. An dieser Stelle könnte 
man natürlich auch den Hersteller des Beschlages in Verantwortung ziehen. Aber die Aufgabe des 
Herstellers des Beschlages kann eigentlich nur sein, normgerecht zu handeln. Und dies hat er 
prinzipiell mit seiner Deklarierung getan. Seine Unterlassung könnte jedoch darin bestehen, in seinem 
Produktkatalog eventuell nicht auf diese Problematik hingewiesen zu haben, was man ihm ent-
sprechend dann vorwerfen könnte. 

An dieser Stelle sei auf die Bedeutung der korrekten und eindeutigen Aussagen in den 
entsprechenden Normen (insbesondere Produktnormen) verwiesen. Da die Experten, die die 
entsprechenden Produktnormen erstellen, in der Regel technische Experten sind, ist nachvollziehbar, 
dass im Bereich der juristischen Konsequenzen durchaus unbeabsichtigte Defizite im Einzelnen aus 
dem Inhalt der (technischen) Normen heraus zu erwarten sein können. 

Der Status der europäischen Produktnormen ist nach Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt und 
daraus resultierend dann in Deutschland im Bundesanzeiger ein quasi Gesetzestext ohne auf die 
Freiwilligkeit der Normen vom Prinzip eingehen zu müssen. 

2.1.4.1.2 Prinzipielles Vorgehen der Produktnorm 

Gegenwärtig liegen lediglich erste Arbeitsdokumente vor, die jedoch schon relativ weit fortgeschritten 
sind. Die zum Teil im vorangegangenen Abschnitt „Allgemeines“ aufgeführten Probleme müssen 
zunächst konsensfähig gelöst werden. Trotzdem wird an dieser Stelle das prinzipielle Vorgehen zur 
letztendlichen CE-Kennzeichnung eines Feuerschutzabschlusses vorgestellt, da sich dieses voraus-
sichtlich kaum ändern wird. 

Es sei hier noch einmal auf Bild 18 verwiesen. 

Aufgrund der komplexen Gestaltung zum Nachweis der Eignung von Feuerschutzabschlüssen ist 
nachvollziehbar, dass die unterschiedlichen die Produktnorm unterstützenden Normen inhaltlich 
getrennt voneinander erstellt wurden. Dies war insbesondere auch deshalb erforderlich, da europäisch 
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eine Produktnorm für Feuerschutztüren (einschließlich von Fenstern) und getrennt hierzu eine 
Produktnorm für feuerwiderstandsfähige Tore erstellt werden sollte. Beide Produktnormen müssen 
jedoch auf prinzipiell gleiche Prüfverfahren und Klassifizierungsverfahren verweisen. Entsprechend 
wurden diese Festlegungen getrennt von den Produktnormen getroffen, um die jeweiligen Verweise zu 
erleichtern. 

Der so genannte Anwendungsbereich (Abschnitt 1) der Produktnorm (wie auch bei jeder anderen 
Norm) ist von entscheidender Bedeutung insofern, als hier festgelegt wird, welche Produkte und 
Bauarten genau unter diesen Anwendungsbereich der Norm fallen. Anders ausgedrückt muss dieser 
Abschnitt besonders aufmerksam und vorsichtig festgelegt werden, damit sichergestellt ist, dass auch 
alle möglichen Produkte, die in diesen Anwendungsbereich fallen, von dieser Produktnorm beurteilbar 
sind. 

Im Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ der Produktnorm werden dann die für die Anwendung der 
Produktnorm notwendigen, unter anderem Prüf- und Klassifizierungsnormen aber auch weitere 
Produktnormen und zusätzliche unterstützende technische Spezifikationen, aufgeführt. 

Im Abschnitt 3 werden die für die Norm spezifischen Begriffe festgelegt. 

Der darauf folgende Abschnitt 4 bezieht sich auf die durchzuführenden Nachweise zur Beurteilung der 
unterschiedlichen deklarierbaren Eigenschaften von Feuerschutzabschlüssen mit entsprechenden 
normativen Verweisen. 

Im Abschnitt 5 wird dann die Klassifizierung entsprechend den Festlegungen in den zugehörigen 
Mandaten (unter anderem auf Basis der Grundlagendokumente) behandelt mit entsprechendem 
Bezug auf die zugehörigen Klassifizierungsnormen. 

Der darauf folgende Abschnitt 6 gibt Festlegungen unter anderem zur Lagerung, zum Einbau, zur 
Wartung und zur Gebrauchssicherheit von Feuerschutzabschlüssen. 

In Abschnitt 7 wird die zu führende Konformitätsbewertung behandelt. Dieser Abschnitt ist prinzipiell in 
allen Produktnormen, die unter die Bauproduktenrichtlinie fallen, ähnlich. 

Aufgeteilt ist dieser Abschnitt 7 in die wesentlichen Unterabschnitte zur Behandlung der für das 
Bauprodukt durchzuführenden Erstprüfungen (initial type testing ITT) bezogen auf die jeweiligen zu 
beurteilenden Leistungseigenschaften sowie Festlegungen zur Produktionskontrolle (factory 
production control FPC). Beide Festlegungen sind von besonderer Bedeutung für die Hersteller der 
Bauprodukte. 

Der Unterabschnitt „Erstprüfungen“ behandelt insbesondere wann und unter welchen Bedingungen 
diese durchzuführen sind. Sollten zum Beispiel für bestimmte Leistungseigenschaften schon 
Prüfungen an ähnlichen Feuerschutzabschlüssen durchgeführt worden sein, so können die daraus 
resultierenden Ergebnisse unter Umständen berücksichtigt werden. Stellt ein Hersteller beispielsweise 
seine Produktionsweise um, bei der vermutet werden kann, dass diese einen Einfluss auf die 
Produkteigenschaften hat, so können zusätzliche oder gänzlich neue Erstprüfungen erforderlich 
werden. 

Schon von Komponentenherstellern beurteilte Leistungseigenschaften einzelner Bestandteile eines 
Feuerschutzabschlusses auf Basis einer anderen Produktnorm müssen nicht erneut am 
Feuerschutzabschluss beurteilt werden (z. B. die Wärmeleitfähigkeit von Verglasungen). 

In der gegenwärtigen für diese Dissertation vorliegenden Fassung der o. g. Produktnorm für Feuer-
schutzabschlüsse wird dann eine interessante Anmerkung, die im Weiteren wiedergegeben wird, 
aufgeführt. Anmerkungen sind informativ, das heißt unverbindlich. 

"NOTE  Products CE marked in accordance with appropriate harmonized European specifications 
may be presumed to have the performances stated with the CE marking, although this does not 
replace the responsibility of the window and pedestrian doorset manufacturer to ensure that the 
window and pedestrian doorset as a whole is correctly designed and its components have the 
necessary performance values to meet the stated characteristics." 
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Der Inhalt dieser Anmerkung geht jedoch weit über das Maß eines informativen Bestandteils einer 
Norm hinaus. In der Tat gibt diese Aussage wichtige Informationen auch zu den in vorangegangenen 
Abschnitten dieser Dissertation behandelten Möglichkeit der Austauschbarkeit von z. B. Beschlägen. 

Der Anmerkung ist inhaltlich zu entnehmen, dass die Vermutung nahe liegt, dass ein auf Grundlage 
einer harmonisierten Produktnorm CE-gekennzeichnetes Produkt auch die deklarierten Eigenschaften 
im Zuge der CE-Kennzeichnung erfüllt. Aus dieser Vermutung ist jedoch nicht ableitbar, dass damit 
der Hersteller von Feuerschutzabschlüssen von seiner Verantwortung entbunden wird, ein im Ganzen 
dem Stand der Technik entsprechend korrekt ausgeführtes Bauprodukt einschließlich der damit in 
Verbindung stehenden Komponenten zu vertreiben. Der Hersteller muss also in jedem Fall sicher-
stellen, dass auch die Einzelkomponenten die erforderlichen Leistungseigenschaften erbringen, damit 
die gesamten deklarierten Leistungseigenschaften des Feuerschutzabschlusses erfüllt bleiben. 

Diese Aussage unterstützt noch einmal die schon vorher in dieser Dissertation aufgeführte 
Feststellung, dass der Hersteller eines Feuerschutzabschlusses für die Gesamtausführung 
einschließlich der Komponenten verantwortlich bleibt. 

Diese Thematik greift insbesondere dann, wenn ein Hersteller eines bereits CE-gekennzeichneten 
Bauprodukts wie einer Feuerschutztür während der laufenden Produktion sich entscheidet, 
Komponenten auszutauschen. Die Gründe, die einen Austausch erforderlich machen, können vielfältig 
sein. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass bestimmte ursprünglich in einer Erstprüfung verwendete 
Bauteile nicht mehr am Markt erhältlich sind. Andere Möglichkeiten bestehen darin, dass für 
bestimmte Einsatzzwecke eines Feuerschutzabschlusses entsprechend angepasste und geänderte 
Komponenten verwendet werden müssen. 

Der Hersteller eines Feuerschutzabschlusses hat also prinzipiell eine besondere „Fürsorgepflicht“ zu 
erbringen, die unter Umständen auch über das Maß von Festlegungen in technischen Spezifikationen 
gehen kann. 

Sofern ein Hersteller sein Produkt an unterschiedlichen Herstellungsorten erstellen lässt unter 
Benutzung der gleichen Materialien und durch einen gleichen Produktionsablauf, sind die ursprüng-
lichen Erstprüfungen hinreichend. 

Unter festgelegten Bedingungen soll weiterhin die Möglichkeit bestehen, Prüfergebnisse von Feuer-
schutzabschlüssen von anderen Herstellern für bestimmte Eigenschaften mit zu berücksichtigen, die 
eine entsprechende Eigenschaft an einem vergleichbaren Probekörper schon geprüft haben. 

Dies setzt voraus, dass der Hersteller hierzu zunächst entsprechende unterstützende Unterlagen 
beibringen muss. 

Die entsprechende Dokumentation einschließlich der durchgeführten Prüfungen, die von anderen 
eingebracht wurden, müssen in Übereinstimmung mit der Produktnorm zu Feuerschutzabschlüssen 
sein beziehungsweise anderen nicht-EN-Normen, die jedoch der europäischen Produktnorm für 
Feuerschutzabschlüsse nicht widersprechen, entstammen. Dabei muss der Hersteller die Erlaubnis 
haben, diese Dokumente und Prüfergebnisse zu verwenden. 

Der Hersteller muss sich bei der Herstellung seines Produkts daran richten, welche Anforderungen der 
ursprüngliche Eigentümer der entsprechenden Prüfungen und Dokumente hat, um sicherzustellen, 
dass das ursprünglich vom Eigentümer angegebene Leistungsverhalten sich nicht verschlechtert. 

Die notifizierte Zertifizierungsstelle übernimmt dabei die Verantwortung, die von einer Drittperson 
stammenden Dokumente und Prüfergebnisse für den Hersteller zu verwenden. Dabei liegt die Auf-
gabe der notifizierten Stelle darin, zu prüfen, dass das entsprechende Produkt der Drittperson 
identisch mit dem zu beurteilenden Produkt des Herstellers ist (das heißt die gleichen Abmessungen 
hat, gleiche Rohmaterialien verwendet wurden und die gleiche Konstruktion aufweist). Weiterhin 
müssen die verwendeten Produktionsmaschinen der Drittperson einschließlich des Produktions-
verfahrens vergleichbare Ergebnisse liefern. 

Der Hersteller verbleibt auch dann weiterhin verantwortlich für die korrekte Angabe der deklarierten 
Leistungseigenschaften seines Produkts, wenn er entsprechend Dokumente oder Prüfungen von 
Drittpersonen für sein Produkt mit berücksichtigt. 
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Bei Änderungen an einem beurteilten Feuerschutzabschluss (andere Rohmaterialien oder neue 
Lieferanten, ein anderes Produktionsverfahren), die einen erheblichen Einfluss auf bestimmte 
deklarierte Leistungseigenschaften bedingen, müssen entsprechende Prüfungen zur Neubeurteilung 
der beeinflussten deklarierten Leistungseigenschaften durchgeführt werden. 

Diese Aussage ist relativ offen und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in unterschiedlicher Weise 
ausgelegt werden. Der Begriff „erheblicher Einfluss“ ist nicht hinreichend genau und müsste eigentlich 
nachvollziehbar beschrieben werden, um reproduzierbare Ergebnisse erhalten zu können. Eine 
nachvollziehbare Festlegung wäre z. B. die Aussage, dass „erheblicher Einfluss“ sich auf alle 
diejenigen Änderungen beziehen, die eine Verschlechterung bereits deklarierter Werte bewirken 
können. 

Im Unterabschnitt zur Beschreibung der Probennahmen wird festgelegt, dass diese Proben 
repräsentativ mit der Produktfamilie sein müssen. Sofern eine Probe aus einer Untermenge einer 
Produktfamilie oder der gesamten Produktfamilie, die eine ungünstigere Kombination von Leistungs-
eigenschaften aufweist, genommen wird, darf ein Hersteller in Übereinstimmung mit der notifizierten 
Zertifizierungsstelle dieses Produkt als repräsentativ für die gesamte Produktfamilie oder einer 
Teilmenge hiervon erklären. 

Auch diese Aussage kann natürlich zu einem Vorgehen führen, das nicht auf der sicheren Seite liegt. 

Der Unterabschnitt „Produktionskontrolle“ behandelt insbesondere den wichtigen Teil der Überprüfung 
der Herstellung des Produkts. Danach ist der Hersteller verpflichtet, eine Produktionskontrolle 
einzuführen, diese zu dokumentieren und aufrecht zu halten, um sicherzustellen, dass die in den 
Verkehr gebrachten Produkte mit den deklarierten Leistungseigenschaften in Übereinstimmung 
stehen. Hier wird festgelegt, welche Verfahren, regelmäßige Inspektionen und Prüfungen beziehungs-
weise Beurteilungen einschließlich der Verwendung der Ergebnisse durchzuführen sind, damit 
Rohmaterialien und andere von Drittherstellern zugekaufte Komponenten, das Produktionsverfahren 
und letztendlich das herzustellende Produkt die auszuweisenden Leistungseigenschaften erbringen. 

Dabei sind Produktionsgeräte zur Herstellung des Produkts in regelmäßigen Abständen zu inspizieren 
und zu warten. Der Begriff „regelmäßig“ ist nicht weiter definiert, bezieht sich jedoch vermutlich auf die 
entsprechenden z. B. Wartungsrichtlinien der eingesetzten Maschinen. 

Während des Herstellungsprozesses sind schriftliche Unterlagen über alle durchgeführten Über-
prüfungen einschließlich der sich daraus ergebenden Ergebnisse zusammen mit etwaigen erforder-
lichen Korrekturmaßnahmen zu erstellen und aufzubewahren. 

Der Hersteller muss durch entsprechend eingeführte Verfahren sicherstellen, dass die deklarierten 
Werte aller Leistungseigenschaften beibehalten bleiben. 

Hierzu sind Prüfungen und/oder Inspektionen im Zuge der Herstellung beziehungsweise dann fertigen 
Produkt durchzuführen. 

Der Hersteller muss schriftliche Vorgehensweisen für Produkte haben, die die deklarierten Eigen-
schaften nicht erfüllen. Entsprechende Fälle sind festzuhalten und während einer Zeit entsprechend 
den schriftlichen Vorgehensweisen des Herstellers aufzubewahren. 

Die wichtigen Abschnitte zur „Erstinspektion des Betriebes und der Produktionskontrolle“ sowie der 
„Laufende Überwachung, Beurteilung und Zulassung der Produktionskontrolle“ lagen zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Dissertation noch nicht vor. 

Abschnitt 8 behandelt die Kennzeichnung des Produkts. Der Hersteller ist dabei verpflichtet, 
hinreichende Informationen bereitzustellen, damit die Herkunft seines Produkts (z. B. über Codes) 
nachvollziehbar bleibt und somit die Verbindung zwischen Produkt, Hersteller und Produktion gegeben 
ist. Informationen zur möglichen Verwendung, zur Behandlung, Installation und Wartung muss 
entweder am Produktkennzeichen angebracht werden oder entsprechend in begleitenden Dokumen-
ten aufgeführt werden. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 133/193 

Im normativen Anhang A „Bestimmung der Leistungseigenschaften“ werden die entsprechend 
erforderlichen Bezüge zu weiteren Produktnormen, Prüfnormen und Klassifizierungsnormen gegeben, 
denen die erforderlichen Nachweisverfahren zu entnehmen sind. 

Anhang ZA „Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction 
Product Directive“ gibt dann die mandatierten Anforderungen auf Grundlage der Bauprodukten-
richtlinie für Feuerschutzabschlüsse wieder. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine europäische Produktnorm durchaus mandatierte und nicht 
mandatierte Bestandteile haben kann. Die nicht mandatierten Bestandteile wären im Sinne der 
Bauproduktenrichtlinie als freiwillig einzuordnen. Sie sind im Regelfall Anforderungen, für die es in den 
Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft keine rechtlichen Anforderungen gibt. Sie beein-
flussen im Regelfall auch nicht die wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie. 

Dieser Anhang ZA, der im Sinne der Normung informativ ist, hat seine wesentliche Berechtigung aus 
der Bauproduktenrichtlinie heraus und ist dementsprechend von erheblicher Bedeutung zur 
Umsetzung ihrer Ziele. Hier werden die Bezüge zu den einzelnen Mandaten aufgeführt, die Grundlage 
der Erstellung der Produktnorm sind. 

Weiterhin werden hier allgemeine Aussagen unter anderem auch zur CE-Kennzeichnung gegeben. 
Die Verbindung zwischen den Anforderungen der Mandate und den entsprechenden Festlegungen in 
dieser Produktnorm wird zusammen mit den Leistungseigenschaften in Tabelle ZA.1 aufgeführt. 

Da leider in der ursprünglichen Fassung des Mandats (M/101) für Fenster und Türen keine 
allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen für diese beiden Produkte 
aufgeführt sind, fehlt diese Anforderung zur entsprechenden Deklarierung, die z. B. auch in 
Deutschland verlangt wird, sowohl in DIN EN 14351-1 als auch in dieser vorläufigen Fassung der 
Produktnorm. Zunächst soll hierzu eine Mandatsänderung vorgenommen werden und dann 
DIN EN 14351-1 und daraus resultierend der Teil 3 überarbeitet werden. 

Weiterhin enthält der Anhang ZA Festlegungen zum jeweilig erforderlichen System zum Überein-
stimmungsnachweis. Die Festlegungen hierzu sind in den entsprechenden Mandaten getroffen. Bei 
Nachweisen zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bauprodukten ist in der Regel das System 1 zu 
verwenden. Zur Beurteilung von Leistungskriterien mit geringeren Bezügen zur Sicherheit ist das 
System 3 oder 4 (mit oder ohne Prüfung - Herstellererklärung) allgemein hinreichend. Vertiefte 
Informationen hierzu wurden in Abschnitt 1 dieser Dissertation aufgeführt. 

In Tabelle ZA.2 werden die entsprechenden Bezüge zwischen den zu beurteilenden Leistungskriterien 
der einzelnen Produkte und dem zugehörigen System der Konformitätsbescheinigung aufgeführt. Der 
Tabelle ZA.3 ist dann zu entnehmen, welche Aufgaben die einzelnen Beteiligten im Zuge der 
Konformitätsbescheinigung (Zertifizierungsstelle/Hersteller) durchzuführen haben. 

In der gegenwärtig vorgelegten Fassung der Produktnorm soll die laufende Produktionskontrolle 
entsprechend den noch nicht vorgelegten Festlegungen in Abschnitt 7.5 (Laufende Produktions-
kontrolle, Beurteilung und Zulassung) von der Zertifizierungsstelle durchgeführt werden, also von einer 
Drittstelle. Dies entspricht im Wesentlichen der gegenwärtigen nationalen Vorgehensweise im Zuge 
von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. 

Da jedoch in den Leitpapieren K und M festgelegt ist, dass sich die Aufgabe der Zertifizierungsstelle 
mehr auf die Überprüfung der vom Hersteller nach Abschnitt 7.3 durchzuführenden laufenden 
Produktionskontrolle (laut Festlegungen in der Bauproduktenrichtlinie) bezieht, muss abgewartet 
werden, inwieweit sich diese Festlegung halten lässt. Die genaue Aufgabe der Drittstelle ist der 
jetzigen Fassung noch nicht hinreichend zu entnehmen. Dem Leitpapier ist durchaus zu entnehmen, 
dass die Überprüfung durch eine Drittstelle sich lediglich darauf bezieht, dass von dieser festgestellt 
wird, dass der Hersteller eine entsprechende Produktionskontrolle aufrecht hält und nicht, dass die 
Drittstelle eine aktive Überprüfung der Produktionskontrolle selber vornimmt (wie dies gängige Praxis 
im deutschen Zulassungsverfahren ist, die auch erforderlich ist). 

Sofern für Produkte eine Übereinstimmung der zu beurteilenden Leistungskriterien unter der 
Konformitätsbewertung System 1 in Übereinstimmung mit dem Anhang ZA vorliegt, muss die 
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Zertifizierungsstelle ein entsprechendes Übereinstimmungszertifikat ausstellen, dass den Hersteller 
ermächtigt, eine CE-Kennzeichnung an seinem Produkt anzubringen. 

Dem Übereinstimmungszertifikat ist unter anderem zu entnehmen: 

⎯ Name, Anschrift und Identifizierungsnummer der Zertifizierungsstelle; 

⎯ Name und Anschrift des Herstellers oder seines im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
niedergelassenen autorisierten Vertreters und Ort(e) der Produktion, gegebenenfalls in kodierter 
Form; 

⎯ Beschreibung des Produkts (Typ, Bezeichnung, Anwendung usw.); 

⎯ Vorgaben, denen das Produkt entspricht (d. h. Anhang ZA dieser Europäischen Norm); 

⎯ besondere, für die Anwendung des Produkts geltende, Bedingungen (z. B. Vorgaben für den 
Einsatz unter bestimmten Bedingungen usw.); 

⎯ Nummer des Zertifikats; 

⎯ Bedingungen und Gültigkeitsdauer des Zertifikats, falls zutreffend; 

⎯ Name und Titel der Person, die zur Unterzeichnung des Zertifikats bevollmächtigt ist. 

Der Hersteller wiederum muss zusätzlich eine Konformitätserklärung mit folgendem Inhalt erbringen: 

⎯ Name und Anschrift des Herstellers oder seines im Europäischen Wirtschaftsraum 
niedergelassenen autorisierten Vertreters; 

⎯ Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle; 

⎯ Beschreibung des Produkts (Typ, Bezeichnung, Anwendung usw.) und eine Kopie der Begleit-
informationen zur CE-Kennzeichnung; 

⎯ Vorgaben, denen das Produkt entspricht (d. h. Anhang ZA dieser Europäischen Norm); 

⎯ besondere, für die Anwendung des Produkts geltende, Bedingungen (z. B. Vorgaben für den 
Einsatz unter bestimmten Bedingungen usw.); 

⎯ Nummer des mitgelieferten EU-Konformitätszertifikats; 

⎯ Name und Titel der Person, die vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertreter eine Vollmacht 
zur Unterzeichnung der Erklärung erhalten hat. 

Sowohl die Erklärung des Herstellers als auch das Übereinstimmungszertifikat müssen in der 
offiziellen Sprache des Mitgliedstaates, indem das Produkt verwendet werden soll, erstellt werden. 

Für die CE-Kennzeichnung ist ansonsten der Hersteller beziehungsweise eine von ihm autorisierte 
Person verantwortlich. Zusätzlich zum CE-Kennzeichen ist aufzuführen: 

⎯ Identifizierungsnummer der Zertifizierungsstelle (nur bei Produkten, bei denen AoC, System 1, 
angewendet wird); 

⎯ Name und Anschrift oder Kennzeichen des Herstellers; 

⎯ die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Nachweise für das Kennzeichen erbracht 
wurden; 

⎯ Nummer des EU-Konformitätszertifikats (falls zutreffend); 
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⎯ Verweisung auf diese Europäische Norm (EN 14351-1); 

⎯ Beschreibung des Produkts: Bezeichnung, Werkstoff, Maße usw. sowie bestimmungsgemäßer 
Gebrauch; 

⎯ Angaben zu den wesentlichen vorgeschriebenen Eigenschaften aus Tabelle ZA.1, die wie folgt 
anzugeben sind: 

⎯ festgestellte Werte und, falls zutreffend, Stufe oder Klasse (einschließlich, falls erforderlich, 
„bestanden“ bei der Anforderung Bestanden/Nicht bestanden) für jede vorgeschriebene 
Eigenschaft entsprechend der Tabelle ZA.1, unter Berücksichtigung der „ANMERKUNG“ in 
Tabelle ZA.1; 

⎯ für nicht nachgewiesene Eigenschaften „keine Leistung festgestellt”, falls zutreffend. 

Das CE-Kennzeichen muss entweder gut sichtbar an dem Produkt selbst angebracht werden, auf 
einem befestigten Schild oder auf der Verpackung oder Begleitdokumenten. 

Bild 19 gibt ein Beispiel einer CE-Kennzeichnung. 

 

01274 

AnyCo Ltd. PO Box 22, B-1051 
07 

01239-CPD-00235 

EN 14351-1:2006 

Dachflächenfenster Typ XYZ für die Anwendung 
im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau 

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Prüfdruck: Klasse 5 
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast Rahmendurchbiegung: 

Klasse B 
Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast:  

4-16-4 
Brandverhalten: Euro-Klasse D 

Schutz gegen Brand von außen: npd 
Schlagregendichtheit – Ungeschützt (A): Klasse 8A 

Schlagregendichtheit – Geschützt (B): npd 
Stoßfestigkeit: 450 

Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert 
Schallschutz: 33 (-1; -5) 

Wärmedurchgangskoeffizient: 1,7 
Strahlungseigenschaften – Gesamtenergiedurchlassgrad: 0,55 

Strahlungseigenschaften – Lichttransmissionsgrad: 0,75 
Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 

Bild 19 — Beispiel einer CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 (Quelle: Normvorlage zu 
DIN EN 14351-1 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 136/193 

2.1.4.2 Rein nationale Produktspezifikation 

In Deutschland existierten bis vor einigen Jahren Produktnormen für Feuerschutztüren aus Stahl, die 
jedoch zurückgezogen wurden, da sie nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen und auch kaum 
noch ein Hersteller nach diesen Produktnormen seine Produkte produzierte. Diese beiden Produkt-
normen waren im Gegensatz zu den europäischen Produktnormen Konstruktionsnormen, das heißt, 
sie beinhalteten genaue Festlegungen zum Aufbau, zu den Werkstoffen sowie zur Herstellung. Eine 
Überprüfung einer entsprechenden Feuerschutztür nach einer dieser nationalen Normen z. B. durch 
Drittstellen war relativ einfach. 

Solange die europäische Produktspezifikation DIN EN 14351-3 im gesamten Paket noch nicht fertig 
gestellt ist, um einen Feuerschutzabschluss vollständig CE-kennzeichnen zu können, gilt das 
deutsche Zulassungsverfahren für die Verwendung von Feuerschutzabschlüssen in Bauwerken 
innerhalb von Deutschland. 

Um die wesentlichen Änderungen zwischen zukünftig CE-gekennzeichneten Feuerschutzabschlüssen 
und Feuerschutzabschlüssen nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung herausarbeiten zu 
können, wird im Folgenden kurz auf das Vorgehen zu einer Erstellung einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung eingegangen. 

Zunächst werden allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen vom Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) nach entsprechenden Eignungsnachweisen erteilt. Aufgrund der Bedeutung von Feuerschutz-
abschlüssen im Gesamtkonzept der Sicherheit eines Bauwerkes im Brandfall steht dem DIBt ein 
Sachverständigenausschuss auch zur Beratung bereit. Grundlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen, die von einem Hersteller entsprechend beim DIBt beantragt werden müssen, bildet die 
Zulassungsrichtlinie für Feuerschutzabschlüsse, die vom DIBt veröffentlicht wurde. Die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung hat eine Gültigkeit von fünf Jahren mit der Möglichkeit von Verlängerun-
gen. 

Die Erstellung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kann im Einzelfall einen erheblichen 
Arbeitsaufwand bedingen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Produkte oder Bauweisen verwendet 
werden sollen, für die es noch keine hinreichenden Erfahrungen gibt. Insbesondere auch für diese 
Fälle sind allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im Gegensatz zu Produktnormen von Vorteil, da 
sie in vieler Hinsicht in ihrer Anwendung erheblich flexibler sind. Im Sachverständigenausschuss vom 
DIBt kann dann das spezifische Vorgehen für den Einzelfall beraten werden, um für ein derartiges 
Produkt entsprechend zusätzliche Prüfungen durchführen zu lassen oder unter Umständen eine 
Einschränkung der Anwendbarkeit zu verlangen. 

Die wesentlichen Prüfungen, die in jedem Fall durchzuführen sind, wie Feuerwiderstandsprüfungen 
und die daraus resultierende Klassifizierung sind vergleichbar mit dem europäischen Vorgehen in der 
Produktnorm. Entsprechend der nationalen Prüfnormen nach DIN 4102-5 waren bislang immer zwei 
Probekörper erforderlich. Bei europäischen Prüfungen ist bei symmetrischen Produkten nur noch ein 
Probekörper erforderlich. Die Prüfungen zur Dauerfunktionstüchtigkeit nach DIN 4102-18 sind 
ebenfalls durchzuführen. Das Vorgehen entspricht im Weitesten dem des europäischen Vorgehen 
wobei dort noch eine Reihe von Nachbesserungen notwendig sind. 

Neben den allgemeinen Unterschieden zwischen nationalen und europäischen Prüfverfahren und der 
daraus resultierenden Klassifizierung, die in dieser Dissertation hinreichend beschrieben wurden, liegt 
der wesentliche Unterschied in der Überwachung im Zuge der Herstellung der Produkte. Diese 
Aussage ist jedoch gegenwärtig noch mit Einschränkung zu verstehen, da die entsprechenden 
Abschnitte in der jetzt vorliegenden Vorlage der europäischen Produktnorm noch nicht abgeschlossen 
sind. 

In jedem Fall ist entsprechend den Aussagen der Bauproduktenrichtlinie zwar eine Überwachung der 
laufenden Produktion durch eine Drittstelle bei Produkten, die unter die Konformitätsbewertung 
System 1 fallen (wie dies der Fall bei Feuerschutzabschlüssen für das Leistungskriterium Feuer-
widerstandsfähigkeit ist), erforderlich. Diese Produktionskontrolle, die der Hersteller durchführen 
muss, bezieht sich jedoch entsprechend den Festlegungen in dem entsprechenden Leitpapier mehr 
auf die Prüfung der Akten als auf eine wirkliche Prüfung der laufenden Produktion beziehungsweise 
der Produkte. Unabhängig hiervon wird gegenwärtig trotzdem auf europäischer Ebene versucht, dass 
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eine dem deutschen Zulassungsverfahren vergleichbare Produktionskontrolle eingeführt wird. Ob 
dieser Versuch jedoch glückt, ist offen. 

Bei der Produktionskontrolle im Zuge der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist es über die 
Fremdüberwachung durchaus möglich, im Zweifelsfall selbst fertige Produkte wie einen Feuer-
schutzabschluss auch einer vollständigen Feuerwiderstandsprüfung unterziehen zu lassen. Diese 
Möglichkeit besteht auf europäischer Ebene beim System 1 in keinem Fall. Auf europäischer Ebene 
besteht für diese Möglichkeit das System 1+, das jedoch nur äußerst selten Berücksichtigung findet. 
Auf europäischer Ebene ist allerdings im Gegensatz zum nationalen Vorgehen die Marktüberwachung 
vorgesehen. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass das grundlegende Prinzip der Bauprodukten-
richtlinie sich immer bei der Fragestellung, welches System der Konformitätsbescheinigung für ein 
bestimmtes Produkt anzusetzen ist, darauf bezieht, jeweils das möglichst einfachste zu verlangen. 
Das europäische System verlangt zusätzlich eine Marktüberwachung, die weit über das gegenwärtige 
nationale Zulassungssystem hinausgeht. 

Entsprechend ist es nicht einfach möglich, das gegenwärtig national benutzte Überwachungssystem 
im Zuge von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen direkt mit dem europäischen System zur 
Überwachung der Produktionskontrolle zu vergleichen. 

Es ist also zu vergleichen, welche Überprüfungen ein nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
hergestelltes Bauprodukt im Vergleich zu einem CE-gekennzeichneten Bauprodukt unterzogen wird. 

