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Abb. 1: Für Bauprodukte existieren europäisch harmonisierte technische Spezifikationen: Diese beschreiben idealerweise alle von den Bemessungsnormen (Eurocodes), 
den Mitgliedsstaaten (MS) und den BauherrInnen als notwendig erachteten Leistungseigenschaften.

Bi
ld

qu
el

le
: C

ap
ri2

3a
ut

o 
au

f P
ix

ab
ay

Zur Definition von Bauprodukten, Bausät-
zen und Bauarten wird an dieser Stelle 

auf die Musterbauordnung 2002/2019, § 16 
verwiesen. In diesem Artikel wird im Weite-
ren nur über Bauprodukte gesprochen, die 
in dem zum Einbau vorgesehenen Zustand 
das Werkstor des Herstellers verlassen. 
Das kann also eine Schraube sein oder ein 
Brandschutzschott, aber auch ein vorgefer-
tigtes Holztafelbauelement. 

Baulicher Brandschutz

Eurocodes und Produktnormung
„To ensure what is designed, is build!” – Sicherstellen, dass Geplantes auch gebaut wird: Das ist der 
wesentliche Grundsatz in eigentlich allen Fällen im Bauwesen. Er ist insbesondere im Brandschutz von 
besonderer Bedeutung. Dieser Beitrag behandelt das Zusammenwirken von „design“, also Bemessung 
und Konstruktion, und „construction products“, also Bauprodukten, um den Zusammenhang zwischen 
den Eurocodes (Design of Structures) und Bauprodukten im Sinne der Bauproduktenverordnung (Cons-
truction Products Regulation – CPR) herzustellen.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter

Einleitung und Begriffe
Neben der Normung von Bauprodukten exis-
tiert bekanntermaßen auch noch das Zulas-
sungswesen, um innovative Bauprodukte 
schneller in den Markt zu bringen, denn Nor-
mung repräsentiert vereinbarungsgemäß 
immer den Stand der Technik. Für Baupro-
dukte existieren also europäisch harmoni-
sierte technische Spezifikationen in Form von 
harmonisierten europäischen Normen (hEN) 
oder europäischen technischen Zulassungen 
(European Technical Approval – ETA). 

Eine Bauproduktnorm ist dann eine harmo-
nisierte europäische Norm, wenn die jeweili-
ge Fassung im Amtsblatt der EU veröffent-
licht wurde (Official Journal of the EU – 
OJEU). Eine ETA gilt dann als verwendbar, 
wenn sie auf einem European Assessment 
Document (EAD) beruht, welches die eigent-
liche harmonisierte technische Spezifikation 
darstellt. 
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Die Eurocodefamilie wird derzeit überarbei-
tet, der Prozess soll bis zum Jahr 2025 weit-
gehend abgeschlossen sein (Abb. 3). Die Er-
arbeitung erfolgt im Technischen Komitee 
TC 250 der europäischen Normungsorgani-
sation CEN. Die Arbeit dort wird über die na-
tionalen Normungsorganisationen, wie z.B. 
das DIN in Deutschland oder AFNOR in 
Frankreich gespiegelt.

Die Eurocodes führen bei korrekter Anwen-
dung der Bemessungsregeln – und davon 
gehen wir aus, denn die Zielgruppe besteht 
vereinbarungsgemäß aus gut ausgebildeten 
IngenieurInnen mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung – zu einem definierten Si-
cherheits- und Vertrauensniveau. Dies wird 
durch die Anwendung der Teilsicherheits-
faktoren auf der Lastseite (gG, gQ) und auf 
der Materialseite (gm) erreicht. 

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung von Anforderungen an und Nachweisen von Bauprodukten.

