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Zwei Urteile des EuGH haben seit 2015 für Unruhe und Verunsicherung in der deutschen
Bauwirtschaft gesorgt. Konsequenz dieser Urteile war der Wegfall von langjährigen gesetzlichen
Grundlagen für die Verwendung von Bauprodukten, ohne dass der deutsche Gesetzgeber in der
Lage gewesen wäre, geeigneten Ersatz zu schaffen. Beim derzeitigen Stand der
Veröffentlichungen im Hinblick auf die Verwendung von Bauprodukten im allgemeinen und die
Zulässigkeit von Ü-Zeichen im besonderen steht eigentlich nur eins fest: Hier handelt es sich
derzeit um eine tickende Zeitbombe mit unübersehbaren Haftungsfolgen für planende und
ausschreibende Architekten
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und Ingenieure, Auftragnehmer, aber auch Bauherren. Die vier größten deutschen Architekten-
Haftpflichtversicherer sollen bereits Prämienerhöhungen von 20 % ab 2017 beschlossen haben,
um die zu erwartenden Haftungsrisiken Ihrer Versicherungsnehmer aufzufangen.

Vor der Verkündung des ersten EuGH-Urteils vom 16.10.2014 (Europäische Kommission gegen BRD1 ) galt in
zivilrechtlicher Hinsicht für die Ausführung von Bauverträgen bzw. die Verwendung von Bauprodukten:

§ 633 BGB : Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht
vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte,
sonst sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der
gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art und Weise erwarten kann.

Beim VOB-Vertrag:

§ 1 Abs. 1 VOB/B : Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als
Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
(VOB/C).

§ 4 Abs. 2 VOB/B : Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag
auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Inhaltlich bestand dabei trotz andersartiger sprachlicher Fassung kein Unterschied zwischen BGB- und VOB-
Verträgen: Die subjektive Komponente der vertraglichen Leistungsbestimmung erfolgt durch den Vertrag
(konkretisiert durch das Leistungsverzeichnis, technische Vorbemerkungen u.ä.). Die objektive Komponente
ergibt sich aus den anerkannten Regeln der Technik, welche beim VOB-Vertrag durch die Einbeziehung der
VOB/C, d.h. der veröffentlichten DIN-Normen), definiert sind, beim BGB Vertrag dagegen durch die
„gewöhnlicher Verwendung“ bzw. die „übliche Beschaffenheit“, welche im Regelfall ebenfalls durch die
anerkannten Regeln der Technik und damit die DIN Normen definiert werden.

DIN-Normen sind – was vielfach übersehen wird – keine Rechtsnormen sondern private technische Regelungen,
die Empfehlungscharakter haben2 ; sie können die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben, müssen dies
jedoch nicht. Die Einhaltung der DIN Normen begründet aber die widerlegbare Vermutung, dass sie die
anerkannten Regeln der Technik wiedergeben3 , führt zu einer Umkehr der Beweislast. Bei Nichteinhaltung
spricht der Beweis des ersten Anscheins für eine mangelhafte Bauleistung.4

Die deutschen DIN-Normen werden über das Deutsche Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und über
den Beuth Verlag veröffentlicht. Daneben existieren die europäischen Normen. Diese werden vom europäischen
Komitee für Normung in Brüssel (Comite Europeen de Normalisation CEN) herausgegeben und können dort
abgefragt werden. Die mit DIN EN gekennzeichneten europäischen DIN-Norm haben Vorrang vor den
nationalen DIN-Normen, verdrängen diese jedoch nicht. Bei VOB-Verträgen sind die für das jeweilige Gewerk
geltenden DIN Bestimmungen gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 VOB/B zum Vertragsbestandteil gemacht. Beim reinen
BGB Vertrag bestimmen sich die Voraussetzungen der Mangelfreiheit der Werkleistung letztlich an den
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anerkannten Regeln der Technik und damit an den veröffentlichten DIN Normen mit dem vorstehend erwähnten
Vorrang der DIN EN Normen, soweit zum jeweiligen Baugewerk sowohl nationale DIN Normen wie
europarechtliche DIN EN Normen existieren.