Das gegenwärtig benutzte deutsche Überwachungssystem endet im Prinzip in der Fertigungsstätte 
des Bauprodukts. Allerdings ist es sehr gut möglich, dass das europäische System weniger scharf 
sein wird, insbesondere dann, wenn lediglich die Festlegungen entsprechend den Leitpapieren K und 
M Eingang in die Produktnorm finden. 

Durch die Tatsache, dass das europäische System in erheblichem Maße auf eine funktionstüchtige 
Marktüberwachung vertraut, wäre ein derartiges Vorgehen, das die Produkte auch außerhalb der 
Fertigungsstätten überprüft (also dann, wenn sie in den Verkehr gebracht wurden), zumindest dem 
gegenwärtigen deutschen System ebenbürtig, was die Sicherheit der Produkte angeht. 

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es bei der allgemeinen gegenwärtigen Überwachungspraxis in 
Deutschland sehr selten zu Feuerwiderstandsprüfungen von vollständigen Feuerschutzabschlüssen 
aus einer Produktionslinie heraus gekommen ist. Hier werden eher kleinmaßstäbliche Prüfungen im 
(1 x 1) m Ofen durchgeführt, wenn die Gefahr z. B. besteht, dass die Wärmedämmung sich derart im 
Produkt setzt, dass diese in Teilbereichen des Produkts nicht mehr gewährleistet ist. 

Bei einer funktionierenden Marktüberwachung dagegen wäre im Regelfall eine Feuerwiderstands-
prüfung zwingend erforderlich, um das Produkt dahingehend zu überprüfen, ob die deklarierte Klassi-
fizierung auch tatsächlich vorliegt. 

Weiterhin ist von Bedeutung, dass das DIBt dafür verantwortlich ist, zu entscheiden, welche Prüf-
stellen (in der Regel deutsche Prüfstellen) für eine Beurteilung eines Bauprodukts zur Konformität mit 
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auch hinsichtlich der erforderlichen Feuerwiderstands-
prüfungen in Frage kommen. Das DIBt muss also nicht Prüfungen zur Übereinstimmung mit einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung von beliebigen Prüfstellen aus z. B. Europa anerkennen. 

Da die Möglichkeit schon seit einigen Jahren besteht, ein Bauprodukt auch nach europäischen 
Prüfverfahren zu beurteilen und daraus resultierend zu klassifizieren, können diese Ergebnisse für 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entsprechend den Festlegungen des DIBts verwendet 
werden. 

Aufgrund der Komplexität des deutschen Zulassungssystems ist es insbesondere für ausländische 
Hersteller nicht leicht, die entsprechend erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise für ihre Produkte zu 
erbringen, um diese dann in Deutschland verwenden zu können. 

Sofern sich ein Bauprodukt auf Grundlage von technischen Spezifikationen vollständig beurteilen 
lässt, können entsprechend den Festlegungen der Bauregelliste des DIBt allgemeine bauaufsichtliche 
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Prüfzeugnisse (ABP) als Verwendbarkeitsnachweis hinreichend sein. Diese werden direkt von 
entsprechend zertifizierten und zugelassenen in der Regel nationalen Prüfstellen erstellt. Der Aufwand 
hierzu ist meist erheblich geringer, als bei den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. 

Die zur Erstellung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen entsprechend bevollmächtigten 
Prüfstellen treffen sich regelmäßig in so genannten ABM-Sitzungen, um sicherzustellen, dass die zu 
befolgenden technischen Regeln von allen Prüfstellen gleichermaßen ausgelegt werden. Dieses 
Vorgehen soll also gewährleisten, dass die Durchführungen und Auslegung der Prüfvorschriften in 
allen Prüfstellen, die ein entsprechendes ABP erstellen dürfen, in gleicher Weise umgesetzt wird. 
Hierzu können von den Prüfstellen im Zuge dieser ABM-Sitzungen so genannte ABM-Beschlüsse 
gefasst werden. Diese sind von den Prüfstellen dann zu befolgen. 

In vieler Hinsicht kann EGOLF auf europäischer Ebene mit der nationalen ABM verglichen werden. 

2.1.5 Kostenfaktor von Prüfungen in der Herstellung von Bauprodukten 

Allgemein kann unterschieden werden zwischen zerstörungsfreien Prüfungen und Prüfungen, bei 
denen der Probekörper für die Beurteilung zerstört werden muss. 

Sowohl die Feuerwiderstandsprüfungen als auch die Prüfungen zur Beurteilung des Brandverhaltens 
eines Baustoffs (sofern keine Probe zerstörungsfrei entnommen werden kann) sind Prüfverfahren, bei 
denen die Probekörper zerstört werden. 

Für sowohl Feuerwiderstandsprüfungen als auch Prüfungen zum Brandverhalten eines Baustoffs 
werden die Probekörper vom Hersteller zur Prüfstelle geliefert und falls erforderlich dort zusammen-
gefügt, damit diese dann dem relevanten Prüfverfahren unterzogen werden können. Dabei fallen 
entsprechende Transportkosten für den Hersteller an. Diese können insbesondere bei Feuerwider-
standsprüfungen einschließlich von Feuerschutzabschlüssen einen nicht unbedeutenden Aufwand 
bedingen. 

Der Prüfnorm sind dabei die entsprechenden Angaben zur Anzahl der erforderlichen Probekörper zu 
entnehmen. Der Umfang des Prüfregimes richtet sich auch danach, welche Klassifizierungen der 
Hersteller anstrebt und ob er unter Umständen einen Bereich seiner Produktfamilie mit einem 
Prüfregime abhandeln möchte und falls erforderlich unter Berücksichtigung eines erweiterten Anwen-
dungsbereichs. 

Die Prüfstellen sollten den Hersteller derart beraten, dass mit einem Minimum an Prüfungen ein 
Maximum an Änderungsmöglichkeiten für eine Produktfamilie, die durch die Prüfungen abgedeckt 
werden soll, erreicht werden kann. 

Den Prüfstellen entstehen bei den Prüfungen naturgemäß Kosten. Diese werden unter Berück-
sichtigung einer Gewinnmarge dem Antragsteller der zu prüfenden Produkte übertragen. Dabei fallen 
für sowohl Feuerwiderstandsprüfungen als auch Prüfungen zum Brandverhalten von Baustoffen 
teilweise erhebliche Kosten, die nicht alle sofort offensichtlich sind, an. 

Neben den einzusetzenden Arbeitskräften (Lohnkosten) sind Materialkosten und Aufwendungen für 
den Einbau der Probekörper in die Prüfgeräte zu veranschlagen. 

Prüfgeräte sind in ihrer Anschaffung insbesondere bei Feuerwiderstandsprüfungen sehr teuer. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass z. B. Prüföfen nur für eine begrenzte Zeit ihre Aufgabe erfüllen können. 
Obschon die eingesetzten Baustoffe prinzipiell den teilweise extremen Temperaturbeanspruchungen 
standhalten, werden diese aufgrund der ständigen Temperaturwechsel derart beansprucht, dass es 
mit der Zeit zu entsprechenden Schäden kommt. Entsprechend müssen die Kosten für die Prüfgeräte 
in Abhängigkeit der Nutzungsdauer auf die Prüfkosten umgelegt werden. 

Hinzu kommen auch sämtliche Kosten mit hinzu, die im Zuge der Steuerung, Verkabelung, Mess-
technik einschließlich der Analyse (Computer) anfallen. Viele Thermoelemente lassen sich oftmals nur 
einmal benutzen oder haben zumindest eine begrenzte Lebensdauer. 

Insbesondere bei Feuerwiderstandsprüfungen sind die immer mehr steigenden Energiepreise von 
besonderer Bedeutung. Die Prüföfen für Feuerwiderstandsprüfungen werden in der Regel mit Öl oder 
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Gas befeuert. Je nach Dauer der Prüfungen und Anzahl der durchzuführenden Einzelprüfungen für ein 
Prüfregime können sich alleine diese Kosten zu einem erheblichen Umfang entwickeln. 

Aufgrund der Luftreinhaltung sind in Abhängigkeit des Standorts der Prüfstelle unter Umständen 
erhebliche Aufwendungen erforderlich, um die Abgase entsprechend zu reinigen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass insbesondere bei Prüfungen an Bauprodukten mit brennbaren Materialien 
neben den verbrannten Brennstoffen wie Gas oder Öl auch die während der Beflammungsdauer sich 
entwickelnden Brandzersetzungsprodukte des Probekörpers anfallen. 

Hierbei kann ein unter Umständen hochtoxischer Cocktail entstehen. Insbesondere bei elektrischen 
Anlagen, die oftmals Bestand eines Feuerabschlusses sein können, mit isolierten Kabeln mit einer 
zum Beispiel PVC-Ummantelung können Dioxine entstehen. Weiterhin können sich Verbindungen aus 
Schwermetallen bilden. Viele dieser Verbindungen sind unter Umständen sehr langlebig und haben 
schon in geringer Dosis ein hohes toxisches Potenzial auf jegliches Leben. Entsprechend müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, um diese Belastung nicht in die Umgebung gelangen zu lassen. 

Die meisten Prüföfen in Deutschland haben so genannte Abgasreinigungsanlagen und Filter in ihren 
Abzügen installiert. Diese Filteranlagen müssen regelmäßig gewartet werden. Nicht nur ist ihr 
ursprünglicher Einbau mit erheblichen Kosten verbunden, sondern auch die Wartung dieser Anlagen 
und dabei insbesondere die Abfallbeseitigung der verbrauchten Filter. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Anforderungen an die Reinhaltung der Luft in den verschie-
denen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist. Es gibt selbst in Deutschland einige Prüfstellen, die 
bislang praktisch ohne Abgasreinigung auskommen (dürfen). Es ist leicht nachvollziehbar, dass 
Prüfstellen, die diese Kosten nicht tragen müssen, vergleichsweise erheblich günstiger ihre Prüfungen 
durchführen können und entsprechend diesen Vorteil den Auftraggebern, das heißt Kunden, zugute 
kommen lassen können. 

Dieser Vorteil beruht allerdings auf dem Nachteil derjenigen Prüfstellen, die per Gesetz verpflichtet 
sind, eine entsprechend aufwändige Abgasreinigung durchzuführen. Die Schädigung der Umwelt 
allgemein durch ungereinigte Abgase werden hier noch nicht einmal berücksichtigt. 

Neben der Entsorgung der verbrauchten Filter ist natürlich auch die Entsorgung der Rückstände der 
Probekörper von der Kostenseite her mit zu berücksichtigen. Auch hier gilt ähnliches wie zur 
Reinhaltung der Luft. 

Entsprechend ist festzuhalten, dass die Ausgangsposition der Prüfstellen, die untereinander in 
Konkurrenz stehen, durchaus nicht gleich ist. 

Insbesondere verursachen Feuerwiderstandsprüfungen aber auch Prüfungen zum Brandverhalten von 
Baustoffen (insbesondere im Bereich der schwerentflammbaren Bauprodukte) überproportional hohe 
Kosten im Vergleich zu z. B. Prüfungen an Mauersteinen (Festigkeit, Rohdichte, Abmessungen, usw.). 

Um einen Eindruck dieser Kosten zu geben, werden hier im Folgenden übliche Preise für Prüfungen 
aufgeführt: 

⎯ für eine Feuerwiderstandsprüfung an einem Feuerschutzabschluss ist ein Betrag von circa 
10.000 € erforderlich; 

⎯ für eine Prüfung zur Beurteilung des Brandverhaltens eines Baustoffes (in Abhängigkeit der 
Brennbarkeit) ist ein Betrag von circa 1.200 € erforderlich. 

2.1.6 Eine Betrachtung zur Marktüberwachung 

An dieser Stelle wird insbesondere auf die vorangegangenen Abschnitte Statistik und Marktüber-
wachung sowie auf den Abschnitt zum Kostenfaktor von Prüfungen Bezug genommen. 

Da weder die Produktnorm in ihrer endgültigen Form vorliegt noch eine aktive Marktüberwachung 
bislang in Deutschland durchgeführt wird, beschränkt sich dieser Teil der Analyse auf die Zusammen-
stellung der für Feuerschutzabschlüsse bedeutenden Voraussetzungen für eine aktive Marktüber-
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wachung wie sie im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie zu verstehen ist (siehe hierzu auch die 
Grundlagen in Abschnitt 1.2.4.2). 

Unter der gegenwärtigen Bauproduktenrichtlinie wird die Anforderung zur Marktüberwachung in den 
Mitgliedstaaten teilweise erheblich unterschiedlich ausgelegt. In Deutschland wie auch in einer Reihe 
anderer Mitgliedstaaten reduziert sich diese Marktüberwachung im Wesentlichen in einer Überprüfung 
der CE-Kennzeichnung inklusive der erforderlichen Begleitdokumente. Ziel dieser „abgespeckten“ 
Aktion ist also nicht festzustellen, ob deklarierte Werte für ein in den Verkehr gebrachtes Produkt 
zutreffen oder nicht, sondern möglichst eine kostenneutrale „Erfüllung“ der Forderungen aus der 
Bauproduktenrichtlinie heraus sicherzustellen. Die koordinierende Stelle in Deutschland ist beim DIBt 
angesiedelt unter Beteiligung einiger weniger Mitarbeiter. 

Allerdings muss angemerkt werden, dass auch in Deutschland durchaus die Möglichkeit besteht, im 
Zuge der Marktüberwachung Überprüfungen durchzuführen beziehungsweise durchführen zu lassen. 
Da Baurecht Landessache ist, müssten Probleme mit Bauprodukten an die jeweilige Aufsichtsbehörde 
im entsprechenden Bundesland gemeldet werden. Dies bedarf zunächst nicht einer aktiven 
Überwachungsbehörde, da es durchaus hinreichend ist, dass jemand etwaige Probleme mit in den 
Verkehr gebrachten Bauprodukten meldet. Die entsprechenden Landesbehörden können sich dann 
mit der koordinierende Stelle zur Marktüberwachung beim DIBt in Verbindung setzen. 

Es ist offensichtlich, dass in erster Linie Konkurrenten von Produkten am ehesten ein Interesse hätten, 
unliebsame Produkte vom Markt zu bekommen. Hersteller, die sich genau an die technischen Regeln 
halten und entsprechend alle Nachweise gewissenhaft durchführen oder durchführen lassen, müssen 
hierfür auch einen entsprechenden materiellen Aufwand berücksichtigen. 

Hersteller, die versuchen, ihre Produkte möglichst kostengünstig und unter Missachtung der 
allgemeinen Vorschriften auch der technischen Regeln in Verkehr zu bringen, gefährden nicht nur das 
Sicherheitsniveau der Bauwerke durch die Verwendung dieser Produkte, sondern sie schädigen 
natürlich in großem Umfang die gewissenhaften Hersteller, die unter diesen Rahmenbedingungen 
nicht in der Lage sind, ihre Produkte zu verkaufen. Die Kunden dieser minderwertigen Produkte 
werden natürlich ebenfalls geschädigt. 

Nur wenige Bauherren werden begeistert darüber sein, dass sie Sicherheitseinrichtungen installieren 
müssen wie zum Beispiel auch Feuerschutzabschlüsse, die dann auch noch neben dem Kauf 
zusätzliche Kosten wie Wartungen und Instandhaltungen bedingen. Es wird sicherlich eines erheb-
lichen Überzeugungsaufwandes bedürfen, einem Bauherren zu vermitteln, einen besonders qualitativ 
hochwertigen (und damit teuren) Feuerschutzabschluss zu berücksichtigen, obschon dieser eventuell 
während der gesamten Lebensdauer durch eine Feststellanlage offen gehalten wird und nur dann zum 
Einsatz kommt, wenn es denn wirklich brennt. Es liegt also nahe, dass ein Bauherr ein möglichst 
kostengünstiges Produkt verwenden wird. 

Wie die Überwachungsbehörden dann mit den Kosten für Prüfungen umgehen, ist gegenwärtig noch 
nicht bekannt. Es liegt nahe, dass Prüfkosten auf die Hersteller von eventuell mangelhaften Produkten 
dann übertragen werden, wenn sich diese im Zuge von Überprüfungen als nicht korrekt deklariert 
herausstellen, also nicht mit den erforderlichen technischen Regeln übereinstimmen, weil sie nicht die 
deklarierten Werte erreichen. 

Schwieriger wird natürlich die Kostenübertragung dann, wenn sich herausstellt, dass das überprüfte 
Produkt durchaus mit den technischen Regeln übereinstimmte. 

Soll jedoch die Bauproduktenrichtlinie, wie natürlich zu erwarten ist, in allen Mitgliedstaaten in gleicher 
Weise umgesetzt werden, so setzt dies voraus, dass die Richtlinie selbst auch an dieser Stelle keinen 
Spielraum von Interpretationen erlaubt. Dies ist wie offensichtlich zu erkennen, so nicht gegeben. 

Weiterhin muss sichergestellt sein, dass auch das Vorgehen festgelegt wird, welche Prüfstellen 
entsprechende Überprüfungen im Zuge einer Marktüberwachung durchführen dürfen. Es liegt auf der 
Hand, dass diese Aufgabe nur von notifizierten Prüfstellen erledigt werden darf, die entsprechend 
derartige Prüfungen planmäßig durchführen. 
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Eine Prüfstelle, die ursprünglich die Erstprüfungen eines zu überprüfenden Produkts durchgeführt hat, 
wäre sicherlich nicht unbedingt die geeignete Stelle, die dann eine Überprüfung durchführt. Hier ist 
also eine gewisse Neutralität erforderlich. 

Prinzipiell stellt sich auch die Frage, ob eine nationale Marktüberwachungsbehörde lediglich auf Zuruf 
aktiv werden sollte oder nicht proaktiv in der Form, dass zumindest regelmäßige in einem festzu-
legenden Umfang durchzuführende Stichproben am Markt abzuarbeiten sind. Auch hier muss jedoch 
gelten, dass der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen muss. 

Entsprechend den ausführlichen Darlegungen zur Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren sowohl zum 
Feuerwiderstand von Bauteilen als auch zum Brandverhalten von Baustoffen ist festzuhalten, dass es 
für eine funktionstüchtige Marktüberwachung notwendige Bedingung ist, dass die anzusetzenden 
Prüfverfahren einen hinreichenden Grad an Reproduzierbarkeit aufweisen. Solange dies nicht 
gegeben ist, muss genau überlegt werden, welche Aussagekraft die Ergebnisse sowohl aus den 
Erstprüfungen für die CE-Kennzeichnung als auch aus etwaigen Prüfungen im Zuge einer Marktüber-
wachung haben. 

Weiterhin muss im Zusammenhang mit der Marktüberwachung berücksichtigt werden, dass natürlich 
auch jedes Produkt innerhalb einer Produktionslinie Schwankungen unterworfen ist, die bewirken, 
dass die unterschiedlichen Leistungskriterien, die im Zuge der CE-Kennzeichnung deklariert werden, 
nicht immer eingehalten werden können. Je schlechter die Qualität einer Produktion ist, desto größer 
werden die Schwankungen innerhalb einer Produktionslinie sein. 

Ein Hersteller von hochwertigen Produkten wird versuchen, zum Beispiel die zulässigen Abwei-
chungen von Abmessungen möglichst gering zu halten beziehungsweise eine hohe Qualität der 
verwendeten Materialien einschließlich des Herstellungsverfahrens sicherzustellen. Hieraus resultiert 
entsprechend ein aufwändigeres Herstellungsverfahren mit den damit verbundenen Kosten. 

Es ergibt sich also, dass mit dem Prüfverfahren eine statistische Verteilungsfunktion, die mehr oder 
weniger bekannt ist, in Verbindung steht aber auch eine andere statistische Verteilungsfunktion mit 
der Herstellung des Produkts in Verbindung steht. Beide dieser Verteilungsfunktionen überlagern sich. 

Zusätzlich zur Unsicherheit des Prüfverfahrens beziehungsweise zur schwankenden Qualität der 
einzelnen Produkte aus der Produktionslinie kommen die Probleme zur Qualität des direkten und 
insbesondere erweiterten Anwendungsbereichs von Prüfergebnissen. 

Ein Feuerschutzabschluss erlangt bereits schon dann eine Klassifizierung zum Beispiel von EI2 90, 
wenn ein für die Erstprüfung vom Hersteller in besonders sorgfältiger Weise der Prüfstelle zur 
Verfügung gestellter Probekörper die zu berücksichtigenden Leistungskriterien während genau 90 
Minuten einhält und danach z. B. in sich zusammenfällt. 

Entsprechend muss an dieser Stelle die Problematik der Randklassifizierungen erwähnt werden. Wie 
zuvor schon dargelegt, wird bei den Prüfverfahren mit keinerlei direkten Sicherheitsbeiwerten 
gearbeitet. Diese Sicherheitsbeiwerte könnten bei schlecht reproduzierbaren Prüfverfahren einen 
entsprechenden Ausgleich zu den Ungewissheiten der Prüfergebnisse bewirken. 

Die oben genannte Thematik lässt sich am Besten anhand eines Beispiels verstehen. 

Ein Hersteller möchte für einen neu entwickelten Feuerschutzabschluss eine CE-Kennzeichnung nach 
DIN EN 14351-3 erlangen und strebt eine Klassifizierung von EI2 90 an. Dieser Feuerschutzabschluss 
ist im Wesentlichen symmetrisch und entsprechend ist nur eine Feuerwiderstandsprüfung erforderlich. 

Entsprechend lässt der Hersteller für die Erstprüfung einen sorgfältig hergestellten Probekörper 
erstellen und liefert diesen dann an die notifizierte Prüfstelle. Nach Durchführung der Vorprüfungen in 
der entsprechenden Tragkonstruktion wird der Probekörper dann in sorgfältigster Weise an den 
Prüfofen montiert um ihn dann der normgerechten Brandbeanspruchung auszusetzen. Hieraus ergibt 
sich, dass die Leistungskriterien für die angestrebte Klassifizierung während einer Dauer von 91 
Minuten aufrecht erhalten werden konnten. Anschließend trat entsprechendes Versagen auf. 

Der Hersteller ist froh, dass er einen Feuerschutzabschluss geliefert hat, der in keinster Weise 
überdimensioniert war und seine Aufgabe gerade erfüllt hat. 
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In der Vergangenheit hat der Hersteller für Forschungszwecke aber auch zur Überprüfung seiner 
eigenen Produktion und unter Umständen zur Prüfung von Konkurrenzprodukten einen eigenen 
Feuerwiderstandsofen angeschafft, um auch kurzfristig Prüfungen durchführen zu können. 

Zur Optimierung seiner Produktionslinien hat er in der Vergangenheit Prüfungen an einer Reihe von 
zufällig aus der Produktion eines bestimmten Feuerschutzabschlusses herausgenommenen fertigen 
Probekörper durchführen lassen. Aus diesen Prüfungen ist ihm bekannt, dass er mit circa 10 % 
geringerer Feuerwiderstandsdauer rechnet, wenn ein beliebig aus der Produktion herausgenommenes 
Produkt im Vergleich zu einer Erstprüfung geprüft werden würde. Er geht dabei immer davon aus, 
dass das für die Erstprüfung der notifizierten Prüfstelle angelieferte Produkt aufgrund der vorgelegten 
Sorgfalt am obersten Rand der Verteilungskurve seiner Produktionslinie ist. 

Aufgrund seiner Erfahrung mit unterschiedlichen Prüfstellen in Europa ist ihm durchaus bekannt, dass 
Prüfergebnisse an gleichen Probekörpern unterschiedlich ausfallen können. Entsprechend tendierte er 
dazu, diejenige notifizierte Prüfstelle für seine Erstprüfungen aufzusuchen, die ihm im Regelfall das 
günstigste Ergebnis in der Vergangenheit geliefert hat. Seinen Erfahrungen entsprechend können 
durchaus Abweichungen von 20 % der jeweilig ermittelten Feuerwiderstandsdauern zwischen den 
Prüfstellen bei gleichen Produkten realisiert werden. 

Um einmal festzustellen, mit welchen Feuerwiderstandsdauern er im ungünstigsten Fall im Zuge einer 
Marktüberwachung rechnen könnte, macht er eine kurze Analyse. 

Wird diese Marktüberwachung an einem seiner Produkte durchgeführt, dass am untersten Rand der 
Verteilungsgruppe seiner Produktionslinie ist und wird zusätzlich diejenige notifizierte Prüfstelle in 
Europa für die Überprüfung der Feuerwiderstandsdauer aufgesucht, die aus seiner Erfahrung her die 
für ihn ungünstigsten Ergebnisse lieferte, so stellt sich das Ergebnis wie folgt dar: 

Hätte er seine Erstprüfung bei der ungünstigsten Prüfstelle gemacht, so würde er anstelle von 91 
Minuten (erreicht in der günstigsten Prüfstelle) eine lediglich 20 % hiervon geringere erhalten, nämlich 
eine Feuerwiderstandsdauer von circa 73 Minuten. Hierdurch würde er nicht mehr seine deklarierte 
Klassifizierung von EI2 90 erreichen. 

Da nun seine Produktionslinie ebenfalls zwischen dem besten und dem schlechtesten Produkt eine 
Schwankung von 10 % aufweist, wird sein schlechtestes Produkt lediglich eine Feuerwiderstands-
dauer von 66 Minuten erreichen. Dieser Wert wäre erheblich unter den erforderlichen 90 Minuten, um 
seine ursprüngliche Klassifizierung bestätigen zu lassen. 

Die Problematik stellt sich im Übrigen für Feuerwiderstandsprüfungen von Bauteilen und Prüfungen 
zum Brandverhalten von Baustoffen in ähnlicher Weise dar. Die wesentlichen Unterschiede zu den 
obigen Konsequenzen zwischen den beiden Prüfverfahren liegen hauptsächlich auf der Kostenseite. 
Feuerwiderstandsprüfungen sind um ein Vielfaches aufwändiger und teurer als die Prüfungen zum 
Brandverhalten von Baustoffen. 

In beiden Arten von Prüfverfahren müssen Mindestwerte (bei Feuerwiderstandsprüfungen in Form von 
Mindestzeiten beziehungsweise bei Prüfverfahren zum Brandverhalten von Baustoffen zum Beispiel 
durch Mindestwerte der Energiefreisetzungsrate in Abhängigkeit des durchzuführenden Prüfver-
fahrens) erreicht werden, damit eine angestrebte Klassifizierung erteilt werden kann. Die Klassen 
bilden dabei die jeweiligen Grenzen zwischen den unterschiedlichen möglichen Klassifizierungen, die 
jeweils nach unten hin von den Mindestwerten abgegrenzt sind. 

2.1.7 Interessen der Marktteilnehmer/interessierte Kreise zur Marktüberwachung 

2.1.7.1 Allgemeines 

In Abschnitt 1.5 wurden die Interessen und Aufgaben der allgemein betroffenen Kreise (wie Hersteller, 
Bauaufsicht, Feuerwehr, Bauherren, Versicherer etc.) bezogen auf die Erstellung von Bauwerken 
einschließlich ihrer Wartung und Instandhaltung ausführlich beschrieben. 

An dieser Stelle wird nun vertieft der Einfluss der Marktüberwachung auf die interessierten Kreise 
einschließlich deren Interesse an einer Marktüberwachung betrachtet. 
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Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass sich diese Analyse immer auf eine funktionstüchtige 
Marktüberwachung bezieht, die in den einzelnen Mitgliedstaaten in gleicher Weise angewendet wird. 

2.1.7.2 Hersteller 

2.1.7.2.1 Allgemeines 

Die Hersteller sind der am stärksten von einer Marktüberwachung betroffene Kreis. 

Nicht alle Hersteller werden ein Interesse an einer Marktüberwachung haben. Unabhängig von dem 
noch nicht endgültig entschiedenen Vorgehen zur Kostenübertragung aufgrund von Prüfungen im 
Zuge einer Marktüberwachung muss jedoch davon ausgegangen werden, dass ein guter Teil dieser 
Kosten schlussendlich von den Herstellern zu tragen sein wird. Solange diese zusätzlichen Kosten 
jedoch keine Marktverzerrung bedingen und letztendlich auf die Käufer der Produkte übertragbar sind, 
dürfte dieses Problem überschaubar bleiben. 

2.1.7.2.2 Die Gewinner 

Die Gewinner einer Marktüberwachung werden genau diejenigen Hersteller sein, die die Konsequen-
zen einer Marktüberwachung für ihre Produkte am besten einschätzen können und in der Vergangen-
heit schon immer versuchten, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. 

Hersteller, die ein ausgefeiltes Herstellungsverfahren unter Einschluss modernster Maschinen für ihre 
Produkte verwenden können und entsprechend mit sehr engen Toleranzen arbeiten, werden einer 
Marktüberwachung eher gelassen entgegensehen können. 

Da diese Art von Produktionsverfahren jedoch in der Regel einen hohen Grad an Investitionen 
erfordern, dürften im Wesentlichen Hersteller von insbesondere größeren Serienanfertigungen zu den 
potentiellen Gewinnern zählen, da nur sie in der Lage sind, diese Kosten auch auf ihre Produkte ohne 
substantielle Gewinneinbußen umzulegen. 

Insbesondere sind es also die eingesetzten Maschinen, die eine hochwertige und gleich bleibende 
Produktion ermöglichen. Einzelne Feuerschutzabschlüsse aus z. B. Stahl, die in Handarbeit herge-
stellt werden, haben naturgemäß einen erheblich größeren Streubereich in ihrer Ausführung. 

Nicht nur werden z. B. Schweißnähte bei Handarbeit viel stärker in ihren Abmessungen variieren, als 
dies mit modernen Maschinen und Robotern möglich ist, sondern es sind auch die Material-
eigenschaften, die produktionsgesteuert unter Verwendung entsprechender Schutzgase einschließlich 
entsprechender Abkühlung und Nachbehandlung der Schweißnähte erheblich weniger leiden werden. 

Das Steifigkeitsverhalten eines Feuerschutzabschlusses im Zuge eines Brandversuchs ist u. a. 
entscheidend von der Qualität der eingesetzten Verbindungsmittel wie Schweißnähte abhängig. Allein 
hieraus kann sich eine nicht unerhebliche Abweichung der Feuerwiderstandsdauern ergeben. 

Da jedoch auch die Hersteller dieser aufwändigen Produktionsanlagen (mit daraus resultierend 
entsprechend hochwertigen Produkten mit qualitativ gleichbleibenden Produkteigenschaften) von 
reproduzierbaren Prüfverfahren für eine Marktüberwachung abhängig sind, sind auch für diese 
Hersteller zusätzliche Überlegungen erforderlich, um eine Marktüberwachung vollständig akzeptieren 
zu können. Entsprechendes gilt für die Aussagen zum erweiterten Anwendungsbereich. 

2.1.7.2.3 Die Verlierer 

Diese Gruppe könnte in zwei Untergruppen aufgeteilt werden. 

In die eine Untergruppe der Hersteller könnten diejenigen fallen, die von vornherein versuchen, nur 
ihre Produkte zu verkaufen, unbeschadet, ob die Produkte den deklarierten Eigenschaften 
entsprechen oder nicht. Wichtig ist hier einzig und allein der Profit. Genau gegen diese Untergruppe 
der Hersteller soll die Marktüberwachung wirken. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 144/193 

Die andere Untergruppe der Hersteller wäre diejenige, die sich keine aufwändigen Produktions-
anlagen leisten können und eine mehr oder weniger arbeitsintensive Handarbeit bei ihrer Produktion 
berücksichtigen müssen. Diese Hersteller produzieren oftmals ihre Produkte auf Lizenzbasis. 

Häufig genug fallen hier insbesondere mittlere und kleinere Betriebe hinein. Sie sind in der Regel nicht 
in der Lage, Feuerschutzabschlüsse neu zu entwickeln und alle für eine CE-Kennzeichnung (oder für 
die nationalen Verwendbarkeitsnachweise) erforderlichen Prüfungen durchführen zu lassen. Häufig 
genug produzieren diese Hersteller in Nischenbereichen und haben in der Regel nur ein bedingtes 
Interesse über den lokalen Markt hinaus. 

2.1.7.3 Bauaufsicht 

Auch wenn insbesondere aufgrund der Deregulierung im öffentlichen Bereich die Verantwortung 
nunmehr im Wesentlichen auf Seiten der Planer liegt, hat die Bauaufsicht natürlich noch übergeordnet 
die Verantwortung, dass die Umsetzung der wesentlichen Eigenschaften für ein Bauwerk auch 
eingehalten wird. Dies gilt in besonderem Maße für Sonderbauten. Dabei liegt die Hauptverantwortung 
der Bauaufsicht jedoch in der Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen einschließlich der 
Landesbauordnungen, Sonderbauverordnungen und zugeordneten Richtlinien. 

