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Europäisches Bauproduktenrecht  
Neue Haftungsrisiken für Planer und Bauunternehmer nach Wegfall der Ü-

Kennzeichen? 
 
Michael M. Zmuda, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht1 
 
1. Einführung in die Problematik  
 
Das Urteil des EuGH vom 16.10.2014 (Rs. C 100/13) hat zweifelsohne zu einem Systemwechsel 
im Bauprodukterecht geführt. In diesem Vertragsverletzungsverfahren zwischen Europäischer 
Kommission und Bundesrepublik Deutschland hat der Europäische Gerichtshof entschieden, 
dass der von Deutschland vertretene Ansatz der Teilharmonisierung und das Stellen zusätzlicher 
Anforderungen an die harmonisierte Begutachtung gegen Unionsrecht verstößt.2 Dies hat 
hierzulande eine Diskussion über haftungsrechtliche Fragen ausgelöst, die Rechtsberater und 
vor allem Wirtschaftsakteure auf dem Bauproduktemarkt noch lange beschäftigen wird.  

 
So hat es im Nachgang zu dieser Entscheidung bereits eine Reihe von Veröffentlichungen 
gegeben, die sich mit den Folgen und der praktischen Brisanz dieser Rechtsprechung 
auseinandersetzen. Leineweber3 vergleicht die haftungsrechtlichen Konsequenzen insoweit mit 
einer „tickenden Zeitbombe“.  
 
Nun muss die Praxis sich schnellstmöglich an die veränderte Lage, sprich den Wegfall der Ü-
Kennzeichen, anpassen. Nicht nur bleibt die materielle Rechtslage hinsichtlich der 
Bauproduktanforderungen unklar, wie Halstenberg4 eindrücklich und detailliert beschreibt. 

Vielmehr müssen die in der Praxis Beteiligten Wege finden, die Haftungsrisiken zu erkennen und 
praktikabel zu verteilen. Der folgende Beitrag will die Auswirkungen der Entscheidung des EuGH 
für die Praxis erläutern und die mit der Entscheidung verbundene Verlagerung des 
Bauprodukterechts in das Privatrecht anhand konkreter haftungsrechtlicher Beispiele skizzieren. 
Der Beitrag schließt mit einem konkreten Vorschlag für eine Klausel, mit der die Beteiligten in 
der Praxis die bestehenden Pflichten und Risiken angemessen verteilen können.   
 
 
 

 
                                                   
1 Der Autor ist Mitglied des Fachteams Baurecht am Berliner Standort der überörtlichen Sozietät HFK Rechtsanwälte LLP. Dem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter RRef.Mihai Corman sowie der  wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Juliane Christoph wird für die 
wertvolle Mitarbeit gedankt. 
2 Im Einzelnen hierzu Niemöller/Harr, NZBau 2015, 274. 
3 Leineweber, BauR 2017, 1099 ff. 
4 Halstenberg, BauR 2017, 356 ff. 
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2. Problementwicklung und EuGH-Urteil 
 
Die Entscheidung des EuGH bildet vorläufig den Schlussstein einer Reihe von Etappen auf dem 
Weg hin zur Harmonisierung des Bauprodukterechts, der 1985 mit der Verabschiedung der 
Bauproduktenrichtlinie (BPR)5 begann. Das Ziel dieser Richtlinie, die am 1. Juli 2013 durch die 
Bauproduktenverordnung (BauPVO)6 ersetzt wurde, war der Ausbau des EU-weiten 
Binnenmarktes und der Schutz der Warenverkehrsfreiheit durch die Angleichung der 
unterschiedlichen Anforderungen an Bauprodukte in den einzelnen Mitgliedstaaten. Eine Vielzahl 
von Bauprodukten hat auf Basis harmonisierter technischer Spezifikationen eine CE-

Kennzeichnung erhalten. 
 
Der Harmonisierung der technischen Anforderungen an Bauprodukte und der Vereinheitlichung 
der rechtlichen Bestimmungen waren jedoch von vornherein Schwierigkeiten in die Wiege 
gelegt. Neben der typischen Diskussion um das sog. „race to the bottom“, also der mit dem 
Abbau von Handelshemmnissen oft einhergehenden Absenkung der Regulierungsstandards im 
Sinne einer „Abwärtsspirale“, stellte sich vor allem folgende Frage: Wie können trotz 
unterschiedlicher, sich aus den klimatischen und natürlichen Gegebenheiten ergebenden 
Anforderungen an Bauprodukte in den einzelnen Mitgliedstaaten überhaupt in sinnvoller Art und 

Weise EU-weit einheitliche Sicherheitsstandards festgelegt werden? Dabei hat sich schon früh 
gezeigt, dass ein hoher Sicherheitsstandard und die Öffnung des Binnenmarktes nur bedingt 
kompatibel sind. Der Versuch der Kommission der Festlegung von Klassen für Anforderungen 
und Leistungsniveaus war keine erfolgversprechende Lösung, denn langwierige 
Erarbeitungsverfahren und die Dynamik der technischen Entwicklung machten die Ausarbeitung 
solcher „Klassen“ unpraktikabel.  
 
Nach Erlass der Bauprodukterichtlinie, die aufgrund von Lücken in Bezug auf technische 
Leistungsangaben der Bauprodukte aus deutscher Sicht nicht geeignet war, die 

Bauproduktesicherheit hinreichend zu gewährleisten, entschloss sich Deutschland dazu, die 
Mängel der Harmonisierung durch zusätzliche nationale Normen und Zulassungsverfahren 
auszugleichen. So wurden bauordnungsrechtliche Bestimmungen in der Musterbauordnung 
(MBO) und den Landesbauordnungen zur Verwendung von Bauprodukten verabschiedet.7 Durch 
die Bezugnahme auf sog. Bauregellisten wurden dadurch innerhalb des Bauordnungsrechts 
konkrete Anforderungen an Bauprodukte gestellt. Viele harmonisierte und CE-gekennzeichnete 
Bauprodukte konnten deshalb in Deutschland nur verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der 

                                                   
5 Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Bauprodukte (89/106/EWG).  
6 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter 
Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates.  
7 Vgl. hierzu die detaillierten Darstellungen von Eisenberg/Scheffelt, BauR 2017, S. 2070 ff. 
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ergänzenden nationalen Anforderungen einen zusätzlichen Verwendungsnachweis erhielten und 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) mit einem nationalen „Ü-Zeichen“ 
(Übereinstimmungskennzeichen) versehen waren.  
 