Auf der Grundlage der vorstehend zitierten zivilrechtlichen Bestimmungen schuldet der Auftragnehmer (sowohl
der Architekt/Fachingenieur des Bauherrn wie auch der ausführende Unternehmer) die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften, d.h. die Bestimmungen des Bauordnungsrechts (Landesbauordnungen) inklusive der
dortigen Normen über die bauaufsichtlich eingeführten technischen Baubestimmungen. Die auf der Grundlage
der Musterbauordnung (als Empfehlung) durch die einzelnen Bundesländer kodifizierten Landesbauordnungen
sehen in nahezu identischen Bestim-

EuGH, Urt. v. 16.10.2014 – Rs C-100/13 , BauR 2015, 94 ff.

BGH v. 14.05.1998 – VII ZR 184/97 .

OLG Brandenburg v. 18.06.2009 – 12 U 164/08 .

OLG Jena v. 21.04 .2005 – 1 U 1578/98.
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mungen folgendes vor (nachstehend jeweils zitiert aus BauO NW):

Gem. § 3 Abs. 2 BauO NW dürfen Bauprodukte nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die
baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer dem Nutzungszweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und
gebrauchstauglich sind. Diese Bestimmung ist dem § 5 Abs. 1 Bau PG nachgebildet, der an die Brauchbarkeit
von Bauprodukten materielle Anforderungen stellt und es (mit 6 wesentlichen Anforderungen) präziser
ausdrückt:

Danach ist ein Bauprodukt brauchbar, wenn es bei Einhaltung der vorstehenden Kriterien und unter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich ist und die wesentlichen Anforderungen der
mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des Brandschutzes, der Hygiene, Gesundheit und des
Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschutzes sowie der Energieeinsparung und des
Lärmschutzes erfüllt.5 Anders als das BauPG stellt die BauO selbst keine spezifischen materiellen
Anforderungen an die Bauprodukte sondern regelt stattdessen die Verwendung der Bauprodukte in baulichen
Anlagen. Diesen unterschiedlichen Regelungsgehalt muss man sich sehr deutlich vor Augen führen, um
einerseits die Problemstellung sowie die Konsequenzen der beiden EuGH Urteile6 zu verstehen und andererseits
in rechtswirksamer Form sicherzustellen, dass bei der Durchführung von Bauvorhaben in Deutschland der
werkvertragliche Leistungserfolg so herbeigeführt wird, dass die bisher durch die sogenannten Ü-Zeichen
(Überwachungszertifikate gem. §§ 20 Abs. 3, 21 und 22 BauO) gewährleisteten Produkteigenschaften der vom
Architekten ausgeschriebenen oder vom Auftragnehmer (mit oder ohne Produktspezifikation im
Leistungsverzeichnis) ausgeführten Leistungen den gewünschten und langfristigen Leistungserfolg
herbeiführen.

Auf der Basis des bisherigen innerstaatlichen Rechts war es für die Baubeteiligten verhältnismäßig einfach, den
werkvertraglichen Leistungserfolg bei der Errichtung, der Modernisierung oder der Instandsetzung von
Bauwerken sicherzustellen. Denn die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (der BauO) bei der Planung und
Ausführung von Bauleistungen war ja nach den obigen Vorgaben des BGB und der VOB/B ohnehin
gewährleistet, ohne dass Produkteigenschaften der ausgeschriebenen oder zu verwendenden Bauprodukte im
Vertrag, im Leistungsverzeichnis oder in technischen Vorbemerkungen detailliert beschrieben werden mussten.
Denn zum Leistungserfolg gehörte immer auch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Und damit war
entsprechend den Bestimmungen der §§ 20 , 21 und 22 BauO NW auch sichergestellt, dass die zu
verwendenden Bauprodukte den vorstehend erwähnten 6 Anwendungsbereichen des BauPG und damit den
Vorgaben des § 3 BauO NW entsprachen. Denn das Ü-Zeichen musste auf jeder Verpackung deutlich sichtbar
angebracht sein. Nicht nur der bauleitende Architekt sondern jeder Polier oder Vorarbeiter konnte erkennen, ob
die angelieferten Bauprodukte gesetzeskonform waren.