Gegen eine Marktüberwachung wird die Bauaufsicht entsprechend auch keinerlei Einwände haben, 
solange der für sie erforderliche Aufwand sowohl finanzieller als auch personeller Art überschaubar 
bleibt. 

Die Bauaufsicht ist also direkt von der Marktüberwachung betroffen, da die entsprechende Marktüber-
wachungsbehörde im weiteren Bereich der Bauaufsicht zugeordnet ist. Insbesondere bei dem Erfor-
dernis einer aktiven Marktüberwachung, wie sie gegenwärtig in Deutschland nicht angesetzt wird, 
wäre der personelle Aufwand und zum Teil auch finanzielle Aufwand (solange zum Beispiel die Kosten 
für Prüfungen nicht endgültig geklärt sind) erheblich. 

Eine derartige aktive Marktüberwachung würde der gegenwärtigen Vorgehensweise zur Deregulierung 
der öffentlichen Verwaltungen entgegenstehen. Ziel dieser Deregulierung ist in der Regel eine 
Verlagerung der Verantwortungen und auch Kompetenzen auf den privaten Sektor mit der dabei 
verbundenen Hoffnung, dass die öffentliche Hand zum einen finanziell und personell entlastet wird 
und zum anderen, dass bei einem gesunden Markt mit entsprechendem Wettbewerb auch eine 
bessere oder zumindest gleichwertige Leistung erbracht wird. 

2.1.7.4 Feuerwehr 

Sofern eine Marktüberwachung zur Sicherheit der Bauwerke insbesondere durch verlässlichere 
Bauprodukte beiträgt, wird die Feuerwehr ein derartiges Vorgehen unterstützen. Sie ist hier bestenfalls 
indirekt betroffen, dann allerdings unter Umständen massiv. Spätestens im Schadensfall muss die 
Feuerwehr bei einem Löschangriff auch darauf vertrauen können, dass ein Bauwerk während der 
vorgeschriebenen Zeit statisch intakt bleibt aber auch darauf, dass ein Brand in einem Bauwerk 
begrenzt bleibt z. B. auch durch funktionstüchtige Feuerschutzabschlüsse. 

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an Bauwerke auch zur Umsetzung der wesentlichen 
Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie, die über die rechtlichen Rahmenbedingungen national 
geregelt sind und auch von der Feuerwehr natürlich mitgetragen werden, setzen die Verwendung von 
Bauprodukten mit entsprechenden Leistungseigenschaften zur Umsetzung dieser bauaufsichtlichen 
Anforderungen voraus. Eine aktive und funktionstüchtige Marktüberwachung, die diesen Forderungen 
gerecht wird, ist im ureigenen Interesse der Feuerwehr. 

Ob oder ob nicht die Sicherheit der in einem Bauwerk verwendeten Bauprodukte durch eine 
Marktüberwachung erreicht wird oder durch andere Maßnahmen, dürfte für die Feuerwehr jedoch 
belanglos sein solange das Ziel erreicht wird. 

2.1.7.5 Versicherer 

Die Sachversicherer werden alles unterstützen, was die Sicherheit eines Bauwerks verbessert. Im 
Schadensfall sind die Sachversicherer direkt Betroffene, da sie dann entsprechend den 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 145/193 

abgeschlossenen Versicherungspolicen zahlungspflichtig werden. Alle Maßnahmen, die insbesondere 
einen Schadensfall verhindern oder im Falle eines Schadensfalls diesen begrenzen, wird auf Unter-
stützung der Sachversicherer stoßen. 

In vieler Hinsicht treffen die Aussagen, die für die Feuerwehr gemacht wurden, auch für die Sach-
versicherer zu. 

Sollte es sich in dem Bauumfeld im Zuge der europäischen Harmonisierung herausstellen, dass sich 
die Sicherheit der Bauprodukte im Vergleich zum mehr oder weniger bewährten alten nationalen 
Stand erheblich verschlechtert, hätte dies einen signifikanten Einfluss auf die gesamte Versicherungs-
branche. Sollten die zu Grunde gelegten Annahmen für die Abschlüsse der Versicherungspolicen 
nicht mehr zutreffen, da sich die Rahmenbedingungen entsprechend erheblich geändert haben und 
damit die Versicherungsrisiken gestiegen sind, müssen letztendlich die Betreiber der Bauwerke als 
Versicherungsnehmer mit höheren Versicherungsprämien rechnen. 

Die Sachversicherer werden also alle Maßnahmen unterstützen, die das Ziel verfolgen, ungeeignete 
Bauprodukte mit falsch deklarierten Leistungseigenschaften aus dem Verkehr zu ziehen und damit 
ihre Verwendung in Bauwerken zu verhindern. Sie könnten durchaus auch in die Arbeiten der 
Marktaufsichtsbehörde direkt oder indirekt mit eingebunden werden, insbesondere weil z. B. in 
Frankreich den Sachversicherern eine hervorragende Aufgabe in der Erstellung bzw. Nutzungs-
änderung von Bauwerken zukommt. 

2.1.7.6 Bauherren/Verbraucher 

Bauherren werden in erster Linie die Kostenseite betrachten. Unter der Voraussetzung, dass eine 
Marktüberwachung nicht letztendlich auf die Verbraucher beziehungsweise Bauherren umgelagert 
wird, wird diese Gruppe einer funktionstüchtigen Marktüberwachung positiv gegenüberstehen. 

Da ein Bauherr in der Regel nicht in der Lage ist, die Tragweite der Verwendung mangelhafter 
Bauprodukte vollständig zu erfassen und er auch nicht die Möglichkeit hat, selbst die Qualität von 
Bauprodukten zu überprüfen, wird der Bauherr natürlich auch eine Marktüberwachung unterstützen. 

Sofern der Bauherr auch gleichzeitig der Betreiber eines Bauwerks ist, wird er auch besonderes 
Interesse an der Gesamtsicherheit seines Bauwerkes haben. Selbst dann, wenn ein Betreiber glaubt 
hinreichend für einen Schadensfall wie einen Brand versichert zu sein, so ist ein etwaiger 
Produktionsausfall (der häufig nicht mitversichert ist) insbesondere für kleinere Betriebe existenziell 
bedrohlich. Dieses Risiko wird häufig unterschätzt. 

2.1.7.7 Bauausführende/Planer 

Sowohl die Planer als auch die bauausführenden Firmen haben eine besondere Verantwortung 
bezüglich der für ein Bauwerk verwendeten Bauprodukte. Es ist in der Regel nicht von Planern oder 
Bauausführenden zu erwarten, dass sie in der Lage sind, die Bauprodukte hinsichtlich ihrer dekla-
rierten Eigenschaften zu überprüfen. 

Die Verantwortung der Planer und Bauausführenden bezieht sich also mehr darauf, dass die 
bauaufsichtlich geforderten Produkteigenschaften von den z. B. Feuerschutzabschlüssen auch für die 
jeweilig vorgesehene Verwendung eingehalten werden. Dies bedingt, dass entsprechende 
Übereinstimmungsnachweise mit den Verwendbarkeitsnachweisen auch überprüft werden im Sinne, 
dass insbesondere die bauaufsichtlichen Vorschriften auch umgesetzt werden und mit den Planungs-
unterlagen in Übereinstimmung stehen. 

Diese direkt am Bau beteiligte Gruppe muss also eine funktionierende Marktüberwachung unter-
stützen, wenn sie quasi die schwarzen Schafe aus dem Verkehr zieht und verhindert, dass entsprech-
end mangelhafte Produkte an die Baustelle geliefert werden. 

2.1.7.8 Prüfstellen/Überwachungsstellen/Zertifizierungsstelle 

Diese Gruppe besteht aus den wesentlichen Akteuren, die sich insbesondere technisch mit den z. B. 
Feuerschutzabschlüssen auskennen und die in der Lage sind, eine Beurteilung der Leistungseigen-
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schaften durchzuführen. Insbesondere würden die Prüfstellen direkt von einer Marktüberwachung 
insofern profitieren, als sie als notifizierte Prüfstelle mit zusätzlichen Prüfungen beauftragt werden 
könnten. 

Seriöse Prüfstellen werden eine Marktüberwachung auch deshalb begrüßen, weil sie indirekt eventuell 
auch nicht seriöse Prüfstellen, die eine Erstprüfung für eine CE-Kennzeichnung durchgeführt haben, 
aufdecken könnte. Sollten regelmäßig die Erstprüfungen für mangelhafte Bauprodukte von einer 
bestimmten notifizierten Prüfstelle durchgeführt worden sein, dürfte dies nach einer bestimmten Zeit 
auffallen. Entsprechendes könnte auch für die Überwachungsstellen beziehungsweise Zertifizierungs-
stellen gelten. 

2.1.8 Gegenwärtige Situation in einer angespannten Bauwirtschaft 

2.1.8.1 Kostendruck 

Insbesondere in einem Rahmenumfeld einer angespannten Bauwirtschaft ist der Kostendruck bei der 
Erstellung von Bauwerken erheblich. Zuschlag bei einer Ausschreibung zur Erstellung eines Bauwerks 
erhält in der Regel nur dasjenige Angebot einer Baufirma, das bei anderweitig gleichen Leistungen die 
niedrigsten Kosten für den Bauherrn bedingt. 

Sofern die Baufirmen allgemein mit ihrer Auftragslage gut ausgelastet sind, werden die bei der 
Erstellung des Angebots verwendeten Gewinnmargen höher angesetzt, als in einer Situation, bei der 
eine Baufirma zum Überleben einen Auftrag benötigt. Baufirmen werden dann versuchen, alles 
Erdenkliche zu tun, um ihre Kosten so weit wie möglich zu drücken. Dies bedingt unter anderem auch 
die weitere Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen, um unter Umständen tarifliche Bindungen zu 
umgehen und eventuell rigide Kündigungsschutzverordnungen im unternehmerischen Sinne auszu-
gleichen. 

Ähnlich wie auch bei der Autoindustrie werden insbesondere größere Baufirmen versuchen, die 
Zulieferer von Baustoffen und Bauprodukten von der Kostenseite so weit wie möglich unter Druck zu 
setzen, um Baugeräte, Baustoffe und Bauprodukte möglichst kostengünstig zu erstehen. 

Feuerschutzabschlüsse erfüllen im Regelfall keinen architektonischen Zweck und dienen entsprech-
end nicht einem gesamtgestalterischen Vorhaben. Für Zweckgebäude wie Produktionsstätten, Lager-
hallen, Bürogebäude und so weiter müssen Feuerschutzabschlüsse lediglich ihre Aufgabe in der 
außergewöhnlichen Situation eines Brandes erfüllen es sei denn, diese Feuerschutzabschlüsse sind 
Multifunktionstüren, werden also auch als normale Türen verwendet (d. h., sie werden auch nicht 
ständig z. B. durch eine Feststellanlage offen gehalten und müssen andere Anforderungen erfüllen, 
wie den Schallschutz). 

Hieraus resultierend kann leicht nachvollzogen werden, dass eine für die Gesamterstellung eines 
Bauwerks verantwortliche Baufirma Feuerschutzabschlüsse lediglich nach den festgesetzten Kriterien 
(z. B. planerische Ausschreibung nach den bauaufsichtlichen Vorschriften) ausschreiben wird und 
entsprechend das günstigste Angebot den Zuschlag erhalten wird. 

Unter diesen Bedingungen wird auch der Kostendruck auf die Hersteller von Feuerschutzabschlüssen 
erheblich zunehmen. Letztendlich ist es auch durchaus über die europäische Harmonisierung gewollt, 
durch einen (gesunden) Wettbewerb die Preise möglichst zu begrenzen. 

Ein Blick auf die Telekommunikationsindustrie über die letzten 15 Jahre dürfte dies eindrucksvoll 
bestätigen. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten mehr oder weniger monopolartig agierenden 
Staatsunternehmen konnten die Preise für ihre Gebühreneinheiten fast beliebig festsetzen. Im jetzigen 
Rahmenumfeld unter erheblicher Konkurrenz zwischen den ursprünglich etablierten großen 
Telefongesellschaften, die jetzt im Wesentlichen privatisiert sind oder dabei sind, privatisiert zu 
werden, und neuen kleineren Telefongesellschaften sind die Gebühreneinheiten auf einen Bruchteil 
der vor 15 Jahren üblichen Größenordnungen gefallen. 

Die europäische Kommission unternimmt signifikante Schritte in Richtung eine Aufweichung dieser in 
der Regel Staatsmonopole. Dies kann zur Folge haben, dass selbst ganze Stromproduzenten 
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zerschlagen werden und die Stromnetze von diesen getrennt werden, um einen Wettbewerb 
sicherzustellen. Ähnliches gilt für die Staatsbahnen. 

Der Kostendruck kann also durchaus, insbesondere bei einem unkontrollierten Markt, zu schweren 
Sicherheitsmängeln in Bauwerken führen. Es ist leicht vorstellbar, was passieren würde, wenn man 
auf die Idee käme, die Verkehrspolizei abzuschaffen und auf jegliche Geschwindigkeitskontrollen zu 
verzichten. Da hilft es sicherlich insbesondere für die Geschädigten nur wenig, wenn man die Meinung 
vertritt, dass diejenigen, die einen Unfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verursachen, ja für ihre 
Tat verantwortlich sind. 

Nicht anders ist es bei Herstellern für insbesondere sicherheitsrelevante Bauprodukte wie Feuer-
schutzabschlüsse. 

Der praktische Wegfall der ehemaligen amtlichen Prüfstellen/Überwachungsstellen mit ihren 
hoheitlichen Aufgaben und der gleichzeitige Wettbewerbsdruck auch zwischen den (nationalen und 
regionalen) Prüfstellen untereinander kann in einer Gemengelage von praktisch nicht vorhandener 
Marktüberwachung und ungenügender Fremdüberwachung im Zuge der Herstellung und vielleicht 
sogar mangelhafter Erstprüfungen zu erheblichen Problemen führen. 

In diesem Zusammenhang ist es insbesondere problematisch, dass mangelhafte Produkte eigentlich 
erst dann auffallen, wenn es zu einem Schadensfall wie einem Brand kommt. Erst durch eine 
Schadensanalyse können dann entsprechende Produkte auffallen. Für einen Laien ist im Regelfall ein 
mangelhaftes Produkt insbesondere von außen nicht zu erkennen. 

Hierzu kommt zusätzlich das Problem des Einbaus der Feuerschutzabschlüsse. Selbst dann, wenn 
Feuerschutzabschlüsse als Produkte vollständig korrekt deklariert sind und ihre Aufgabe bei 
korrektem Einbau auch erfüllen würden, ist dies dann nicht der Fall, wenn die Einbauvorschriften des 
Herstellers nicht beachtet werden. 

Bei Einsatz von Subunternehmen mit entsprechend billigen Arbeitskräften, die vermutlich in der Regel 
einen geringen Ausbildungsstand aufweisen und nicht notwendigerweise die allgemeinen Kommu-
nikationsanforderungen erfüllen, kann es zu fehlerhaftem Einbau von Feuerschutzabschlüssen führen. 
Diese Fehler müssen nicht immer gleich am fertigen Bauwerk erkennbar sein. Entsprechend werden 
diese Mängel bei Bauabnahme auch nicht unbedingt erkannt. 

Die letztgenannte Thematik zum Einbau hat mit der Harmonisierung zunächst nichts direkt zu tun. 
Trotzdem wird an dieser Stelle hier darauf hingewiesen, da sich die Probleme zukünftig multiplizieren 
könnten. 

2.1.8.2 Beziehung Bauherr/Bauausführende 

Zwischen Bauherren und den Bauausführenden einschließlich den Planern besteht zunächst eine 
vertragsrechtliche Beziehung. Dabei sind die Aufgaben einigermaßen eindeutig geregelt. 

Der Bauherr möchte zunächst ein Bauwerk errichtet haben. Da er im Regelfall nicht den Sachverstand 
hierzu hat, schaltet er insbesondere für die planerische Leistung einen zum Beispiel Architekten ein. 
Um den architektonischen Entwurf dann realisieren zu können, werden entsprechend Baufirmen 
beauftragt. 

Dem Planer obliegt dabei neben der planerischen Ausarbeitung eines Entwurfes für das beabsichtigte 
Bauwerk auch die allgemeine Beratung des Bauherrn zum Projekt. Hier muss der Planer 
insbesondere sicherstellen, dass alle rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Dies muss sich 
nicht nur auf baurechtliche Vorgaben beziehen sondern kann durchaus auch Komponenten beinhalten 
mit möglichen zivilrechtlichen Konsequenzen. 

Diese zusätzlichen Komponenten ergeben sich insbesondere dann, wenn das Baurecht, dass in der 
Regel lediglich Mindestanforderungen stellt, nicht dem gegenwärtigen Stand der Technik entspricht 
und es allgemein üblich ist, für z. B. eine Rauchfreihaltung eines Gebäudes im Brandfall nach 
technischen Regeln (wie Normen) zu sorgen. 
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Denn im Schadensfall könnte dem Bauherrn/Betreiber eines Gebäudes durchaus der Vorwurf eines 
Betroffenen gemacht werden, dass er deshalb während eines Brandes zu Schaden gekommen ist, 
weil für das Gebäude keine dem Stand der Technik entsprechende Rauchfreihaltung, die zwar 
baurechtlich in der Qualität nicht gefordert war, vorgesehen wurde. 

Hieraus könnten sich dann entsprechend zivilrechtliche Forderungen durch den Betroffenen an den 
Betreiber des Gebäudes richten. Hätte der Planer in diesem Zusammenhang den Bauherrn nicht auf 
diese Thematik hingewiesen, könnte sich diese Klage letztendlich gegen den Planer richten. 

Weiterhin wird der Planer im Regelfall für die Auswahl der Baufirmen zuständig sein, die im Regelfall 
dann für die zu verwendenden Bauprodukte (entsprechend den planerischen Forderungen) verant-
wortlich sind. Entsprechend der Größe und Komplexität des Bauvorhabens kann es erforderlich sein, 
zusätzliche Fachplaner einschließlich einer Bauleitung in das Bauvorhaben einzuschalten. 

Der Architekt beziehungsweise die Bauleitung ist während der Bauphase unter anderem dafür 
verantwortlich, sicherzustellen, dass nur Bauprodukte verwendet werden, die der planerischen Aus-
schreibung entsprechen (und damit zumindest den baurechtlichen Anforderungen genügen), sowie 
dass diese Bauprodukte den technischen Regeln beziehungsweise dem Stand der Technik 
entsprechend eingebaut werden. Die Baufirmen sind im weitesten Sinne dafür verantwortlich, sicher-
zustellen, dass die planerischen Vorgaben durch den z. B. Architekten vollständig umgesetzt werden. 

Vor der Übergabe des neu erstellten Bauwerks an den Bauherrn wird eine gründliche Bauabnahme 
erforderlich. Hier ist insbesondere zu überprüfen, ob alle planerischen Vorgaben eingehalten wurden 
und das gesamte Bauwerk auftragsgemäß seine Funktionen erfüllen kann. 

Diese Phase kann durchaus beinhalten, dass praktische Verrauchungsprüfungen (durch einen simu-
lierten Brand unter Berücksichtigung von kaltem oder nur begrenzt heißem Rauch) im fertigen 
Bauwerk durchgeführt werden. Hierbei kann zum Beispiel überprüft werden, ob eine Feststellanlage 
für einen Feuerschutzabschluss auch entsprechend im eingebauten Zustand funktionstüchtig ist. 
Weiterhin kann in diesem Zusammenhang ein Brandschutzkonzept, das u. U. erforderlich war, praxis-
gerecht überprüft werden. 

Nach erfolgter Bauabnahme kann das fertige und überprüfte Bauwerk dann dem Bauherrn übergeben 
werden. Die beauftragten Parteien sind dann vom Bauherrn für ihrer erbrachte Leistung vertrags-
gemäß zu honorieren. 

2.1.8.3 Juristische Konsequenzen bei Nichterfüllung 

Insbesondere in einer angespannten Wirtschaftslage kann sich eine Tendenz dahingehend manifes-
tieren, dass Bauherrn versuchen, selbst die für die Erstellung eines Bauwerks vertraglich vereinbarten 
Kosten im Weiteren zu drücken. Dies setzt voraus, dass entsprechend mangelhafte Ausführungen 
vorliegen. 

In einem Bauumfeld mit immer komplexeren Anforderungen, die sich oftmals über die technischen 
Regeln und Rechtsnormen aber auch (in der Regel indirekt) über Gerichtsurteile ergeben, wird es für 
insbesondere kleinere und mittlere Baufirmen immer schwieriger, eine auf allen Ebenen mangelfreie 
Leistung zu erbringen. Auf der einen Seite steigt der Kostendruck immer weiter, der wiederum bewirkt, 
dass auch am Personal gespart werden muss und das verbleibende Personal entsprechend mehr 
leisten muss und auf der anderen Seite wird das Bauen immer aufwändiger, insbesondere aus der 
Sichtweise der einzuhaltenden technischen Regeln. 

Aus dieser Gemengelage heraus ist es leicht nachvollziehbar, dass es für Gutachter, die vom 
Bauherrn eingesetzt werden können, immer leichter wird, Mängel an einem fertig gestellten Bauwerk 
zu finden, um dadurch wiederum dem Bauherrn die Möglichkeit zu geben, entsprechende Abschläge 
für die vereinbarten Kosten durchzusetzen. 

Ist ein Bauherr z. B. in der Lage, den Nachweis zu erbringen, dass die eingebauten Feuerschutz-
abschlüsse nicht den planerischen Forderungen entsprechen, weil z. B. erforderliche Nachweise vom 
Hersteller nicht erbracht wurden beziehungsweise weil diese fehlerhaft waren, sind eventuelle 
Schadensersatzansprüche möglich. 
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In der Regel ergeben sich jedoch fundamentale Mängel erst dann, wenn es z. B. zu einem Schadens-
ereignis wie einem Brand gekommen ist. 

Dem entsprechenden Schadensgutachten, das im Regelfall vom Sachversicherer in Auftrag gegeben 
wurde, kann dann unter Umständen entnommen werden, dass die vorhandenen Feuerschutz-
abschlüsse ihrer Aufgaben nicht erfüllt haben. Sollte sich dann herausstellen, dass für die 
eingesetzten Feuerschutzabschlüsse keine korrekten Angaben zu ihrer funktionsgemäßen 
Verwendung vorlagen, so könnte der Hersteller der Feuerschutzabschlüsse belangt werden. 

Oder es kann dem Schadensgutachten entnommen werden, dass die verwendeten Beschläge 
ungeeignet waren. An anderer Stelle wurde ausführlich auf die Thematik eingegangen, welche 
Probleme sich für insbesondere Hersteller von Feuerschutzabschlüssen ergeben, wenn sie aus 
unterschiedlichen Gründen Beschläge für ihre ursprünglich geprüften Produkte austauschen müssen 
und dabei entsprechend nicht für den Feuerschutzabschluss geprüfte einsetzen obschon der 
Hersteller der Beschläge durchaus die allgemeine Eignung für Feuerschutzabschlüsse jeglicher Art 
erklärt hat. 

Des Weiteren kann es sich durchaus im Zuge eines Schadensgutachtens ergeben, dass korrekt 
durchgeführte Änderungen auf Grundlage der Normen zum erweiterten Anwendungsbereich für 
Feuerschutzabschlüsse letztendlich dazu führten, dass der Feuerschutzabschluss nicht seine 
vorgesehenen Leistung erbracht hat und es deshalb zu einem erheblich umfangreicheren Schaden 
aufgrund eines Brandes gekommen ist. Auch auf diese Thematik wurde u. a. in den beiden 
vorangegangenen Abschnitten intensiver eingegangen. 

Viele der Aussagen in den gegenwärtig als Entwürfe vorgelegten Dokumenten zum erweiterten 
Anwendungsbereich für Feuerschutzabschlüsse können zumindest als kritisch bezeichnet werden. 
Insbesondere in ihren Kombinationen kann es durchaus zu Feuerschutzabschlüssen führen, die den 
deklarierten Leistungsanforderungen nicht gerecht werden. Wie in einem solchen Fall ein Urteil eines 
Gerichts ausfallen wird, kann nur vermutet werden. 

Jedoch ist nicht auszuschließen, dass in einem Rechtsstreit dem Hersteller eines Feuerschutz-
abschlusses durchaus der Vorwurf gemacht werden könnte, dass ihm aufgrund seiner Erfahrung 
bewusst gewesen sein müsste, dass den Normen zum erweiterten Anwendungsbereich für 
Feuerschutzabschlüsse in ihrer erstmaligen Veröffentlichung noch ein gewisses Moment an Erfah-
rungsmangel anheftet. Deshalb hätten die Aussagen in der Norm nur mit großer Sorgfalt umgesetzt 
werden dürfen. 

Eine derartige Begründung würde allerdings insofern gegen Prinzipien der Normung verstoßen als es 
durchaus Veröffentlichungen für technische Regeln gibt, die den vorläufigen Charakter der Aussagen 
dieser Dokumente unterstreicht. Dies sind in Deutschland z. B. Vornormen. Ob nicht aus diesem 
Grund von vornherein die Festlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich zunächst als 
Vornormen (beziehungsweise europäisch als CEN/TS) hätten veröffentlicht werden müssen, möge 
dahingestellt sein. 

Aus der Thematik der Fehlerfreiheit von Normen einschließlich anderer technischer Spezifikationen 
heraus ergeben sich natürlich auch ganz allgemeine Fragestellungen, die jedoch in eine ähnliche 
Richtung gehen. 

Es ist unvermeidbar bei einer Erstellung eines umfangreichen Regelwerkes wie dies im Zuge der 
Harmonisierung über die Bauproduktenrichtlinie erforderlich war unter besonderer Berücksichtigung 
des Zeitdrucks und der begrenzten Ressourcen, dass sich insbesondere in den ersten Veröffent-
lichungen auch Fehler eingeschlichen haben. Im Regelfall werden die englischen Dokumente als 
Basisdokumente für die Übersetzungen benutzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass natürlich auch 
die Übersetzungen technisch mit den Basisdokumenten (Referenzfassungen) übereinstimmen. 
Entsprechend wären alle möglichen Fehler in der englischen Fassung auch in den Übersetzungen zu 
finden. 

Zusätzlich kommen bei den Übersetzungen natürlich auch Probleme insofern mit hinein, als diese 
oftmals von technischen Laien vorgenommen wurden, obschon zumindest theoretisch anschließend 
von Fachleuten überprüft. 
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Da die englischen Fassungen in der Regel von Experten aus allen Mitgliedstaaten von CEN auch 
sprachlich mitgestaltet wurden und englische Muttersprachler nicht immer in die Arbeiten einbezogen 
waren oder sich aus unterschiedlichen Gründen nicht immer um die sprachliche Ausformulierung 
verantwortlich fühlten, ist leicht nachvollziehbar, dass eine Übersetzung auch auf Grundlage von 
„kontinentalem Englisch“ erstellt werden musste. Ob diese Übersetzung dann mit dem Basisdokument 
qualitativ zumindest gleichwertig ist, ist spekulativ. 

In vieler Hinsicht erschwerend kommt hier noch hinzu, dass die europäischen Produktnormen im 
Europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden und dann im Bundesanzeiger in Deutschland ange-
kündigt werden. Hierdurch ist durchaus eine (gewollte) rechtliche Aufwertung der Normen erkennbar. 

Solange lediglich zivilrechtliche Belange zur Beratung anstehen, sind die Beweisführungen zunächst 
in der Regel vom Kläger zu erbringen. Und hier wird es dem Kläger zunächst einmal völlig egal sein, 
ob ein mangelhafter Feuerschutzabschluss deshalb im Schadensfall versagt hat, weil technische 
Regeln inkorrekt waren oder weil der Hersteller des Feuerschutzabschlusses die Regeln nicht korrekt 
umgesetzt hat. Die Klage wird sich zunächst an den Hersteller des Feuerschutzabschlusses richten. 
Dieser wird eventuell dann versuchen, die Ursache des Versagens in den fehlerhaften technischen 
Spezifikationen zu suchen, um sich nach Möglichkeit schadlos aus dem Verfahren herauszuziehen. 

Die Ursache des Versagens eines Feuerschutzabschlusses muss im Übrigen natürlich nicht nur an 
dem mangelhaften Produkt gelegen haben, sondern kann wie an anderer Stelle schon dargelegt 
natürlich auch an einem mangelhaften Einbau gelegen haben. In diesem Fall wäre dann die Klage 
entsprechend gegen die Einbaufirma zu richten. 

Allgemein kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die technischen Spezifikationen auch im 
Rechtsstreit von erheblicher Bedeutung sind. 

2.1.9 Strafrecht 

Sofern im Brandfall auch z. B. Personen zu Schaden gekommen sind, können sich hieraus strafrecht-
liche Konsequenzen ergeben. Hierauf wurde bereits in den vorangegangenen Abschnitten eingegan-
gen. 

In einem solchen Fall wird in jedem Fall die Staatsanwaltschaft Ermittlungen führen. Die Motivation 
hieraus ist dann direkt auf öffentlichem Interesse gegründet. Entsprechend wird die Beweisführung 
auch direkt von der Staatsanwaltschaft erbracht. Hierzu werden im Regelfall Sachverständige 
eingeschaltet, die dann entsprechende Gutachten erstellen. 

Sollte sich im Zuge dieser Gutachten zum Beispiel ergeben, dass ein im Brandfall vorzeitig versagter 
rauchdichter Feuerschutzabschluss dazu führte, dass ein Gebäude in viel zu kurzer Zeit vollständig 
verrauchte und deshalb Personen zu Schaden kamen, weil diese nicht mehr in der Lage waren zu 
flüchten, so können sich hieraus erhebliche strafrechtliche Konsequenzen für die Verursacher/-
Schuldigen ergeben. 

Anzumerken sei in diesem Zusammenhang auch die lange Verjährungsfrist von 30 Jahren. Während 
bei zivilrechtlichen Belangen noch eine GmbH einen gewissen Schutz liefert, trifft bei strafrechtlichen 
Konsequenzen das Urteil die Schuldigen in voller Härte. 

Insbesondere wird in Leitpapier F (Dauerhaftigkeit und die Bauproduktenrichtlinie) im Abschnitt 11.3 
darauf eingegangen, dass jeder Hersteller (oder bevollmächtigter Vertreter), der einen ungerecht-
fertigten Anspruch in Bezug auf sein Produkt geltend macht, einen Rechtsverstoß begeht, insbeson-
dere, wenn irgend ein ungerechtfertigter Anspruch scheinbar durch die CE-Kennzeichnung „garantiert“ 
wird. Prüfstellen haben im Übrigen natürlich eine Verantwortung, sicherzustellen, dass Prüfungen 
ordnungsgemäß durchgeführt werden. 

2.1.10 Konformitätsnachweis und deklarierte Werte eines Bauprodukts – eine auch juristische 
Betrachtung 

Wie in Abschnitt 1.4.1 schon ausführlich behandelt, wird im bisherigen nationalen Verfahren im Zuge 
eines Konformitätsnachweises mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bei Feuerschutz-
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abschlüssen sowohl eine werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller als auch eine 
Fremdüberwachung, deren genaue Verfahrensweise auf europäischer Ebene noch nicht hinreichend 
definiert ist, durch eine unabhängige Drittstelle durchgeführt. Hierbei wird die Übereinstimmung mit der 
technischen Spezifikation (gegenwärtig eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und zukünftig 
durch eine Europäische Produktnorm) erklärt bzw. von einer Überwachungsstelle ein Überein-
stimmungszertifikat ausgestellt. 

Die Überwachung der Produktion insbesondere durch eine unabhängige Drittstelle stellt dabei die 
wesentliche Aktion in diesem Prozess des Konformitätsnachweises dar. 