Mit Urteil vom 16.10.2014 entschied der EuGH, dass dieses als „Teilharmonisierung“ 
bezeichnete seither praktizierte Konzept Deutschlands gegen die Bauprodukterichtlinie 
verstößt.8 Denn auf Grundlage der Bauprodukterichtlinie - bzw. jetzt Bauprodukteverordnung - 
darf ein Produkt auf dem deutschen Markt bereits dann vertrieben, d.h. gehandelt und verbaut, 
werden, wenn es ein CE-Kennzeichen hat, ohne dass es eines zusätzlichen Ü-Zeichens o. ä. 

bedarf. Unmittelbare produktbezogene, nationale Anforderungen und verpflichtende nationale 
Zulassungen darf es somit künftig für harmonisierte Bauprodukte nicht mehr geben, auch wenn 
die harmonisierten technischen Anforderungen keine ausreichende Sicherheit gewährleisten 
sollten. Dem EuGH nach beinhaltet eine harmonisierte europäische Produktnorm faktisch die 
Vermutung ihrer Vollständigkeit. Die BauPVO bildet insoweit ein in sich abgeschlossenes 
System. Lücken in harmonisierten Normen könnten demnach nur durch Einleitung dafür 
vorgesehener Verfahren behoben werden, nicht aber durch ergänzende nationale Vorschriften.9  
 
3. Die Folgen des EuGH-Urteils für die Praxis 
 
3.1 Auswirkungen 
 
Das Urteil des EuGH hat unmittelbare Folgen für alle Teilnehmer auf dem Bauproduktemarkt. Es 
bewegt sich im Spannungsfeld zwischen freiem Binnenmarkt und Bauprodukt- bzw. 
Bauwerksicherheit. 
 
Nationale Ergänzungsvorschriften und Zustimmungsverfahren sind nunmehr nicht mehr 
zulässig. Es gibt für harmonisierte Bauprodukte nur noch die CE-Kennzeichnung. Diese deckt 
aber nicht diejenigen Erklärungen zum Bauprodukt ab, die von der bisher zusätzlich 
vorhandenen Ü-Kennzeichnung umfasst waren. Denn im Rahmen der Ü-Kennzeichnung erfolgte 
die ergänzende behördliche Prüfung am Maßstab nationaler gefahrenabwehrrechtlicher 

Bauprodukteanforderungen. Waren diese Anforderungen erfüllt und das Produkt mit dem Ü-
Kennzeichen versehen, so stand fest, dass die Bauwerkssicherheit nach den in Deutschland 
geltenden Anforderungen beim Einsetzen dieser Bauprodukte erfüllt war. Insoweit konnte von 
der Mangelfreiheit und der Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen eines Bauwerks 
ausgegangen werden. Daraus folgt, dass auch der vertragliche Leistungserfolg nach BGB und 

                                                   
8 EuGH, Urteil v. 16.10.2014 – Rs C-100/13 Europäische Kommission gegen BRD. 
9 Zur vertieften Analyse der Kernaussagen des EuGH Urteils: Schucht, NZBau 2015, 592. 
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VOB, wie üblich unter Verweis auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und 
insoweit auch gesetzlichen Vorschriften, relativ einfach beurteilt werden konnte. 
Fortan müssen die Marktteilnehmer bei der Verwendung harmonisierter Bauprodukte den Inhalt 
der in der CE-Kennzeichnung enthaltenen Leistungserklärung zugrunde legen und selbst am 
Maßstab nationaler Anforderungen prüfen, ob mit dem jeweiligen Bauprodukt die 
Bauwerkssicherheit gewährleistet wird. Dies stellt in rechtlicher Hinsicht eine strukturelle 
Veränderung dar, die haftungsrechtlich äußert relevant ist. 
 
3.2 Die Leistungserklärung und die wesentlichen Merkmale  
 
Der Hersteller gibt mit dem CE-Kennzeichen eine Leistungserklärung ab, d. h. er erklärt, dass 
ein bestimmtes Bauprodukt die wesentlichen Merkmale verwirklichen / Anforderungen erfüllen 

kann.  
Wesentliche Merkmale sind nach der Legaldefinition des Artikel 2, Ziffer 4 BauPVO „diejenigen 
Merkmale des Bauprodukts, die sich auf die Grundanforderungen an Bauwerke beziehen“ 
(Anhang I der BauPVO). Diese Grundanforderungen sind die Basis für die Erstellung von 
harmonisierten technischen Spezifikationen, die dann u. a. Verfahren und Kriterien zur 
Bewertung der Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die wesentlichen Merkmale festlegen 
(das sind z. B. Brandschutz, Schallschutz, mechanische Festigkeit und Stromsicherheit). Die 
Hersteller erklären dann, welche Leistung ein Bauprodukt in Bezug auf die wesentlichen 
Merkmale, gemessen mit den Verfahren der harmonisierten technischen Spezifikationen, 

erbringt. Verantwortlich für die korrekte Herstellung der Leistungserklärung und die 
Übereinstimmung der Leistung des Bauprodukts mit der erklärten Leistung ist der Hersteller des 
Bauprodukts.  
 