Hieran änderte sich auch nichts durch die Tatsache, dass ab Anfang/Mitte der Neunzigerjahre auf den
Verpackungen von Bauprodukten auch noch die CE Kennzeichen auftauchten (entweder als alleinige
Kennzeichnung oder zusammen mit dem Ü-Zeichen). Dabei handelt es sich um die auf der Grundlage der
Richtlinie 93/68/EUWG des Rates vom 20.07.1993 eingeführten Konformitätskennzeichnungen, welche dazu
dienen, den freien Handel innerhalb der EU zu gewährleisten. Denn ein mit CE-Kennzeichen ausgestattetes
Produkt darf innerhalb der EU ohne jegliche Handelsbeschränkungen in den Verkehr gebracht und gehandelt
werden. Die Frage, ob das so gekennzeichnete Produkt im Hinblick auf Standsicherheit, Brandschutz,
Wärmeschutz, Energieeinsparung etc. die Voraussetzungen erfüllt, welche die BauO für die Errichtung,
Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden verlangt und eine Stufe vor dem Einbau mittels der
baurechtlichen Zulassung (Ü-Zeichen oder Einzelzulassung) auch schon für die zu verwendenden Bauprodukte
fordert, wird durch die CE-Kennzeichnung nicht beantwortet. Das ist auch nicht deren Zielsetzung. Sie will
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a) Rohrleitungsdichtungen aus thermoplastischem Elastomer, bei denen eine nach den Modalitäten
der Bauregelliste A aufgeführte Funktionsprüfung erfolgen müsse;

b) Dämmstoffe aus Mineralwolle, bei denen zur Bewertung und Prüfung des Brand- und
Glimmverhaltens insbesondere hinsichtlich ihres Glimmverhaltens eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung gefordert wurde;

7

c) Tore, Fenster und Außentüren, bei denen nach dem nationalen deutschen Recht für den Bereich
des Brandverhaltens nach der Bauregelliste B das Ü-Zeichen gefordert wurde sowie der
Nachweis der in der Bauregelliste A genannten Anforderungen.

schließlich nicht die Si-

Vgl. Gädtke/Czepuck/Johlen/Plietz/Wenzel, Bauordnung NRW, 12. Aufl. § 3 Rdnr. 80.

EuGH, Urt. v. 16.10.2014 – Rs C-100/13 Europäische Kommission gegen BRD und v. 27.10.2016 – Rs. C-613/14 , James
Elliot Construction Ltd. ./. lrish Asphalt Ltd.
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cherheit von Gebäuden gewährleisten sondern den freien Handelsverkehr innerhalb der EU.

Nachdem das deutsche Vergaberecht die europaweite Ausschreibung von Bauaufträgen ab einem bestimmten
Schwellenwert zur Pflicht gemacht hatte, türmten sich hier für viele ausländische Bieter unerwartete
Hemmschwellen auf: Die von ihnen im Rahmen der Bauleistung angebotenen Produkte verfügten zwar i.d.R.
über CE-Kennzeichen, erfüllten jedoch im Hinblick auf die teilweise sehr strengen Anforderungen der deutschen
Bauordnung nicht die Voraussetzungen der vorgenannten Bestimmungen der Bauordnung NW bzw. der
jeweiligen Bauordnung und/oder verfügten nicht über ein deutsches Ü-Zeichen. Und wenn die mit CE-Zeichen
versehenen, ausländischen Bauprodukte preisgünstiger waren als die deutschen Konkurrenzprodukte, ärgerte
sich auch mancher inländische Bieter über die durch die Bauordnung gesetzten Barrieren. Und last not
least: Mancher inländische Hersteller von Bauprodukten zog es gar vor, sich lediglich in Brüssel um ein CE-
Kennzeichen zu bemühen, da es angesichts der anderen Zielsetzung schneller und preisgünstiger zu
bekommen war als das Ü-Zeichen, welches nur von entsprechend zertifizierten Prüfstellen und nach teils
langwierigen, vorangegangenen Prüf- und Eignungsverfahren erteilt wurde.

Diese Beschwerden führten aber nicht dazu, dass der innerdeutsche Gesetzgeber auf Bundes- oder
Landesebene sich bemüht hätte, die Bestimmungen der innerdeutschen Bauordnungen, mit denen die
Sicherheit von Gebäuden bzw. ihrer Bewohner oder Nutzer bereits in der Vorstufe, nämlich mittels der
Reglementierung von Bauprodukten sichergestellt wurde, zu ändern. Die diesbezüglichen Regelungen in den
Bauordnungen wie auch dem BauPG hatten sich schließlich bewährt.