Durch ein Ü-Zeichen zeigt der Hersteller dann auf dem Produkt, dass dieses Produkt mit einer 
bestimmten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Übereinstimmung steht. Dieses Zeichen 
beinhaltet neben der Zulassungsnummer auch eine Klassifizierung nach DIN 4102-5, z. B. T 90, also 
einem feuerbeständigen Feuerschutzabschluss. In Analogie ist die CE-Kennzeichnung zusammen mit 
der entsprechenden Produktnorm zu verstehen. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage, was diese Klassifizierung, die eigentlich nur von dem Prototyp in 
der Erstprüfung bzw. den Erstprüfungen erbracht wurde denn nun insbesondere im juristischen Sinn 
bedeutet. Das in den Verkehr gebrachte Produkt wird ja nur als in Übereinstimmung, also gleich, mit 
dem Probekörper der Erstprüfung bzw. genauer mit den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung stehend gekennzeichnet. Die zusätzliche Aussage zur Klassifizierung ändert hierzu 
zunächst nichts. 

Es ist völlig unbenommen, dass die meisten Akteure im Brandschutzbereich davon ausgehen, dass 
auch das in den Verkehr gebrachte Produkt die deklarierte Klassifizierung, also bei einer T 90 
Feuerschutztür mindestens 90 min in einer Prüfung nach DIN 4102-5, erreichen würde. 

Und trotzdem ist dieser Punkt durchaus unterschiedlich auslegbar. Denn der Hersteller weist zunächst 
nicht aus, dass das in den Verkehr gebrachte Produkt in einer Prüfung mindestens 90 min einem 
Normbrand standhält, sondern lediglich eine Übereinstimmung mit einer technischen Spezifikation, die 
als Grundlage Prototypprüfungen hatte. Aus diesen ergab sich eine Prüfdauer (die kleinere Prüfdauer 
der beiden Prüfungen ist Grundlage der Klassifizierung) und damit eine Klassifizierung, die dann beim 
Übereinstimmungsnachweis Verwendung findet. 

Die werkseigene Produktionskontrolle und die Fremdüberwachung zielen also nur darauf ab, 
festzustellen, dass die fertigen Produkte mit den Prototypen gleich bzw. im Rahmen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung ähnlich (es sind i. d. R. zulässige Änderungen möglich, ohne die Klassi-
fizierung zu verlieren) sind. 

Ist durch dieses Verfahren also auch die Verpflichtung abzuleiten, dass jedes in den Verkehr 
gebrachte Produkt auch tatsächlich die für eine deklarierte Feuerwiderstandsklasse erforderliche Prüf-
zeit erreichen muss? 

Durch die mehr oder weniger allgemein bekannten Streuungen der Prüfergebnisse aus insbesondere 
Feuerwiderstandsprüfungen (siehe Abschnitt 2.1.3.1) wurde besonders von bauaufsichtlicher Seite bei 
der Erstellung der entsprechenden Prüf- und Klassifizierungsnormen billigend in Kauf genommen (so 
könnte dies jedenfalls gesehen werden), dass durch den Ansatz, im Zuge des nationalen Verwend-
barkeitsnachweises lediglich zwei Probekörper sowie auch nur eine Mindestprüfdauer für eine 
bestimmte Klassifizierung zu fordern, die Ergebnisse aus den Prototypprüfungen nicht direkt auf 
gleiche Produkte aus der Produktionslinie übertragbar sind. 

Wäre die Notwendigkeit gegeben, dass jedes Produkt aus einer Produktionslinie auch mindestens die 
für die Klassifizierung erforderliche Prüfdauer erbringen müsste, wären entsprechende insbesondere 
auch statistische Festlegungen insbesondere in den Normen erforderlich (sofern denn die Problematik 
überhaupt jemals betrachtet wurde). 

Prinzipiell lassen sich zwei wesentliche Arten von Prüfungen unterscheiden. 

Die eine Prüfung dient dem Nachweis, dass eine bestimmte Bauart eine erstrebte Klassifizierung auch 
erreicht. Im Regelfall möchte der Hersteller z. B. für eine neue Konstruktionsart die Brauchbarkeit 
seines Bauprodukts, zum Beispiel als feuerbeständigen Feuerschutzabschluss, nachweisen. Oder 
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aber er möchte an einem zugelassenen Bauprodukt Änderungen durchführen, die über die Festle-
gungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinausgehen (wesentliche Abweichungen). In 
beiden Fällen sind Prototypprüfungen erforderlich (oder können erforderlich werden), die als 
Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Erweiterung einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung dienen. Hierzu sind die erforderlichen Mindestprüfdauern zu erreichen, 
um die angestrebte Klassifizierung zu erhalten. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Prototypprüfung durchgeführt wird, bevor ein 
Produkt in Serie geht. Dies ist nachvollziehbar, da eine Serienproduktion natürlich nur auf Grundlage 
einer zugelassenen Konstruktionsart begonnen werden kann. Die Erstprüfung beinhaltete entsprech-
end i. d. R. in keiner Weise direkt oder indirekt das Herstellungsverfahren im Zuge der Serienpro-
duktion. Dies wäre jedoch genau genommen erforderlich, um neben den verwendeten Materialien und 
den Konstruktionsdetails auch Einflüsse aus der Herstellung mit in das Ergebnis der Erstprüfung 
einfließen zu lassen. 

Die andere Art von Prüfung ergibt sich aus allen Arten von Prüfungen, die keine Prototypprüfung zur 
Klassifizierung eines neuen oder geänderten Produkts sind wie Überwachungsprüfungen, Prüfungen 
von Konkurrenten oder auch Marktüberwachungsprüfungen. 

Diese zweite Art von Prüfung lässt sich wiederum in zwei mögliche Varianten unterteilen. 

Die eine Variante ergibt sich aus der Notwendigkeit, zerstörungsfrei nachzuweisen, dass ein Produkt 
aus einer Produktionslinie in Übereinstimmung mit einem nationalen Verwendbarkeitsnachweis (Ü-
Zeichen) oder einer technischen Spezifikation (bei europäischen Produktspezifikationen: CE-
Kennzeichen) steht (Vergleich des Produkts z. B. mit den 0-Anlagen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung bzw. mit den Angaben zum Probekörper der Prototypprüfung einschließlich der 
möglichen zulässigen Änderungen). 

Die andere Variante von Prüfung ergibt sich aus Prüfungen von Konkurrenten oder auch 
Marktüberwachungsprüfungen durch z. B. Feuerwiderstandsprüfungen, um festzustellen, dass die 
vom Hersteller deklarierten Angaben/Werte auch korrekt sind, also nicht nur, dass das Produkt dem 
der Prototypprüfung entspricht. Hier werden also direkt die Leistungseigenschaften des zu 
untersuchenden Produkts geprüft. 

Die zweite Art von Prüfung kann also prinzipiell über eine der beiden Varianten erfolgen. Diese 
bedingt entweder eine mehr oder weniger aufwändige Untersuchung des Produkts, ob dieses denn 
gleich oder ähnlich mit dem Prototypen ist, und/oder kann aber auch über eine weitere 
Feuerwiderstandsprüfung durchgeführt werden. Ähnliches gilt natürlich auch für Prüfungen zum 
Brandverhalten von Baustoffen. 

Während eine Prototypprüfung immer die für die Klassifizierung erforderliche Mindestprüfdauer 
erbringen muss, dürfte dies bei einer Feuerwiderstandsprüfung im Zuge der zweitgenannten Art von 
Prüfung (und dort die zweite Variante) entsprechend dem vorgenannten nicht notwendigerweise so 
sein müssen, insbesondere in Anbetracht der mehr oder minder bekannten Streuungen der Prüfver-
fahren. 

Auf der anderen Seite werden viele Akteure im Brandschutz davon ausgehen müssen, dass die 
Feuerwiderstandsdauer, die von einem Bauprodukt über seine Klassifizierung (indirekt) deklariert wird, 
auch prinzipiell erreicht wird. Auf diesen Punkt wurde beziehungsweise wird an anderer Stelle dieser 
Dissertation ausführlich eingegangen. 

Es wäre also bei Marktüberwachungen akzeptabel, wenn die Produkte in einer Brandprüfung nicht die 
ansonsten für die ausgewiesene Klassifizierung geforderte Feuerwiderstandsdauer erreichen aber auf 
der anderen Seite diese nicht beliebig unterschreitet. 

Unter Berücksichtigung der Reproduzierbarkeit des Prüfverfahrens wäre der Begriff der „Beliebigkeit“ 
festzulegen. 

Vertieft thematisiert wurde diese Problematik außerhalb dieser Dissertation bislang nicht. 
Entsprechend liegen auch keine Lösungsansätze hierzu vor. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 153/193 

Auch wenn diese Thematik hauptsächlich aufgrund der europäischen Bestrebungen, eine 
Harmonisierung der technischen Spezifikationen zu erlangen und damit auch eine Marktüberwachung 
zu fordern, entstanden ist, gab es dieses Problem auch schon auf nationaler Ebene zu früheren 
Zeiten. 

Der wesentliche Unterschied zu den Zeiten vor einer Harmonisierung im Vergleich zur jetzigen 
Situation einschließlich einer Deregulierung der ehemalig hoheitlich organisierten Prüfstellen in 
Deutschland besteht darin, dass diesen Prüfstellen ein hohes Maß an Vertrauen zuteil wurde. Ihr 
existenzielles Bestreben bestand nicht in einer Profitmaximierung im Gegensatz zu vielen 
europäischen (aber nunmehr auch nationalen) Prüfstellen, die häufig in privater Hand sind. An anderer 
Stelle in dieser Dissertation wird auf diese Thematik ausführlich eingegangen. 

Entsprechend kann nunmehr auch nicht mehr blindlings davon ausgegangen werden, dass sich alle 
europäischen Prüfstellen an das hohe Niveau der deutschen Prüfstellen halten werden. Hieraus 
resultierend scheint die reine Untersuchung eines Bauprodukts in Bezug auf seine Übereinstimmung 
mit dem Probekörper der Erstprüfung beziehungsweise mit der allgemeinen Übereinstimmung mit 
dem Verwendbarkeitsnachweis zumindest als fragwürdig. 

Die Prüfung eines Produkts außerhalb der Produktionskontrolle – also eine Prüfung insbesondere im 
Zuge einer Marktüberwachung – kann entsprechend eigentlich nur über eine Brandprüfung beurteilt 
werden. Denn nur diese Brandprüfung kann das Leistungsverhalten entsprechend der Erstprüfung 
abbilden. Es gibt zu viele Einflussgrößen, die verhindern, allein durch den Versuch, eine Überein-
stimmung der Konstruktion und der verwendeten Materialien mit dem Verwendbarkeitsnachweis, 
einen Rückschluss auf das Brandverhalten des Produkts indirekt nachweisen zu wollen. 

Z. B. kann die Verwendung von Stahlblechen eines anderen Herstellers mit einer unterschiedlichen 
Walztechnologie einen nicht unerheblichen Einfluss auf eine wärmegedämmte Stahlblechtür haben, 
da die Spannungen innerhalb des Blechs einen bedeutenden Einfluss auf das Verformungsverhalten 
der Feuerschutztür im Brandfall haben können. Derartige Änderungen im Vergleich zur Prototyp-
prüfung sind durch eine einfache Vergleichsüberprüfung nicht möglich. 

Eine Marktüberwachung muss schließlich auch eine etwaige unzulässige Erstprüfung mit beurteilen 
können. Dies kann in keiner Weise allein durch die Untersuchung entsprechend dem Vorgehen bei 
der Fremdüberwachung erreicht werden. Denn selbst dann, wenn der Nachweis gelänge, dass ein 
Bauprodukt mit einem Verwendbarkeitsnachweis in Übereinstimmung steht, also insbesondere mit 
dem Probekörper in seiner konstruktiven Ausbildung korreliert, ist hiermit noch in keiner Weise eine 
Aussage gegeben zum eigentlichen Verhalten des Bauprodukts im Brandfall, was jedoch im Sinne der 
Bauproduktenrichtlinie erforderlich wäre (unsichere Bauprodukte sind aus dem Verkehr zu ziehen). 

Die Brandprüfung ist entsprechend letztendlich die Ultima Ratio. 

In der Vergangenheit wurden z. B. von Seiten der BAM über ein Forschungsvorhaben aus unter-
schiedlichen Baumärkten Proben eines Plattenmaterials gezogen und den Prüfverfahren zur 
Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen unterzogen. Hieraus ergab sich, dass von 8 Proben 
lediglich eine die ausgewiesene Klassifizierung erreichte. 

Prüfungen von Konkurrenten zur Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten ergaben in anderen 
Fällen teilweise erheblich niedrigere Feuerwiderstandsdauern, als für die ausgewiesene Klassifi-
zierung erforderlich wären. 

In ähnlicher Weise wie im vorangegangenen Text dargestellt, ließe sich auch die bauaufsichtliche 
Forderung z. B. nach feuerbeständigen oder feuerhemmenden Bauprodukten analysieren. Der Begriff 
feuerbeständig genauso wie der Begriff feuerhemmend wird durch die Prüfnormen nachgewiesen und 
zwar an einer oder national zwei Prototypprüfung(en). 

In anderen Worten ausgedrückt sind Bauprodukte, die in einer Feuerwiderstandsprüfung die 
entsprechend erforderlichen Kriterien während mindestens 90 Minuten erfüllen, im bauaufsichtlichen 
Sinne feuerbeständig. Die bauaufsichtliche Terminologie greift also direkt auf die Klassifizierungen der 
nationalen Prüfnormen beziehungsweise der europäischen Klassifizierungsnormen zurück. Entsprech-
end gilt auch das oben Gesagte für die bauaufsichtliche Terminologie, die in den Rechtsnormen 
(Gesetzen) Verwendung findet. 
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2.2 These 2 - Nichtserienfertigung/Einzelfertigung 

2.2.1 Analyse der gegenwärtigen Situation in Deutschland 

Für Feuerschutzabschlüsse sind die in Deutschland erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, die vom DIBt Deutschen Institut für Bautechnik erteilt 
werden. Diese Zulassungen sind von der angestrebten Anzahl zu produzierender Feuerschutz-
abschlüsse völlig unabhängig. 

Das heißt, dass auch ein Hersteller einer Nichtserienfertigung zur Erfüllung der an das Produkt 
gestellten baurechtlichen Anforderungen ebenfalls einen entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis 
erbringen muss, um dann die Konformität seines Produkts mit diesem Verwendbarkeitsnachweis über 
einen Übereinstimmungsnachweis zu erklären beziehungsweise erklären zu lassen. Das Produkt ist 
dann mit einem Ü-Zeichen unter anderem mit Bezug auf den Verwendbarkeitsnachweis zu 
kennzeichnen. 

Für die Überprüfung der Produktion ist dabei eine Fremdüberwachung z. B. durch eine hierzu zuge-
lassene Prüfstelle aber auch durch Gütegemeinschaften erforderlich. 

Bevor die beiden in der Vergangenheit existierenden rein nationalen Produktnormen für Feuerschutz-
abschlüsse, die so genannte Konstruktionsnormen waren, das heißt, dass der Feuerschutzabschluss 
auch in seinen Abmessungen genau festgelegt wurde einschließlich seiner zu verwendenden 
Materialien (im Gegensatz zu den europäischen Produktnormen, die in der Regel leistungsbezogen 
sind) zurückgezogen wurden, konnte der Hersteller auch einen entsprechenden Feuerschutz-
abschluss nach diesen beiden Normen herstellen und entsprechend die Übereinstimmung seines 
Produkts mit diesen Normen erklären. In diesem Fall waren keinerlei Prototypprüfungen erforderlich, 
da diese über die Festlegungen in der Produktnorm natürlich nicht mehr notwendig waren. 

Da diese beiden nationalen Produktnormen nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen, wurden 
sie vor einigen Jahren ersatzlos zurückgezogen. Dies war insbesondere deshalb erforderlich, weil die 
konstruktive Ausbildung der in den Produktnormen festgelegten Feuerschutzabschlüsse keine 
dreiseitig umlaufende Dichtung vorsah. Dichtungen sind jedoch heute für dichtschließende Feuer-
schutzabschlüsse erforderlich. Auch wegen der europäischen Arbeiten zu Feuerschutzabschlüssen 
war eine Überarbeitung dieser nationalen Produktnormen wegen des europäischen Stillhalteab-
kommens von CEN nicht möglich. 

Für Hersteller, die lediglich eine Nichtserienfertigung eines spezifischen Feuerschutzabschlusses 
produzieren wollen, besteht dann zunächst nur die Möglichkeit, entweder eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung zu beantragen mit den damit verbundenen Kosten insbesondere für die 
Prüfungen aber auch dem zeitlichen Aufwand oder z. B. über eine Lizenznahme einer Zulassung 
eines anderen Herstellers oder eines Lizenzgebers einen entsprechenden Feuerschutzabschluss 
herzustellen. Eine Fremdüberwachung ist natürlich in jedem Fall erforderlich. 

Da sich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung auf eine spezifische Bauart beschränkt, die 
entsprechend zur Zulassung beantragt wurde, beinhaltet diese Zulassung auch im Wesentlichen die 
konstruktiven Details einschließlich der Abmessungen und der zu verwendenden Materialien ähnlich 
wie eine Konstruktionsnorm. Weiterhin werden Dinge wie der Einbau behandelt und insbesondere 
festgelegt, in welchen Wandarten der Feuerschutzabschluss verwendet werden darf. 

Für einen Hersteller besteht jedoch auch die Möglichkeit neben der Beantragung einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung beim DIBt, eine Zustimmung im Einzelfall durch die oberste Bau-
aufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes für einen bestimmten Feuerschutzabschluss zu bean-
tragen. Dies kann insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn für ein bestimmtes Bauvorhaben ein 
Feuerschutzabschluss oder mehrere Feuerschutzabschlüsse unter ganz spezifischen Bedingungen, 
die allgemein übliche Feuerschutzabschlüsse ausschließen, erforderlich wird/werden. Brandprüfungen 
sind dann nicht immer erforderlich auch wegen eventuell nicht prüfbarer Größen und würden dann 
unter Umständen auch eine Sonderanfertigung nicht mehr finanzierbar machen. 
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2.2.2 Analyse des europäischen Ansatzes entsprechend Bauproduktenrichtlinie 

2.2.2.1 Allgemeines 

Entsprechend den vorangegangenen Aussagen insbesondere im Abschnitt 1 dieser Dissertation zum 
Thema Nichtserienfertigung und den zugehörigen Festlegungen in der Bauproduktenrichtlinie ist 
festzuhalten, dass die Bauproduktenrichtlinie keine Definition zur Terminologie von Einzelfertigungen 
und Nichtserienproduktion gibt. 

Der hier benutzte Begriff „Nichtserienfertigung“ geht eigentlich schon über das Maß der in der 
Bauproduktenrichtlinie benutzten Begrifflichkeit der Nichtserienproduktion beziehungsweise Einzel-
fertigung hinaus. 

Viele der in den vorangegangenen Abschnitten zur Marktüberwachung aufgeführten Feststellungen 
und Grundlagen wie zum Beispiel die Qualität der Prüfnormen zu ihrer Reproduzierbarkeit gelten auch 
für die folgenden Abschnitte. 

Entsprechend den Festlegungen in der Bauproduktenrichtlinie dürfen Hersteller, die entweder ein 
Produkt als Einzelfertigung oder in einer Nichtserienfertigung produzieren wollen, die erforderlichen 
Prüfungen selber durchführen, eine Herstellererklärung mit der technischen Spezifikation abgeben 
und im Zuge der CE-Kennzeichnung die Übereinstimmung des in den Verkehr gebrachten Produkts 
mit dem geprüften erklären, vorausgesetzt, das Vorgehen hierzu ist in der technischen Spezifikation 
nicht anders festgelegt. 

Entsprechend der Protokollerklärung Nr. 2 zur Richtlinie des Rates vom 31.12.1988 (s. Abschnitt 
1.2.5) soll es auch zukünftig möglich sein, ein Produkt selbst dann in den Verkehr zu bringen, wenn es 
nicht mit den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie übereinstimmt, sofern dieses Produkt lediglich 
für eine spezifische Anwendung vorgesehen ist. 

Beide der vorangegangenen Aussagen entweder in der Bauproduktenrichtlinie oder in der 
Protokollerklärung Nr. 2 zur BPR versuchen, dem Problem gerecht zu werden, auch zukünftig zu 
erlauben, dass Produkte aus einer Nichtserienfertigung in den Verkehr gebracht werden dadurch, 
dass diese lediglich über ein abgespecktes und damit im Regelfall auch kostengünstigeres Nachweis-
verfahren zur Übereinstimmung mit einer technischen Spezifikation hergestellt wurden oder sogar 
ohne Beachtung der auf Grundlage der Bauproduktenrichtlinie veröffentlichten europäischen Produkt-
spezifikation. 

Diese Aussagen sollen in erster Linie sicherstellen, dass der Aufwand für eine Einzelfertigung 
möglichst signifikant unter dem Aufwand einer Serienproduktion liegt, sicherlich auch mit der nachvoll-
ziehbaren Argumentation, dass ein Schaden bei einer Einzelfertigung prinzipiell begrenzter ist. Da 
insbesondere im Bereich der Handwerkerfirmen Einzelfertigungen hergestellt werden, soll sicherlich 
auch für diese Bereiche gewährleistet sein, dass der Herstellungsaufwand möglichst verhältnismäßig 
bleibt, um auch zukünftig eine Produktion zu ermöglichen. 

Da auch ein Handwerker einen im Regelfall komplizierten Feuerschutzabschluss schon aus zeitlichen 
Gründen kaum selber entwickeln kann, wird er auf existierende CE-gekennzeichnete Konstruktionen 
zurückgreifen und sein Vorhaben auf Basis z. B. einer Lizenz umsetzen. Sofern die technischen 
Spezifikationen keine anderen Aussagen hierzu machen, könnte er dann in Abweichung der normalen 
Festlegungen für eine Serienproduktion unter Beachtung einer eigenen Produktionskontrolle ohne 
Einschaltung einer Drittstelle die Übereinstimmung seines Produkts selbst erklären. Dieses Produkt in 
Einzelfertigung hätte dann die Voraussetzungen für eine CE-Kennzeichnung. 

Eine mögliche Marktüberwachung würde auch bei Einzelfertigungen mit CE-Kennzeichnung in voller 
Weise wirken. 

Es wird also der Versuch in der Bauproduktenrichtlinie unternommen, einen Mittelweg zwischen der 
Gewährung einer hinreichenden Sicherheit auf der einen Seite zu finden und auf der anderen Seite 
eine Verhältnismäßigkeit des Kostenaufwandes zu gewährleisten. 

Der Einfluss von Art. 4, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie sei hier nur der Vollständigkeit halber 
erwähnt, da unter anderem bislang noch keine praktischen Erfahrungen hiermit vorliegen. 
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Article 4 Artikel 4 

(4) Where a manufacturer, or his agent, 
established in the Community, has not applied, or 
has applied only in part, the existing technical 
specifications referred to in paragraph 2, which 
require, according to the criteria set out in Article 
13 (4), the product to be submitted for a 
declaration of conformity as defined in Annex III 
(2) (ii), second and third possibilities, the 
corresponding decisions under Article 13 (4) and 
Annex III shall apply and such a product's fitness 
for use within the meaning of Article 2 (1) shall be 
established in accordance with the procedure set 
out in Annex III (2) (ii), second possibility. 

(4) Hat ein Hersteller oder sein in der 
Gemeinschaft ansässiger Bevollmächtigter die 
bestehenden technischen Spezifikationen gemäß 
Absatz 2 nicht oder nur teilweise angewandt, 
aufgrund deren das Produkt entsprechend den 
Kriterien des Artikels 13 Absatz 4 dem Verfahren 
der Konformitätserklärung gemäß Anhang III 
Nummer 2 Ziffer ii), Möglichkeiten 2 und 3, 
unterzogen werden muss, so wird unter 
Beachtung der entsprechenden Bestimmungen in 
Artikel 13 Absatz 4 und Anhang III die 
Brauchbarkeit des betreffenden Produkts im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 gemäß dem 
Verfahren von Anhang III Nummer 2 Ziffer ii), 
Möglichkeit 2, nachgewiesen. 

 

Das Leitpapier I (die Anwendung von Art. 4, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie) gibt ausführliche 
Informationen hierzu. 

Danach sind zwei Bedingungen zu erfüllen, ehe der Art. 4, Abs. 4 zur Anwendung gelangen kann: 

a) es muss eine technische Spezifikation vorliegen, deren Anwendungsbereich das betroffene 
Produkt und den vorgesehenen Verwendungszweck abdeckt; und 

b) das für das Produkt und seinen vorgesehenen Verwendungszweck anzuwendende System der 
Konformitätsbescheinigung muss entweder System 3 oder System 4 sein. 

Da nach Art. 13, Abs. 5 der Bauproduktenrichtlinie Hersteller von Produkten einer Nichtserienfertigung 
beziehungsweise Einzelfertigung zwar in das System 4 fallen, können diese Hersteller jedoch nicht 
zusätzlich von der Bestimmung des Artikels 4, Abs. 4 Gebrauch machen, da seine Anwendbarkeit 
speziell auf die Systeme 3 und 4 bei Festlegung entsprechend den Kriterien nach Art. 13, Abs. 4 der 
Bauproduktenrichtlinie gilt. 

Das für Feuerschutzabschlüsse zur Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen 
beziehungsweise zum Brandverhalten von Baustoffen zu berücksichtigende System der 
Konformitätsbescheinigung ist jedoch System 1. Entsprechend greift der Art. 4, Abs. 4 der Baupro-
duktenrichtlinie nicht für Feuerschutzabschlüsse. 

Durch den Art. 4, Abs. 4 der BPR soll sichergestellt werden, dass Innovationen nicht durch die 
Notwendigkeit, auf überarbeitete technische Spezifikationen warten zu müssen, behindert werden. 
Entsprechend ist dieser Artikel als Instrument der Flexibilität zu sehen. Er stellt zwar eine Abweichung 
von der Forderung nach vollständiger Übereinstimmung mit einer technischen Spezifikation dar, 
mindert jedoch in keiner Weise die Verantwortung des Herstellers im Hinblick auf die anderen von der 
Bauproduktenrichtlinie auferlegten Verpflichtungen. 

Durch die Nichtanwendung oder nur die teilweise Anwendung einer technischen Spezifikation wird die 
automatische Annahme der Konformität mit der technischen Spezifikation aufgehoben. Die Beweislast 
in Bezug auf diejenigen Teile der technischen Spezifikation, die nicht befolgt wurden, wird somit 
umgekehrt, und der Hersteller muss in Zusammenarbeit mit der notifizierten Prüfstelle die Gleich-
wertigkeit mit ihren Bestimmungen nachweisen (das heißt, die technische Spezifikation bleibt das 
europäische Bezugsdokument, was die geforderten Produktmerkmale und die Leistung des 
betroffenen Produkts anbelangt). 

Die Brauchbarkeit des Produkts muss nach Art. 4, Abs. 4 der Bauproduktenrichtlinie unter Anwendung 
von System 3 festgestellt werden (das heißt Erklärung der Konformität des Produkts durch den 
Hersteller auf der Grundlage der Erstprüfung des Produkts durch eine notifizierte Prüfstelle und der 
werkseigenen Produktionskontrolle). 
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Da die Ergebnisse der Erstprüfung die Referenz für die mit der CE-Kennzeichnung erklärte 
Produktleistung darstellen, ist es von grundlegender Bedeutung, dass ihr Inhalt für alle Parteien klar 
erkennbar ist. Dies bezieht sich insbesondere auf etwaige Abänderungen der zu Grunde liegenden 
technischen Spezifikation. 

Der Hersteller bleibt nach Art. 4, Abs. 4 vollständig verantwortlich für die Bescheinigung der 
Konformität der Produkte mit den Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie. Für Aspekte, die keinen 
Bezug zu der Leistung des Produkts im Rahmen der Erstprüfung haben und für die die technische 
Spezifikationen nicht befolgt wurde, obliegt es daher der Verantwortung des Herstellers, die 
Gleichwertigkeit mit der Referenzbedingung einer vollständigen Anwendung der technischen 
Spezifikation nachzuweisen. 

In Fällen, in denen die technische Spezifikation nur teilweise befolgt wurde, muss der Hinweis auf die 
technische Spezifikation in der Begleitinformation zur CE-Kennzeichnung zusätzlich eine deutliche 
Angabe der Abschnitte enthalten, die nicht angewandt wurden. Wurde die technische Spezifikation 
insgesamt nicht angewandt, müssen dem Hinweis auf diese in der Begleitinformation zur CE-
Kennzeichnung die Worte folgen: „nicht angewandt“. 

Begleitinformationen, die sich auf die Produktleistung beziehen (z. B. deklarierte Werte), müssen in 
einer Form ausgedrückt werden, die vergleichbar ist mit der der in Bezug genommenen technischen 
Spezifikation, so dass die Aufsichtsbehörden (und Nutzer) die Leistungsmerkmale des Produkts mit 
denjenigen ähnlicher Produkte vergleichen können, die vollständig mit der technischen Spezifikation 
übereinstimmen. Entsprechend sind zusätzliche Begleitinformationen zur CE-Kennzeichnung erforder-
lich. 

2.2.2.2 Die technischen Spezifikationen geben keine Informationen zum Thema 
Nichtserienfertigung 

In diesem Fall greifen die Aussagen in der Bauproduktenrichtlinie zum vereinfachten Verfahren 
bezogen auf die nicht erforderliche Fremdüberwachung sowie auf die Möglichkeit der Hersteller-
erklärung zur relevanten Produktnorm zusammen mit eigenen Prüfungen vollständig. 

Wenn die technische Spezifikation noch nicht einmal eine Aussage macht zur Definition „Nichtserie“, 
so könnte ein Hersteller nach allgemein üblichen Maßstäben auch hier eine Festlegung treffen. Da 
sich die Begrifflichkeit jedoch im Wesentlichen aus dem Herstellungsverfahren ableitet unter möglicher 
Berücksichtigung einer Anzahl gleicher Produkte, scheint hier erheblicher Interpretationsspielraum 
gegeben zu sein. 

Theoretisch könnte ein Hersteller also in einem derartigen Fall CE-gekennzeichnete Produkte in den 
Verkehr bringen ohne auch nur zu irgend einer Zeit eine andere Stelle einschließlich einer Prüfstelle 
einzuschalten und damit auch ohne das für sicherheitsrelevante Produkte wichtige Vieraugenprinzip. 

Ob dieses Verfahren für Feuerschutzabschlüsse nach der BPR allerdings überhaupt möglich ist, steht 
auf einem anderen Blatt. Der Hersteller müsste ja trotzdem alle Nachweise, die für eine Übereinstim-
mung mit der technischen Spezifikation erforderlich sind, durchführen mit Ausnahme der Erleich-
terungen. 

Nur sehr große Hersteller können es sich leisten, entsprechende Prüfgeräte einschließlich der 
Prüföfen bereitzuhalten. Die Prüfungen einschließlich der Prüfgeräte müssten natürlich ebenfalls 
normgerecht sein. Hier dürfte die Verhältnismäßigkeit eigentlich schon ein entsprechendes Vorgehen 
nach Artikel 13 der BPR ausschließen. 

Trotzdem sind selbst unter diesen Rahmenbedingen der BPR durchaus Ansätze denkbar bei dem 
z. B. ein Hersteller, der eine Erstprüfung an seinem Produkt durchführen möchte, um dann eine 
Nichtsereinfertigung darauf aufzubauen, diese Kostenproblematik der eigenen Prüfgeräte zum Teil 
umgehen könnte. 

Denkbar wäre z. B., dass gemeinsame Prüfgeräte über Verbände von Herstellern von Feuerschutz-
abschlüssen organisiert werden, um diese dann den Mitgliedern für die erforderlichen Prüfungen 
kostenanteilsmäßig bereitzustellen. 
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Fast noch interessanter wäre die Betrachtung der Anwendung der Dokumente zum erweiterten 
Anwendungsbereich unter der Rahmenbedingung, dass ein Hersteller einen bestimmten Feuerschutz-
abschluss z. B. in Lizenz oder neben einer eigenen größeren Serie herstellt, für den die zur CE-
Kennzeichnung erforderlichen Nachweise also ansonsten vorliegen. 

Da die Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich in gewisser Weise eine Ersatzfunktion von 
Prüfungen ausüben, könnte jeder Hersteller eigentlich den Artikel 13, Absatz (5) dazu benutzen, die 
Regeln zum erweiterten Anwendungsbereich selber anzuwenden und eine Herstellererklärung hierzu 
abgeben ohne die (noch nicht festgesetzte) Vorgehensweise zu beachten z. B. kompetente Stellen 
hierfür einzuschalten, wie dies z. B. aufgrund der Komplexität geplant ist. 