3.3 Keine Verwendbarkeitsvermutung  
 
Die BauPVO legt also grundsätzlich nur ein Mindestmaß an Schutzniveau fest, das den 
Querschnitt der Anforderungen aller Mitgliedsstaaten abbildet. Die Leistungserklärungen 
enthalten keine Verwendbarkeitsnachweise und damit auch keine Verwendbarkeitsvermutung. 
Die Bewertung, ob das jeweilige Bauprodukt in einem bestimmten Mitgliedsstaat und einem 
bestimmten Bauwerk eingesetzt bzw. verwendet werden kann, ist somit nicht Gegenstand der 
BauPVO. Das CE-Zeichen enthält, im großen Unterschied zu dem Ü-Zeichen, im Wesentlichen 
nur Angaben darüber, welche Merkmale geprüft, wie diese geprüft werden und welches 
Ergebnis bei der Prüfung herausgekommen ist. Das Problem ergibt sich also daraus, dass die 
harmonisierten Normen keine Anforderungen an die Bauprodukte selbst festlegen, sondern nur 

einheitliche Prüfstandards definieren. Denn die CE-Kennzeichen existieren allein zugunsten des 
freien Warenverkehrs: Sie sollen durch die Definition einheitlicher Prüfstandards gleichsam eine 
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europaweit einheitliche und allgemeinverständliche Sprache schaffen. Keinesfalls dienen die CE-
Kennzeichen aber der Gewährleistung von Bauwerkssicherheit. Dies ist und bleibt eine nationale 
Angelegenheit.10 Das stellt nicht nur die Baubeteiligten, sondern auch die Bauaufsichtsbehörden 
vor Herausforderungen. 
 
3.4 Verlagerung in das Privatrecht: Änderung des Haftungsregimes  
 
Das Urteil des EuGH schließt sich einer zivilrechtlichen Lösung an, die auf dem Gedanken 
beruht, dass die Harmonisierung aufgrund der sich ständig wandelnden technischen 
Anforderungen nie vollständig sein kann. Der EuGH und die Kommission gehen davon aus, dass 
Bauherren, Planer und Bauunternehmen die aktuellen nationalen (Sicherheits-) Anforderungen 
an das Bauwerk kennen würden und daher aus eigenem Interesse Bauprodukte auswählen, mit 
denen die nationalen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Dieser zivilrechtliche Ansatz 
gewährleistet den freien Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt, denn der Verwender darf 
auch Produkte wählen, die weniger leistungsfähig sind. Somit entscheiden weder der 
Gesetzgeber noch die Bauaufsicht in den Mitgliedstaaten, sondern die Marktteilnehmer des EU-
Binnenmarktes allein, auf welche Weise die nationalen bauordnungsrechtlichen Anforderungen 

an Bauwerke erfüllt werden. Der nationale Gesetzgeber soll nur noch den Inhalt und das Niveau 
der Bauwerkssicherheit vorgeben. Der Bauherr bestimmt, auf welche Weise und mit welchen 
Produkten er dieses Sicherheitsniveau erreicht, wodurch seine Verantwortlichkeit gestärkt wird; 
das gilt auch für öffentliche Bauherren.11  
 
Die Verwender müssen jetzt also eigenverantwortlich prüfen, ob eine Eignung des Produktes 

zur Einhaltung der nationalen bauordnungsrechtlichen Anforderungen und ggf. selbst definierter 
Anforderungen12 gegeben ist, die Problematik verlagert sich somit ins Zivilrecht. 
 
Insbesondere in der Praxis wird diese Entwicklung kritisch gesehen.13 Das Abstellen auf 
„freiwillige Nachweise“, wie es die MBO vorsieht, führe zum Wegfall eines hoheitlichen 

                                                   
10 So auch Ziegler, NZBau 2017, 325. 
11 Das gilt auch für öffentliche Auftraggeber im Anwendungsbereich des Vergaberechts. Im Rahmen der Beschaffung handeln 
staatliche Stellen fiskalisch, gleichsam „wie Private“. Wie Private dürfen öffentliche Auftraggeber daher auch die Anforderungen an 
die für sie zu errichtenden Bauwerke selbst definieren. Dem steht das Urteil des EuGH, das sich auf hoheitliches Handeln bezieht, 
nicht entgegen, worauf Halstenberg/Klein zutreffend hinweisen (NZBau 2017, 469, 471).   
12 Öffentliche Auftraggeber müssen bei dem Aufstellen von Anforderungen im Anwendungsbereich des Vergaberechts indes einige 
Besonderheiten beachten: So muss die Anforderung den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit genügen; hier kann die 
Warenverkehrsfreiheit u. U. Einschränkungen bewirken. Zudem ist streng auf die Unterscheidung der Anforderungsebene (was 
genau muss erfüllt werden) und der Nachweisebene (wie muss die Einhaltung der Erfüllung der Anforderung nachgewiesen werden) 
unterschieden werden. Insbesondere in Bezug auf die Verwendung von Zertifikaten und Gütezeichen ergeben sich hier 
Besonderheiten, die von öffentlichen Auftraggebern viel zu oft missachtet werden (siehe OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.12.2016 – 
VII Verg 20/16 sowie Halstenberg/Klein, NZBau 2017, 469 ff.)  
13 Vgl. Mitteilung der Bundesingenieurkammer vom 16.02.2016, DS 2016, S. 72.  
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Sicherheitsnachweissystems, das ohne adäquaten Ersatz bliebe. Hierdurch würde zum einen die 
bisher anhand standardisierter Kriterien prüfbare Bauwerkssicherheit erheblich gefährdet. 14 
 
Auch und vor allem begründet die Änderung der Regelungssystematik des Bauprodukterechts 
für Bauherren, Planer und Bauunternehmen jedoch neue Haftungsrisiken und macht die 
Neugestaltung der Vertragsinhalte notwendig.  
 
Entscheidend ist, dass in Leistungsbeschreibungen und Verträgen keine Bezugnahme auf die Ü-
Kennzeichen als nationale ergänzende Anforderungen mehr erfolgen kann.  