Dies veranlasste im Februar 2013 die europäische Kommission zur Einleitung eines
Vertragsverletzungsverfahrens gegen die BRD, welches mit dem vorstehend zitierten, 1. EuGH-Urteil vom
16.10.20147 endete. Der Fall betraf 3 in der Landesbauordnung Baden-Württemberg enthaltene
Spezifikationen. Diese betrafen

Im Rahmen dieser Klage machte die Kommission geltend, dass die zusätzlichen Anforderungen an Bauprodukte,
welche in der LandesBO bzw. der dort in Bezug genommenen Bauregelliste B aufgeführt seien, nicht mit Art. 4
Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/106 vereinbar seien. Außerdem handele es sich um einen allgemeinen
Verstoß der BRD gegen die vorgenannte Richtlinie, weil nach den Bauordnungen der Länder vorgeschrieben sei,
an bestimmten Bauprodukten zusätzlich zur CE-Kennzeichnung noch das Ü-Zeichen anzubringen. Sie habe sich
dabei im Rahmen dieses Verfahrens jedoch darauf beschränkt, nur 3 Beispiele für von dieser Anforderung
betroffene Produktkategorien anzuführen. Es wurde beanstandet, dass die deutschen Behörden die
Bauregellisten dazu verwenden, zusätzliche Zulassungen für den wirksamen Marktzugang und die Verwendung
von Bauprodukten zu verlangen, statt die erforderlichen Bewertungsmethoden und -kriterien im Rahmen der
europäischen harmonisierten Normen aufzunehmen

Die BRD hat hierzu erwidert, dass ein struktureller oder systematischer Verstoß gegen die Richtlinie 89/106
nicht vorliege. Die Bauregelliste B stelle nämlich keineswegs durchgehend weitere Anforderungen an
abschließend harmonisierte Bauprodukte, sondern betreffe nur Produkte, bei denen die europäischen
harmonisierten Normen Lücken aufwiesen, worunter die 3 von der Kommission genannten Produktkategorien
fielen. Weiter trug sie vor, da die Richtlinie 98/106 nur die wesentlichen Anforderungen an Bauwerke und nicht
an Bauprodukte enthalte, könnten diese wesentlichen Anforderungen erst dann effektiv werden, wenn

BauR 2015, 94 .
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für das entsprechende Produkt eine vollständige, europäische harmonisierte Norm bekannt gemacht worden
sei, diese somit alle Anforderungen an Bauprodukte enthalte, die nach den Art. 2 und 3 i.V.m. Anhang I der
Richtlinie 98/106 erforderlich seien. Fehle eine solche Bekanntmachung, hätten die Mitgliedstaaten die
Möglichkeit, vorübergehend ergänzende nationale Anforderungen an die betreffenden Bauprodukte zu stellen
und Bewertungs- und Prüfverfahren zur Schließung aktueller Lücken in der entsprechenden Unionsregelung
anzuwenden.

Diese Argumentation der BRD hat der EuGH nicht gelten lassen. In seinem Urteil stellte er fest, dass die BRD
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 89/106 EWG verstoßen hat, dass sie durch die
Bauregellisten, auf die die Bauordnungen der Bundesländer verweisen, zusätzliche Anforderungen für den
wirksamen Marktzugang und die Verwendung von Bauprodukten in Deutschland gestellt hat, die von den
harmonisierten Normen der EU erfasst wurden und mit der CE-Kennzeichnung versehen waren.