Da Feuerschutzabschlüsse als sicherheitsrelevante Bauprodukte gelten und indirekt auch für die 
Gesundheit von Bedeutung sind, besteht nach der Bauproduktenrichtlinie, die ja für alle Arten von 
Bauprodukten gilt, die Möglichkeit, dass die technische Spezifikation entsprechend Festlegungen 
hierzu trifft. 

In der gegenwärtig vorliegenden Fassung der Produktnorm sind keine Aussagen zum Thema Nicht-
serienfertigung enthalten. 

In vieler Hinsicht ist eine sehr genaue Prüfung erforderlich über die Konsequenzen, das Thema 
Nichtserienfertigung in der technischen Spezifikation ungeregelt zu belassen. 

Solange hier keine Aussagen vorgenommen werden, ist auch nicht feststellbar ob oder ob nicht diese 
Problematik bei der Erstellung der schon ohnehin komplizierten Produktnorm für Feuerschutz-
abschlüsse berücksichtigt wurde. 

Die Lösung dieser bedeutsamen Thematik jedoch dem Markt zu überlassen, wäre vermutlich der 
schlechteste der möglichen Ansätze. 

2.2.2.3 Nichtserienfertigungen werden in den technischen Spezifikationen behandelt 

Da in der bislang vorliegenden Fassung der Produktnorm keine Aussagen zum Thema Nichtserien-
fertigung gemacht wurde, kann hier entsprechend keine Analyse vorgenommen werden. 

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass hierzu dringend Festlegungen in der Norm vorgenommen 
werden sollten, um sowohl eine Herstellersicherheit als auch eine Verbrauchersicherheit zu 
gewährleisten. Ansonsten besteht die z. T. schon im vorangegangenen Abschnitt aufgeführte Gefahr 
der missbräuchlichen Interpretation der Aussagen der BPR hierzu. 

Im Weiteren wird z. T. in Vorwegnahme des Abschnitts 3 dieser Dissertation der Versuch unter-
nommen, zumindest prinzipielle Vorschläge für etwaige Festlegungen zu treffen. 

Zunächst muss in jedem Fall eine möglichst präzise Abgrenzung zwischen den Regelprodukten einer 
Serienherstellung und denen einer Nichtserienfertigung getroffen werden. Diese muss in Berück-
sichtigung auch der weiteren erforderlichen Aussagen zu den zulässigen Erleichterungen bei einer 
Nichtserienfertigung getroffen werden, ist also von der Schärfe dieser Aussagen durchaus abhängig. 

Da laut Zusatzprotokoll zur BPR die Möglichkeit besteht, Produkte im Einzelfall für spezielle 
Anwendungen auch außerhalb der Festlegungen sowohl der BPR als auch der Produktnorm in den 
Verkehr zu bringen, muss hier im Zusammenhang mit der Nichtserienfertigung darauf nicht weiter 
eingegangen werden. Die Produkte, die in Übereinstimmung mit der Produktnorm stehen und in einer 
Nichtserienfertigung produziert wurden, führen genauso zu einer CE-Kennzeichnung wie alle anderen 
Regelprodukte auch und unterliegen auch einer Marktüberwachung. 

Insbesondere sollten die Festlegungen in der Produktnorm darauf abzielen, dass Prüfungen für diese 
sicherheitsrelevanten Feuerschutzabschlüsse entweder nicht oder nur unter definierten Bedingungen 
von den Herstellern selber, also außerhalb notifizierter Prüfstellen vorgenommen werden dürfen. 

Es scheint hier in der Tat hinreichend zu sein, wenn überhaupt lediglich die erforderliche Fremd-
überwachung der Produktionskontrolle, die vom Hersteller durchzuführen ist, freizugeben und damit 
also zu erlassen. Allerdings können sich auch aus diesem Schritt schon erhebliche Probleme 
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entwickeln. Sofern die europäische Fremdüberwachung der Produktionskontrolle sich allerdings 
lediglich planmäßig auf die Prüfung der Dokumente des Herstellers erstreckt, um die Produktions-
kontrolle des Herstellers nur zu bestätigen anstatt eine aktive Produktionskontrolle mit stichproben-
artiger Überprüfung der Produkte durchzuführen, so wäre hier keine besondere Erleichterung bei einer 
Nichtserienfertigung zu sehen aber vermutlich auch kein zusätzliches Risiko für die Sicherheit. 

Auch ist die Anwendbarkeit der Festlegungen der Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich 
für Nichtserienproduktionen zu regeln, um hier die ohnehin vorliegenden Schwierigkeiten zu 
begrenzen. Da diese Fassungen jedoch erst in ihren Entwürfen vorliegen, kann an dieser Stelle noch 
keine definitive Aussage bzw. Empfehlung gegeben werden. Allgemein sollte jedoch hier festgehalten 
werden, dass eine Einschränkung der Anwendbarkeit außerhalb der allgemein anerkannten Experten, 
die hierzu prädestiniert sein sollten, von der letztendlichen veröffentlichten Normfassung abhängt. Je 
komplizierter die Anwendbarkeit dieser Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich ist, umso 
weniger sollten diese für Nichtexperten, die Hersteller i. d. R. sein dürften, freigegeben werden. 

2.2.3 Auswirkung einer etwaigen Marktüberwachung für diese Produkte 

Vorausgesetzt wird im Weiteren eine wirksame, d. h. funktionsfähige Marktüberwachung. 

Da eine Marktüberwachung lediglich stichprobenartig operieren kann, wird die Wahrscheinlichkeit eher 
gering sein, ein entsprechendes Produkt einer Nichtserienfertig aufzugreifen um dieses dann zu 
überprüfen. Dies liegt natürlich in erster Linie darin, dass die Stückzahlen einer entsprechenden 
Bauart sehr begrenzt sind bzw. sein sollten sofern nicht jeder Hersteller fast nach gut dünken eine 
eigene Interpretation der Begrifflichkeit Nichtserienfertigung vornehmen kann. 

Sofern es sich bei der Nichtserienfertig lediglich um eine Einzelfertigung handelt, macht diese 
Überprüfung, die ja dieses Unikat im Zuge der Prüfungen zerstört (eine Brandprüfung vorausgesetzt), 
eigentlich von vornherein keinen wirklichen Sinn. 

Ziel der Marktüberwachung wäre ja bei Feststellung, dass bestimmte CE-gekennzeichnete Produkte 
nicht mit ihren deklarierten Werten übereinstimmen, diese u. U. komplett aus dem Verkehr zu ziehen. 
Dies hätte die Marktüberwachung allerdings bei einer Einzelfertigung schon durch die zerstörende 
Prüfung erledigt, da keine weiteren Produkte mehr aus dem Verkehr zu ziehen sind. 

Unter Umständen hat die zerstörende Prüfung im Zuge einer Marktüberwachung bei einer Einzelfer-
tigung ergeben, dass das Produkt den deklarierten Eigenschaften sogar entsprach. Eine derartig 
Feststellung würde den Hersteller im Nachgang mit Sicherheit wenig erfreuen. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal wiederholt, dass eine Marktüberwachung mit lediglich einer 
einzigen Prüfung nur dann sinnvoll ist, wenn die deklarierten Werte ohnehin Mindestwerte sind. 
Sollten diese fraktile Werte darstellen, wären Probenumfänge von mehreren Probekörpern erforder-
lich, um entsprechend erforderliche statistische Parameter zu ermitteln zur Überprüfung der deklarier-
ten Werte. 

Eine sinnvolle Marktüberwachung ist schlussendlich auch von der Anzahl gleicher in den Verkehr 
gebrachter Produkte abhängig, wenn hierzu zerstörende Prüfung erforderlich sind, wie dies bei 
Brandprüfungen immer erforderlich ist. Diese Aussage ist nicht davon abhängig, ob die Thematik 
Nichtserienfertigung in der Produktnorm behandelt wird oder nicht. 

Möglich bliebe hier also nur die Entscheidung, eine zerstörungsfreie Überprüfung durchzuführen. 

2.2.4 Sicherheitsniveau dieser Produkte 

Sofern die Produktnorm keinerlei Aussagen zur Nichtserienfertigung gibt, besteht für die Hersteller 
entsprechend dem Vorgesagten ein erheblicher Interpretationsraum sowohl was den Begriff Nicht-
serienfertigung angeht, als auch was die Anwendung insbesondere der Festlegungen in der BPR 
hierzu angeht, die in diesem Fall vollständig greifen. Bei insbesondere unerfahrenen Herstellern, die in 
Kleinstfertigungen produzieren, kann durchaus ein nicht unerhebliches Risiko für die Sicherheit eines 
Bauwerks vermutet werden. 
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Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass letztendlich eine fast zwangsweise Notwendigkeit 
einer Behandlung der Nichtserienfertigung in der Produktnorm besteht, sofern die Thematik nicht 
insbesondere aus Unwissenheit vollständig vergessen wird. Diese Behandlung dürfte dann dahin 
gehen, dass die Erleichterungen eher sehr bescheiden ausfallen, d. h., dass vermutlich lediglich die 
Fremdüberwachung wegfällt und ansonsten die Nachweisführung im Vergleich zu derjenigen einer 
Serienfertigung verbleibt. 

Das Risiko einer verminderten Sicherheit von Produkten aus einer Nichtserienfertigung besteht jedoch 
in jedem Fall. Aufgrund der sehr allgemein gehaltenen Aussagen in der BPR sind genaue 
Überlegungen für die Aussagen in der Produktnorm erforderlich, um auf der einen Seite eine 
hinreichende Sicherheit der Produkte zu gewährleisten und auf der anderen Seite trotzdem dem Sinn 
der BPR zu entsprechen, diese Produkte in besonderer Weise zu adressieren, um auch zukünftig 
Nichtserienfertigungen (auch von kleineren Herstellern) zu ermöglichen. 

Ansonsten seien an dieser Stelle auch Vergleiche anderer Produkte aufgeführt, die aufzeigen sollen, 
dass eine Herstellungsweise, die vor 50 Jahren durchaus akzeptabel war, heute nicht mehr zeitgemäß 
deshalb ist, weil der Stand der Technik sich erheblich geändert hat. Eine Herstellung mit engen 
Maßabweichungen ist nicht mit einer Handarbeit erreichbar im Vergleich zu modernsten 
computergesteuerten Produktionsgeräten. Dies kann leider auch bedingen, dass bestimmte 
insbesondere sicherheitsrelevante Produkte in der heutigen Zeit nicht mehr von jedem hergestellt 
werden können. Nur darf die BPR diese Bereinigung von Kleinstherstellern nicht fördern. 

Man stelle sich auf der anderen Seite vor, dass einem Fahrzeughersteller, der handgefertigte Autos in 
den Verkehr bringen will, erlaubt wird, dass er auf alle ansonsten üblichen Sicherheitsnachweise für 
Fahrzeuge verzichten darf, weil es sich bei seinen Produkten um eine Nichtserienfertigung handelt. 
Selbst wenn aus öffentlich rechtlichen Erwägungen ein akzeptables Sicherheitsrisiko vermutet werden 
sollte, so stünden noch immer zivilrechtliche Erwägungen einer derartigen Freigabe entgegen. 

Genauso wie ein unsicheres Fahrzeug im Straßenverkehr ein allgemeines Sicherheitsrisiko für alle 
Straßenverkehrsteilnehmer darstellt, so gilt Vergleichbares auch für einen Feuerschutzabschluss, der 
in Nichtserienfertigung auf alleiniger Basis der BPR produziert wurde, für die gesamte Bauwerks-
sicherheit. Den Menschen, die aufgrund eines mangelhaften Feuerschutzabschlusses im Brandfall 
oder auch anderweitig zu Schaden gekommen sind, dürfte es keine Erleichterung sein, wenn sie 
wissen, dass dieser doch in Einzelfertigung hergestellt wurde. 

2.2.5 Auswirkungen auf die Hersteller von Nichtserienfertigungen/Einzelfertigungen 

Die Auswirkungen auf die Hersteller von Nichtserienfertigungen auf Grundlage der Produktnorm sind 
erst dann wirklich abschätzbar, wenn die Festlegungen in der Produktnorm hierzu vorliegen. 

Für den zur Zeit am Markt agierenden Hersteller auch von Nichtserienfertigungen wird primär die 
Frage stehen, welche Änderungen auf ihn aufgrund der europäischen Harmonisierung zukommen 
werden. Solange sich die Anforderungen an die Herstellung zum jetzigen Zustand nicht verschärfen 
werden, dürften die Auswirkungen auf seine Arbeit zunächst überschaubar bleiben. 

Die wesentlichen Änderungen werden sich dann eventuell auch mehr aus der zusätzlichen 
Konkurrenz auch ausländischer Hersteller ergeben. Der Nichtserienhersteller einer kleineren Firma 
hat an der europäischen Harmonisierung nur dann ein besonderes Interesse, wenn er mittelfristig die 
Absicht verfolgt, seine Spezialanfertigungen auch in das europäische Umfeld zu exportieren. 

3 Lösungsansätze zu den Problemstellungen 

3.1 Möglichkeiten einer funktionstüchtigen Marktüberwachung 

3.1.1 Allgemeines 

Aus den Abschnitten 1 und 2 dieser Dissertation kann zusammenfassend festgehalten werden, dass 
für die Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie eine funktionstüchtige Marktüberwachung erforderlich 
ist. Gründe und Vorteile hierfür sind unter anderem: 
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⎯ es wird für ein bestimmtes Bauprodukt dasjenige System der Konformitätsbescheinigung gewählt, 
das den geringsten Aufwand bedeutet und in der Regel bei erforderlicher Einschaltung einer 
Überwachungsstelle unterhalb der gegenwärtig in Deutschland gebräuchlichen Qualität einer 
Fremdüberwachung ist; 

⎯ durch eine Überprüfung der Bauprodukte am Markt können betrügerisches Verhalten und auch 
z. B. Produkte aus schwarzen Kanälen aufgedeckt werden; 

⎯ der Standard der Produkte wird sich mittelfristig durch eine Marktüberwachung verbessern und 
damit auch die Sicherheit der Bauwerke zukünftig gewährleisten; 

⎯ eine funktionstüchtige Marktüberwachung schafft Vertrauen in die CE-gekennzeichneten Baupro-
dukte. 

Eine funktionstüchtige Marktüberwachung verursacht jedoch Kosten. Diese müssen im Verhältnis zum 
Nutzen stehen. 

Die sich gegenwärtig in den einzelnen Mitgliedstaaten abzeichnenden Probleme zu einer Marktüber-
wachung beziehen sich im Wesentlichen auf die unterschiedliche nationale Herangehensweise an 
eine Marktüberwachung, da hierzu in der Bauproduktenrichtlinie keine hinreichenden Informationen 
vorliegen und die allgemeinen Aussagen interpretationsfähig sind. 

Dieser Dissertation ist zu entnehmen, dass unterschiedliche Bauprodukte für ihre Beurteilung unter-
schiedliche Aufwände im Zuge einer Marktüberwachung erfordern. Dies liegt insbesondere an der 
Komplexität der Bauprodukte selbst und der Qualität der für ihre Beurteilung erforderlichen Prüfver-
fahren. 

Ein Feuerschutzabschluss bedingt völlig andere Überlegungen zu den erforderlichen 
Beurteilungskriterien als ein einfacher Mauerstein. Eine kosteneffektive und funktionstüchtige Markt-
überwachung muss entsprechend diesem Umstand gerecht werden. 

Insbesondere bei komplexen Bauprodukten erscheint es als zwingend erforderlich, dass die 
zugeordneten Produktnormen auch hinreichende Aussagen zu einer Marktüberwachung geben. In 
anderen Worten ausgedrückt sollten die Produktnormen unter anderem Festlegungen dahingehend 
treffen, von welchen Ergebnissen einer Überwachungsprüfung ab ein CE-gekennzeichnetes Bau-
produkt, für das entsprechend Konformität mit der Produktnorm erklärt wurde, nicht mehr mit den 
Festlegungen der Produktnorm übereinstimmt. 

Diese Aussagen müssen in Abwägung mit den erforderlichen Prüfverfahren und ihrer 
Reproduzierbarkeit einschließlich weiterer Beurteilungskriterien wie zum Beispiel der Berücksichtigung 
von Dokumenten zum erweiterten Anwendungsbereich bezogen auf das Brandverhalten erfolgen. 

Es kann nicht sein, dass selbst bei einer allgemeinen Festlegung auf europäischer Ebene zum 
Verfahren einer funktionstüchtigen Marktüberwachung jede einzelne nationale Überwachungsbehörde 
in unterschiedlicher Weise Beurteilungen zur Übereinstimmung eines geprüften Produkts trifft. Diese 
Festlegungen zu den Beurteilungskriterien gehören in die produktspezifischen technischen Spezifi-
kationen und müssen entsprechend von den Überwachungsstellen befolgt werden. 

3.1.2 Technische Lösungen 

3.1.2.1 Ein statistisch signifikanter Probenumfang ist durch preisgünstige Prüfnachweise 
möglich 

Entsprechend den Feststellungen im Abschnitt 1 zu den statistischen Grundlagen ist ein hinreichender 
Probenumfang erforderlich, um aussagekräftige Ergebnisse aus Überwachungsprüfungen zu erhalten. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn durch die Überwachungsmaßnahmen versucht wird, die Variablen 
für eine Gauß’sche Normalverteilung zu erhalten. 
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Die Untersuchung eines hinreichenden Probenumfangs im Zuge einer Marktüberwachung ist jedoch 
nur dann möglich und in der Tat sinnvoll, wenn sowohl das zu untersuchende Bauprodukt als auch die 
zur Beurteilung durchzuführenden Prüfverfahren kostengünstig sind. 

Um zum Beispiel die deklarierten Werte eines Mauersteins zu ermitteln, wären entsprechend mehrere 
Mauersteine erforderlich, die dann entsprechend geprüft werden. Dabei wären unter anderem 
Messungen erforderlich, um die Maßgenauigkeit der Steine zu ermitteln. Sowohl diese Messungen als 
auch die einzelnen Mauersteine stellen dabei keinen erheblichen Kostenaufwand dar. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn es sich bei den erforderlichen Prüfverfahren um zerstörungsfreie 
Prüfverfahren handelt. 

Für derartige relativ einfache Bauprodukte wie Mauersteine, Zement, Baustahl ist eine Marktüber-
wachung also vergleichsweise leicht umzusetzen. Es waren vermutlich in erster Linie diese Art von 
Bauprodukten, die den Beteiligten bei der Erarbeitung der Aussagen zur Bauproduktenrichtlinie insbe-
sondere bezüglich der Marktüberwachung vorschwebten. 

Ob Festlegungen in den entsprechenden technischen Spezifikationen zur Marktüberwachung erfor-
derlich sind, ist im Einzelnen in Abhängigkeit von den Randbedingungen festzustellen. Diese dürften 
sich jedoch in der Regel auf einige wenige Punkte beziehen. Das Ziel einer derartigen Festlegung 
sollte darin bestehen, dass unterschiedliche Stellen zur Beurteilung der deklarierten Werte eine 
gleiche Herangehensweise verwenden. Dies kann sich z. B. darauf beschränken, dass lediglich der 
Probenumfang für eine Marktüberwachung festgelegt wird. 

3.1.2.2 Ein statistisch signifikanter Probenumfang ist aufgrund hoher Prüfkosten nicht 
möglich 

3.1.2.2.1 Allgemeines 

Insbesondere dann, wenn sowohl die Prüfkosten zur Beurteilung der Bauprodukte sehr aufwändig und 
teuer sind als auch die Bauprodukte selbst komplex und teuer sind und nach der Beurteilung einer 
Marktüberwachung nicht mehr anderweitig verwendbar sind, ist eine Marktüberwachung basierend auf 
statistischen Verfahren nicht ohne weiteres umsetzbar. 

Dies gilt insbesondere auch für die Beurteilung von Feuerschutzabschlüssen. Je nach Größe und 
Eigenschaften eines Feuerschutzabschlusses kann alleine das Bauprodukt mehrere 1.000 € kosten. 
Zusätzlich kommen dann diverse Prüfverfahren, die zur Beurteilung und Überprüfung der deklarierten 
Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses erforderlich sind. Dabei sind alleine für eine Feuerwider-
standsprüfung in Abhängigkeit der Prüfdauer u. U. mehr als 10.000 € erforderlich. 

Bei asymmetrischen Probekörpern sind dann in der Regel immer zwei Prüfungen erforderlich, um die 
Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses bei Brandbeanspruchung von beiden Seiten beurteilen zu 
können. 

Insbesondere bei der Beurteilung von entsprechenden Bauprodukten einer Nichtserienfertigung wird 
schnell ein Punkt erreicht, bei dem eine Überwachung durch eine Feuerwiderstandsprüfung überhaupt 
keinen Sinn mehr macht, da unter Umständen nur einige wenige gleichartige Bauprodukte in den 
Verkehr gelangt sind beziehungsweise produziert wurden. 

Für alle jene Bauprodukte, die in ihrer Herstellung aufwändig und ansonsten komplex sind, ist eine 
funktionstüchtige Marktüberwachung nicht ohne zusätzliche Überlegungen sowohl in den technischen 
Spezifikationen als auch, wie an anderer Stelle schon ausführlich dargelegt, im Bereich der 
Durchführung dieser Marktüberwachung erforderlich. 

Im Weiteren werden unterschiedliche technische Lösungsansätze für diese Art von Bauprodukten wie 
Feuerschutzabschlüsse vorgestellt. Diese Lösungsansätze können zunächst in zwei wesentliche 
Gruppen aufgeteilt werden, nämlich in die Gruppe der mittelfristigen Umsetzbarkeit und die Gruppe 
der langfristigen Umsetzbarkeit. 
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3.1.2.2.2 Lösungsansätze für eine mittelfristige Umsetzbarkeit 

3.1.2.2.2.1 Allgemeines 

In den folgenden Unterabschnitten werden Lösungsansätze aufgeführt, die eine mittelfristige 
Umsetzbarkeit einer funktionstüchtigen Marktüberwachung ermöglichen sollen. Dabei werden die 
folgenden aus der Analyse dieser Dissertation sich ergebenden wesentlichen Einflussgrößen zu 
Grunde gelegt: 

⎯ es wird von lediglich einer Feuerwiderstandsprüfung einer zu beurteilenden Seite eines 
Feuerschutzabschlusses im Zuge einer Marktüberwachung ausgegangen; 

⎯ die technischen Spezifikationen sollten nach Möglichkeit für eine mittelfristige Umsetzbarkeit der 
Lösungsansätze technisch nicht oder nur minimal geändert werden müssen. 

Da schon aus zeitlichen Gründen Änderungen technischer Art in den technischen Spezifikationen 
insbesondere kurzfristig kaum umsetzbar sind, wird der Versuch unternommen, in dieser Dissertation 
das Hauptaugenmerk der Lösungsansätze darauf zu legen, auf diese Änderungen nach Möglichkeit 
vollständig zu verzichten. Sofern jedoch Überarbeitungen der technischen Regeln anstehen, könnten 
auch technische Änderungen direkt umgesetzt werden. 

Etwaige technische Unzulänglichkeiten in den technischen Spezifikationen, die eine funktionstüchtige 
Marktüberwachung erschweren, müssen unter Umständen kurzfristig außerhalb der technischen 
Spezifikationen Berücksichtigung finden z. B. in Form von Anleitungen zur Umsetzung der techni-
schen Spezifikationen. 

3.1.2.2.2.2 Alle deklarierten Werte werden als Mindestwerte festgelegt 

3.1.2.2.2.2.1 Die technische Spezifikation gibt keinerlei Aussagen 

Wie zuvor schon aufgeführt, sind alle deklarierten Werte im Zuge der CE-Kennzeichnung als 
Mindestwerte zu verstehen, sofern in der technischen Produktspezifikation nichts anderes festgelegt 
ist. Dies entspricht auch dem allgemeinen Verständnis und den daraus resultierenden Erwartungen an 
das entsprechende Produkt. 

Von einem Feuerschutzabschluss, der als feuerbeständig im Sinne der bauaufsichtlichen 
Terminologie in Deutschland in den Verkehr gebracht wird, also eine Klassifizierung der 
Feuerwiderstandsfähigkeit von zum Beispiel EI2 90 angibt, und fachgerecht entsprechend den Anwei-
sungen des Herstellers in eine vorgesehene Wandöffnung eingebaut wird, muss erwartet werden, 
dass er im Brandfall während mindestens 90 Minuten seine deklarierten Eigenschaften bezüglich des 
Raumabschlusses und der Wärmedämmung erfüllt. 

Aus der Analyse dieser Dissertation hat sich jedoch ergeben, dass diese Erwartungshaltung nicht 
unbedingt eingehalten wird insbesondere auf Grundlage der vergleichsweise schlechten Reprodu-
zierbarkeit der Feuerwiderstandsprüfungen aber auch aufgrund der zunächst unbekannten Streuung 
der mit der Erstprüfung übereinstimmenden Produkte während der Herstellung. Zu diesen Unwegsam-
keiten kommen dann noch die Probleme bei der Berücksichtigung des insbesondere erweiterten 
Anwendungsbereichs aber auch zum geringeren Teil des direkten Anwendungsbereichs hinzu. 

Im Schadensfall, bei dem ein Feuerschutzabschluss sich nicht den Erwartungen entsprechend 
verhalten hat und dadurch das Schadensausmaß vergrößert hat, wird ein Hersteller kaum in der Lage 
sein, vor Gericht seine Unschuld dadurch zu begründen, dass er sich vollständig an die technischen 
Regeln gehalten hat und im Übrigen seine Produktion durch eine Fremdüberwachung kontrollieren 
ließ, die diese normgerecht durchführte. 

Es ist bei den Experten allgemein bekannt, dass bei der Reproduzierbarkeit der Versuchsergebnisse 
durchaus mit einer Abweichung von 20 % gerechnet werden kann. Diese Ergebnisse ergaben unter 
anderem auch die in dieser Dissertation aufgeführten und analysierten Ringversuche zur Überprüfung 
der harmonisierenden Wirkung des Platten-Thermometers zur Temperatursteuerung der Feuerwider-
standsöfen. 
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Dies bedeutet z. B., dass eine mit 91 Minuten erfolgreich in einer Prüfstelle durchgeführte Feuerwider-
standsprüfung eines Feuerschutzabschlusses eine Klassifizierung von z. B. EI2 90 erreichen würde, 
aber in einer anderen Prüfstelle durchaus nur 73 Minuten erbringen könnte und dabei lediglich eine 
Klassifizierung von EI2 60 erreichen würde. 

Selbst bei einer minimalen Abweichung bei entsprechend sehr guter Reproduzierbarkeit von lediglich 
2 % eines hypothetischen Prüfverfahrens wäre nicht gewährleistet, dass dieser Feuerschutzabschluss 
in einer anderen Prüfstelle ebenfalls eine Klassifizierung von EI2 90 erlangen würde, da die Prüfdauer 
dann unter Umständen lediglich 89 Minuten betragen würde, also unterhalb der 90 Minuten liegen 
würde. 

Allein die Tatsache der Klassenbildung bei der Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit und 
ohne Berücksichtigung von Sicherheitsbeiwerten schließt eine Gewährleistung z. B. durch den 
Hersteller selbst bei bester Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse praktisch vollständig aus. 

Diese Umstände müssen auch den Herstellern bekannt sein, wovon ein Gericht ausgehen dürfte. 

In anderen Worten ausgedrückt wird man vom Hersteller erwarten müssen oder zumindest können, 
dass er diese Umstände mit berücksichtigt. 

Natürlich sollten die technischen Regeln derart sein, dass bei Befolgung durch den Hersteller dieser in 
jedem Fall dem Stand der Technik entsprechend produziert hat und dass prinzipiell keine zusätzlichen 
Überlegungen insbesondere technischer Art zur Kompensation etwaiger Mängel in den technischen 
Regeln durch den Hersteller erforderlich sind. 

Allerdings werden diese Probleme insbesondere erst durch eine funktionstüchtige Marktüberwachung 
sichtbar. Bei einem Schadensfall durch einen mangelhaften Feuerschutzabschluss wird es ohnehin 
nicht leicht, nachzuweisen, dass das eingebaute Produkt nicht den deklarierten Werten entsprach. 

Ein Kläger müsste über ein Gutachten entsprechende Nachweise führen, die jedoch nach einem 
Brandfall nur bei offensichtlichen und gröberen Verletzungen (z. B. durch Austausch ungeeigneter 
Beschläge) möglich wären. Sollten jedoch viele dieser Produkte mit einer identischen Ausführung in 
einem Gebäude eingebaut sein, so bestünde die Möglichkeit, eines dieser Produkte überprüfen zu 
lassen, um damit Rückschlüsse auf den etwaig mangelhaften Feuerschutzabschluss zu erhalten. 

Den technischen Regelsetzern wird man jedoch auch kaum einen Vorwurf machen können, da diese 
unter erheblichem Zeitdruck insbesondere durch die europäische Kommission standen und außerdem 
auf existierende Prüfverfahren im Bereich der Feuerwiderstandsprüfungen zurückgegriffen haben, die 
dem Stand der Technik entsprachen (Vergleiche hierzu auch das Leitpapier F zur Dauerhaftigkeit von 
Bauprodukten und dort insbesondere Abschnitt 6.4, wo explizit darauf hingewiesen wird, neue und 
zeitaufwändige Entwicklungen auf die zweite Generation der technischen Spezifikationen zu 
verschieben). Durch die Einführung des Platten-Thermometers wurde weiterhin der Versuch unter-
nommen, die besonders schlechte Reproduzierbarkeit der unterschiedlichen und ungleichen 
Feuerwiderstandsöfen in Europa zu kompensieren. 

Der offensichtliche Mangel im Bereich auch der Feuerwiderstandsprüfungen ist die Tatsache, dass in 
den Prüfnormen nicht hinreichend beziehungsweise überhaupt nicht auf die Problematik der 
Wiederholbarkeit beziehungsweise insbesondere der Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse einge-
gangen wurde. Allerdings liegt dies in erster Linie daran, dass so gut wie niemand von den Experten 
die Problematik der Marktüberwachung und damit deren Konsequenzen auch für die Normung der 
Prüfverfahren berücksichtigt hat. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass dieser Mangel in den Prüfnormen durchaus in der zu 
erstellenden Produktnorm für Feuerschutzabschlüsse adressierbar ist und auch hier eventuell sogar 
sinnvoller aufgehoben ist, zumindest was die Konsequenzen aus der schlechten Reproduzierbarkeit 
angehen und was die Aussage zu den Mindestwerten der deklarierten Werte im Zuge der CE-
Kennzeichnung betrifft. 

Sollte auch die technische Produktspezifikation keinerlei Angaben und Aussagen zur Marktüber-
wachung und den daraus resultierenden oben aufgeführten Problemen machen, so bliebe alleine der 
Hersteller übrig, um für seine Produkte eine Gewährleistung derart zu erbringen, dass diese im Zuge 
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einer beliebigen Marktüberwachung auch die deklarierten Werte bestätigen und natürlich auch, dass 
der Kunde sicher sein kann, dass die deklarierten Werte des Herstellers auch erreicht werden. 

Der Hersteller müsste mit einem Vorhaltemaß bei der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer für die 
angestrebte Klassifizierung eines Feuerschutzabschlusses bei der Erstprüfung arbeiten. 

Dieses Vorhaltemaß würde im Wesentlichen einem resultierenden Sicherheitsbeiwert entsprechen, 
das nicht nur die Unzulänglichkeiten des Prüfverfahrens berücksichtigt sondern auch die Unzu-
länglichkeiten in der Produktion einschließlich der verwendeten Materialien für die Herstellung des 
Feuerschutzabschlusses. 

Dem Hersteller muss bei der Ermittlung des Vorhaltemaßes bekannt sein, mit welcher Reproduzier-
barkeit, die sich insbesondere aufgrund der Unzulänglichkeiten des Prüfverfahrens ergibt, zu rechnen 
ist. Diese könnte, wie oben angeführt mit circa 20 % der Prüfdauer angesetzt werden. 

Schwieriger wird es sein, eine Abschätzung für die Streuung der Produkte entsprechend dem 
gewählten Herstellungsverfahren zu geben. Dies liegt unter anderem auch darin, dass der Hersteller 
eines Feuerschutzabschlusses viele Konstruktionselemente mit Einfluss auf die Feuerwiderstands-
dauer zukaufen muss wie zum Beispiel Bänder, Schlösser und Wärmedämmmaterial. Auch diese 
Konstruktionselemente wie Beschläge unterliegen Streuungen in ihren Ausfertigungen und Qualitäten. 

