
WEGFALL DES Ü-ZEICHENS: DIE VER ANT WORTUNG AM BAU VERSCHIEBT SICH

»Die Nachweiskette muss schriftlich belegt werden.«

Seit Mitte Oktober 2016 gibt es das gewohnte Ü-Zeichen für Bau-
produkte nicht mehr, was im deutschen Handwerk für große  
Verunsicherung sorgt. dachbau magazin hat mit Wolfgang Albrecht,  
Abteilungsleiter »Zertifizierung« am FIW München, über die  
Folgen für die Handwerksbetriebe gesprochen.

oder eine Bescheinigung gegen-
über dem Bauherrn und der un-
teren oder obersten Baubehör-
de nachgewiesen. Das Ü-Zeichen 
war dadurch ein wichtiger Teil 
der Nachweiskette für den Hand-
werker und half, seine Verant-
wortung auf die regelkonforme 
Ausführung zu beschränken.

Warum ist das Ü-Zeichen im  
Oktober 2016 weggefallen?
In einem EuGH-Urteil vom 
16. Oktober 2014 (Rechtssache 
C-100/13) entschied der Europäi-
sche Gerichtshof, dass die Natio-
nalstaaten in der EU für Baustof-
fe, die in EN-Normen geregelt 

sind und das CE-Zeichen tragen, 
keine nationalen Zusatzanforde-
rungen oder abweichende Prüf-
methoden mehr fordern dürfen. 
In diesem EuGH-Urteil wurde 
Deutschland explizit gezwun-
gen, alle nationalen Zusatzan-
forderungen und Fremdüberwa-
chungsregelungen abzuschaffen, 

die einem freien Handel oder 
dem Marktzutritt von europä-
isch geregelten Bauprodukten 
entgegenstehen könnten. Zum 
15. Oktober 2016 wurden daher 
die »Bauregelliste des DIBt«, die 
Forderungen nach allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen 
sowie die Forderung des Ü-Zei-
chens in den Landesbauordnun-
gen der deutschen Bundesländer 
abgeschafft. Die Einführung des 
Nachfolgers zur Bauregelliste, 
die sogenannte Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestim-
mungen (VVTB), verzögert sich 
aber, und auch die Änderungen 
der Landesbauordnungen werden 
wohl erst im Laufe des Jahres 
2017 erfolgen.

Welche Auswirkungen hat der 
Wegfall des Ü-Zeichens auf die 
Bauwirtschaft?
Der Wegfall des Ü-Zeichens wird 
zu einer deutlichen Verschie-
bung der Verantwortung für die 
Erfüllung der zugesicherten Ei-
genschaften eines Baustoffs, die 
Bemessung einer Baumaßnah-
me (zum Beispiel Lastannahmen, 
Sicherheitsbeiwerte, Regeln für 
die Ausführung) und die Ausfüh-
rung hin zum Handwerker und 
Planer führen. Alle an der Wert-
schöpfungskette Bau Beteiligten 
konnten bisher davon ausgehen, 
wenn eine bauaufsichtliche Zu-
lassung und ein Ü-Zeichen vorla-
gen, dass man sich auf die Quali-
tät des Baustoffs verlassen kann 

und dass die Zulässigkeit der 
Baumaßnahme mit dem Baustoff 
und die Ausführungsbestimmun-
gen den Regeln der Technik ent-
sprechen.
In Zukunft werden sich Handwer-
ker und Planer überlegen müs-
sen, wie sie in Ausschreibungs-
unterlagen die Anforderungen 
an Baustoffe formulieren, wie 
sie sich die zugesicherten Ei-
genschaften nachweisen lassen 
und all das später dem Bauherrn 
und im Ernstfall der Baubehörde 
nachweisen können. Letztendlich 
wird eine lückenlose Nachweis-
kette entscheidend dafür sein, 
ob Rechtsstreitigkeiten und Zah-
lungsverzug vermieden werden 
können.