 
Wie oben beschrieben, konnten die Verwender der Bauprodukte regelmäßig auf das Ü-Zeichen 
zurückgreifen, die die Kennwerte und Prüfmethoden zertifizierten und Lücken ergänzten. War 
ein Ü-Zeichen vorhanden, konnten Bauherren, Planer oder Bauunternehmer diese Bauprodukte 
mit der Sicherheit verwenden, dass diese Bauprodukte zur Sicherstellung der 
Bauwerkssicherheit geeignet sind und sie in jedem Falle die bauaufsichtliche Abnahme erhalten.  
Aufgrund der mit Wegfall der Ü-Kennzeichnung nicht mehr existierenden 
Verwendbarkeitsnachweise, ist für die Verwender jedoch zunächst unklar, ob ein bestimmtes 
Bauprodukt mit den ausgewiesenen Merkmalen in jeder Hinsicht alle nationalen gesetzlichen 

Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 
Leistungserklärung nicht zwingend alle Angaben zu Kennwerten oder Prüfmethoden enthalten 
muss, die national relevant sind. So war in dem dem Urteil des EuGH15 zugrundeliegenden 
Sachverhalt u. a. nicht ausgewiesen, welches Glimmverhalten die Dämmwolle aufwies, was 
nach deutschen Brandschutzvorschriften aber nachzuweisen ist.  
 
3.5 Haftungsfalle für Planer und Bauunternehmer?  
 
3.5.1 Verlagerung ist Privatrecht = Obliegenheit der Planer / Bauunternehmer zur 
Prüfung der Bauprodukteigenschaften 
 
Die unter 3.4 beschriebene Änderung des Haftungsregimes hat zur Folge, dass die Planer und 
Bauunternehmer im eigenen Interesse zur Vermeidung einer Haftung wegen eines Mangels des 
Werks infolge ungeeigneter Bauprodukte (zur Sicherstellung der Bauwerksicherheit!) eine 
Prüfung der Eigenschaften des jeweils zum Einsatz kommenden Bauprodukts anhand nationaler 
bauordnungsrechtlicher Anforderungen vornehmen müssen. Der Verdeutlichung des 
Haftungsrisikos soll der folgende fiktive Sachverhalt (angelehnt an die EuGH Entscheidung) 
dienen:  

                                                   
14 Mitteilung der Bundesingenieurkammer vom 16.02.2016, DS 2016, S. 72. 
15 EuGH, Urteil v. 16.10.2014 – Rs C-100/13 Europäische Kommission gegen BRD. 
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Ein Bauunternehmer schließt einen Bauvertrag über die schlüsselfertige Errichtung einer 
Gewerbeimmobilie ab. Zwischen den Parteien ist ein Fertigstellungstermin vereinbart, 
dessen Überschreitung unter Vertragsstrafe gestellt ist. Zum Leistungsumfang gehört 
u. a. die Errichtung von Trennwänden in Trockenbauweise, die im Inneren mit 
Dämmwolle gedämmt werden. Ein bestimmtes Produkt ist in der Planung nicht 
vorgegeben. Der Bauunternehmer kauft daher günstige Dämmwolle eines im EU-
Ausland ansässigen Herstellers ein. 

 
Die Dämmwolle trägt eine CE-Kennzeichnung nach BauPVO, das heißt, insoweit ist sie 
EU-weit handelbar. Der Bauunternehmer meint, dass aufgrund der CE-Kennzeichnung 
die Dämmwolle ohne weiteres verbaut werden könne und verbaut diese auf einer Fläche 
von 50.000m².  

 
Im Zuge der bauaufsichtlichen Abnahme des Gebäudes werden von der Bauaufsicht 
Nachweise zu den Brandeigenschaften der Trockenbauwände gefordert, um die 
bauordnungsrechtliche Bauwerkssicherheit beurteilen zu können. Der Bauunternehmer 
legt seine Nachweise vor, wobei er hinsichtlich der verbauten Dämmwolle schlicht auf 
die CE-Kennzeichnung verweist. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde fordert darauf hin 
nach, dass der Bauunternehmer Nachweise über das Glimmverhalten der Dämmwolle 
liefert, da diese der CE-Kennzeichnung nicht zu entnehmen seien. Der Bauunternehmer 
wendet sich daraufhin an den Hersteller, der ihm mit einer Herstellererklärung die 
Glimmeigenschaften mitteilt. Diese Erklärung wird der Bauaufsicht vorgelegt, die 
daraufhin feststellt, dass aufgrund des Glimmverhaltens der Dämmwolle die national 
geltenden Mindestanforderungen an die Bauwerkssicherheit hinsichtlich der geltenden 
Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsfähigkeit der Trockenbauwände) nicht 
gewährleistet ist. Die bauaufsichtliche Abnahme wird versagt.  
 
Der Auftraggeber verweigert seinerseits die zivilrechtliche Abnahme des Werks und 
verlangt vertragsgemäße, d. h. mangelfreie Erfüllung. Da die Nachbesserung 
voraussichtlich zu einer Bauzeitverlängerung von 6 Monaten führen wird, kündigt der 
Auftraggeber an, alle Schäden wegen der durch die Nacherfüllung eingetretenen 
Verzögerung geltend zu machen.  
 
Wie ist die Rechtslage?  

 

Dem Auftraggeber steht gegenüber dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Nacherfüllung gemäß 
§§ 634 Nr. 1, 633 Abs. 2, 631 BGB zu.   
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Der Auftragnehmer schuldet im Rahmen seiner vertraglich übernommenen Leistungspflicht die 
Herstellung eines mangelfreien Werks, § 633 Abs. 1 BGB.  
 
Ein Werk ist mangelhaft, wenn es nicht im Einklang mit den öffentlich-rechtlichen 
Anforderungen, die für das jeweilige Werk gelten, steht. Der Auftragnehmer schuldet 
regelmäßig einen funktionalen Werkerfolg, sodass das von ihm hergestellte Werk auch im 
öffentlich-rechtlichen Sinne abnahmefähig sein muss. Erfüllt, wie hier, das hergestellte Werk 
nicht die Anforderungen an den Brandschutz und wird von der Bauaufsicht daher zu Recht die 

öffentlich-rechtliche Abnahme verweigert, so stellt dies einen Mangel dar.  
 