Im ersten Schritt ohne Vorhandensein technischer Regeln zur Ermittlung dieser Streuungen aufgrund 
des Herstellungsverfahrens wären vermutlich lediglich Abschätzungen möglich. Erst mit hinreichender 
Erfahrung und Berücksichtigung von z. B. zerstörungsfreien Kleinversuchen, die auch im Zuge einer 
Produktion anwendbar sein müssten, wären genauere Festlegungen zur Ermittlung eines zusätzlichen 
angemessenen Anteils zum Vorhaltemaß möglich. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes durch 
den Hersteller einen besonders günstigen Lösungsansatz darstellt, der ohne größeren allgemeinen 
Aufwand mehr oder weniger direkt umsetzbar ist. Dieses Vorhaltemaß ergibt sich also aus: 

Vgesamt = VPrüfverfahren + VHerstellungsverfahren (1) 

Dabei ist 

VPrüfverfahren  derjenige Anteil des Vorhaltemaßes, der sich aufgrund des Prüfverfahrens und 
der daraus resultierenden Reproduzierbarkeit ergibt; 

VHerstellungsverfahren derjenige Anteil des Vorhaltemaßes, der sich aufgrund des Herstellungs-
verfahrens inkl. der verwendeten Materialien ergibt. 

Die inneren Sicherheitsbeiwerte der Anteile zum Vorhaltemaß ergeben sich aus: 

VPrüfverfahren = γP × V*Prüfverfahren (2) 

VHerstellungsverfahren = γH × V*Herstellungsfahren (3) 

Dabei ist 

γP zusätzlicher Sicherheitsbeiwert für das Prüfverfahren; 

γH zusätzlicher Sicherheitsbeiwert für das Herstellungsverfahren; 

V*Prüfverfahren derjenige Anteil des Vorhaltemaßes, der sich aufgrund des Prüfverfahrens und 
der daraus resultierenden Reproduzierbarkeit ergibt jedoch ohne Berück-
sichtigung eines zusätzlichen Sicherheitsbeiwertes; 

V*Herstellungsfahren derjenige Anteil des Vorhaltemaßes, der sich aufgrund des Herstellungs-
verfahrens inkl. der verwendeten Materialien ergibt jedoch ohne Berück-
sichtigung eines zusätzlichen Sicherheitsbeiwertes. 
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Durch die Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes durch den Hersteller ergeben sich die folgenden 
Vorteile: 

⎯ ein gewissenhafter Hersteller mit engen Maßabweichungen in seiner Produktion kann mit 
geringeren Vorhaltemaßen auskommen als ein Hersteller, der ein Herstellungsverfahren installiert 
hat, das in Produkte mit großen Streuungen resultiert; 

⎯ Hersteller werden eher Produkte zur Erstprüfung den Prüfstellen übergeben, die zumindest dem 
Durchschnitt der anvisierten Produktionsreihe entsprechen und nicht Produkte, die voraussichtlich 
über der Qualität der Produktionsreihe liegen, um eine möglichst hohe Feuerwiderstandsdauer zu 
erreichen wie dies ohne eine Marktüberwachung möglich war; 

⎯ Prüfstellen werden nicht mehr den Drang verspüren, den Herstellern/Auftraggebern dadurch 
einen Gefallen zu tun, deren Produkte derart zu beurteilen, dass sich eine möglichst gute 
Feuerwiderstandsdauer und damit Klassifizierung ergibt wobei sich dadurch auch der 
Konkurrenzdruck zwischen den Prüfstellen mit resultierender Abwärtsspirale der Sicherheit der 
Produkte verringern wird; 

⎯ mittel- und langfristig dürfte sich die Qualität der Produkte weiter verbessern mit einer erhöhten 
Verlässlichkeit bezogen insbesondere auf die deklarierten Werte unter Voraussetzung einer 
funktionstüchtigen Marktüberwachung. 

Als Nachteile ergeben sich: 

⎯ insbesondere ohne Anleitung zur Ermittlung eines realistischen Vorhaltemaßes wird es 
Herstellern mit entweder geringer Erfahrung oder Herstellern, die lediglich kleinere Betriebe 
haben zum Teil erschwert, für eine funktionstüchtige Marktüberwachung angemessene Produkte 
in den Verkehr zu bringen; 

⎯ die Herstellung der Produkte wird voraussichtlich hierdurch teurer; 

⎯ CE-gekennzeichnete Produkte, die weltweit in den Verkehr gebracht werden und bei denen mit 
Vorhaltemaß gearbeitet wurde, müssen unter Umständen gegen Produkte konkurrieren, bei 
denen keine Vorhaltemaße berücksichtigt wurden, da in nicht europäischen Ländern in der Regel 
keine Marktüberwachung erforderlich ist. 

Der letztgenannte Nachteil könnte allerdings dann relativiert werden, wenn CE-gekennzeichnete 
Produkte weltweit einen besonderen Qualitätsstatus erlangen. 

Das Vorhaltemaß VHerstellungsverfahren ist im Übrigen in jedem Fall erforderlich, da über die Prüfnormen 
lediglich ein einziges Produkt der Produktreihe beurteilt wird mit einer dadurch resultierenden 
Klassifizierung, wobei die Streuung der Produkte im Zuge des Herstellungsverfahrens in jedem Fall 
unberücksichtigt bleibt. Auf diesen Anteil VHerstellungsverfahren hat lediglich der Hersteller einen Einfluss. 

Trotzdem muss das langfristige Ziel sein, die Prüfverfahren insbesondere in ihrer Reproduzierbarkeit 
zu verbessern und zu erreichen, dass die Prüfstellen sich europaweit in ähnlicher Weise den 
Prüfverfahren gegenüber verhalten. 

Ein seriöser Hersteller hat natürlich selber auch ein besonderes Interesse daran, dass die 
Prüfverfahren verlässlich sind, um ihm dadurch auch die Möglichkeit zu geben, dass er bei bester 
eigener Produktion auch sicherstellen kann, dass er den Regeln entsprechend seinen Kunden 
Produkte anbietet, die auch den deklarierten Werten entsprechen. 

3.1.2.2.2.2.2 Die technische Spezifikation gibt Aussagen beziehungsweise Anleitungen für 
die Hersteller 

Dieser Unterabschnitt ergänzt im Wesentlichen den vorgenannten insofern, als er die Situation 
dadurch verbessert, dass allgemeine Anweisungen sowie Vorschläge für die Hersteller von 
Feuerschutzabschlüssen gegeben werden können, damit diese zum einen über die Probleme 
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informiert werden und zum anderen Hilfen insbesondere zur Ermittlung des für sie wichtigen Anteils 
des Vorhaltemaßes VHerstellungsverfahren erhalten. 

Aussagen zur Marktüberwachung in der technischen Spezifikation werden entsprechend den 
Ergebnissen aus der Analyse dieser Dissertation als zwingend angesehen. Die geeignete Stelle zur 
Behandlung dieser Aussagen ist die technische Produktspezifikation. Da diese für Feuerschutz-
abschlüsse noch nicht vorliegt, besteht hier die Möglichkeit, diese Thematik direkt in die Vorlagen zur 
Produktspezifikation aufzunehmen. 

Das Ziel der Aussagen muss dabei sein, die Hersteller über das Thema der Marktüberwachung 
weitestgehend zu sensibilisieren und dabei die Probleme aber auch, so weit dies möglich ist, deren 
Lösungen aufzuzeigen. 

Die erforderlichen Aussagen können jedoch lediglich einen informativen Charakter haben, da sich die 
Konsequenzen der Aussagen erst aufgrund einer Marktüberwachung ergeben. Auch aus diesem 
Grunde könnten die Aussagen auch in einem eigenständigen Dokument Eingang finden, auf das die 
Produktspezifikation jedoch Bezug nehmen sollte. Dies hätte den Vorteil, dass auch andere 
Produktspezifikationen mit ähnlichen Problemen auf dieses unterstützende informative Anleitungs-
dokument Bezug nehmen könnten. 

Prinzipiell sind es drei Bereiche unter dem übergeordneten Themenkomplex „Marktüberwachung für 
Feuerschutzabschlüsse“, auf die z. B. in der Produktspezifikation eingegangen werden sollte. Diese 
stellen sich wie folgt dar: 

⎯ Aufzeigen der allgemeinen Problematik für Feuerschutzabschlüsse bei Vorhandensein einer 
funktionstüchtigen Marktüberwachung unter Berücksichtigung der inhaltlichen Ergebnisse auch 
der Analyse dieser Dissertation, wobei auch die Thematik zum erweiterten Anwendungsbereich 
angesprochen wird; 

⎯ Behandlung des Anteils VPrüfverfahren zum Vorhaltemaß mit entsprechenden Vorschlägen für 
dessen Festlegung; 

⎯ Behandlung des Anteils VHerstellungsverfahren zum Vorhaltemaß in Form von allgemeinen Vorschlägen 
für den Hersteller. 

Es sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Anwendung des Vorhaltemaßes im Zuge 
einer Erstprüfung zwar eine freiwillige Berücksichtigung im Sinne der CE-Kennzeichnung für den 
Hersteller darstellt (und damit auch für die Produktspezifikation) jedoch ist dessen Anwendung 
aufgrund einer Marktüberwachung praktisch unumgänglich. 

Es ist natürlich jedem Hersteller freigestellt, eine Prüfstelle dahingehend zu beauftragen eine Prüfung 
solange weiterlaufen zu lassen, bis Versagen des letzten zu beurteilenden Leistungskriteriums 
vorliegt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse kann er dann durchaus festlegen, dass bei der 
Ermittlung der Klassifizierung (unter Umständen für die unterschiedlichen Klassifizierungskriterien) 
sein von ihm festgesetztes Vorhaltemaß berücksichtigt wird. 

3.1.2.2.2.3 Deklarierte Werte dürfen auch um einen festgelegten Wert unterschritten 
werden 

Obschon die Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes durch den Hersteller oder aber auch durch einen 
Auftraggeber einer Prüfung auf den ersten Blick die einzig sinnvolle Herangehensweise darstellt 
(allerdings zunächst ohne Berücksichtigung der ökonomischen Auswirkung), wird hier der bereits in 
der Analyse angesprochene Lösungsansatz dargestellt, ein Vorhaltemaß lediglich auf die Herstellung 
bezogen zu berücksichtigen, unter gleichzeitiger Verwendung einer verringerten erforderlichen 
Prüfdauer im Zuge einer Marktüberwachung. 

Dieser Ansatz geht prinzipiell vom gleichen Problemansatz entsprechend den Ergebnissen der 
Analyse dieser Dissertation aus (siehe insbesondere 2.1.10). Dabei wird hier das Problem der 
unterschiedlichen Streuungen im Bereich der Prüfungen auf der Ebene der Marktüberwachung direkt 
angegangen. 
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Prinzipiell wird dabei in umgekehrter Weise vorgegangen. Während beim Verfahren unter 
Berücksichtigung eines gesamten Vorhaltemaßes ein Hersteller einen quasi hinreichenden 
Sicherheitsabstand der Prüfergebnisse aus der Erstprüfung seines zu beurteilenden Produkts zur 
angestrebten Feuerwiderstandsklasse (oder anderer zu beurteilender Werte wie einer Klasse zum 
Brandverhalten eines Bauprodukts) versucht einzuhalten, wird im Zuge einer Marktüberwachung 
einem zu beurteilenden Produkt ein quasi Abschlag zum deklarierten Wert zugebilligt. Der Hersteller 
müsste dann lediglich ein Vorhaltemaß verwenden, dass die Streuung seiner Produkte aufgrund des 
gewählten Herstellungsverfahrens berücksichtigt (VHerstellungsverfahren). Die Streuung des Prüfverfahrens 
(VPrüfverfahren) wird dann durch den Abschlag abgegolten, wobei dieser als „negatives“ Vorhaltemaß 
betrachtet werden kann. 

Dieser Abschlag eines deklarierten Wertes einer Klassifizierung bedingt, dass ein in einer 
Marktüberwachung überprüftes Produkt auch dann noch als akzeptabel angesehen wird, wenn z. B. 
ein Feuerschutzabschluss mit einer deklarierten Klassifizierung von EI2 90 lediglich eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten abzüglich Abschlag erreicht. 

Sollte z. B. in der Produktspezifikation (oder von einer Marktüberwachungsbehörde europaweit festge-
legt werden) als Abschlag 20 % der Klassifizierungsklasse festgelegt sein, so würde ein Feuerschutz-
abschluss mit einer deklarierten Klassifizierung von EI2 90 auch mit (1 – 0,20) × 90 Minuten, also 72 
Minuten als noch akzeptabel im Zuge einer Marktüberwachung angesehen werden. 

Dieser Wert müsste dann von allen Produkten aus einer Produktionslinie im Zuge einer Marktüber-
wachung erreicht werden. 

Der Abschlag bezieht sich nur auf die Streuung durch das Prüfverfahren und nicht auf die Streuung 
durch den Herstellungsprozess. Für die Streuung durch den Herstellungsprozess müssten dabei 
allgemeine Festlegungen in der Produktspezifikation getroffen werden beziehungsweise Informationen 
gegeben werden, wie dieser zu ermitteln wäre, da der Herstellungsprozess natürlich von Hersteller zu 
Hersteller schwankt und entsprechend im Einzelfall unbekannt ist. 

Theoretisch würde die Berücksichtigung eines Abschlags auch ohne jegliche Aussagen in den 
Produktspezifikationen möglich sein. Diese Festlegungen sollten in jedem Fall von den entsprechen-
den Behörden im Zuge der Marktüberwachung und in Zusammenarbeit mit den Experten der Prüfver-
fahren erfolgen. 

Dieses Vorgehen stellt insbesondere einen ökonomischeren Ansatz im Vergleich zum Verfahren, mit 
einem Gesamt-Vorhaltemaß zu arbeiten, dar. 

3.1.2.2.3 Lösungsansätze für eine langfristige Umsetzbarkeit 

3.1.2.2.3.1 Allgemeines 

Die hier folgenden Lösungsansätze bedingen einen erheblichen technischen Aufwand, der eine 
kurzfristige Umsetzung vollständig ausschließt. 

In Abhängigkeit von den Möglichkeiten zur Verbesserung der technischen Spezifikationen werden hier 
zum einen Maßnahmen unterschieden, die auf eine verbesserte Reproduzierbarkeit der 
Prüfergebnisse hinzielen und zum anderen auf Maßnahmen unter Berücksichtigung vollständig 
anderer Ansätze, die auch eine statistische Untersuchung im Zuge einer Marktüberwachung 
ermöglichen sollen. Bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit wird hier davon 
ausgegangen, dass die im Zuge der CE-Kennzeichnung verwendeten deklarierten Werte Mindest-
werte darstellen. 

Wie in den vorgehenden Abschnitten dargelegt, bedingt eine verbesserte Reproduzierbarkeit der 
Prüfergebnisse zunächst einmal ein höheres Maß an Vertrauen in das entsprechende Prüfverfahren. 
Auch unter diesen Rahmenbedingungen werden jedoch in jedem Fall noch Streuungen der Prüfer-
gebnisse insbesondere bei Einschaltung unterschiedlicher Prüfstellen zu erwarten sein. Allerdings ist 
es für die Hersteller ein erheblicher Unterschied, ob der Anteil des Vorhaltemaßes VPrüfverfahren 10 % 
oder wie bisher ca. 20 % von der Klassifizierungsklasse beträgt. 
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Durch eine geringere Streuung sowohl im Bereich der Prüfverfahren als auch im Bereich der 
Herstellung können langfristig Kosten gesenkt werden, da das gesamte Vorhaltemaß Vgesamt verringert 
wird und damit die angestrebte Klassifizierung schon von einer geringeren erforderlichen Feuerwider-
standsdauer der Erstprüfung erreicht wird. 

3.1.2.2.3.2 Maßnahmen zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse 

Da die Einführung des Platten-Thermometers zur Verbesserung und damit Harmonisierung der 
Feuerwiderstandsprüfungen sich im Wesentlichen lediglich auf die Temperatureinwirkung auf das zu 
beurteilende Bauprodukt bezieht, sind weitere Maßnahmen zur Angleichung der europäischen Prüf-
öfen erforderlich. 

Bereits zu Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde auf internationaler Ebene der 
Versuch unternommen, die Prüföfen für Feuerwiderstandsprüfungen im Zuge der Überarbeitung von 
ISO 834 zu harmonisieren. Dies scheiterte leider schon daran, dass man sich kaum auf einen 
bestimmten temperaturbeständigen Mauerstein einigen konnte. Mauersteine in ihren unterschied-
lichen Formen und Ausführungen werden in der Regel lediglich national und teilweise auch dort nur 
lokal benutzt. 

Wichtiger als den Mauerstein in allen Prüfofen anzugleichen wäre allerdings, den konstruktiven 
Aufbau der unterschiedlichen Arten von Prüföfen wie Wandöfen oder Deckenöfen aber auch Stützen-
öfen insbesondere in ihren Abmessungen unter Berücksichtigung zulässiger Abweichungen festzu-
legen. 

Dabei wären insbesondere die physikalischen Kenngrößen für die Mauersteine zu definieren 
einschließlich der zu verwendenden Vermörtelung. Neben der offensichtlich erforderlichen Tempera-
turbeständigkeit wären insbesondere der Wärmedurchgang sowie die Wärmekapazität des zu verwen-
denden Mauerwerks für die äußere Hülle des Prüfofens festzulegen. 

Von besonderer Bedeutung wäre dabei die Festlegung der Oberfläche der Innenseite des Prüfofens, 
um damit auch die Reflektion der Wärmestrahlung, die Auswirkungen auf die Wärmebeanspruchung 
des Probekörpers hat, zu harmonisieren. Dies könnte durch ein geeignetes harmonisiertes 
Plattenmaterial aus z. B. Vermiculite mit einem entsprechenden temperaturbeständigen Bindemittel 
erreicht werden. 

Sofern der konstruktive Aufbau einschließlich der Größe und der prinzipiell zu verwendenden 
Materialien harmonisierbar ist, wäre zu überprüfen, ob das gegenwärtig benutzte Platten-Thermo-
meter überhaupt noch erforderlich ist. Dieses Thermoelement zur Steuerung der Ofentemperatur ist 
erheblich aufwändiger und teurer als die bislang verwendeten Mantel-Thermoelemente. Weiterhin 
wäre der Grund der ursprünglichen Einführung des Platten-Thermometers mit einer Harmonisierung 
des Prüfofenofens hinfällig geworden. In der Tat kann es sogar erforderlich sein, dieses gegen die 
ursprünglichen Thermoelemente auszutauschen, da die thermische Trägheit des Platten-Thermo-
meters insbesondere im Frühstadium der Prüfungen auch zum Teil unrealistischere Eigenschaften 
aufweist. 

Neben der Harmonisierung der konstruktiven Ausführungen eines Prüfofens sind allerdings auch die 
Bereiche Energieeinführung in den Prüfofen hinein und Abgasabführung zu regeln. Die Energie-
einführung beinhaltet sowohl die Anordnung der Brenner zusammen mit den Abmessungen und 
Abständen aber auch den zu verwendenden Brennstoff. Für die Thermodynamik im Prüfofen ist es 
von Bedeutung, ob ein turbulent abbrennendes Öl oder ein relativ ruhig abbrennendes Gas verwendet 
wird. Insbesondere reaktive Materialien reagieren anfällig auf erhöhte Turbulenzen innerhalb des Prüf-
ofens. 

Die Einführung der neuen harmonisierten Prüföfen in die Prüfpraxis wäre ebenfalls zu behandeln. Es 
muss den Prüfstellen hinreichend Zeit gegeben werden, ihre alten Prüfofen durch diese neuen zu 
ersetzen. Bevor die umfangreiche Harmonisierung in Angriff genommen wird, muss dieses Thema 
zunächst einmal hinreichend gelöst werden. Dabei ist insbesondere zu klären, wie in der Übergangs-
zeit zwischen der Verwendung der alten Prüfofen und der neuen harmonisierten Prüföfen zu verfahren 
ist. 
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Eventuell reicht hier alleine schon der Anreiz, dass Hersteller mit einem erheblich geringeren Anteil 
des Vorhaltemaßes VPrüfverfahren arbeiten können. Prüfstellen werden dann von sich aus entsprechende 
Prüfgeräte möglichst frühzeitig bereitstellen. Sofern also in der Praxis mit einem Vorhaltemaß 
gearbeitet wird, wie es in dieser Dissertation vorgeschlagen wird, scheint eine Einführung der neuen 
Prüfofen relativ unproblematisch. Dies ist ein weiterer Vorteil der Berücksichtigung von Vorhalte-
maßen, da diese dann in Abhängigkeit des Prüfofens (neu bzw. alt) wären. 

Sofern alle Prüfstellen prinzipiell die gleichen Prüfgeräte benutzen, kann schon von vornherein mit 
einer besseren Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse gerechnet werden. 

Der andere Bereich, der einer Verbesserung nach Möglichkeit bedarf, ist die weitestgehende 
Eliminierung des Erfordernisses von menschlichen und damit in der Regel subjektiven Entschei-
dungen durch einen Prüfer. Inwieweit dies allerdings möglich ist, muss im Einzelfall abgeklärt werden. 
Die gegenwärtigen Kriterien zur Beurteilung von Bauteilen in einer Feuerwiderstandsprüfung bedingen 
ein relativ hohes Maß an die Einbindung eines Prüfers. 

Ob es sich hier nun um die Benutzung des erforderlichen Wattebausches oder des beweglichen 
Thermoelements aber auch der Messung von Flammenlängen an der unbeflammten Seite oder das 
Auftreten von Spalten und deren Messung handelt, es sind während der Prüfung eine ganze Reihe 
von Beobachtungen erforderlich, die von unterschiedlichen Prüfern in unterschiedlicher Weise ausge-
führt werden und damit auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ein Prüfer mit geringer 
Erfahrung wird sich vermutlich anders verhalten als ein erfahrener Prüfer. 

Ein Prüfverfahren sollte jedoch nach Möglichkeit nicht von mehr oder weniger subjektiven Entschei-
dungen abhängig sein. 

Die Berücksichtigung moderner computergesteuerter Messverfahren zusammen mit Entscheidungs-
hilfen könnten hier mittelfristig helfen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Einführung eines 
Vorhaltemaßes die Unterstützung der Objektivität des Prüfers steigert. Wie vorher schon dargelegt, 
hat der Hersteller bei Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes keinerlei Interesse mehr daran, dass 
sein Produkt zu gut bewertet wird. 

Allerdings sollte an dieser Stelle auch betont werden, dass gerade die Versagenskriterien wie die 
Bildung von Spalten und durchgehenden Rissen zur Beurteilung des Raumabschlusses im Gegensatz 
zum Wärmedämmverhalten eine direkte Berücksichtigung von Computermodellen gegenwärtig 
praktisch ausschließt. Ein Bauteil, das aufgrund der verwendeten Materialien keine Spalte und Risse 
bilden kann und bei dem auch keine Fugen aufbrechen können durch entsprechend unterschiedliche 
Ausdehnung in den einzelnen Bestandteilen des Bauteils, kann prinzipiell schon heute über 
entsprechende Rechenverfahren beurteilt werden. 

In der BAM wurden bereits in der Vergangenheit Versuche durchgeführt, die darauf abzielten, die 
Anzahl der unbeflammten Thermoelemente zu reduzieren und gleichzeitig mit Infrarotkameras die 
gesamte unbeflammte Oberfläche des zu beurteilenden Bauteils zu überprüfen/überwachen. Einige 
erforderliche Thermoelemente wurden dabei benutzt, um die Ergebnisse der Infrarotkameras zu 
kalibrieren. Durch dieses Vorgehen könnte insbesondere auf die so genannten beweglichen Thermo-
elemente, die den Einsatz eines Prüfers erfordern, verzichtet werden. 

3.1.2.2.3.3 Maßnahmen zur Reduzierung des erforderlichen Prüfaufwandes durch 
Kleinversuche und Computermodelle 

Insbesondere wegen des großen Aufwandes von Feuerwiderstandsprüfungen aber auch wegen der 
nicht zu unterschätzenden Umweltbelastung einschließlich der Freisetzung von CO2 (ca. 2 l Öl/min, 
d. h. ca. 180 l Öl für ein feuerbeständiges Bauprodukt [25]) sollte langfristig ein Konzept erarbeitet 
werden mit dem Ziel, dass die Anzahl der erforderlichen Feuerwiderstandsprüfungen nach Möglichkeit 
signifikant reduziert wird und parallel hierzu möglichst kleinskalige Prüfverfahren entwickelt werden. 

Die kleinskaligen Prüfverfahren könnten dann erforderliche Eingangsparameter ermitteln, die für eine 
computergesteuerte Herangehensweise benutzt werden. Das schlussendliche Ziel sollte sein, auch 
standardmäßige Feuerschutzabschlüsse hauptsächlich über eine Computermodellierung zu beurtei-
len. 



Dissertation von Thomas Sommer 

Seite 171/193 

Dabei werden, wie schon im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, die Probleme weniger im Bereich 
des Wärmedämmkriteriums liegen sondern vielmehr bei der Beurteilung zum Raumabschluss-
kriterium. 

Die Eurocodes liefern schon heute hinreichende Ansätze zur Bewertung der Standsicherheit von 
insbesondere tragenden Bauteilen aber auch ganzen Bauwerken im Brandfall bei unterschiedlichen 
Temperatureinwirkungen und entsprechenden Brandszenarien. Allerdings ist auch hier die 
rechnerische Bewertung von raumabschließenden Bauteilen bezogen auf das Raumabschluss-
kriterium nicht möglich. 

Obschon ein Feuerschutzabschluss auf den ersten Blick ein vielleicht relativ einfaches Bauprodukt im 
Vergleich zu einem komplexen Gebäude darstellt, so ist es aufgrund der häufig gegliederten Bauweise 
praktisch kaum möglich, eine hinreichend genaue Vorhersage eines entsprechenden Feuerschutz-
abschlusses bezüglich seines Verhaltens in einer Feuerwiderstandsprüfung zu geben. Dies liegt wie 
gesagt hauptsächlich daran, dass z. B. das Verformungsverhalten des Türblattes innerhalb der Zarge 
von sehr vielen Einflüssen abhängig ist. 

Sofern jedoch entsprechend schnelle Rechner zur Verfügung stehen mit entsprechend großen 
Arbeitsspeichern sollten die Probleme durchaus lösbar sein. Dies setzt natürlich in ganz entschei-
dender Weise voraus, dass die verwendeten Materialien und Verbindungsmittel in ihrem Verhalten 
einschließlich deren Interaktion genau bekannt sind. 

Je inhomogener ein Material in seinen Eigenschaften ist, umso komplizierter und komplexer wird der 
Ansatz von Computermodellen sein. 

Unter Verwendung von feingliedrigen Gitternetzen finiter Elemente, die nach Möglichkeit selbst 
inhomogene Bereiche genau erfassen, sollte es möglich sein, auch die Probleme zur Beurteilung des 
Raumabschlusskriteriums langfristig in den Griff zu bekommen. 

Letztendlich kann dieser Ansatz nur dann funktionieren, wenn zukünftig entsprechende Rechner-
kapazitäten bereitgestellt werden, da es sich bei der Lösung der Gleichungssysteme um extrem 
komplexe Vorgänge handelt. Je größer die Anzahl der finiten Elemente ist, umso mehr Unbekannte 
sind zu lösen. 

Selbst das Abplatzverhalten von Beton zum Beispiel oder das Aufreißen einer Mauerwerkswand 
müsste rechnerischen nachstellbar sein, sofern denn die Materialien entsprechend ihrer tatsächlichen 
Verwendung nur hinreichend genau beschreibbar sind. Dies müsste natürlich auch entsprechende 
Imperfektionen aufgrund der handwerklichen Ausführung einer Konstruktion mitberücksichtigen. 
Oftmals sind es gerade diese Schwachstellen, die aufgrund der unterschiedlichen Temperatur-
ausdehnungen der einzelnen Teilbereiche eines Bauteils Zugspannungen erzeugen, die letztendlich 
zu Spalten führen. 

Es ist im Übrigen nicht das Ziel einer Computermodellierung, genau festzustellen, an welcher Stelle 
ein Spalt entsteht. Es ist viel wichtiger, dass sich aus dem Computermodell ergibt, dass ein Bauteil bei 
Brandbeanspruchung nach einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufreißen 
wird, was zu einem Verlust des Raumabschlusskriteriums (und damit natürlich auch des Wärme-
dämmkriteriums) führt. 

Bei zurzeit erforderlichen Feuerwiderstandsprüfungen sollten an den Probekörpern zusätzlich 
umfangreiche Daten gesammelt werden einschließlich von Videoaufzeichnungen, um dann mittel- und 
langfristig die erforderlichen Computerprogramme entwickeln zu können. 

Unter Umständen wird es dann auch zukünftig erforderlich sein, dass zum Beispiel ein Hersteller eine 
bestimmte neue Bauart eines Feuerschutzabschlusses zunächst einmal in einem Großversuch prüfen 
lassen wird. Dabei werden entsprechende Messwerte für die spätere Benutzung von Computer-
modellen (zur genauen Beschreibung des Verformungsverhaltens des Türblattes zuzüglich 
umfänglicher Messstellen zur Ermittlung der Temperaturverteilung an der unbeflammten Seite) 
ermittelt. 

Bei erforderlichen Änderungen dieses Feuerschutzabschlusses zum Beispiel in seinen Abmessungen 
sollten dann spätestens die Computermodelle in Einsatz kommen. 
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Erforderliche Kleinversuche könnten hierzu parallel entwickelt werden. Unter Umständen würden 
alleine die Kleinversuche hinreichend sein, ein Produkt im Zuge einer Marktüberwachung zu 
beurteilen. In jedem Fall wären alle für ein Computermodell erforderlichen Parameter zu überprüfen. 

Die erforderliche und teilweise substantielle Grundlagenforschung hierzu sollte nach Möglichkeit von 
unabhängigen Stellen wie der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) aber auch den 
entsprechenden Universitäten durchgeführt werden, um einen Interessenkonflikt an anderer Stelle zu 
vermeiden. Allerdings sind entsprechend dem Vorgesagten auch laufende Prüfungen an Feuerschutz-
abschlüssen erforderlich, um die notwendigen Datensätze zu sammeln. 

Es ist durchaus denkbar, ansonsten anonymisierte Datensätze vom Verhalten eines Probekörpers 
quasi verpflichtend von Prüfstellen zu verlangen, die Feuerwiderstandsprüfungen an Feuerschutz-
abschlüssen sowieso durchführen. Diese würden dann in Datenbanken gesammelt werden können. 
Über die Zeit würde man umfangreiches Wissen zum Verhalten unterschiedlicher Feuerschutz-
abschlüsse zusammentragen können. 

Sofern Prüfgeräte für erforderliche Kleinbrandversuche günstig in ihrer Herstellung sind, könnten diese 
auch vom Hersteller im Zuge seiner werkseigenen Produktionskontrolle Berücksichtigung finden. 
Entsprechende Computermodelle könnten auch den Herstellern für die Entwicklung ihrer Produkte 
dienen. 

In jedem Fall sollten Forscher und Entwickler für Computermodelle und Kleinbrandversuche bei ihrer 
Arbeit immer eine Marktüberwachung im Auge behalten. Dies bedingt letztendlich auch den Ansatz 
von Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. 

3.1.2.3 Der direkte und erweiterte Anwendungsbereich von brandschutzrelevanten 
Bauprodukten 

Wie in der Analyse dieser Dissertation bereits dargelegt, wird in diesen Dokumenten in vielen 
Bereichen Neuland insofern beschritten, als zu diesen spezifischen oftmals substantiellen Änderungen 
an bereits geprüften Bauteilen keinerlei technische Spezifikationen in den Mitgliedstaaten und 
anderswo vorliegen. Insbesondere auf Grundlage des deutschen Zulassungsverfahrens liegen jedoch 
Erfahrungen für z. B. Feuerschutzabschlüsse in vielen Bereichen vor. 

Einige der Änderungen wie zum Beispiel der Austausch von Beschlägen können einen Kleinbrand-
versuch nach DIN EN 1634-2, der jedoch insbesondere in Deutschland nicht akzeptiert wird, 
erforderlich machen. Für diesen Kleinbrandversuch liegen jedoch praktisch keinerlei verwertbare 
Erfahrungen vor. 

