
www.bluekit .eu

Das kleine Baurecht Lexikon für Errichter
von Aufzugsschachtentlüftungssystemen



2 DE_BLUEKIT_LEGALGUIDE_LEXIKON_20151009

Kurzerklärungen zu rechtlichen Fachbegriffen – der Inhalt ist auf das Wesentliche 
beschränkt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

1. CE-Zeichen 

Für die Verwirklichung eines freien Warenverkehrs in der Europäischen Union 
und zum Abbau von Handelshemmnissen wurde in den achtziger Jahren die 
CE-Kennzeichnung für Produkte eingeführt. Bei Produkten, zu welchen ein 

CE-Zeichen existiert, ist dies die Voraussetzung, damit sie innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht werden dürfen. CE bedeutet „Conformité 
Européenne“ und ist ein Nachweis, dass das Produkt den jeweils zutreffenden europäischen 

Richtlinien insbesondere im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit entspricht.

2. Geregeltes Bauprodukt

Geregelte Bauprodukte sind Bauprodukte welche unter 
Berücksichtigung einer europäischen Richtlinie oder 
Verordnung, sowie harmonisierten europäischen Normen 
(DIN EN) hergestellt,  geprüft und nach Erstellung einer 
Leistungserklärung mit dem CE-Zeichen versehen worden 
sind. Im Bereich Aufzugsschachtentlüftung  gilt dies für 
folgende Produkte:

 - Punktrauchmelder (DIN EN 54-7)
 - Rauchansaugsysteme (DIN EN 54-20)
 - Lineare Rauchmelder (DIN EN 54-12)
 - Rauchtaster - Handfeuermelder (DIN EN 54-11)
 - Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG- DIN EN 12101-2)
 - Speisespannung für Steuereinheit und Rauchansaugmelder 
  (DIN EN 12101-10)
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Der Hersteller eines solchen geregelten Bauproduktes muss dafür Sorge tragen, dass die 
Anforderungen für den entsprechenden Verwendungszweck erfüllt werden.

- Für Rauchmelder nach DIN EN 54-7/12/21 ist der Verwendungszweck schlicht und
  einfach „Brandschutz“
- Für Entlüftungsklappen nach DIN EN 12101-2 lautet der Verwendungszweck
 „Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte“
- Für Energieversorgungen nach DIN EN 12101-10 steht als Verwendungszweck
  „Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung“

Dies wird durch die sogenannte, vom Hersteller des geregelten Bauproduktes erstellte 
Leistungserklärung bestätigt.

3. Leistungserklärung - Declaration of Performance (DoP)

Die Konformität eines geregelten Bauproduktes mit der Bauproduktenverordnung 
beinhaltet eine Leistungserklärung als Grundlage zur CE-Kennzeichnung für alle seit dem 
1. Juli 2013 in Verkehr gebrachten Bauprodukte. 

Über die Leistungserklärung erklärt der Hersteller eines geregelten 
Bauproduktes eigenverantwortlich, dass das von ihm in Verkehr 
gebrachte Bauprodukt den einschlägigen EU-Vorschriften entspricht. 
Die Leistungserklärung gibt die Leistung des Bauproduktes in 
Bezug auf die wesentlichen Merkmale (Brandschutz, Natürliche 
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte, Anlagen zur Rauch- und 
Wärmefreihaltung) gemäß den einschlägigen harmonisierten 

technischen Spezifikationen an. Eine Leistungserklärung sollte nur dann erstellt werden, 
wenn das Bauprodukt von einer europäischen harmonisierten Norm erfasst wird oder 
einer europäischen technischen Bewertung entspricht. Die Leistungserklärung muss 
beim Inverkehrbringen des geregelten Bauproduktes zur freien Verfügung gestellt sein 
(Dokument, Download, Datenträger usw.).
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4. Bauprodukt

Unter Bauprodukten sind zu verstehen Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt 
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen (des Hoch- und Tiefbaus) eingebaut zu werden.

5. Bauart

Eine Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen.

6. Nicht geregeltes Bauprodukt

Nicht geregelte Bauprodukte sind unter anderem Bauprodukte, welche nicht nach 
harmonisierten europäischen Normen (DIN EN) hergestellt sind. Im Anwendungsbereich 
Aufzugsschachtentlüftung  gilt dies für folgende Produkte:

- Steuereinheit – hier gibt es die provisorische prEN 12101-9
 welche als Leitfaden zur Prüfung des nicht geregelten Bauproduktes dienen kann.
- Digitale Rauchtaster oder Handfeuermelder, welche nicht nach DIN EN 54-11
 hergestellt werden.

Die Verwendbarkeit nicht geregelter Bauprodukte ergibt sich aus deren allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung.
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7. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden für solche Bauprodukte und Bauarten 
im Anwendungsbereich der Landesbauordnungen erteilt, für die es allgemein anerkannte 
Regeln der Technik, insbesondere DIN EN - Normen, nicht gibt oder die von diesen 
wesentlich abweichen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden für alle Länder 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) erteilt. Sie stellen eine Beurteilung der 
Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Hinblick auf die 
bauaufsichtlichen Anforderungen dar.