Abb. 3: Zeitplan für die konstruktiven Eurocodes, Beispiel Eurocode 5 Holzbau
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Idealerweise beschreiben die harmonisier-
ten technischen Spezifikationen alle von den 
Bemessungsnormen (Eurocodes), den Mit-
gliedsstaaten (MS) und den BauherrInnen 
als notwendig erachteten Leistungseigen-
schaften. Der vereinfachte Zusammenhang 
ist in Abb. 2 dargestellt.
Harmonisierte technische Spezifikationen er-
möglichen die Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit der CE-Kennzeichnung. Zusätzlich 
zur Kennzeichnung muss der Hersteller der 
Bauprodukte eine Leistungserklärung abge-
ben (Declaration of Performance – DoP), in 
der er die Leistungseigenschaften erklärt, die 
er für das jeweilige Bauprodukt garantiert.
Leider ist die CE-Kennzeichnung auf Grund-
lage der Bauproduktenverordnung heute 
aber keine Vollständigkeitserklärung mehr 
wie nach der früheren Bauproduktenrichtli-
nie (CPD). Für die CE-Kennzeichnung eines 
Bauproduktes genügt die Angabe eines der 
geforderten Merkmale nach der jeweiligen 
harmonisierten technischen Spezifikation. 
Daraus folgt: Zur Sicherstellung der bau-
rechtlichen Verwendbarkeit und der Über-
einstimmung der Leistungseigenschaften 
des jeweiligen Bauproduktes mit der Pla-
nung und der darauf beruhenden Ausschrei-
bung muss auf der Baustelle überprüft wer-
den, ob eine CE-Kennzeichnung des Baupro-
duktes vorliegt und in der Leistungserklä-
rung alle für den Verwendungszweck vorge-
sehenen Leistungseigenschaften erklärt 
sind. Diese notwendige Kontrolle wird leider 
häufig nicht vorgenommen, was zu Bau-
mängeln oder gar Bauschäden und vor al-
lem erheblichen Haftungsrisiken für die Be-
teiligten führen kann. Falls für das Baupro-
dukt keine harmonisierte technische Spezifi-
kation vorliegt und damit keine CE-Kenn-
zeichnung und/oder die DoP erhebliche Lü-
cken aufweist, muss eine Zustimmung im 
Einzelfall (ZiE) für das Bauprodukt erfolgen.

Eurocodes – die Bemessungsnormen
Die Eurocodes (EN 1990 – 1999 und weitere 
neue Normenteile) sind die gemeinsamen 
europäischen Bemessungsnormen für das 
Bauwesen. Sie enthalten, neben den Grundla-
gen für die Bemessung und Konstruktion so-
wie den Lastannahmen, die werkstoffspezifi-
schen Bemessungsregeln für Betonbau, Stahl-
bau, Verbundbau, Holzbau, Mauerwerk usw. 
Natürlich gehören dazu auch die jeweiligen 
Normenteile für die Bemessung im Brandfall. 
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Das aufeinander abgestimmte System der 
Technischen Normungskomitees in CEN ist 
für das Beispiel des Holzbaus in Abb. 4 zu-
sammen mit den Arbeitsausschüssen von 
CEN/TC 250 (Eurocodes) dargestellt.
Die Normen der Bauprodukte beschreiben 
auch die erforderlichen Verfahren zur Quali-
tätssicherung der Bauprodukte (AVCP-Ver-
fahren –  Assessment and Verification of 
Constancy of Performance). Sie sollen dafür 
sorgen, dass vergleichbare, zuverlässige An-
gaben zu den Leistungseigenschaften der 
Bauprodukte erfolgen. Die AVCP-Verfahren 
sind daher ein wichtiger Bestandteil der 
Bauprodukten- und damit der Bauwerkssi-
cherheit und beeinflussen die Festlegung 
der Sicherheitsfaktoren und des Vertrauens-
niveaus.
Die Bauproduktnormung für die harmoni-
sierten Bauproduktnormen (hEN) beruht da-
bei bis heute auf Mandaten der Europäi-
schen Kommission, die ursprünglich im Rah-
men der Bauproduktenrichtlinie erteilt wur-
den. Das Problem dabei: Die Rechtsgrundla-
ge ist nun eine andere und der Stand der 
Technik hat sich natürlich in den zurücklie-
genden Jahren erheblich weiterentwickelt. 
Die Mandate sind damit bezogen auf den 
heutigen Stand unzureichend. Darüber hin-
aus waren sie bereits damals teilweise un-
vollständig, weil sie nicht alle in der Praxis 
erforderlichen Leistungseigenschaften er-
fasst haben. Die einzelnen Produkt-TCs ha-
ben bisher versucht, darauf mit sogenann-
ten „Antworten auf die Mandate“ zu reagie-
ren, mit denen Erweiterungen oder Präzisie-
rungen angefragt wurden. Darauf hätte die 
Kommission eigentlich immer antworten 
müssen, dies ist aber nur teilweise erfolgt.
Zwar hat die Kommission auf dieser Basis 
bisher Normen im Amtsblatt veröffentlicht, 
beharrt aber zwischenzeitlich auf die ge-
naue Einhaltung der ursprünglichen Manda-
te bzw. des status quo – der aber ist leider 
in vielen Fällen nicht bekannt. In vielen TCs 
ist schlichtweg die aktuelle Arbeitsgrundla-
ge in Form von konsolidierten Fassungen 
der Mandate, die sich aus den Ursprungs-
mandaten, den jeweiligen Antworten auf 
die Mandate und deren ggf. erfolgter Bestä-
tigung zusammensetzen sollten, nicht doku-
mentiert. 