Die entsprechenden Dokumente liegen gegenwärtig bestenfalls als Entwürfe vor. Entsprechend sind 
Änderungen in diesen Dokumenten noch möglich. Auf der anderen Seite wird von unterschiedlichen 
Seiten Druck gemacht, diese Dokumente möglichst schnell zu veröffentlichen. 

In Mitgliedstaaten, in denen auch in der Vergangenheit ein relativ hoher Sicherheitsstandard und 
Qualitätsstandard gewährleistet war, sehen die teilweise sehr weitgehenden Änderungen an bereits 
geprüften Bauteilen zum Teil skeptisch. Bei der Erstellung der Aussagen in den Dokumenten zum 
erweiterten Anwendungsbereich war den Beteiligten kaum bewusst, welchen Einfluss eine Marktüber-
wachung auf die Aussagen haben wird. 

Normungstechnisch gesehen sollten technische Spezifikationen, für die es noch keine hinreichenden 
Erfahrungen gibt, zunächst als informative Dokumente wie Vornormen veröffentlicht werden, um 
entsprechende Erfahrungen sammeln zu können. Die Anwendung dieser Dokumente würde dann 
entsprechend von den Nutzern dieser technischen Spezifikationen ein höheres Maß an Überlegungen 
abverlangen. Dies ist jedoch für die Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich gegenwärtig 
nicht vorgesehen. 

Durch die Verwendung leistungsbezogener technischer Produktspezifikationen, wie diese als CEN-
Produktnormen in der Regel veröffentlicht werden, wird es Überwachungsstellen schon schwer genug 
gemacht, festzustellen, ob ein in den Verkehr gebrachtes Bauprodukt mit der Erstprüfung und den 
entsprechenden Festlegungen in der Produktnorm übereinstimmt. Durch die Möglichkeit der 
Anwendung von den Dokumenten zum erweiterten Anwendungsbereich wird diese Überprüfung um 
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ein Vielfaches aufwändiger. Ein ursprünglich in einer Erstprüfung beurteiltes Bauprodukt kann dann 
sowohl über den direkten Anwendungsbereich der Prüfnormen als auch über den erweiterten 
Anwendungsbereich der zum Teil noch zu erstellenden Dokumente geändert werden. 

Durch eine Prüfung im Zuge einer Marktüberwachung wird es kaum möglich sein, die Ursachen von 
möglichem frühzeitigen Versagen von entsprechenden Leistungskriterien, die ursprünglich deklariert 
wurden, noch zu erkennen. Diese Thematik wurde ausführlich in der Analyse behandelt. 

Auf der anderen Seite ist es unumstritten, dass Festlegungen zum so genannten erweiterten 
Anwendungsbereich für Feuerschutzabschlüsse unabdingbar sind. Dies liegt im Wesentlichen auch 
daran, dass selbst Standardprodukte in einem spezifischen Bauwerk in der einen oder anderen Weise 
geändert beziehungsweise angepasst werden müssen. 

Da jedoch letztendlich der Hersteller für seine Produkte Verantwortung trägt und damit auch für die 
jeweils deklarierten Werte, muss der Hersteller die Aussagen im Dokument zum erweiterten 
Anwendungsbereich mit entsprechender Sorgfalt und Vorsicht behandeln. 

Es wäre durchaus denkbar, die bislang in einer umfangreichen Tabellenform in den Dokumenten zum 
erweiterten Anwendungsbereich aufgeführten möglichen Änderungen in zwei wesentliche Gruppen 
aufzuteilen. 

In der einen Gruppe könnten dann die Aussagen, die als relativ unkritisch und vermutlich auf der 
sicheren Seite liegend Eingang finden und in die andere Gruppe würden dann die kritischeren 
Aussagen und Festlegungen hineinkommen. Sollten die Dokumente als Ganzes zunächst nicht als 
informative Dokumente veröffentlicht werden sondern als europäische Normen, dann könnten die in 
der zweiten Gruppe sich befindlichen kritischeren Aussagen in einem informativen Anhang aufgeführt 
werden. Dem Anwender wäre dann von vornherein klar, dass die Berücksichtigung der kritischeren 
Aussagen im informativen Anhang besondere Vorsicht und zusätzliche Überlegungen bedingen. 

Auch in den Dokumenten zum erweiterten Anwendungsbereich sollten für deren Anwendung 
Aussagen zum Einfluss auf eine Marktüberwachung gemacht werden. Dies gilt insbesondere für die 
Hervorhebung der letztendlichen Verantwortung der Anwendung der Aussagen durch die Hersteller 
der Feuerschutzabschlüsse beziehungsweise auch Rauchschutzabschlüsse. 

Die Qualität des teilweise für die Austauschbarkeit von Beschlägen zu berücksichtigenden 
Kleinbrandversuchs nach DIN EN 1634-2 sollte im Zuge von Forschungsvorhaben und anhand von 
zusätzlichen Messdaten, die in dieser Dissertation vorgeschlagen wurden, untersucht werden. 

Auch hier scheint es der bessere Weg zu sein, zunächst auf europäischer Ebene die möglichen 
Änderungen im Zuge des erweiterten Anwendungsbereichs eher zu verringern und entsprechend 
dadurch zunächst mehr Prüfungen nach DIN EN 1634-1 zu bedingen. Mit den dann gesammelten 
Erfahrungen könnte zunächst eine Datenbank erstellt werden, der die Austauschbarkeit auch von 
insbesondere tragenden Beschlägen wie Bändern für bestimmte Typen/Bauarten von Feuerschutz-
abschlüssen mittelfristig entnehmbar ist. 

Mit den daraus resultierenden Erfahrungen können dann Kleinbrandversuche überprüft beziehungs-
weise kalibriert werden. Ähnliches trifft für Computermodelle zu. 

Im Übrigen sind die Vorschläge zu einem Vorhaltemaß auch in diesem Zusammenhang anwendbar. 
Dieses könnte für die relativ unkritischen Aussagen entsprechend geringer ausfallen, als für die-
jenigen, die in einem informativen Anhang aufgeführt werden sollten. Weiterhin könnte in diesem 
Zusammenhang auch der Einfluss der Anwendung der unterschiedlichsten Änderungen, die 
gleichzeitig vorgenommen werden, Berücksichtigung finden. 

Einige Festlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich bedingen schon jetzt einen bestimmten 
Mindestabstand zwischen der deklarierten Feuerwiderstandklasse und der erreichten Prüfdauer eines 
Probekörpers. Das in dieser Dissertation vorgestellte Vorhaltemaß könnte jedoch global für die unter-
schiedlichsten Anwendungen und Aussagen berücksichtigt werden. Bei gegenseitig unabhängigen 
Vorgängen (mutual independent) würde ein additativer Ansatz berücksichtigt werden und bei gegen-
seitig abhängigen Vorgängen (mutual dependent) wäre ein multiplikativer Ansatz zu berücksichtigen. 
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Der Hersteller, der nun einige Änderungen an seinem Produkt vornehmen möchte, die im Dokument 
zum erweiterten Anwendungsbereich aufgeführt sind, müsste dann lediglich das entsprechend 
aufgeführte Vorhaltemaß für die einzelne Änderung beziehungsweise für die Änderungen (in 
Abhängigkeit der Feststellungen im vorgenannten Absatz) für seinen Feuerschutzabschluss 
berücksichtigen. Sofern sein ursprünglich in der Erstprüfung erreichtes Prüfergebnis zusammen mit 
der Berücksichtigung der Vorhaltemaße aus Prüfung VPrüfverfahren und Herstellung VHerstellungsverfahren noch 
immer einen hinreichenden Spielraum erlaubt, sind entsprechende zusätzliche Änderungen im Zuge 
des erweiterten Anwendungsbereich möglich. 

Das Prinzip des Vorhaltemaßes „belohnt“ entsprechend ein sehr auf der sicheren Seite liegendes 
Prüfergebnis. Es bedingt weiterhin, dass nicht beliebig viele Änderungen an einem Produkt durch-
geführt werden können. Dieser Ansatz müsste im Übrigen auch auf den direkten Anwendungsbereich 
übertragen werden. 

Ein Produkt, das von seinem Vorhaltemaß ausgeschöpft ist, müsste dann entsprechend neu im 
Großversuch geprüft werden. Sofern sich dann wieder ein hinreichender Abstand zwischen angestreb-
ter Feuerwiderstandsklasse und Prüfdauer ergibt, können weitere Änderungen im Zuge des 
erweiterten Anwendungsbereich unter Berücksichtigung der üblichen Vorhaltemaße von Prüfung und 
Herstellung durchgeführt werden. Allein aus diesen Erfahrungen würden sich langfristig gut 
verwertbare zusätzliche Messdaten ergeben, die über die Zeit in umfangreiche Datenbänke resultieren 
und auch Grundlage für Computermodelle sein können. 

Theoretisch gesehen können natürlich auch Änderungen, die erheblich auf der sicheren Seite liegen, 
auch quasi „negative“ Vorhaltemaße (also Abschläge) bewirken. Wenn z. B. der Abstand von 
Befestigungsmitteln in einem ansonsten gleichbleibenden Feuerschutzabschluss verringert wird, und 
der Einfluss dadurch auf die Verformung sich verbessert, könnte dies einen Bonus in Form eines 
negativen Vorhaltemaßes bewirken. Da dieses Vorgehen einer kompensierenden Maßnahme 
entspricht, könnten andere unsichere Änderungen mit „positivem“ Vorhaltemaß zusätzlich erlaubt 
werden. 

3.1.3 Umsetzung einer funktionstüchtigen Marktüberwachung 

Entsprechend den Feststellungen in der Analyse dieser Dissertation ist eine funktionstüchtige Markt-
überwachung ein essenzieller Bestandteil der Bauproduktenrichtlinie zur Umsetzung ihrer grund-
legenden Ziele unter anderem eines freien Warenverkehrs unter Berücksichtigung der Sicherheits-
anforderungen in den Mitgliedstaaten für die zu handelnden Bauprodukte. 

Neben den in den vorangegangenen Abschnitten aufgeführten Lösungsansätzen in den technischen 
Spezifikationen als Voraussetzung für die technische Umsetzbarkeit einer funktionstüchtigen 
Marktüberwachung sind weitere Überlegungen, die insbesondere auf eine harmonisierte Marktüber-
wachung zielen, erforderlich. 

Der Analyse dieser Dissertation kann entnommen werden, dass gegenwärtig die Interpretation einer 
Marktüberwachung in den verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfällt. Für eine 
funktionstüchtige Marktüberwachung ist jedoch hierzu eine einheitliche Vorhergehensweise dringend 
erforderlich. 

Für die Marktüberwachung von Bauprodukten sind die wesentlichen, hierzu erforderlichen Grundprin-
zipien als Anweisungen festzuhalten. Diese müssen auf europäischer Ebene erstellt werden, da ein 
unterschiedliches Herangehen in den Mitgliedstaaten durchaus zu einer Marktverzerrung führen kann. 
Dies ist bei Betrachtung der Extremfälle leicht einsichtig. 

In einem Mitgliedstaat ohne wirklich existierende Marktüberwachung, also einer fiktiven Marktüber-
wachung, werden sich die Marktteilnehmer – insbesondere von Seiten der Hersteller – vermutlich 
völlig anders verhalten als in einem Mitgliedstaat, in dem sehr gründlich und regelmäßig 
Überwachungsprüfungen erfolgen. Noch kritischer wäre natürlich die Situation zu sehen, wenn eine 
Marktüberwachung als direktes Werkzeug dient, bestimmte z. B. nicht heimische Hersteller aus einem 
anderen Land aus dem Markt drängen zu wollen. Allein die theoretische Möglichkeit hierzu muss in 
jedem Fall ausgeschlossen sein. 
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Aufgrund der Kostenbelastung durch die Mitgliedstaaten infolge einer Marktüberwachung wird im 
Übrigen das Interesse der Mitgliedstaaten im Allgemeinen hierzu eher gering sein. Die Festlegungen 
zu einer Marktüberwachung sollten einheitlich insbesondere adressieren: 

⎯ Aussagen zur Häufigkeit von unaufgeforderten Überwachungsmaßnahmen; 

⎯ Aussagen zur Marktüberwachungsbehörde insbesondere bezüglich ihrer Ausstattung, sowohl 
personell als auch sachbezogen; 

⎯ Aussagen zu allgemeinen Herangehensweisen bezüglich der Auswahl von zu prüfenden 
Bauprodukten; 

⎯ Aussagen zur Behandlung der Kosten insbesondere der erforderlichen Prüfungen; 

⎯ Aussagen zu den Beurteilungskriterien, ab wann ein Bauprodukt den deklarierten Werten nicht 
mehr entspricht und ob lediglich eine Verwarnung erteilt wird oder ob alle vergleichbaren 
Produkte aus dem Verkehr zu ziehen sind; 

⎯ Berücksichtigung etwaiger Strafmaßnahmen. 

Es gibt gute Gründe dafür, dass sich auf europäischer Ebene eine unabhängige Marktüberwachungs-
behörde mit entsprechenden Zweigstellen in den Mitgliedstaaten etabliert. Die Umsetzung einer 
einheitlichen Marktüberwachung wäre unter diesen Rahmenbedingungen erheblich leichter. Die 
Mitarbeiter dieser europäischen Marktüberwachungsbehörde würden entsprechend ihre Gehälter aus 
europäischen Mitteln erhalten und wären von den Interessen der Mitgliedstaaten aber auch Hersteller 
unabhängig. 

Ob eine derartige europäische Marktüberwachungsbehörde für alle z. B. Bauprodukte zuständig wäre 
oder lediglich für bestimmte, z. B. sicherheitsrelevante und problematische beziehungsweise 
komplexe Bauprodukte wie insbesondere Feuerschutzabschlüsse, wäre zu entscheiden. Es wäre hier 
also durchaus ein zweigleisiger Ansatz insofern möglich, als Produkte entsprechend ihrem sicherheits-
relevanten Status entweder von einer nationalen Marktüberwachungsbehörde oder von der 
europäischen Marktüberwachungsbehörde erfasst werden. 

Prinzipiell wird ein zentralistischer Ansatz einer zusätzlichen europäischen Behörde mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von vielen Mitgliedstaaten nicht ohne Grund kritisch gesehen. Hier wäre ent-
sprechende Überzeugungsarbeit erforderlich, die insbesondere auf die technischen Gründe hierfür 
abstellt. 

Auch wenn die Berücksichtigung von Vorhaltemaßen durch den Hersteller eines Feuerschutzab-
schlusses oder die Verwendung eines Abschlags der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer für eine 
gegebene Klassifizierung zuzüglich des Vorhaltemaßes eines Herstellers viele der insbesondere 
technischen Probleme aber auch der nicht möglichen statistischen Herangehensweisen relativiert, so 
verbleiben die aufwändigen Prüfverfahren zur Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit in der 
gegenwärtigen Form unter Berücksichtigung der allgemeinen Rahmenbedingungen weiterhin 
„Schwachstellen“. 

Ob oder ob nicht eine Überwachung auch der für die Feuerwiderstandsprüfungen in Europa 
zugelassenen Prüfstellen ebenfalls von einer europäischen Marktüberwachungsbehörde erfasst 
werden könnte, wäre zu diskutieren. Dies hängt in vieler Hinsicht davon ab, inwieweit die in dieser 
Dissertation vorgestellten Lösungsansätze umsetzbar sind. 

Eine europäische Behörde zur Marktüberwachung könnte durchaus auch Prüfstellen in unabhängiger 
Weise überprüfen mit dem Ziel eine bessere Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren zu erreichen. Der 
Ansatz eines Vorhaltemaßes dürfte jedoch die Notwendigkeit hierzu erheblich verringern. 

Weiterhin könnte diese europäische Behörde zur Marktüberwachung die Forschung für Computer-
modelle und Kleinbrandversuche zur Beurteilung von Feuerschutzabschlüssen mittelfristig koordi-
nieren. 
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Die europäische Marktüberwachungsbehörde könnte im Übrigen durchaus eine zahlenmäßig sehr eng 
begrenzte Behörde sein, die eng mit den nationalen Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeitet. 
Weiterhin sollte die Marktüberwachung als solches nur in einer Häufigkeit durchgeführt werden, wie 
sie zu einer üblichen Abschreckung gerade erforderlich ist. 

Zur Finanzierung dieser Behörde könnten durchaus auch Mittel infrage kommen, die nicht direkt aus 
Steuermitteln kommen. Hier käme zunächst einmal die Möglichkeiten von Strafgeldern infrage aber 
auch die Unterstützung von besonders interessierten Kreisen wie den Sachversicherer oder auch eine 
auf jedes relevante Produkt umgelegte Gebühr. 

Das Ziel einer Marktüberwachung sollte langfristig sein, ein hohes Maß an Vertrauen in CE-
gekennzeichnete Produkte zu bewirken. Die Umsetzung dieses wesentlichen Ziels sollte jedoch mit 
einem Minimum an Aufwand geschehen, ohne grundlegende „menschliche Schwächen“ der Markt-
teilnehmer außer acht zu lassen. Ein Verbot ist bekanntlich nur so gut wie seine Kontrolle. 

Das Abstellen ausschließlich auf Vorhaltemaße trifft spätestens dann auf eine Grenze, wenn die 
Produkte nicht mehr ökonomisch herstellbar sind. Als eine mögliche Lösung hierzu wurde in dieser 
Dissertation aufgeführt, dass im Zuge von Marktüberwachungen auch eine geringere Prüfdauer 
zulässig ist als anderweitig für die Klassifizierung erforderlich wäre (siehe insbesondere Abschnitt 
2.1.10). Diese geringere erforderliche Prüfdauer, die in einer Marktüberwachung nicht unterschritten 
werden darf, käme den Auswirkungen eines „negativen Vorhaltemaßes“ (also Abschlages) gleich. 
Entsprechende Werte wären auf europäischer Ebene festzulegen. 

Hersteller müssten dann jedoch das prinzipielle Vorgehen in dieser Dissertation weiterhin verfolgen, 
um sicherzustellen, dass alle ihre Produkte die für eine Marktüberwachung festgelegte Mindest-
prüfdauer entsprechend der ausgewiesenen Klassifizierung erreichen. 

Dieses Vorgehen unter Berücksichtigung abgeminderter für eine bestimmte Klassifizierung 
erforderliche Prüfdauern scheint die sinnvollere der beiden Varianten zu sein, da die Produkte hier-
durch im Wesentlichen nicht teurer werden sollten. 

Der relativ schlechten Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren wird damit Rechnung getragen. Weiterhin 
könnte durch dieses Vorgehen die indirekte Sicherheit, die den Feuerwiderstandsprüfungen zuzuor-
dnen ist (z. B. durch die Art der Brandbeanspruchung durch eine Einheits-Temperaturzeitkurve, die 
insbesondere für längere Prüfdauern im Vergleich zu einem Realbrand unrealistisch ist, da die 
Temperatur eines Naturbrandes spätestens dann abklingt, wenn es keine Brandlasten mehr gibt), 
berücksichtigt werden. Damit wäre der Hersteller insbesondere mit seiner herstellungsbedingten 
Produktionsstreuung in der Pflicht, lediglich ein Vorhaltemaß bei der Prüfung berücksichtigen zu 
lassen. 

Langfristig könnte das europäische Prinzip bei entsprechendem Erfolg weltweit umgesetzt werden. 

3.1.4 Etwaig erforderliche Änderungen in der Bauproduktenrichtlinie 

Aufgrund des Interpretationsspielraums einer europäischen Richtlinie, die national inhaltlich dem 
Verständnis nach umzusetzen ist, sollte überlegt werden, diese besser als europäische Verordnung zu 
veröffentlichen, die dann ohne nationale Umsetzung in das nationale Recht direkt mit einfließt. Dabei 
kann insbesondere auch die hier nicht weiter vertieft behandelte Thematik zur pflichtmäßigen CE-
Kennzeichnung, wie dies die meisten Mitgliedstaaten einschließlich der europäischen Kommission 
sehen, eindeutig adressiert werden. 

Einige europäische Mitgliedstaaten wie das Vereinigte Königreich, Schweden und Irland haben – wie 
im Abschnitt 1 dieser Dissertation dargestellt – der Bauproduktenrichtlinie keine verpflichtende CE-
Kennzeichnung entnommen. Entsprechend werden diese Mitgliedstaaten auch zukünftig nicht CE-
gekennzeichnete Bauprodukte – auch über die Übergangszeit hinaus – bei sich zulassen. Allein dies 
bewirkt eine nicht unerhebliche Marktverzerrung. 

Ansonsten sollte der gesamte Komplex zur Marktüberwachung – wie in den vorhergehenden 
Abschnitten schon aufgeführt – geregelt werden. Ob diese Festlegungen zur Marktüberwachung 
letztendlich dann Teil der Verordnung sein müssen, wäre zu klären. Es erscheint jedoch hier die 
bessere Variante zu sein, diese Festlegungen außerhalb der Verordnung zu erstellen, um diese 
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Veröffentlichung dann in der Verordnung in Bezug zu nehmen. In jedem Fall muss sichergestellt 
werden, dass eine Marktüberwachung einheitlich in den Mitgliedstaaten vollzogen wird. Ansonsten 
wird insbesondere auf die Analyse dieser Dissertation verwiesen. 

Da eine Veröffentlichung der Bauproduktenrichtlinie als Verordnung vermutlich einige Zeit in Anspruch 
nehmen dürfte, sollte möglichst bald die Problematik der Marktüberwachung auf europäischer Ebene 
angegangen werden. Dabei sollte insbesondere das Konzept einer europäischen Behörde und die 
damit verbundenen Vorteile auch langfristig für das mittelfristig zu erwartende Vertrauen in CE-
gekennzeichnete Produkte Berücksichtigung finden. 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten schon ausführlich dargelegt, erfordern komplexe 
Bauprodukte, die zu ihrer vollständigen Beurteilung aufwändige und schlecht reproduzierbare 
Prüfverfahren benötigen, eine besondere Herangehensweisen zur Lösung der hiermit verbundenen 
Probleme. Diese scheinen am Besten in einer zentralistisch organisierten europäischen Behörde 
aufgehoben, die dann neben der Marktüberwachung dieser Art von Bauprodukten auch weitere 
Aufgaben erhalten könnten wie die Überprüfung von Prüfstellen (was insbesondere dann erforderlich 
ist, wenn Herstellern nicht angehalten werden können, mit Vorhaltemaßen zu arbeiten). 

Prinzipiell ist allerdings auch hier festzustellen, dass der Ansatz der Bauproduktenrichtlinie insofern in 
die richtige Richtung geht, als dass sich eine klare Harmonisierung des freien Warenverkehrs abzeich-
net. Dieser Ansatz wird im Übrigen auch von wesentlichen Teilen der deutschen Wirtschaft vollständig 
unterstützt. 

3.1.5 Etwaig erforderliche Behandlungen in den technischen Spezifikationen 

Zu den bereits in den vorangegangenen Abschnitten aufgeführten Änderungsvorschlägen und 
Ergänzungen bezüglich der Verbesserung der Prüfverfahren und den erforderlichen Erläuterungen der 
europäischen Produktspezifikation zum Themenkomplex Marktüberwachung einschließlich den 
Lösungsansätzen hierzu, bezogen auf ein zu berücksichtigendes Vorhaltemaß, ist ein weiterer im 
Folgenden aufgeführter wichtiger Themenbereich, der in dieser Dissertation jedoch nicht vertieft 
behandelt wird, zu adressieren. 

Dies betrifft den Anwendungsbereich der Produktspezifikation (Abschnitt 1 einer Produktnorm), der 
von entscheidender Bedeutung insofern ist, da hier festgelegt wird, welche Bauprodukte und Bauarten 
von der Produktspezifikation erfasst werden. Anders ausgedrückt muss dieser Abschnitt besonders 
genau festgelegt werden, damit sichergestellt ist, dass auch alle möglichen Produkte, die unter diesen 
Anwendungsbereich fallen, von dieser Produktnorm beurteilbar sind. 

Sollte der Anwendungsbereich der Produktspezifikation für Feuerschutzabschlüsse, wie es in der 
derzeitigen Fassung vorgesehen ist, insbesondere unabhängig von der Baugröße der Feuerschutz-
abschlüsse sein, so wären durchaus Produkte denkbar, die zwar unter den Anwendungsbereich der 
Produktnorm fallen aber praktisch nicht von dieser beurteilt werden können und damit auch nicht CE-
gekennzeichnet werden können. Der Grund hierzu liegt unter anderem darin, dass die Prüföfen für die 
Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauprodukten in ihren Größen begrenzt sind. 
Entsprechend lassen sich nicht beliebig große Feuerschutzabschlüsse in den Prüföfen prüfen und 
beurteilen. 

Der direkte Anwendungsbereich der entsprechenden Prüfnorm DIN EN 1634-1 erlaubt zwar 
entsprechend dem Prüfergebnis eine mehr oder weniger geringfügige Vergrößerung der Abmessun-
gen über das Maß des geprüften Probekörpers hinaus aber auch hier sind irgendwann Grenzen in den 
für die Beurteilung möglichen Abmessungen eines Feuerschutzabschlusses erreicht. Für die Doku-
mente zum erweiterten Anwendungsbereich gilt Ähnliches. 

Es sind also durchaus Feuerschutzabschlüsse denkbar, die allein von ihrer Größe her nicht von der 
Produktspezifikation erfasst werden können. Der Anwendungsbereich der Produktspezifikation muss 
diesem Umstand hinreichend Rechnung tragen. 

Sollte eine derartige Berücksichtigung nicht in die Produktspezifikation einfließen, so hätte dies 
zunächst die Konsequenz, dass übergroße Feuerschutzabschlüsse lediglich im Einzelfall verwendbar 
sein werden (siehe hierzu auch die Protokollerklärung Nr. 2 zur Richtlinie des Rates vom 31.12.1988). 
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Etwaige Serienproduktionen wären entsprechend lediglich auf die normgerecht beurteilbaren Größen 
von Feuerschutzabschlüssen begrenzt. Dies kann jedoch nicht im Sinne einer leistungsbezogenen 
Produktspezifikation sein. 

Eine nationale allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, die nach dem bisherigen Verständnis dann 
erforderlich wäre, wenn eine wesentliche Abweichung von der Produktspezifikation vorliegt, wäre dann 
zumindest strittig zu beantragen, da die Produktspezifikation theoretisch auch diese Produkte mit 
erfasst ohne allerdings ein Verfahren zur Beurteilung zu bieten. 

Es ist also dringend erforderlich, dass der Anwendungsbereich entsprechend genau gefasst wird. 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen können dann auch zukünftig für solche nicht von der 
Produktspezifikation erfasste Feuerschutzabschlüsse vom DIBt erteilt werden. 

Ob die in dieser Dissertation in den vorangegangenen Abschnitten vorgestellten Lösungsansätze 
insbesondere zum Vorhaltemaß mit in die Prüfnormen aufgenommen werden, oder doch besser in 
eine getrennte Norm, wäre zu entscheiden. 

Da eine prinzipielle Notwendigkeit für eine Berücksichtigung eines Vorhaltemaßes sich jedoch erst aus 
einer Marktüberwachung ergibt, scheint es die bessere Lösung zu sein, sowohl die wesentlichen 
Lösungsansätze hierzu als auch die Grundlagen und Informationen, die sinnvoller Weise in die 
Produktspezifikationen gehören, ebenfalls in diese neu zu erstellende technische Spezifikation mit 
dem möglichen Titel „Grundlagen zu Feuerwiderstandsprüfungen im Umfeld einer Marktüberwachung“ 
aufzunehmen. 

Die Produktspezifikation kann sich dann auf dieses neu zu erstellende Dokument beziehen. Gleiches 
gilt auch für die Prüfnormen beziehungsweise die Klassifizierungsnormen. 

Obschon diese Dissertation im wesentlichen Feuerschutzabschlüsse als Bauprodukt behandelt, gelten 
die prinzipiellen Aussagen auch für andere insbesondere komplexe Bauprodukte mit Anforderungen 
an den Feuerwiderstand aber prinzipiell auch mit Anforderungen an das Brandverhalten von 
Baustoffen. Auch diese Produktspezifikationen zu den entsprechenden komplexen Bauprodukten 
könnten sich natürlich ebenso auf diese neu zu erstellende Spezifikation beziehen. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich durchaus ergeben kann, dass unterschiedliche 
Feuerwiderstandsprüfungen z. B. für Lüftungsleitungen, Brandschutzklappen, nichttragende Wände 
oder Feuerschutzabschlüsse unterschiedliche Vorhaltemaße zu den jeweiligen Prüfverfahren 
erfordern. Entsprechend wären diese Ergebnisse ebenfalls mit in das zu erstellende Dokument 
aufzunehmen. 

Dieses zu erstellende Dokument muss natürlich in keinster Weise eine europäische Norm sein, 
sondern sollte viel mehr ein europäisches Dokument im Range einer Anleitung mit informativem 
Charakter sein. 

Der Zweck des zu erstellenden Dokuments ist es also, prinzipiell eine Verknüpfung zwischen den 
Prüfverfahren, den Klassifizierungsnormen, der Produktspezifikation auf der einen Seite und der 
Marktüberwachung auf der anderen Seite zu bewirken, damit eine funktionstüchtige Marktüber-
wachung ermöglicht wird. 

Ein weiteres Ziel dieses Dokuments sollte allerdings auch sein, die Experten für die Feuerwiderstands-
prüfungen derart zu sensibilisieren, dass sie bei zukünftigen Überarbeitungen der Prüfverfahren das 
prinzipielle Konzept des Vorhaltemaßes, das im Wesentlichen einem Sicherheitsbeiwert spricht, hin-
reichend mit zu berücksichtigen. 

Die prinzipielle Nähe der Eurocodes zur Bemessung von Bauteilen und Bauwerken auch für den 
Brandfall unter grundlegendem Einsatz des Konzepts der Teilsicherheitsbeiwerte und dem in dieser 
Dissertation dargestellten Prinzip der Vorhaltemaße im Sinne von Sicherheitsbeiwerten für Feuer-
widerstandsprüfungen und den damit beurteilten sicherheitsrelevanten Bauprodukten könnte ebenfalls 
mit in das zu erstellende Dokument einfließen. 

Da langfristig eine möglichst rein rechnerische Behandlung eines für den Lastfall Brand zu 
beurteilenden Bauwerks anzustreben ist, was sowohl die Standsicherheit angeht (Nachweis durch 
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Eurocodes) aber auch, was die lokale Begrenzung eines Brandes angeht oder auch die 
Rauchfreihaltung zur Sicherstellung der Eigenflucht beziehungsweise des Löschangriffs, lässt sich das 
Prinzip der Vorhaltemaße für sicherheitsrelevante Bauprodukte gut rechtfertigen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Thematik der Versagenswahrscheinlichkeiten von entsprechend sicherheits-
relevanten Bauprodukten. Erst bei Kenntnis der Versagenswahrscheinlichkeiten einzelner 
Bauprodukte kann unter Berücksichtigung sämtlicher Einflussparameter eine globale Sicherheits-
aussage zu einer Nutzung eines Bauwerks erfolgen. 

Obschon hier die Feuerwiderstandsprüfungen wesentliche Grundlage der Abhandlung sind, gilt jedoch 
Ähnliches auch für andere Prüfverfahren, wie diejenigen zur Beurteilung des Brandverhaltens von 
Baustoffen. Auch hier wäre prinzipiell ein ähnlicher Ansatz wie bei den Feuerwiderstandsprüfungen 
möglich. 

Vertieft wurde diese Thematik jedoch in dieser Dissertation nicht weiter, da das Brandverhalten von 
Baustoffen für Feuerschutzabschlüsse nur von geringerer Bedeutung ist im Vergleich zu den 
Feuerwiderstandsprüfungen. Für komplexe Bauprodukte wie zum Beispiel Fassadenelemente, für die 
ein wesentliches Kriterium das Brandverhalten der Baustoffe sein kann, könnten analoge Betrach-
tungen auch zu einem Vorhaltemaß durchgeführt werden. 

Die Problematik dürfte allerdings jedoch im Vergleich zu den Feuerwiderstandsprüfungen geringer 
sein. Dies liegt auch daran, dass die Prüfverfahren im Regelfall kostengünstiger sind, sofern es sich 
nicht um großskalige Prüfverfahren handelt (wie dies bei Fassadenprüfungen möglich wäre). Weiter-
hin ist der Harmonisierungsgrad der Prüfverfahren zur Beurteilung des Brandverhaltens von Bau-
stoffen höher als bei den Feuerwiderstandsprüfungen mit theoretisch völlig unterschiedlichen Prüföfen 
in den Mitgliedstaaten. 