Wie reagieren Baustoffherstel-
ler und -verbände auf diese Ent-
wicklung?
Die Baustoffhersteller und -ver-
bände haben sich bereits vor ei-
niger Zeit überlegt, wie sie den 
Wegfall des Ü-Zeichens kom-
pensieren und von sich aus der 
Bauwirtschaft die Einhaltung 
der zugesicherten Eigenschaf-
ten und ein »Qualitätsverspre-
chen« nachweisen können. Dazu 
wurden freiwillige internationale 
Qualitätszeichen und Zertifizie-
rungsprogramme entwickelt, die 
anstelle des bisherigen Ü-Zei-
chens auf den Etiketten ange-
bracht werden und die Einhaltung 
aller notwendigen Eigenschaften 
für eine Baumaßnahme in einem 

dachbaumagazin: Herr Albrecht, 
was regelte denn das Ü-Zeichen 
bisher?
Wolfgang Albrecht: Das Ü-Zei-
chen diente bisher hauptsäch-
lich dazu, Mindestanforderun-
gen an Baustoffe zu definieren, 
die Fremdüberwachung durch 
neutrale, unabhängige Prüf- und 
Überwachungsstellen zu organi-
sieren und vor allem die Anwen-
dung von Baustoffen und Bauar-
ten durch Zusatzanforderungen 
für Einbau und Bemessung zu 
regeln. Das erfolgte in Deutsch-
land meist über die allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen 
des DIBt in Berlin. Als Nachweis, 

dass alle Anforderungen von dem 
Baustoff eingehalten werden, 
diente das Ü-Zeichen auf dem 
Etikett. Weiterhin wurde die Ein-
haltung aller Anforderungen der 
Zulassungen bei der Bemessung 
und bei der Ausführung durch 
den Handwerker zum Beispiel 
durch eine Baustellenerklärung 

 ▴ Wolfgang Albrecht ist  
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bestimmten Mitgliedsland der EU 
nachweisen sollen. Beispielswei-
se verwenden die Mineralwolle-
Hersteller und einige Hersteller 
von Holzfaserdämmstoffen ab 
2017 das europäische Keymark-
Zeichen als Qualitätsnachweis. 
Die Polyurethan-Hersteller kenn-
zeichnen seit Oktober 2016 ihre 
Produkte mit dem Qualitätszei-
chen Q der ÜGPU Stuttgart und 
die XPS-Hersteller wollen ab 
2017 ihre Produkte ebenfalls mit 
dem Keymark-Zeichen und zu-
sätzlich mit dem »DIN geprüft«-
Zeichen für die Anwendbarkeit 
der Produkte in genormten An-
wendungen nach DIN 4108-10 
kennzeichnen.

Worauf muss der Handwerker 
künftig achten?
Handwerker sind zur Einhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften nach der jeweils gülti-
gen Landesbauordnung verpflich-
tet. Im Einzelfall bedeutet das in 
Zukunft: Liegen für die Anwen-
dung eines Baustoffs keine Nach-
weise über die Eigenschaften 
und für die Anwendbarkeit keine 
gültige allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung oder ein allgemei-
nes bauaufsichtliches Prüfzeug-
nis vor, so kann der Handwerker 
auch freiwillige Herstelleran-
gaben verwenden. Er soll dann 
die Herstellerangaben in Form 
einer »prüffähigen technischen 
Dokumentation« darlegen (sie-
he dazu die Einführungserlas-

se der jeweiligen Bundesländer 
auf der Internet-Seite des DIBt). 
Das wird im Einzelfall zu kompli-
ziert sein. Deshalb werden viele 
Baubetriebe die Verantwortung 
für den Baustoff auf den Her-
steller abwälzen wollen und sich 
die Eigenschaften des Baustoffs, 
die Bemessung und die Anwend-
barkeit in Form eines Zertifikats 
oder eines Prüfzeugnisses einer 
europäisch notifizierten Zertifi-
zierungs- oder Prüfstelle (No-
tified Body) nachweisen lassen. 
Der Handwerker muss aber zum 
Schluss die ganze Nachweisket-
te vom Baustoff bis zum fertigen 
Bauwerk schriftlich belegen und 
nachweisen können. Nur dann 
haftet er – wie bisher – aus-
schließlich für die regelkonforme 
Ausführung seines Gewerks.

Herr Albrecht, vielen Dank für 
das Gespräch.

»Ohne Ü-Zeichen verschiebt sich die 
Verantwortung zum Handwerker hin.«