Der Hauptzweck der Richtlinie 89/106 bestehe, so die Urteilsgründe, darin, Handelshemmnisse zu beseitigen,
indem die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Bauprodukte innerhalb der Union frei vermarktet
werden können. Die Richtlinie sehe vor, dass die Mitgliedstaaten von der Brauchbarkeit der Produkte ausgingen,
die so beschaffen sind, dass die Bauwerke, für die sie verwendet werden, bei ordnungsgemäßer Planung und
Bauausführung den wesentlichen Anforderungen nach Art. 3 entsprechen, wenn diese Produkte die CE-
Kennzeichnung tragen, aus der hervorgeht, dass sie sämtlichen Bestimmungen dieser Richtlinien entsprechen.
Nach diesem Art. 4 Abs. 2 besage die CE-Kennzeichnung, dass das Produkt, auf dem sie angebracht ist,
sämtlichen Bestimmungen der Richtlinie 89/106 einschließlich Art. 3 entspricht. Somit greife die
Brauchbarkeitsvermutung ohne weiteres. Weitergehende nationale Anforderungen seien europarechtswidrig
und damit unzulässig.

Anzumerken ist, dass diese Entscheidung für Kenner des Europarechts nicht überraschend gekommen ist.
Denn mit seinem Urteil vom 01.03.20128 hat der EuGH in einem Fall, der spanische Zulassungs- und
Zertifizierungsstellen sowie nationale spanische Gütezertifikate betraf, auf Basis der Richtlinie 89/106/EWG in
identischer Weise entschieden. Die spanischen Rechtsvorschriften sahen vor, dass
Armierungsstahlbetonkonstruktionen entweder allgemein durch ein nationales Gütezeichen einer in Spanien
zugelassenen Stelle zugelassen werden konnten oder in jedem Einzelfall einer Vor-Ort-Untersuchung auf der
Baustelle unterzogen werden musste. Armierungsstahl, der aus anderen EU Staaten eingeführt wurde, musste
daher regelmäßig in diesen teureren vor-Ort-Untersuchungen geprüft werden.

Der EuGH hat darin eine Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit (AIQV Art. 34) gesehen. Die teureren Vor-
Ort-Prüfungen stellten eine Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit dar, weil sie für die Importeure zu
höheren Kosten führten. Der EuGH hat aus der Warenverkehrsfreiheit eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten
hergeleitet, Gütezertifikate von Zertifizierungsstellen aus anderen EU-Staaten anzuerkennen, wenn diese die
Konformität der Bauprodukte mit den nationalen Mindeststandards in gleicher Weise gewährleisten wie die
Gütezertifikate der örtlich anerkannten Zertifizierungsstellen. Zwecks Erleichterung bei der Anerkennung der
Gleichwertigkeit nationaler Gütezertifikate hat der EuGH in diesem Urteil, um den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zu erleichtern, die Behörden der Mitgliedstaaten für verpflichtet angesehen, miteinander
zusammenzuarbeiten, um die Gleichwertigkeit zu ermitteln und festzustellen – wobei im Rahmen der Prüfung
der Gleichwertigkeit ausländischer Gütezertifikat Vorsicht angebracht ist, da viele Zertifikate nicht den
deutschen Standards entsprechen.9

Nach diesem 1. Paukenschlag speziell für die BRD vom 16.10.2014, der anschließend (wie nachstehend
aufgezeigt) weitreichende Folgen hatte, kam der 2. in Form des Urteils des EuGH vom 27.10.201610 . Das Urteil
betraf einen – wie man meint – rein irischen Fall, der jedoch aufgrund eines Vorabentscheidungsersuchens des
Supreme Court von Irland dem EuGH vorgelegt wurde. Es handelte sich um eine Klage der irischen
Bauunternehmung James Elliot, welche bei dem Bau

EuGH, Urt. v. 01.03.2012 – Rs. C-484/19.

Winkelmüller, Anmerkung zu OLG Frankfurt, Urt. v. 01.03.2012, IBR 2013, 51.

IBR 2016, 697; NZBau 2017, 28; im Volltext ibr-online.
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eines Jugendzentrums in Dublin Produkte des Herstellers lrish Asphalt verwendet hatte. Nach Fertigstellung der
Arbeiten entstanden Risse in den Wänden und Böden, die das Gebäude unbenutzbar machten. Elliot übernahm
die Haftung hierfür und führte Mängelbeseitigungen im Umfang von 1,5 Mio. € durch. Diesen Betrag verlangte
er anschließend von dem Hersteller (lrish Asphalt) mit der Begründung, dass die fraglichen Mängel darauf
zurückzuführen seien, dass in dem von lrish Asphalt gelieferten Zuschlagstoff Clause 804 Pyrit enthalten
gewesen sei.