3.1.6 Konsequenzen einer nicht funktionierenden Marktüberwachung in Europa 

Die Konsequenzen aus einer nicht funktionstüchtigen Marktüberwachung in Europa können vielseitig 
sein. Eine nicht funktionstüchtige Marktüberwachung kann sich z. B. ergeben, wenn die 
entsprechenden nationalen Behörden selbst nicht proaktiv werden oder auch aus den allgemeinen 
Problemen bei insbesondere komplexen Bauprodukten wie Feuerschutzabschlüssen heraus, wenn die 
Probleme der Streuungen von Prüfungen unberücksichtigt bleiben. Eines der größten Probleme dürfte 
dabei der Vertrauensverlust in CE-gekennzeichnete Bauprodukte sein. Allein hierdurch könnte das 
gesamte Harmonisierungsbestreben mittelfristig in Gefahr gebracht werden. 

Wie an anderer Stelle schon ausführlich dargelegt, können von einer nicht funktionstüchtigen 
Marktüberwachung insbesondere auch die Hersteller der Bauprodukte massiv betroffen sein. Da es 
nur höchst selten zu Schadensfällen kommt, bei denen auch nachweisbar ist, dass ein bestimmtes 
Bauprodukt schadhaft gewesen ist und nicht den deklarierten Werten entsprach, besteht die hohe 
Gefahr, dass Produkte in den Verkehr gelangen, die nicht den deklarierten Werten entsprechen. Dies 
trifft insbesondere dann zu, wenn die nicht funktionstüchtige Marktüberwachung prinzipiell darauf 
beruht, dass diese nicht oder praktisch nicht durchgeführt wird. 

Den Herstellern ungeeigneter Bauprodukte wird es im Wesentlichen nur auf den schnellen Gewinn 
ankommen. Sie brauchen dann praktisch kaum eine Überwachung ihrer Bauprodukte zu fürchten. Da 
diese Hersteller dann auch im Regelfall noch kostengünstiger produzieren können, als die 
gewissenhaften Hersteller, kann dadurch eine negative Marktbereinigung resultieren. Dabei stehen 
nicht zuletzt auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. 

Allerdings wird auch eine Marktüberwachung in einem Umfeld, in dem die allgemeinen Probleme zu 
den Streuungen von Prüfergebnissen aber auch zu den Streuungen im Herstellungsverfahren und die 
etwaigen Ungenauigkeiten im Bereich der Festlegungen in den Dokumenten zum erweiterten Anwen-
dungsbereich von keiner Seite berücksichtigt werden, zu erheblichen Problemen schon deshalb 
führen, weil dann auch im Zuge einer Marktüberwachung Hersteller negativ auffallen, die ansonsten 
sehr gewissenhaft produzieren. Eine derartige Marktüberwachung in einem entsprechenden Umfeld 
wird nicht notwendigerweise die problematischen Bauprodukte aufspüren, sondern lediglich nicht 
vertrauenswürdige Ergebnisse produzieren. 

Damit Prüfstellen auch weiterhin Aufträge erhalten, kann sich in diesen Bereichen natürlich auch ein 
Abwärtstrend entwickeln. Sollten in bestimmten Ländern bestimmte Prüfstellen besonders gute Prüfer-
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gebnisse liefern, so spricht sich dies bei den Herstellern schnell herum. Seriösen Prüfstellen bleibt 
dann unter Umständen nichts anderes übrig, als selber großzügiger zu werden. 

Eine derartige Entwicklung konnte sich im Übrigen im alten deutschen System praktisch nicht 
entwickeln. Die Möglichkeiten werden erst durch die Harmonisierungsbestrebungen bewirkt, die den 
einzelnen Mitgliedstaaten einen erheblich geringeren Einfluss auf die in ihr Hoheitsgebiet importierten 
Produkte eröffnen. Wenn die öffentliche Hand dann zusätzlich in vielen Bereichen dereguliert und 
versucht, die Ausgaben ihres Haushalts zu beschränken, werden natürlich zusätzliche Aufgaben wie 
eine Marktüberwachung auch eher schleppend oder überhaupt nicht berücksichtigt. Eine Marktüber-
wachung stünde also in vieler Hinsicht gegen den allgemeinen Trend, ehemals staatliche Aufgaben 
abzugeben. 

Sollte sich durch diese Entwicklung das allgemeine Sicherheitsniveau von Bauwerken verschlechtern, 
wären insbesondere die Sachversicherer massiv betroffen. Auch sie haben natürlich nicht die 
Kapazitäten, stichprobenartige Prüfungen im erforderlichen Umfang durchzuführen. Ihnen bliebe dann 
praktisch nur übrig, ein eigenes vermutlich konkurrierendes versicherungsinternes System zum 
Qualitätsstandard von Bauprodukten zu entwickeln, in Kombination mit einer entsprechenden 
Staffelung der Versicherungspolicen. Davon wären dann allerdings wiederum die Bauherrn und 
letztendlich auch die öffentliche Hand betroffen, da dies das Bauen teurer werden lässt und dadurch 
die Investitionsneigung abnimmt. Der negative Einfluss auf die gesamte Wirtschaft würde sich 
entsprechend abzeichnen. 

Im alten deutschen System gab es zu Beginn der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts sicherlich 
Schwächen insofern, als es für viele Baubeteiligte nur schwer verständlich war. Dies lag allerdings 
zum großen Teil daran, dass die Landesbauordnungen zusammen mit dem Bauproduktengesetz die 
europäischen Vorgaben der Bauproduktenrichtlinie bereits berücksichtigt haben. Lediglich die 
Verwendbarkeitsnachweise bezogen sich auf die alten nationalen technischen Spezifikationen und 
führten bei Übereinstimmung mit diesen zu einem Ü-Zeichen, da die europäischen technischen 
Spezifikationen, die die nationalen technischen Spezifikationen ersetzen sollen, noch lange nicht 
vorlagen. Produkte mit einem Ü-Zeichen haben einen hohen Vertrauensschutz. 

Ein derartiger Vertrauensschutz muss auch auf europäischer Ebene sichergestellt sein, um das 
politisch gewollte und sinnvolle Harmonisierungsbestreben in der Europäischen Union umsetzen zu 
können. Hierzu scheint eine funktionstüchtige Marktüberwachung unabdingbar. 

3.2 Lösungen zum Problem Nichtserienfertigung/Einzelfertigung 

3.2.1 Technische Betrachtung mit Lösungsansätzen 

Eine Nichtserienfertigung oder eine Einzelfertigung wird zunächst prinzipiell von den gleichen in den 
vorangegangenen Abschnitten dargestellten Problemen betroffen. Diese beziehen sich also ebenso 
auf die Thematik der Streuung der Prüfergebnisse aber auch der Problematik zu den Dokumenten 
zum erweiterten Anwendungsbereich. 

Lediglich das Problem des Herstellers zur Streuung seiner Produkte kann auf den ersten Blick 
prinzipiell ausgeklammert werden, da eventuell nur ein einziges Produkt hergestellt wird oder lediglich 
sehr wenige. Entsprechend kommt dieses Problem zunächst nicht zum Tragen. Da jedoch auch ein 
Produkt in einer Einzelfertigung auf Grundlage eines bereits geprüften Bauprodukts gefertigt wird, mit 
entsprechend möglichen zulässigen Änderungen (z. B. Herstellung auf Lizenzbasis), müsste jeder 
Hersteller ebenso mit einem gewissen Vorhaltemaß arbeiten. Lediglich aufgrund seiner Erfahrung 
hierzu und/oder aufgrund seiner Produktionsweise und einer daraus resultierenden allgemeinen 
Information zu einem anzusetzenden Vorhaltemaß können hier Festlegungen getroffen werden. 

Sinn macht eine Marktüberwachung jedoch bei Produkten einer Einzelfertigung praktisch keinen, da 
wie gesagt dieses einzige Produkt durch die Marktüberprüfung von sich aus für immer aus dem 
Verkehr gezogen wird, weil die Prüfverfahren dieses einzige Produkt zerstören. Das Ergebnis der 
Marktüberwachung wäre demzufolge irrelevant. Es bestünde hier somit nur die Möglichkeit, das 
Produkt auf Gleichheit beziehungsweise Ähnlichkeit zerstörungsfrei zu untersuchen. 
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Langfristig sollten also auch im Zuge einer Marktüberwachung zerstörungsfreie Prüfverfahren und 
Computermodelle mitberücksichtigt werden. Erst dann können auch Produkte einer Einzelfertigung 
sinnvoll im Markt überwacht werden. 

Es muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass Hersteller einer Serienfertigung die Anforderungen an 
diese nicht über den Umweg einer deklarierten Einzelfertigung umgehen. Hier sind entsprechend 
Ergänzungen in der Produktspezifikation erforderlich. Dies gilt natürlich nur dann, wenn es dazu 
Erleichterungen gibt, die in der Produktspezifikation festzulegen wären. 

Auch die Produkte einer Einzelfertigung müssen den allgemeinen Kriterien der Sicherheitsan-
forderungen an das Bauprodukt genügen. Entsprechend müssen diese Bauprodukte auch ihre 
deklarierten Werte einhalten (unter Berücksichtigung etwaig festgelegter Abschlagswerte). 

Entsprechend schwierig ist es auch hier, eine für alle interessierten und betroffenen Kreise ange-
messene Lösung zu finden. 

Eine Marktüberwachung ohne Berücksichtigung zerstörungsfreier Prüfverfahren scheidet prinzipiell 
aus. Wenn dann zusätzlich auch keine Fremdüberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle 
erforderlich ist, können sich entsprechend dem oben Gesagten durchaus massive Probleme ergeben. 

Eventuell sollten diese Produkte im Zuge einer Einzelfertigung entsprechend gekennzeichnet werden, 
damit diese dann bei der Bauabnahme besonders gründlich geprüft werden. Dies könnte allerdings als 
diskriminierend betrachtet werden. 

Oft werden Einzelfertigungen eher von kleinen Firmen und Handwerkerunternehmen produziert. 
Eventuell geschieht dies sogar nur sehr unregelmäßig, weil diese Firmen und Handwerksunternehmen 
ihre Haupteinnahmequelle auf nur ähnlichen Gebieten sehen. Entsprechend wird durchaus auch die 
Erfahrung für die Herstellung derartiger Sicherheitsprodukte fehlen. 

Theoretisch bestünde auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit, Ausbildungsprofile und 
Erfahrungen von derartigen Firmen, die eine Einzelfertigung in den Verkehr bringen wollen, abzu-
verlangen. Dies könnte gekoppelt werden damit, dass ein gewisses Maß an Fremdüberwachung auch 
für diese Firmen erforderlich wird. 

Oftmals kann jedoch der Übergang zwischen Serienfertigung und Einzelfertigung sehr fließend sein. 
Durch entsprechend computergesteuerte Maschinen ist durchaus eine quasi Serienfertigung möglich, 
bei der praktisch jedes Produkt etwas anders ist und deshalb als Einzelfertigung gelten könnte. Hier 
sind sicherlich die technischen Spezifikationen gefordert, entsprechende Festlegungen zu treffen und 
Erläuterungen zu geben. 

3.2.2 Zustimmung im Einzelfall 

Nach nationalem Verständnis war es eigentlich schon immer in Deutschland möglich, von technischen 
Regeln dann abzuweichen, wenn mindestens gleichwertige Lösungen zu diesen Regeln gefunden 
wurden, was insbesondere auch in den Landesbauordnungen direkt hervorgehoben wird. 

Um sicherzustellen, dass dies auch im Zuge der europäischen Harmonisierung für das Thema 
Zustimmung im Einzelfall möglich sein wird, wurde dieses inhaltlich von deutscher Seite ausdrücklich 
auf Kommissionsebene angesprochen. In der Protokollerklärung Nr. 2 zur Richtlinie des Rates vom 
31.12.1988 wurde das deutsche Anliegen ausdrücklich von Kommissionsseite bestätigt. 

Hiernach können also auch Produkte in den Verkehr gebracht werden, die nicht notwendigerweise mit 
den Europäischen Produktnormen in Übereinstimmung stehen, also auch nicht CE-gekennzeichnet 
sind und damit nicht in Übereinstimmung mit der Bauproduktenrichtlinie stehen. Dies beschränkt sich 
allerdings ausdrücklich nur auf einen einzelnen spezifischen Anwendungsfall. 

Es wird jedoch an dieser Stelle vorgeschlagen, die Bauproduktenrichtlinie in diesem Punkt zu 
spezifizieren. Eine Protokollerklärung scheint hierfür nicht das geeignete Mittel zu sein. Entsprechend 
sollte der Inhalt der Protokollerklärung mit in die Bauproduktenrichtlinie aufgenommen werden. 
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3.2.3 Etwaig erforderliche Änderungen in der Bauproduktenrichtlinie 

Die Problematik der Einzelfertigung und Nichtserienfertigung scheint prinzipiell hinreichend in der 
Bauproduktenrichtlinie adressiert zu sein. Dabei werden allgemeine Erleichterungen insbesondere zur 
Beurteilung eines Bauprodukts aber auch zu einer anderweitig erforderlichen Fremdüberwachung 
gemacht. Sofern die technischen Spezifikationen nichts anderes zu Einzelfertigungen und 
Nichtserienfertigungen angeben, greifen die Aussagen der Bauproduktenrichtlinie an dieser Stelle 
vollständig. Dieses Vorgehen erscheint hinreichend zu sein unter der Voraussetzung, dass die 
Regelsetzer der technischen Spezifikationen von diesem Umstand hinreichend Kenntnis haben. 

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, sollten Abweichungen von den Festlegungen der 
Bauproduktenrichtlinie bezogen auf Produkte für einen einzelnen spezifischen Anwendungsfall (ent-
sprechend Protokollerklärung) mit in den Text der Bauproduktenrichtlinie einbezogen werden. 

Ansonsten gelten prinzipiell auch die bereits vorher benannten Vorschläge zu den Änderungen der 
Bauproduktenrichtlinie bzgl. der Marktüberwachung. 

3.2.4 Etwaig erforderliche Behandlungen in den technischen Spezifikationen 

Entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Abschnitte sollten die technischen Spezifi-
kationen das Thema Einzelfertigung und Nichtserienfertigung hinreichend adressieren. Dabei sind 
zumindest Festlegungen erforderlich, wann für ein bestimmtes Bauprodukt eine Herstellung als Einzel-
fertigung beziehungsweise Nichtserienfertigung zu werten ist. 

Hierbei ist zu entscheiden, ob Definitionen zu den Begriffen hinreichend sind. Auch sollte nach 
Möglichkeit durch entsprechend genaue Festlegungen in der technischen Produktspezifikation 
sichergestellt sein, dass ein Hersteller die Erleichterungen nicht dazu verwenden kann, eine eigentlich 
als Serienfertigung zu bezeichnende Herstellungsart als Nichtserienfertigung zu bezeichnen. 

Da ohne eine Festlegung zu Einzelfertigungen und Nichtserienfertigungen die Aussagen in der 
Bauproduktenrichtlinie vollständig greifen, ist in jedem Fall eine genaue Betrachtung der Konse-
quenzen bei Anwendung der Bauproduktenrichtlinie durchzuführen. 

Insbesondere für sicherheitsrelevante Bauprodukte wie Feuerschutzabschlüsse sind unbedingt 
abweichende Aussagen zur Bauproduktenrichtlinie erforderlich. Diese könnten sich z. B. darauf 
beziehen, dass in jedem Fall entsprechend den allgemeinen Festlegungen der Produktspezifikation 
eine Erstprüfung in einer zugelassenen Prüfstelle durchzuführen ist, sowie allgemeine Aussagen zu 
Abweichungen einer ansonsten erforderlichen Fremdüberwachung. 

Nach Möglichkeit sollten Lösungen zu Prüfverfahren für eine funktionstüchtige Marktüberwachung 
bereits in den Produktspezifikationen aufgeführt werden. Alternativ wäre eventuell denkbar, die 
Einzelfertigungen vollständig aus dem Verfahren einer unabhängigen Marktüberwachung herauszu-
nehmen. Diese Produkte wären entsprechend zusätzlich zu kennzeichnen als nicht einer Marktüber-
wachung zu unterziehende Produkte und dafür ein geeignetes Verfahren zu wählen, dass eine 
Kompensation für eine Marktüberwachung darstellt. Dies würde solange greifen wie keine zer-
störungsfreien Prüfverfahren zur Beurteilung von Feuerschutzabschlüssen vorliegen. 

3.3 Etwaige Lösungsvorschläge zu allgemeinen Problemen der Bauproduktenrichtlinie 

3.3.1 Zusammenfassung der Arbeit 

Als Ergebnis dieser Dissertation lässt sich zusammenfassen, dass die Bauproduktenrichtlinie 
zunächst ihre prinzipielle Aufgabe eines insbesondere freien Warenverkehrs ohne technische 
Barrieren erfüllt. Da eine Richtlinie jedoch dem Inhalt nach von den europäischen Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden muss, besteht an dieser Stelle eine Schwachstelle, die sich – insbesondere was 
die Verpflichtung der CE-Kennzeichnung angeht – als kritisch erwiesen hat. 

Einige Mitgliedstaaten sehen die CE-Kennzeichnung als nicht verpflichtend an. Sie werden somit auch 
weiterhin nicht CE-gekennzeichnete Bauprodukte auf ihrem Territorium zur Verwendung zulassen. 
Dies kann insbesondere dann, wenn Bauprodukte nach nationalen Spezifikationen günstiger 
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herstellbar sind, zu Wettbewerbsverzerrungen führen, in der Art, dass CE-gekennzeichnete Produkte 
zwar verwendet werden dürfen, aber aus Kostengründen keine Verwendung finden. 

Dieses Problem lässt sich prinzipiell nur durch eine europäische Veröffentlichung als Bauprodukten-
Verordnung umgehen. 

Die der Bauproduktenrichtlinie inhaltlich zu entnehmende verpflichtende Marktüberwachung bedarf für 
eine erforderliche funktionstüchtige Marktüberwachung zusätzlicher Festlegungen, um ein einheit-
liches Vorgehen hierzu in Europa sicherzustellen. Ob diese Festlegungen dann sinnvoller Weise in 
eine neu zu veröffentlichen Bauprodukten-Verordnung direkt einzubringen sind, oder dort lediglich auf 
das eigenständig zu erstellende Dokument zur Marktüberwachung Bezug genommen werden soll, 
wäre zu klären. 

Dieser Dissertation ist insbesondere zu entnehmen, dass die wesentlichen Gründe für eine nicht 
funktionierende Marktüberwachung hauptsächlich in bestimmten komplexen und sicherheitsrelevanten 
Bauprodukten zu sehen ist. Da die Prüfverfahren, die zur Beurteilung dieser sicherheitsrelevanten 
Bauprodukte wie Feuerschutzabschlüsse erforderlich sind, zum einen sehr aufwändig und damit teuer 
und zum anderen vergleichsweise schlecht reproduzierbar sind, ist ein ansonsten erforderlicher 
statistischer Ansatz nicht umsetzbar. Weiterhin sind diese Prüfverfahren keine zerstörungsfreien 
Prüfverfahren, was bewirkt, dass insbesondere Produkte aus einer Einzelfertigung praktisch nicht über 
eine Marktüberwachung zu erfassen sind. 

Die primäre Lösung, die ohne erheblichen Aufwand umsetzbar scheint, wäre, dass die Hersteller 
beziehungsweise Auftraggeber der zu beurteilenden Bauprodukte Vorhaltemaße als quasi Sicher-
heitsbeiwerte berücksichtigen. Alternativ könnten Abschläge zu einer anderweitig erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer für eine bestimmte Klassifizierung zuzüglich eines Vorhaltemaßes durch den 
Hersteller aufgrund der produktionsbedingten Streuung seiner Produkte berücksichtigt werden. Diese 
Vorhaltemaße sollen also insbesondere die statistische Unsicherheit der Prüfergebnisse z. B. durch 
die schlechte Reproduzierbarkeit der Prüfverfahren kompensieren (sofern diese Unsicherheit nicht 
durch einen Abschlag der für die Klassifizierung zu erreichenden Prüfdauer abgegolten wird), aber 
auch insbesondere die Streuung im Zuge der Herstellung berücksichtigen. 

Die nicht unproblematischen Dokumente zum erweiterten Anwendungsbereich von Prüfergebnissen 
müssen ebenfalls in das Konzept der Vorhaltemaße vom Hersteller mit einbezogen werden, sofern in 
den Dokumenten hierzu keine Festlegungen getroffen werden. Einige Änderungen in den bislang 
vorliegenden Dokumenten setzen schon jetzt voraus, dass die erreichte Prüfdauer die für die 
Klassifizierung notwendige Prüfdauer um ein bestimmtes Maß überschritten hat. 

Die technischen Spezifikationen bedürfen an diesen Stellen Festlegungen und Erläuterungen. 

Da die Berücksichtigung von Vorhaltemaßen eine freiwillige Anwendung durch die Hersteller darstellt, 
also nicht von den technischen Spezifikationen oder von einer Verordnung vorgeschrieben werden 
kann, können die Aussagen zu den insbesondere Erläuterungen auch nur informativ in die 
technischen Spezifikationen einfließen. Diese Erläuterungen müssen insbesondere dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die Auswirkungen einer funktionstüchtigen Marktüberwachung erheblich sein 
können für Hersteller, die dieses Konzept der Vorhaltemaße nicht berücksichtigen. 

Aus insbesondere ökonomischer Sicht scheint jedoch eine Festlegung eines negativen Vorhalte-
maßes im Sinne eines Abschlags (in einer Marktüberwachungsprüfung reicht auch eine geringere als 
für die Klassifizierung erforderliche Prüfdauer) zur Kompensation der relativ schlechten Reproduzier-
barkeit der Brandprüfungen der bessere Ansatz, als mit zwei Vorhaltemaßen zu operieren. Dies 
verlangt eine einheitliche Aussage auf europäischer Ebene. 

Weiterhin müssen die technischen Spezifikationen zu Feuerschutzabschlüssen erforderliche Festle-
gungen zum Thema Einzelfertigung und Nichtserienfertigung treffen. Hier ist insbesondere eine hinrei-
chend genaue Abgrenzung zwischen einer Serienherstellung und einer Nichtserienfertigung zu finden. 

Die Problematik einer Einzelfertigung aber auch einer Nichtserienfertigung – bezogen auf eine Markt-
überwachung – muss möglichst pragmatisch gelöst werden. Lösungsansätze wurden hierzu in dieser 
Dissertation vorgestellt. 
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Ansonsten scheinen die Aussagen in der Bauproduktenrichtlinie zum Thema Einzelfertigung und 
Nichtserienfertigung hinreichend zu sein, da diese letztendlich die technischen Spezifikationen in die 
Pflicht nimmt. Ohne zusätzliche Aussagen in den technischen Spezifikationen greift jedoch die 
Bauproduktenrichtlinie an dieser Stelle vollständig und erlaubt Herstellern auch für sicherheits-
relevante Produkte Erleichterungen, die unter Umständen höchst kritisch zu sehen sind. 

Langfristig ist anzustreben, dass die aufwendigen Prüfungen über entsprechende Lösungsansätze, 
die in dieser Dissertation dargestellt wurden, nach Möglichkeit nicht mehr erforderlich sind, zumindest 
jedoch die Anzahl der erforderlichen Prüfungen stark reduziert wird. Entsprechende Computermodelle 
und Rechenverfahren sind zu entwickeln unter Einbindung einer gesamtheitlichen Betrachtung zum 
Brandschutz eines Bauwerks. 

Hierzu müssen umfängliche Datensätze aus durchgeführten Prüfungen an Probekörpern gesammelt 
werden, die insbesondere das Verformungsverhalten eines Probekörpers über die Zeit gesehen 
genau darstellen, aber unter anderem auch etwaige Spaltbildungen beschreiben. Die Datensätze sind 
besonders für das Verhalten eines Probekörpers von Bedeutung, die das Raumabschlusskriterium 
betreffen. Die Verfahren zur Beurteilung des Raumabschlusskriteriums sind in den gegenwärtigen 
Prüfverfahren schlechter reproduzierbar, da sie in erhöhtem Maß vom Prüfer abhängen. 

Da die sowieso durchzuführenden Prüfungen zur Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit eines 
Bauprodukts durch die zusätzlichen Messungen teurer werden, könnte ein geeignetes Bonussystem 
entwickelt werden, das einen hinreichenden Anreiz für die Hersteller gibt, diese zusätzlichen 
ansonsten freiwilligen Messungen durchzuführen. Die Ergebnisse kämen natürlich langfristig allen 
Herstellern und aber auch der Umwelt, die durch die Feuerwiderstandsprüfungen zumindest über die 
nicht unerhebliche CO2-Belastung beansprucht wird, zugute. 

Sowohl die These 1 als auch die These 2 haben sich in dieser Dissertation bestätigt. 

3.3.2 Schlusswort 

In dieser Dissertation wurde eine Thematik behandelt, die sich in ständigem Fluss befindet. Bereits im 
Jahre 2005 war es bekannt, dass von Seiten der europäischen Kommission eine Überarbeitung der 
Bauproduktenrichtlinie in Erwägung gezogen wurde. Hierzu fanden umfängliche Untersuchungen auf 
europäischer Ebene unter Einschaltung der wesentlichen interessierten Kreise statt mit dem Ziel, 
festzustellen, welche Änderungen wünschenswert wären. 

Hierzu lagen jedoch noch keine abschließenden Dokumente zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser 
Dissertation vor. Entsprechend wurden lediglich bedeutsame Tendenzen und allgemeine Befindlich-
keiten der interessierten Kreise für diese Dissertation berücksichtigt. 

Auch lag eine Reihe von wichtigen technischen Spezifikationen – wenn überhaupt lediglich als 
Arbeitsdokumente – vor. Dies betraf insbesondere die Produktnormen für Feuerschutzabschlüsse. 
Diese wurden soweit es möglich war jedoch vollständig in dieser Dissertation berücksichtigt. 
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Ganz wesentliches Ziel dieser Dissertation ist es, die zukünftig auch weiterhin erforderlichen 
Diskussionen durch die mit dieser Dissertation aufgezeigten Lösungsansätze positiv zu unterstützen. 

 

 

 

Thomas Sommer Berlin, den 20. April 2009 
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Anhang A 
Begriffe und Abkürzungen 

A.1 Begriffe 

Begriff Definition, Erläuterung, Beschreibung 

EC legislation EG-Recht (siehe Leitpapier D, 5.6) 

Leitpapier X (Guidance 
Paper X) 

können nach Art. 20 der Bauproduktenrichtlinie vom Ständigen 
Ausschuss auf Antrag seines Vorsitzenden oder eines Mitgliedstaats die 
zuständigen Dienste der Kommission, die den Vorsitz oder das 
Sekretariat des Ständigen Ausschusses führen, eine Reihe von 
Leitpapieren herausgeben, die besondere Fragen der Umsetzung, auch 
der praktischen Umsetzung, und der Anwendung der Bauprodukten-
richtlinie behandeln. Diese dienen also dafür, dass eine möglichst 
weitgehende Übereinstimmung zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten ebenso wie unter den Mitgliedstaaten untereinander 
erzielt wird, um eine möglichst einheitliche Auslegung der 
Bauproduktenrichtlinie sicherzustellen. 

Diese Leitpapiere stellen keine rechtliche Auslegung der Baupro-
duktenrichtlinie dar, sind nicht rechtsverbindlich und ergänzen die 
Richtlinie auch nicht. 

New approach Neuer Ansatz (siehe Leitpapier D, 2.5) (auch als neue Konzeption 
übersetzt) 

No performance 
determined (NPD) 

Keine Leistung festgestellt (KLF) 

Notifizierte Stellen können nach Anhang 4 der Bauproduktenrichtlinie von den 
Mitgliedstaaten für Produktzertifizierungsstelle, Zertifizierungsstellen für 
die werkseigenen Produktionskontrolle, Überwachungsstellen und 
Prüfstellen benannt und notifiziert werden, die unter ihre Gerichtsbarkeit 
fallen und in ihrem Gebiet ansässig sind. Wegen Einzelheiten siehe 
Leitpapier A (Guidance Paper A). 

PÜZ-Stellen Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 

Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Herstellung von Bauprodukten 
kann die Einschaltung von Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen (PÜZ-Stellen) vorgeschrieben sein. Die PÜZ-
Stellen bedürfen einer Anerkennung nach den Landesbauordnungen 
(LBO) oder dem Bauproduktengesetz (BauPG). Als unparteiische 
Drittstellen führen sie auf nationaler Ebene im Übereinstimmungs-
verfahren die Erstprüfung durch, nehmen die Fremdüberwachung vor 
und erteilen Produktzertifikate. Auf europäischer Ebene können sie 
darüber hinaus im Konformitätsverfahren Stichprobenprüfung, Erstin-
spektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie 
der Zertifizierung durchführen. 
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A.2 Abkürzungen 

Abkürzung Beschreibung 

AB Approval Body (Stellen, die von den Mitgliedstaaten nach Art. 10 der Baupro-
duktenrichtlinie ermächtigt worden sind, europäische technische Zulassungen zu 
erteilen) 

ABP Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugniss 

ABZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

AoC Bescheinigung der Übereinstimmung („attestation of conformity“) nach Kapitel V in 
Verbindung mit Anhang III der Bauproduktenrichtlinie 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

BPR Richtlinie des Rates 89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie) 

CEN Europäisches Komitee für Normung („Comité Européen de Normalisation“) 

CEN/CMC CEN Management-Center 

CENELEC Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung („Comité Européen de 
Normalisation Electrotechnique“) 

CEN/TC Technisches Komitee des CEN 

CEN/TS CEN Technische Spezifikation 

CEN TB CEN Technisches Büro (Bureau Technique) 

CUAP Verfahren zur Erarbeitung einer gemeinsamen Beurteilungsgrundlage für europäische 
Technische Zulassungen ohne Leitlinie („Common Understanding of Assessment 
Procedure“, Art. 9 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie) 

CWFT Klassifiziert ohne Notwendigkeit einer weiteren Prüfung („Classified Without the Need 
for Further Testing“) 

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 

EAG Europäische Atomgemeinschaft 

EC Dienste der Europäischen Kommission („European Commission Services“) 

EEA European Economic Area (s. EWR) 

EEA Einheitliche Europäische Akte (Single European Act) 

EFTA Europäische Freihandelsassoziation – European Free Trade Association 

EG Europäische Gemeinschaft 

EGKS Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

EK Europäische Kommission 

EOTA Europäische Organisation für Technische Zulassungen („European Organisation for 
Technical Approvals“) 
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Abkürzung Beschreibung 

ETA Europäische Technische Zulassung („European Technical Approval“ - eine Art der 
„technischen Spezifikation“ gemäß Kapitel III der Bauproduktenrichtlinie) 

ETAG Leitlinien für europäische Technische Zulassungen („European Technical Approval 
Guideline“) 

ETK Einheits-Temperaturzeitkurve 

EU Europäische Union 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum (siehe auch Leitpapier D, 1.3) 

FPC Factory Production Control 

GDs Grundlagendokumente (Nr, 1 bis 6) nach Art. 3 Abs. 3 der Bauproduktenrichtlinie 
siehe auch 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/guidpap.htm 

GD2 Grundlagendokument 2 „Brandschutz“ 

GNB Gruppe der notifizierten Stellen („Group of Notified Bodies“) 

hEN Harmonisierte europäische Norm (eine Art der „technischen Spezifikation“ nach 
Kapitel II der Bauproduktenrichtlinie) 

ITT Erstprüfung („Initial Type Testing“) 

KEG Kommission der europäischen Gemeinschaften 

LP Leitpapier, herausgegeben vom Referat „Bauwesen“ der Europäischen Kommission 

MPA Materialprüfanstalt (auch Materialprüfungsamt oder Materialprüfungsanstalt) 

NB Notifizierte Stellen („Notified Body“, im Zusammenhang mit anderen Richtlinien des 
neuen Konzepts auch Konformitätsbewertungsstelle genannt) 

NPD Keine Leistung festgestellt (KLF) („No Performance Determined“) 

PÜZ-Stellen Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 

Siehe auch Abschnitt A.1. 

SBI Single Burning Item 

SOGS Standardisation and Conformity Assessment Policy 

SP Schwedische Prüfstelle; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut in Borås 

StAB Ständiger Ausschuss für das Bauwesen 

WEP werkseigenen Produktionskontrolle 

WG Arbeitsgruppe („Working Group“) 
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