Das Zulassungsverfahren zur Erteilung einer national gültigen, allgemeine bauaufsichtlichen 
Zulassung für ein nicht geregeltes Bauprodukt beginnt mit der Einreichung eines 
entsprechenden Antrags beim DIBt. Antragsteller ist in der Regel der Hersteller des 
nicht geregelten Produktes. Das DIBt legt, die durchzuführenden Prüfungen und die zu 
erbringenden Nachweise fest. Nach Vorlage der Nachweise durch den Antragsteller berät 
das DIBt den Fall und urteilt über die Ausstellung einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung. 

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kann in Deutschland ausschließlich vom DIBt 
erteilt werden. In der Regel ist die Gültigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
auf fünf Jahre begrenzt. Nach Ablauf der Gültigkeit kann ein entsprechender Antrag auf 
Verlängerung gestellt werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass nach geltendem EU-Recht und deutschem Baurecht das 
Verfahren einen Verwendbarkeitsnachweis über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
zu erlangen, nur für Bauprodukte und Bauarten für die es allgemein anerkannte Regeln 
der Technik nicht gibt, oder die von diesen wesentlich abweichen, anzuwenden ist. Es 
liegt daher nahe, dass bei einem System, welches mit einer Ausnahme nur aus geregelten 
Bauprodukten besteht, nur ein Antrag auf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
dieses nicht geregelte Bauprodukt und nicht für das gesamte System gestellt werden
muss.
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8. Der Verwendbarkeitsnachweis über das Ü-Zeichen
Wenn dem nicht geregelten Bauprodukt über eine abZ ein Verwendbarkeitsnachweis 
zugeordnet werden kann, so muss das Produkt mit dem sogenannten Ü-Zeichen markiert 
werden. Das Ü-Zeichen gilt als Nachweis der Übereinstimmung mit der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung.

Wenn nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, dass das Ü-Zeichen auf dem Produkt  
angebracht werden muss, kann es auch:

- auf einem Beipackzettel der Verpackung,
- dem Lieferschein oder
- einer Anlage zum Lieferschein angebracht sein.

Der Bezug zum kennzeichenpflichtigen Produkt muss aber immer eindeutig gegeben sein.
Hersteller von Bauprodukten mit Ü-Zeichen müssen sowohl eine Eigenüberwachung, 
das heißt eine werkseigene Produktionskontrolle einrichten, als auch eine regelmäßige 
Fremdüberwachung dieser Produktion durchführen lassen.

9. Zulassung im Einzelfall (ZiE)

Wie Anträge auf eine ZiE gestellt werden, wird in den verschiedenen Bundesländern über 
Merkblätter definiert.

Wofür kann überhaupt ein Antrag für eine ZiE gestellt werden?
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Ein Antrag auf ZiE kann immer nur für die Verwendung eines bestimmten nicht geregelten 
Bauprodukts oder Bauart bei einem bestimmten Bauvorhaben gestellt werden. Sollen 
an einem Bauvorhaben verschiedene nicht geregelte Bauprodukte verwendet werden, so 
ist für jedes nicht geregelte Bauprodukt ein gesonderter Antrag mit jeweils vollständigen 
Antragsunterlagen zu stellen.

Mit anderen Worten, kann z.B. ein Antrag auf eine ZiE für einen nach DIN EN 54-7/12/20 CE-
gekennzeichneten Rauchmelder gar nicht erst gestellt werden, da es sich um ein geregeltes 
Bauprodukt handelt, welches insbesondere den geltenden europäischen Richtlinien sowie 
den Verwendbarkeitsanforderungen gerecht wird!

10. CPR - Construction Products Regulation 305/2011 EU 
    (Bauproduktenverordnung) 

Das Ziel der Bauproduktenverordnung besteht darin, durch Angabe der Leistung von 
Bauprodukten das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu erreichen. Die 
Bauproduktenverordnung als EU Recht gilt ab 01. Juli 2013. Sie ist die Grundlage für die 
CE-Kennzeichnung und wird auf in Verkehr gebrachte Produkte angewendet, wenn sie von 
harmonisierten Normen erfasst sind.

11. CPD - Construction Products Directive 89/106/EWG
     (Bauproduktenrichtlinie)

Seit 01. Juli 2013 wird die Bauproduktenrichtlinie durch die Bauproduktenverordnung 
(CPR) ersetzt.

BAURECHT LEXIKON 



8

12. CoP - (Certificate of Constancy of Performance)

Der Hersteller eines geregelten Bauproduktes muss sein Produkt bei einer Notifizierten 
Stelle (in Deutschland VdS oder Kriwan) zu einer Konformitätsbewertung vorlegen. 
Zur Bewertung der Konformität wird das Bauprodukt einer Prüfung gemäß der 
entsprechenden DIN EN unterzogen. Diese anwendbaren harmonisierten Produktnormen 
(DIN EN) führen die zu verwendenden Leistungsanforderungen und Prüfverfahren auf. 
Nach erfolgreich abgeschlossener Konformitätsbewertung stellt die Notifiziert Stelle eine 
Leistungsbeständigkeits-Bescheinigung  CoP) aus.
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NOTIZEN
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