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Informationen zur Bauproduktenverordnung 
 
Wie bereits mehrfach in den Medien berichtet, wurde auf europäischer Ebene eine neue 
Bauproduktenverordnung (BauPV)  zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten verabschiedet.  
Die BauPV (Verordnung EU Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rats) ist im 
Amtsblatt der Europäischen Union am 04.04.2011 veröffentlicht und tritt am 01.07.2013 
vollständig in Kraft.  
 
Sie löst die bisherige Bauproduktenrichtlinie (BPR) aus dem Jahr 1988 damit vollständig ab. Sie 
ist unmittelbar in jedem EU-Mitgliedsstaat gültig. 
 
Die BauPV legt Bedingungen für das In-Verkehr-Bringen von Bauprodukten oder ihre 
Bereitstellung auf dem europäischen Markt durch die Aufstellung von harmonisierten Regeln 
über die Angabe der Leistungen von Bauprodukten in Bezug auf ihre wesentlichen Merkmale 
sowie über die Verwendung der CE-Kennzeichnung für diese Produkte fest. 
 
Sie gilt somit nur für Produkte, für die harmonisierte Regeln (dies bedeutete eine europäische 
Norm oder europäische technische  Richtlinie) vorhanden sind.  
Dies trifft für Werzalit-Produkte für den Baubereich nicht zu . Alle Werzalit-Bauprodukte 
werden als Formteile im patentierten Werzalit-Verfahren hergestellt und sind deshalb nicht 
Gegenstand europäischer Normung . 
Deshalb muß für sie keine Leistungserklärung  erstellt werden, es erfolgt keine Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und damit auch keine Kennzeichnung mit dem CE-
Zeichen . 
 
Es handelt sich um Bauprodukte im nicht geregelten Bereich gem. der deutschen Bauregelliste  
Teil C  (siehe Anhang 1). 
 
Einige Werzalit-Bauelemente  werden als Sonderausführung in schwerentflammbarer 
Ausführung  geliefert. Für das Brandverhalten dieser Teile besteht eine bauaufsichtliche 
Zulassung (Z-56.275-1127 vom 6. Mai 2008) gem. der deutschen DIN 4102 B1, die eine Eigen- 
und Fremdüberwachung der Produktion vorschreibt.  
Dies wird mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen ) bestätigt, hierbei handelt es sich aber 
um eine deutsche Vorschrift bzw. Norm, die nicht unter die BauPV der EU fällt. 
 
Hinsichtlich unserer Balkon-Bekleidungsplatten square  gilt folgendes: 
Bei diesen Platten handelt es sich um Schichtstoffplatten gem. DIN EN 438-7, hierfür ist eine 
Leistungserklärung mit entsprechenden Nachweisen notwendig, diese wird separat bereitgestellt. 
 
Hinsichtlich unseres Terrassenprofiles terraza BZ  gilt folgendes: 
Für den Einsatz dieser Profile als tragende Balkonböden besteht eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (Z-10.9-434 vom 14. Juni 2012) durch das Deutsche Institut für 
Bautechnik, die eine Eigen- und Fremdüberwachung vorschreibt.  
Dies wird mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen ) bestätigt, hierbei handelt es sich aber 
um eine deutsche Vorschrift, die nicht unter die BauPV der EU fällt. 
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Entsprechendes gilt für weitere nationale Zulassungen  in Frankreich und anderen Ländern auf 
Grund von nationalen Bauvorschriften. 
 
 
Falls sich die Rechtslage ändern sollte oder neue Vorschriften  oder Normen in Kraft treten, 
werden wir unaufgefordert entsprechende Unterlagen erstellen. Diese können aktuell auch im 
Download-Bereich unserer Internet-Seite www.werzalit.com  gefunden werden. 
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Anhang 1 (Auszug Bauregelliste 2013/1 
 
Liste C 

Diese Liste gilt nur für solche Bauprodukte und Verwendungen, für die nach bauaufsichtlichen Vorschriften nur 

Normalentflammbarkeit (DIN 4102-B2 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-1) vorausgesetzt wird und an die keine 

weitergehenden Brandschutzanforderungen und keine Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz gestellt werden. 
 
2 Bauprodukte für den Ausbau 

2.1 Fassadenelemente (einschließlich ihrer Befestigungen) für Außenwandbekleidungen, die nach allgemein anerkannten 

Regeln der Technik befestigt werden 

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,4 m² Fläche und ≤ 5 kg Eigengewicht 

- mit brettformatigen Fassadenelementen mit ≤ 0,3 m Breite und Unterstützungsabständen durch die 

Unterkonstruktion von ≤ 0,8 m 

 

2.4 Nichttragende und nichtaussteifende Einfassungen von Fenster- und Türöffnungen, Fensterbänke und ihre 

Befestigungen 

2.10 Ausfachungen für Umwehrungen einschließlich Befestigungen: 

- plattenförmige Ausfachungen mit Unterstützungsabständen ≤ 1,0 m, mit Ausnahme von solchen aus Glas 

- unterhalb eines tragenden Handlaufs oder Brüstungsriegels angebrachte ausfachende Spannseilsysteme mit 

Spannweiten ≤ 2,0 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