Wolters  Kluwer Deutschland GmbH 4/9



11

Nach irischem Kaufrecht müssen Waren von handelsüblicher Beschaffenheit für den nach dem Vertrag
vorausgesetzten Zweck geeignet sein, vergleichbar § 434 BGB .11 Nach Auffassung des irischen Supreme
Court war vorliegend die übliche Beschaffenheit der Kaufsache nach der EN 13242:2002, einer harmonisierten
Norm nach der damaligen Bauproduktrichtlinie, zu bestimmen.

Der EuGH sieht in dem vorstehenden Urteil harmonisierte Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht wurden, als Teil des Unionsrechts an, die bei ihrer Entstehung und Geltung
maßgeblich von der EU-Kommission geprägt werden, wobei die Norm dadurch die in Art. 4 Abs. 2 Bauprodukt-
Richtlinie aufgestellte Vermutung der Brauchbarkeit für die erfassten Produkte auslöst. In diesem Urteil, welches
die Produktrichtlinie betrifft, aber auch auf die seit 2013 geltende Bauprodukten Verordnung übertragbar ist,
hat der EuGH sich erstmals für die Auslegung einer harmonisierten Norm für zuständig erklärt. In Streitigkeiten
um die (öffentlich-rechtlich) Verkehrsfähigkeit und Verwendbarkeit von Bauprodukten kann – und muss diese –
laut EuGH zukünftig nicht nur um die Auslegung von Rechtsvorschriften, sondern auch von harmonisierten
Normen ergänzt werden.

Dabei stellt der EuGH – deutlicher noch als im Urteil vom 16.10.2014 – aber ganz klar heraus, dass die Richtlinie
ausschließlich dazu dient, Handelshemmnisse zu beseitigen, nicht aber, die Bedingungen und die Modalitäten
der konkreten Nutzung von Bauprodukten bei ihrem Einbau in Bauwerke des Hoch- oder Tiefbaus aufgrund
eines privatrechtlichen Vertrages zu harmonisieren. Im Klartext: Die Verkehrsfähigkeit und Verwendbarkeit von
Bauprodukten werden harmonisiert, nicht aber der Inhalt zivilrechtlicher Verträge. Ob ein Bauprodukt die
zivilrechtlich geschuldete Beschaffenheit aufweist, kann getrennt von den harmonisierten Verfahren und
Normen zu beurteilen sein.

In der Konsequenz heißt dies: der einzelne nationale Gesetzgeber – bei uns die BRD im Bundesrecht und die
Landesgesetzgeber – sind zwar nicht berechtigt, allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen Prüfungen oder
Überwachungszertifikate für Bauprodukte zu verlangen, welche mit einem CE Kennzeichen ihre Konformität mit
den harmonisierten Normen (auch den technischen harmonisierten Normen) dokumentieren. Sie können
lediglich für die Sicherheit der Gebäude selbst entsprechende Anforderungen stellen, weil dies wiederum Art. 3
der Richtlinie entspricht.

Im Klartext: Wenn man sich die 1. EuGH Entscheidung zu den Dämmstoffen anschaut, so darf der nationale
Gesetzgeber nicht festlegen, dass der Dämmstoff nicht glimmen darf. Er darf jedoch – auch in allgemeinen
Regeln – festlegen, dass das Gebäude nicht glimmen darf.

In der 2. Entscheidung hat der EuGH im Bezug auf die zivilrechtlichen Verträge zwischen den Baubeteiligten
ganz klar ausgesagt, dass die Richtlinie ausschließlich dazu dient, Handelshemmnisse zu beseitigen, nicht aber
dazu, die Bedingungen oder Modalitäten der konkreten Nutzung von Bauprodukten bei ihrem Einbau in
Bauwerke des Hoch- oder Tiefbaus aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags zu harmonisieren. Aus diesem
Grunde können auch aus Sicht des EuGH zivilvertraglich für die Beschaffenheit von Bauprodukten auch weitere
Normen und zusätzliche Anforderungen vereinbart werden, auch wenn der betreffende Mitgliedstaat diese nicht
(etwa als eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und in Form eines Ü-Zeichens) öffentlich einfordern durfte.