Konkret bedeutet dies, dass im Rahmen der vertraglich übernommenen Leistungspflicht, der 
Bauunternehmer die Dämmwolle nur dann hätte verbauen dürfen, wenn mit dem Einbau des 
Bauprodukts die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an die Bauwerksicherheit mit Blick auf die 
Anforderungen des Brandschutzes erfüllt worden wären. Um dies sicherzustellen, hätte der 
Bauunternehmer im Vorfeld des Einbaus die Leistungsmerkmale der CE-Kennzeichnung 
auswerten und dann anhand der Brandschutzbestimmungen prüfen und feststellen müssen, ob 
die Anforderungen beim Verbau eingehalten werden. 

 
Im Rahmen der Nacherfüllung muss der Bauunternehmer die Trockenbauwände öffnen, und 
eine Dämmwolle verbauen, die solche Eigenschaften in Bezug auf das Glimmverhalten aufweist, 
mit den die Anforderungen an die Bauwerkessicherheit (Brandschutz) gewährleistet werden. Die 
Kosten für das Öffnen der Wände, die Entsorgung der verbauten Dämmwolle und das Schließen 
der Wände sind Mangelbeseitigungskosten und vom Bauunternehmer selbst zu tragen. 
 
Soweit durch die Mangelbeseitigung es zu Verzug des Bauunternehmers mit der Fertigstellung 
kommen sollte, so steht dem Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch auf Ersatz der 

Folgeschäden zu, §§ 280 Abs. 1, 286, 249ff BGB.  
 
Auf der Rechtsfolgenseite kommen je nach Fallgestaltung weitere, erhebliche Schadensposten 
in Betracht, die eine durchaus extreme finanzielle Dimension erreichen können. Grundsätzlich 
sind folgende Schadensposten denkbar:  
 

· Ausbau- und Entsorgungskosten (z.B. der Dämmwolle, eines Bodenbelags etc.) 
· Kosten des ungeeigneten auszubauenden Bauprodukts (insoweit besteht kein 

Vergütungsanspruch für die mangelhafte Leistung) 

· Ersatz des entgangenen Gewinns, weil der Bauherr/Auftraggeber das Werk aufgrund des 
Mangels, d.h. der fehlenden behördlichen Abnahme, erst zu einem späteren Zeitpunkt 
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gewinnbringend einsetzen kann16 (z.B. Mietausfall oder „Abspringen“ eines guten 
Käufers beim Forward Deal) 

· Nutzungs- bzw. Betriebsausfallschaden  
· Mehrkosten für Ersatzmietobjekte, worunter solche Aufwendungen zu verstehen sind, 

die dem Bauherrn für ein ersatzweise vermietetes Objekt anfallen 
· Aufwendungen zur gesonderten Objektüberwachung können ersatzfähig sein17, wenn 

z.B. Kosten für zusätzlich erforderliche Sicherungsmaßnahmen am Bauwerk entstehen 
· Vertragsstrafe, wenn durch Mangel Verzug eintritt (auch Vertragsstrafen Dritter, z.B. des 

GU im Verhältnis zum Bauherrn bei Lieferketten) 

· Ersatz von Personenschäden, sofern durch fehlende Bauhandwerkersicherheit versucht 
werden (ggf. sogar fahrlässige Körperverletzung) 

· Rechtsverfolgungsaufwendungen, z.B. Sachverständigen- bzw. Gutachterkosten, 
Anwaltskosten etc. 

 
3.5.2 Prüfobliegenheit des Planers bzw. Bauüberwachers 
 
3.5.2.1 Planung 
 
Umfasst der Auftrag die Erstellung der Planung für ein Bauwerk, so sollte der Planer bereits 
während des Planungsprozesses prüfen, ob die von ihm vorgesehenen Bauprodukte (z.B. durch 
Benennung des Produkttyps und Herstellers18) diejenigen Merkmale aufweisen, die Vorliegen 
müssen, damit das Bauwerk nach den deutschen Gesetzen als sicher angesehen werden kann. 
Er muss daher genaue Kenntnisse über die Anforderungen an die Bauwerkssicherheit (nicht 
Bauproduktsicherheit!) haben und prüfen, ob das konkrete Produkt ausgehend von den 
technischen Spezifikationen (= EN DIN-Normen) diese Anforderungen erfüllt. Auf das CE-
Kennzeichen kann sich der Planer nicht verlassen, da dies nur eine Erklärung über die Leistung 
des Produkts in Bezug auf wesentliche Merkmale enthält, die ggf. nur ein Mindestmaß an 

Sicherheit gewährleisten und daher im Einzelfall unzureichend sein können.  
 
Plant der Planer ohne die erforderliche Prüfung und stellt sich während des Bauprozesses im 
Rahmen der in der Praxis durchaus üblichen baubegleitenden Planung oder der 
bauaufsichtlichen Abnahme heraus, dass das Bauwerk mit dem konkreten CE-gekennzeichneten 
Bauprodukt nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Bauwerkssicherheit entspricht, so ist 

die Planung mangelhaft i.S.d. §§ 633 ff. BGB. Der Planer haftet in dem Fall, dass das 
                                                   
16 Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018, § 634, Rn. 54. 
17 Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018, § 634, Rn. 58. 
18 Bei öffentlichen Auftraggebern im Anwendungsbereich des Vergaberechts sind insoweit Besonderheiten zu beachten, siehe etwa 
§ 7 EU Abs. 2 VOB/A , der den Grundsatz der produktneutralen Leistungsbeschreibung enthält sowie § 7a EU VOB/A, der vorgibt, 
wie und in welcher Art und Weise bei der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, Testberichte, Zertifizierungen und 
Gütezeichen zurückgegriffen werden darf, siehe hierzu Halstenberg/Klein, NZBau 2017, 469 ff.  
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Bauprodukt bereits verbaut ist, potentiell auf die Kosten des unbrauchbaren Materials, die 
Kosten des Ausbaus des ungeeigneten Bauprodukts, und ggf. auf alle übrigen Folgeschäden, 
z.B. wegen Bauzeitverlängerung oder verzögerter Fertigstellung usw. gemäß §§ 634, 633 BGB, 
§ 13 VOB/B (siehe im Einzelnen 3.5.1).  
 