Abb. 4: Zuordnung der Bemessungsnormung und der Bauproduktennormung am Beispiel Holzbau
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Erfahrungsgemäß wurde bisher in den aller-
meisten europäischen Ländern den Vorga-
ben der Eurocodes gefolgt. 

Die Bauproduktnormen und der aktuel-
le Acquis-Prozess
Die Bauproduktnormen werden in einer 
Vielzahl unterschiedlicher Technischer Komi-
tees (TCs) in CEN bearbeitet. Neben den 
Normen zu Bauprodukten selbst werden 
dort Prüfnormen zu standardisierten Verfah-
ren für die Ermittlung von Leistungseigen-
schaften (z.B. EN 408), Auswertenormen zur 
Ermittlung charakteristischer Werte aus Ver-
suchen (z.B. EN 14358) oder Wertenormen 
(z.B. EN 12369) bearbeitet, welche die cha-
rakteristischen Werte der Leistungseigen-
schaften von bestimmten Bauproduktklas-
sen für die Bemessung enthalten. 

Gleichzeitig müssen für die Bemessung der 
Bauteile die jeweils dafür erforderlichen 
Leistungseigenschaften der Bauprodukte 
bekannt sein, also z.B. die charakteristische 
Biege- und Schubfestigkeit für die Bemes-
sung im Grenzzustand der Tragfähigkeit für 
einen Biegeträger. Und das mit einem defi-
nierten Vertrauensniveau, denn auf der Bau-
stelle ist z.B. einem Stahlträger die Stahlgü-
te nicht anzusehen. Die Eurocodes unter-
breiten also in Abhängigkeit der Zuverläs-
sigkeit und des Vertrauensniveaus für die 
einzelnen Bauproduktgruppen Vorschläge 
für die Materialsicherheitsbeiwerte. Die Vor-
schläge sind jedoch immer sogenannte 
NDPs (national bestimmbare Parameter), da 
die Festlegung des abschließenden Sicher-
heitsniveaus in die Hoheitsrechte jeden Mit-
gliedsstaates fällt. 
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Abb. 5: Mögliche Fälle zur Grundlage des Nachweises von Leistungseigenschaften
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Brandschutzlösungen retten Leben. Damit Sie die optimalen Voraussetzungen 
für mehr Sicherheit in Gebäuden scha� en können, erarbeiten unsere Experten 
zusammen mit Ihnen Konzepte, die Menschen und Sachwerte schützen und 
maximale E�  zienz gewährleisten.
Gemeinsam. Partnerschaftlich. Auf Augenhöhe – das ist unser Projekt. 
Lassen Sie uns das Projekt Brandschutz gemeinsam angehen. 
Sprechen Sie uns an. www.kingspanlightandair.de

Projekt Brandschutz
Gemeinsam startenGemeinsam starten

Planung und Umsetzung 
Sanierungslösungen  

Rauch- und Wärmeabzüge
Oberlichter-Brandschutzkonzepte

www.projekt-brandschutz.de

Anzeige

Da sich gleichzeitig, wie bereits erwähnt, 
die Rechtsgrundlage von der Bauprodukten-
richtlinie (CPD) auf die Bauproduktenverord-
nung (CPR) geändert hat, ist inzwischen die 
Einsicht gereift, dass es einer grundsätzli-
chen Neuordnung bedarf. 

Diese soll im Rahmen des CPR Acquis-Pro-
zesses erfolgen, indem zunächst der Besitz-
stand festgestellt wird und darauf aufbau-
end eine Überarbeitung der Bauprodukten-
verordnung und der zugehörigen Verfahren 
erfolgen soll. 

Leider ist der Prozess jedoch schleppend 
und mit einem langen Zeitrahmen versehen 
(bis zu zehn Jahre), was praktisch zu einem 
Stillstand der Bauproduktennormung führen 
würde. Dies ist aber nicht hinnehmbar. 
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Fakt ist: Die aktuellen harmonisierten tech-
nischen Spezifikationen sind unvollständig. 
Es fehlen Leistungsmerkmale für die Bemes-
sung nach den Eurocodes (z.B. die Angabe 
der Rohdichte), teilweise fehlen Leistungs-
merkmale zur Erfüllung der Bauwerksanfor-
derungen der Mitgliedsstaaten (z.B. die 
Glimmeigenschaften) und die Angabe frei-
williger Angaben in den Leistungserklärun-
gen der Hersteller (z.B. zur Erfüllung privat-
rechtlicher Vereinbarungen) ist nicht erlaubt. 
Für das Verhältnis der Bauproduktregelun-
gen zu Anforderungen aus den Eurocodes 
ergeben sich aktuell damit die in Abb. 5 dar-
gestellten drei Fälle mit weiteren Unterglie-
derungen für die Nachweise der Leistungs-
eigenschaften. Der ideale Fall 1a liegt leider 
nicht für alle Leistungseigenschaften vor.