Bereits die EuGH Rechtsprechung hat zu einer großen Verunsicherung in der deutschen Bauwirtschaft geführt.
Alarmmeldungen des deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins e.V. und sonstiger Zusammenschlüsse der
Bauwirtschaft folgten. Das DiBT äußerte sich besorgt um den Verlust der

Vgl. Winkelmüller, IBR 2016, 697 Anmerkung zu EuGH v. 27.10.2016.
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deutschen Qualitätsstandards. Die ersten öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Urteile stellen diejenigen
Baubeteiligten, die bei aktuellen Baustellen für eine rechtssichere und mangelfreie Errichtung oder
Instandsetzung von Bauwerken tätig sind, vor ungeahnte Probleme, da ihnen der sichere Boden der gemäß den
Bauordnungen(§§ 20 , 21 BauO NW ) vorgeschriebenen Ü-Zertifizierungen und Ü-Zeichen entzogen wurde.

Das OVG Gelsenkirchen hat bereits in seinem Urteil vom 10.12.201212 festgestellt, dass die von der Klägerin
und den mit ihr verbundenen Konzerngesellschaften produzierten Bauprodukte, die in den Anwendungsbereich
der DIN EN 13 162 fallen, für die Errichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen ohne allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung (§ 21 BauO NW ) verwendet werden dürfen. Der Rechtsstreit, wurde von dem
namhaften Produzenten von Dämmstoffen geführt, dessen Produkte die Konformitätskennzeichnung der EU
(CE Kennzeichen) tragen. Nachdem wiederholt zeitlich befristete bauaufsichtliche Zulassungen für dieses
Produkt erteilt worden waren, verlangte der Beklagte (Zulassungsstelle) 2008, dass für diese Dämmstoffe aus
Mineralwolle mit Ausgabe 2008/1 der Bauregelliste B Teil 1 das Dämmverhalten auch von solchen Baustoffen im
Rahmen der Zulassung nachzuweisen sei, die nach DIN EN 13 501–1 in die Klasse A Z. 1 eingestuft würden.
Das Glimmverhalten sei gegebenenfalls zu prüfen. Gegen diese Einschränkung hat der Produkthersteller
Widerspruch und anschließend Klage eingelegt. Das OVG Gelsenkirchen bejahte den Anspruch der klagenden
Herstellerin auf gerichtliche Feststellung, dass die von ihr und den mit ihr verbundenen Konzerngesellschaften
produzierten Bauprodukte, die in den Anwendungsbereich der DIN EN 13 162 fallen, für die Errichtung,
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Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen ohne allgemeine beaufsichtigte Zulassung nach § 21
BauO NRW verwendet werden dürfen. Das Verwaltungsgericht stützte sein Urteil auf die Erwägung, dass nach
EU-Bauprodukterecht harmonisierte Bauprodukte grundsätzlich den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBT) sei nicht berechtigt, für diese Produkte eine
allgemeine, baurechtliche Zulassung zu verlangen. Die Produkte dürften ohne nationale bauaufsichtliche
Zulassung verwendet werden. Zusätzliche nationale Anforderungen an ein harmonisiertes Bauprodukte seien
nur zulässig, wenn sie in den europäischen Normen ausdrücklich eröffnet seien, nicht aber schon dann, wenn
das DiBT von einer „Regelungslücke“ auf EU-Ebene ausgehe. Wenn die Behörden eine „Regelungslücke“ in einer
harmonisierten Norm annähmen, dürften sie nur in den nach EU-Bauprodukten Recht geregelten Verfahren
(Norm-Überprüfungs- und Schutzklauselverfahren) vorgehen, nicht aber von den Unternehmen verlangen, eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung einzuholen. Was aus der hiergegen beim OVG NRW13 eingelegten
Berufung geworden ist, ist anhand der veröffentlichten Entscheidungen derzeit nicht feststellbar. Allerdings
dürfte die Entscheidung des OVG NRW sich durch die beiden vorstehend zitierten EuGH-Urteile letztlich
überholt und erledigt haben.