Ist das Bauprodukt noch nicht eingebaut, so drohen zwar nicht die vorgenannten Schäden. Hat 

der Planer jedoch den Einsatz eines bestimmten Bauproduktes in der Planung vorgegeben und 
der Bauunternehmer hat auf dieser Grundlage kalkuliert, so ist es wahrscheinlich, dass der 
Bauunternehmer bei Austausch des Bauprodukts gegen ein anderes, geeignetes, zusätzliche 
Vergütung geltend machen wird. Dies kann aber z. B. zur Überschreitung einer ggf. 
vereinbarten Baukostenobergrenze und somit im Ergebnis ebenfalls zur Haftung des Planers 
führen. 
 
3.5.2.2 Bauüberwachung 
 
Ein Planer, der mit der Bauüberwachung (LPH 8 der HOAI) beauftragt ist, muss ebenfalls eine 
Prüfung der Eigenschaften der von einem anderen Planer in seiner Planung vorgegebenen 
Bauprodukte bzw. der vom Bauunternehmer zum Einsatz gebrachten Bauprodukte (wenn solche 
in der Planung nicht vorgegeben sind) auf ihre Eignung zur Sicherstellung der 
Bauwerkssicherheit vornehmen, wenn er seine Haftung in jeder Hinsicht ausschließen will.  
 
Insoweit gilt, dass soweit die Bauüberwachung, also die Objektüberwachung den Gegenstand 
des Vertrages bildet, der Architekt auch insoweit die Verwirklichung eines plangerechten und 
mangelfreien Werkes schuldet. Denn auch der bauüberwachende Architekt leistet neben dem 

planenden Architekten einen Beitrag zur Verwirklichung des Bauwerks oder der Außenanlage. 
Dieser Beitrag schlägt sich im Bauwerk oder der Außenanlage nicht weniger nieder als der des 
bauplanenden Architekten. Nach zutreffender Auffassung dienen die planende und bauleitende 
Tätigkeit des Architekten daher der Herbeiführung desselben Erfolges.19  
 
Der Architekt ist verpflichtet, die Mangelfreiheit des Baus zu überwachen, die Ursachen 
erkennbar gewordener Mängel aufzuklären und den Bauherrn entsprechend zu unterrichten.20 
Zur Bauüberwachung gehört, dass der Architekt die Ausführung der von den Baubeteiligten 
übernommenen Arbeiten kontrolliert.21 Das gilt nicht nur hinsichtlich solcher Mängel, die ihre 

Ursache in eigenen Aufsichtsfehlern des Architekten haben, sondern auch im Hinblick auf 
Fehlleistungen Dritter.22 Dabei ist der bauüberwachende Architekt auch verpflichtet, die ihm 

                                                   
19 Hesse, BauR 1985, 30 
20 OLG Frankfurt, BauR 2010, 647; OLG Düsseldorf, NZBau 2004, 454; Bruns, NZBau 2007, 737 
21 BGH NZBau 2000, 525; Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018, § 650p, Rn. 29 
22 BGH NJW 2009, 3360; BGH NJW 2007, 365; OLG Schleswig NJW-RR 2010, 1031; Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7.  
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vom Bauherrn überlassenen Pläne eines anderen (planenden) Architekten auf Fehler und 
Widersprüche zu überprüfen.23 Er darf sich also nicht auf die technische Richtigkeit solcher 
Pläne verlassen.  
 
Besondere Aufmerksamkeit hat er auch solchen Arbeiten zu widmen, bei denen sich im Verlaufe 
der Ausführung Anhaltspunkte für Mängel gezeigt haben oder die als besonders 
schadensträchtig anzusehen sind.24 Darüber hinaus ist es Aufgabe des Architekten zu 
überwachen, ob die Ausführung des Objekts mit einschlägigen öffentlich rechtlichen 
Vorschriften übereinstimmt.25 

 
Wie das oben unter 3.5.1 aufgeführte Beispiel zeigt, kann der Einsatz von Bauprodukten, die 
nicht geeignet sind, am Maßstab nationaler öffentlich rechtlicher Anforderungen die 
Bauwerksicherheit sicherzustellen, sehr schadensträchtig sein. Der Einsatz von Bauprodukten 
hat auch unmittelbar Einfluss darauf, ob ein Bauwerk die öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
erfüllt. Demnach besteht kein Zweifel daran, dass aufgrund der Bedeutung der Eigenschaften 
der Bauprodukte für die Bauwerkssicherheit der bauüberwachende Planer verpflichtet ist, eine 
Prüfung sowohl der planerisch vorgesehenen als auch der vom Bauunternehmer ausgewählten 
Bauprodukte vorzunehmen. Tut er dies nicht und führt dies wie im Beispielsfall aufgezeigt zur 

Versagung der bauaufsichtlichen Abnahme und Folgeschäden, so haftet er neben dem 
planenden Architekten bzw. Bauunternehmer gemäß §§ 280, 249 ff. BGB als Gesamtschuldner 
auf Schadensersatz.  
 