Lösungen
Die Bauprodukte und ihre Normengrundla-
ge sind ein wichtiger Baustein im Gesamt-
konzept der Bauwerkssicherheit. Eine klare 
Abstimmung zwischen den Bemessungsnor-
men (Eurocodes) sowie den rechtlichen An-
forderungen der Mitgliedsstaaten und den 
Bauprodukt-, Prüf- und Auswertenormen ist 
zwingend erforderlich. Letztlich führt dies 
zur Anwendungssicherheit der Bauprodukte 
und ist damit auch ein wichtiger Baustein in 
der angestrebten Erleichterung der Nutzung 
des Normenwerks für die gesamte Praxis 
(Ease-of-Use). Und diese ist im Wesentlichen 
von einer leichten Navigation im gesamten 
Normenwerk für den Anwender abhängig – 
also klaren Gliederungen, klaren Verweisen 
und einer Beschränkung auf die wirklich we-
sentlichen Fakten. 
Einigkeit herrscht zudem in der gesamten 
Baupraxis darüber, dass eine „Deharmoni-
sierung“, also eine Rückführung auf nationa-
le Bauproduktnormen, nicht gewünscht ist, 
von keiner Seite. Das würde nicht nur dem 
europäischen Gedanken widersprechen, 
sondern auch für Hersteller und Anwender 
von Bauprodukten in unserem internationa-
len Markt viele Erschwernisse bringen.
Daher wird derzeit von vielen Seiten aus ver-
sucht, konstruktive Vorschläge zu erarbeiten 
und Arbeitsschritte zu unternehmen, um die 
Kommission zu einem sinnvollen Vorgehen 
zu bewegen und den Prozess nicht weiter zu 
blockieren. 

Insbesondere versucht man, die Kommission 
zu einem Abrücken vom Vollständigkeitsan-
spruch der Bauproduktnormung zu bewe-
gen, also ergänzende Angaben zu gestat-
ten. Denn eine Vollständigkeit könnte ja 
auch nur den aktuellen Stand der Technik 
abbilden – und der ist einem ständigen 
Wandel unterzogen und damit in Kürze (im 
Vergleich zum dann aktuellen Zeitpunkt) 
schon wieder veraltet. 
Die Bearbeiter der Eurocodes versuchen den 
Prozess dadurch zu unterstützen, dass in 
den neuen Entwürfen Listen oder ganze An-
hänge mit den für die Bemessung erforderli-
chen Leistungseigenschaften enthalten sind 
(ggf. mit Angaben von Ober- und Untergren-
zen, in denen die Bemessungsverfahren an-
wendbar sind). Die Mitgliedsstaaten sind er-
gänzend aufgefordert, die von ihnen gefor-
derten „wesentlichen Merkmale“, die sich 
aus den Anforderungen an Bauwerke erge-
ben, zusammenzustellen. Diese möglichst 
vollständigen Listen mit erforderlichen Leis-
tungseigenschaften sollten dann Grundlage 
der neuen Mandate bzw. mit neuer Bezeich-
nung der „standardization requests“ (also 
der Anforderungen der EU-Kommission auf 
Grundlage der Bauproduktenverordnung an 
die Bauprodukt-Normen) werden. Gleichzei-
tig sind die AVCP-Verfahren zu überprüfen 
und ggf. anzupassen, für neue Produkte neu 
festzulegen.  
Die beteiligten Verkehrskreise im DIN Nor-
menausschuss Bauwesen (NABau) haben als 
Vorschlag für die nächsten Schritte ein ge-
meinsames Positionspapier, ergänzt mit 
einem Konkretisierungs- und Umsetzungs-
papier, erarbeitet. Die Dokumente sind per 
Download frei auf der Webseite des DIN 
verfügbar und werden insbesondere für die 
in der Normung aktiven Experten zur Lektü-
re empfohlen. Die wesentlichen Positionen 
sind:
• Überarbeitung EU-BauPVO im Grundsatz 

positiv
• Klar vereinbarte Leitplanken/Zuständig-

keiten Kommission/Mitgliedsstaaten
• klare Verhältnisse CPR zu anderen 

EU-Rechtsakten
• Gemeinsame Fachsprache als Bindeglied 

zwischen Bauwerksanforderungen und 
Leistungseigenschaften
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Über den Autor

Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Stefan Winter
Lehrstuhl für Holzbau 
und Baukonstruktion
Vorsitzender DIN NA-
Bau und CEN/TC 250 SC5 (Eurocode 5)
Prüfingenieur für Standsicherheit, Fach-
richtung Holzbau

• Zusammenspiel hEN-ETA inkl. Anwendung 
von AVCP zur schnellen Ergänzung

• Normung muss über CEN/CENELEC und 
die Nationalen Normungsinstitute (z.B. 
DIN) unter Beteiligung der Fachkreise 
stattfinden

• Stillstand vermeiden! Klare 
Übergangsregelungen!

• Eigenschaften von Bauprodukten sollten 
zu allen wesentlichen Anforderungen in 
einem Überwachungssystem abbildbar 
sein: Hiermit sind insbesondere die in Zu-
kunft erforderlichen Leistungseigenschaf-
ten der Bauprodukte zur Umweltwirkung 
gemeint. Ein Parallelsystem von EPDs und 
Leistungserklärungen sollte vermieden 
werden.

Fazit
Insgesamt muss festgehalten werden, dass 
es derzeit keine vollständige Harmonisie-
rung zwischen den Bemessungsnormen und 
den europäischen harmonisierten techni-
schen Spezifikationen gibt. Das führt mit Be-
zug auf fehlende Kenntnis zu bestimmten 
Eigenschaften in der Praxis häufig zu Rätsel-
raten und Verunsicherungen. Aktuell kann 
nur geraten werden, dass sich Planer und 
Anwender zunächst einmal selbst klar über 
die für den jeweiligen Verwendungsfall 
nachzuweisenden Leistungseigenschaften 
der Bauprodukte werden. Wenn diese dann 
nicht alle exakt in den harmonisierten tech-

nischen Spezifikationen zu finden sind, be-
steht das Instrument der Erklärung der ge-
ringfügigen Abweichung von den Europä-
isch Technischen Zulassungen. Diese müssen 
allerdings von den Verwendern erklärt wer-
den, was diese oft überfordert. Technische 
Unterstützung gewähren aber meist die In-
haber der Zulassungen, also die Baupro-
duktproduzenten.
Oder aber es muss bei fehlenden Nachwei-
sen auf das Instrument der Zustimmung im 
Einzelfall zurückgegriffen werden. Diese 
kann aus Sicht des Unterzeichners allerdings 
dann vermieden werden, wenn die in den 
harmonisierten technischen Baubestimmun-
gen fehlende Leistungseigenschaft des Bau-
produkts durch eine freiwillige Erklärung 
des Herstellers nachgewiesen wird. Deren 
Nachweis kann z.B. auf älteren nationalen 
Regeln beruhen und die Eigenschaft im glei-
chen AVCP-System wird, wie die anderen 
Eigenschaften des Produktes, im Rahmen 
der Eigen- und Fremdüberwachung quali-
tätsgesichert. Eine frühzeitige Absprache 
unter allen Beteiligten unter Einbeziehung 
der PrüfingenieurInnen (soweit eingeschal-
tet) und schriftliche Fixierung des Sachver-
halts wird allerdings dringend empfohlen. 
Auf die Anwendung des § 85a Technische 
Baubestimmungen der MBO bzw. der Län-
derbauordnungen wird verwiesen. 
Wer sich im Bereich des Brandschutzes im 
Holzbau zur Verwendbarkeit der Bauproduk-

te zusätzliche Hilfe holen will, sei auf den 
von Thomas Engel und Markus Lechner am 
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion 
der TU München entwickelten Brandschutz-
navigator (www.brandschutznavigator.
de) verwiesen. Auch das frei verfügbare 
Datenbanksystem www.dataholz.eu stellt 
für den Holzbau Informationen zu den dort 
verwendeten Bauprodukten zur Verfügung.
In nächster Zeit wird man also noch sehr 
aufpassen müssen, dass die Anforderungen 
an und die Nachweise für die Bauprodukte 
übereinstimmen. Jedoch wird mit Hochdruck 
daran gearbeitet, das System schlüssiger 
und transparenter zu machen. Wer daran 
mitarbeiten möchte, ist immer herzlich will-
kommen. Ein weiterer Vorteil: Die Teilnahme 
an Normung trägt immer zur eigenen Wei-
ter- und Netzwerkbildung bei.  ■

Anzeige

© FeuerTrutz Network GmbH, 2022 Köln. Jede Vervielfältigung und Verbreitung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.