3.5.3 Prüfobliegenheit des Bauunternehmers 
 
3.5.3.1 Keine vertragliche Vorgabe von Bauprodukten 
 
Sind keine konkreten Bauprodukte vom Bauherrn (bzw. seinem Planer) vorgegeben, so muss 
der Bauunternehmer selbst die Bauprodukte auswählen und selbst prüfen, ob mit diesen die 
Bauwerkssicherheit sichergestellt wird, wenn er seine Haftung für Schäden aus der Versagung 
der bauaufsichtlichen Abnahme verhindern bzw. ausschließen will. Der Bauunternehmer 
schuldet im Rahmen seiner werkvertraglichen Verpflichtung einen funktionalen Werkerfolg26, 
sodass er auch ohne gesonderte Vereinbarung sicherzustellen hat, dass das fertig gestellte 
Bauwerk mangelfrei ist. Wie ausgeführt, gehört hierzu die Einhaltung öffentlich-rechtlicher 

                                                                                                                                                                    
   Aufl. 2018, § 650p, Rn. 29 
23 BGH NJW 2009, 582; OLG Bamberg NJW-RR 1992, 91; OLG Düsseldorf NJW-RR 1998, 741; OLG Frankfurt NZBau 2009, 599; OLG 
Karlsruhe NZBau 2004, 617; OLG Köln NJW-RR 1997, 597 f.; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 16. Auflage 2017, Rn. 2013; Busche, 
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018, § 650p, Rn. 29 
24 OLG Saarbrücken NJW-RR 2015, 857 Rn. 20; Busche, Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2018, § 650p, Rn. 29 
25 BGH NJW 1977, 898; OLG Stuttgart NZBau 2006, 446; Hebel, BauR 2006, 221 ff. 
26 BGH, Urteil vom 08.11.2007 - VII ZR 183/05. 
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Vorschriften, was wiederum mit der Auswahl geeigneter Bauprodukte zur Sicherstellung der 
Bauwerkssicherheit einhergeht. 
 
3.5.3.2 Vertraglich vorgegebene Bauprodukte 
 
Sind nach der Planung Bauprodukte vorgesehen, so führte dies nicht etwa dazu, dass der 

Bauunternehmer jetzt nicht mehr prüfen muss und für ihn kein Haftungsrisiko besteht. Sieht die 
Planung nämlich Bauprodukte vor, die ggf. nicht die nationalen Sicherheitsanforderungen 
erfüllen oder mit denen der Nachweis der Eignung nicht geführt werden kann, so ist der 
Bauunternehmer sowohl beim VOB/B als auch beim BGB- Werkvertrag verpflichtet, Bedenken 
gegen die vorgesehene Art und Weise der Ausführung anzumelden.27 Unterlässt der 
Bauunternehmer die Bedenkenanmeldung, so haftet er für den Mangel und etwaige Schäden 
neben dem Planer als Gesamtschuldner (§ 13 Abs. 3 VOB/B bzw. § 421 BGB).  
 
3.5.4 Vertragliche Konsequenzen 
 
Die Prüfung CE-gekennzeichneter harmonisierter Bauprodukte auf ihre Eignung zur 
Sicherstellung der Bauwerkssicherheit, ist eine Obliegenheit. Ohne vertragliche Regelungen 
stellt dies insoweit keinen gesondert einklagbaren Anspruch des Auftraggebers dar. Erst wenn 
sich Mängel zeigen, die auf eine unterlassene Prüfung zurückzuführen sind, entstehen 
Ansprüche des Auftraggebers (z.B. Mangelbeseitigung oder ggf. Schadenersatz).  
 
Der Auftraggeber sollte im Rahmen des Vertrages durch eine entsprechende Klausel 
sicherstellen, dass es sich bei der Prüfung der Bauprodukte um eine Vertragspflicht des 

Auftragnehmers handelt. Er sollte auch dafür Sorge tragen, dass ihm im Zuge der Übergabe der 
Planung bzw. Bauausführung entsprechende Prüfungsergebnisse vorgelegt werden. So kann er 
das Risiko für die Entstehung von Mängeln des Werkes infolge ungeeigneter Bauprodukte 
reduzieren. Zu sehen ist insoweit, dass der Auftraggeber bei Mängeln zwar umfassende 
Ansprüche gegen den Auftragnehmer hat, in Anbetracht der oben unter 3.5.1 aufgezeigten 
möglichen Schäden wird er im Zweifel aber wenig davon haben, wenn er sich an dem 
Auftragnehmer nicht schadlos halten kann (z. B. bei Insolvenz). So gesehen besteht also auch 
für den Auftraggeber in wirtschaftlicher Hinsicht mit Blick auf den Einsatz von Bauprodukten ein 
nicht unerhebliches Schadensrisiko. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rechtslage zum 

Umfang der Haftung des Bauunternehmers bzw. Planers noch nicht in jeder Hinsicht 
abschließend geklärt ist. Die bisher ergangene Rechtsprechung zu diesem Thema zeigt, dass 
hier noch viele Fragen bestehen und die Problematik noch längst nicht endgültig geklärt ist.28  

                                                   
27 BGH, Urteil vom 08.11.2007 - VII ZR 183/05; OLG Köln, Urteil vom 16.03.2016 - 16 U 63/15. 
28 Vgl. Leineweber, BauR 2017, 1099 
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Für den Auftraggeber empfiehlt sich daher die vertragliche Regelung einer Prüfungspflicht und 
der Haftung des Auftragnehmers. Eine Regelung könnte – vorbehaltlich der Berücksichtigung 
der Besonderheiten und Interessen der Vertragsparteien im Einzelfall29 – im Grundsatz wie folgt 
aufgenommen werden: 
 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Ausschreibung seitens des Auftraggebers 
vorgegebenen oder soweit nicht vorgegeben, die vom AN für die Verwendung 
ausgewählten EU-rechtlich harmonisierten Bauprodukte, die lediglich eine CE-
Kennzeichnung aufweisen, am Maßstab national geltender öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften dahingehend zu überprüfen, ob sie mit Blick auf Brandschutz, Schallschutz, 
Schadstoffgehalt, statische Anforderungen etc. geeignet sind, die Bauwerkssicherheit 
sicherzustellen. Der Auftragnehmer hat konkret anhand der Leistungsmerkmale der CE-
Kennzeichnung und gegebenenfalls unter Inbezugnahme freiwilliger 
Herstellererklärungen (diese hat der AN, soweit für eine abschließende Prüfung 
erforderlich, einzuholen) alle Eigenschaften und Parameter dahingehend zu überprüfen, 
ob mit diesen die Mindestanforderungen an die Bauwerksicherheit realisiert werden 
können, so dass das Werk in seiner Gesamtheit bauaufsichtlich abnahmefähig ist. Bei 
Kombination von mehreren Bauprodukten hat der Auftragnehmer zu prüfen und 
sicherzustellen, dass die Bauwerkssicherheit auch unter Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen der jeweiligen Bauprodukte gewährleistet ist. 
 
Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer Nachweise zu den Eigenschaften 
der für den Einbau vorgesehenen Bauprodukte zu fordern. Er ist ebenfalls berechtigt, 
Prüfungsergebnisse des Auftragnehmers zu verlangen, die die Eignung der Bauprodukte 
im o.g. Sinne belegen.  
 
Soweit nach der vom AN vorzunehmenden Prüfung die vom AG vorgegebenen 
Bauprodukte zur Sicherstellung der Bauwerkssicherheit nicht geeignet sind, so hat der 
AN den AG unverzüglich hierauf hinzuweisen. 
 
Die Prüfungspflicht des Auftragnehmers ist Vertragspflicht. Der Auftragnehmer haftet 
gegenüber dem Auftraggeber für sämtliche Mängel, die infolge des Unterlassens der 
Prüfungspflicht verursacht werden. Er haftet ebenfalls für alle durch die Mängel 
schuldhaft verursachten Schäden. Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer zwar der 

                                                   
29 Bei Vereinbarung einer solchen Regelung muss diese auf den Inhalt des Vertrages ggf. abgestimmt werden. 
Insbesondere müsste auch die Vergütungsseite geklärt werden. 
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Prüfungspflicht nachkommt, er aber zu falschen Ergebnissen gelangt und das Werk 
deshalb insoweit mangelhaft ist, als dass öffentlich-rechtliche Anforderungen durch die 
verwendeten Bauprodukte nicht erfüllt werden. 
 

4. Fazit 
 
Wie der aus dem EuGH-Urteil folgende Regelungsbedarf in Deutschland innerstaatlich langfristig 
umgesetzt wird, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. Zu erwarten ist die Verlagerung der 
Problematik ins Zivilrecht, denn eine Schließung der Regelungslücken durch den nationalen 

Gesetzgeber ist mangels Zuständigkeit in diesem Bereich nicht in Sicht, denn sie ist nach 
BauPVO eben auch nicht vorgesehen. Langfristig wird dies zu steigenden Baukosten führen, so 
die Befürchtung unter den Praktikern.30 Die Baubeteiligten müssen sich nämlich für die oben 
beschriebenen (teilweise unkalkulierbaren) Haftungsfälle absichern.  
 
Die von der Bauministerkonferenz beschlossenen Änderungen der MBO (Stand 13.05.2016) 
sehen jedenfalls vor, dass zusätzliche Verwendungsnachweise für harmonisierte Bauprodukte in 
Zukunft nicht mehr verlangt werden, vom System der Bauregellisten Abstand genommen wird 
und bauaufsichtliche Zulassungen oder Prüfzeugnisse für harmonisierte Bauprodukte nicht mehr 

erteilt werden. Ab dem 15.10.2016 sind bereits alle Zusatzanforderungen an harmonisierte 
Bauprodukte aufgehoben.31 Bis zum 15.10.2016 erteilte (allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen) legen nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer von bis zu fünf Jahren. Dies jedoch 
nur, wenn eine Antragstellung bis zum 31.01.2016 vorlag. Die Änderungen der MBO und 
Landesbauordnungen lassen das Problem damit nicht entfallen.  
 
Anstelle einer erschöpfenden Regelung aller Anforderungen treten Leistungserklärungen nach 
der BauPVO. Der Gesetzgeber kann aber weiterhin die Anforderungen an bauliche Anlagen 
festlegen und damit von den Bauherrn und anderen am Bau Beteiligten verlangen, dass sie 

Nachweise zur Erfüllung dieser Anforderungen führen. Die notwendigen (ergänzenden) 
Informationen werden die Bauprodukteverwender in Zukunft wahrscheinlich weitestgehend in 
Form freiwilliger Herstellererklärungen und freiwilliger Gütesiegel unabhängiger Institute 
erhalten. Dennoch ist mit der Harmonisierung des Bauprodukterechts für Planer und 
Bauunternehmer ein neues Haftungsfeld entstanden, was ein Umdenken erfordert. Planer und 
Bauunternehmer dürfen sich nicht „blind“ auf die CE-Kennzeichnung verlassen, sondern müssen 
aktiv die Eignung von harmonisierten Bauprodukten bei der Verwendung im Einzelfall prüfen 
und sicherstellen, dass sie die für die behördliche Abnahme notwendigen Eignungsnachweise 

                                                   
30 Vgl. Mitteilung der Bundesingenieurkammer vom 16.02.2016, DS 2016, S. 72. 
31 Mitteilung des DIBt vom 13.04.2015 zum EuGH-Urteil vom 16.10.2014. 
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führen können. Insofern müssen sich alle Beteiligten künftig auf neue Vorgehensweisen bei der 
Verwendung harmonisierter Bauprodukte einstellen. 
 
Zudem muss wohl im Streitfall über die Auslegung harmonisierter technischer Normen in 
Zukunft der EuGH entscheiden, der seine Zuständigkeit diesbezüglich in seinem Urteil vom 
27.10.2016 feststellte.32  
 
Unter rein unionsrechtlichen Gesichtspunkten mag diese Trennung der Europäischen 
Zuständigkeit in Sachen Bauproduktesicherheit von der nationalen Zuständigkeit in Sachen 

Bauwerksicherheit zwar sinnvoll sein. Faktisch schafft sie jedoch bisher unerkannte 
Haftungsrisiken und Schadenspotentiale und hebelt die jahrelang erprobte Praxis aus.  

                                                   
32 EuGH Urteil v. 27.10.2016 – RS C 613/14 (James Elliot). 