Dies gilt nicht zuletzt angesichts der Vollzugshinweise auf Länderebene, z.B. des Ministeruims für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg vom 13.10.201614 . Hier wird festgestellt:

Das bauaufsichtliche Anforderungsniveau an bauliche Anlagen wird in der Landesbauordnung sowie den darauf
beruhenden Vorschriften festgelegt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen werden u.a. Technische Regeln und
Nachweiserfordernisse für bauaufsichtlich relevante Bauprodukte definiert, welche durch das DiBT im
Einvernehmen mit den obersten Baurechtsbehörden der Länder in den Bauregellisten bekannt gemacht
werden. Nach bisherigem System bedarf die Verwendung dieser Bauprodukte in der Regel eines
Verwendbarkeitsnachweises â€¦ sowie der Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen. Bauherr, Entwurfsverfasser,
beauftragte Unternehmen und – anlassbezogen – die jeweilige Baurechtsbehörde konnten sich bislang auch im
europäischen harmonisierten Bereich zumeist darauf verlassen, dass mit einem für den jeweiligen
Verwendungszweck zugelassenen und entsprechend mit dem Ü-Zeichen versehen Produkt das
bauaufsichtliche Anforderungsniveau an die jeweilige bauliche Anlage erfüllt wird. Die letztlich an den
Produkthersteller gerichteten zusätzlichen nationalen Anforderungen mit der Folge der „Doppelkennzeichnung“
(CE Ü) wurden unter

OVG Gelsenkirchen, Urt. v. 10.12.2012 – 9 K 906/10.

OVG NRW – 10 A 207/13.

Az. 5 40 W-2600.21/44.
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Berücksichtigung des europäischen harmonisierten Normbestands als gerechtfertigt angesehen. Mit Urteil vom
16.10.2014 hat der EuGH diese Verwaltungspraxis für unzulässig erklärt. Mit der EU-Kommission wurde eine 2-
Jahresfrist zur vollständigen Umsetzung des EuGH Urteils vereinbart, um eine Abänderung der bisherigen
Verwaltungspraxis in einem geordneten Verfahren sicherzustellen – diese Frist endete am 15.10.2016.
Betroffen sind Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund der BauPVO tragen. Als eine Konsequenz aus
dem Urteil des EuGH hat die Bauministerkonferenz im Mai 2016 die Musterbauordnung (MRBO) geändert. Die
Landesbauordnungen sind noch entsprechend anzupassen. Die MRBO sieht unter anderem vor, dass an die
Stelle der Bauregellisten und der Liste der technischen Baubestimmungen zukünftig die normkonkretisierende
Verwaltungsvorschrift „technische Baubestimmungen“ (VVTB) tritt. Diese kann derzeit allerdings noch nicht
bekannt gemacht werden, da das nach der Richtlinie (EU) 1535/2015 (Informationsrichtlinie) vorgesehenen
Notifizierungsverfahren der VVTB noch nicht abgeschlossen ist.

Zur Gewährleistung eines EU-rechtskonformen bauaufsichtlichen Vollzugs werden für Bauprodukte, die die CE-
Kennzeichnung nach der Bauproduktenliste tragen, die Bestimmungen nach §§ 17 bis 20, 2 20–24 LBO über die
Verwendbarkeitsnachweise für Produktleistungen sowie das Ü-Zeichen betreffende Kennzeichnungspflichten ab
dem 16.10.2016 nicht mehr vollzogen. Mit der DiBT Mitteilung vom 10.10.2016 über Änderungen der
Bauregelliste wird dieser Schritt umgesetzt.

An dieser Stelle könnte man nun denken, dass in der BRD nur noch die CE-Kennzeichnungen gelten. Aber weit
gefehlt. In dem Vollzugshinweis des Ministeriums heißt es nämlich weiter:

„Die materiellen Anforderungen an Bauwerke bleiben gleichwohl bestehen. Insbesondere konkretisiert
die Bauregelliste B Teil 1 bis zu ihrer vollständigen Aufhebung weiterhin die bauordnungsrechtlichen
Anforderungen der Landesbauordnung sowie die darauf beruhenden Regelwerke für ihre
Verwendung. Die geänderte Vollzugspraxis entbindet den Bauherrn, den Entwurfsverfasser und die
beauftragten Unternehmer nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften an bauliche Anlagen gestellt werden, und lassen die
bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberührt.“

Fazit: Um zu gewährleisten, dass bauliche Anlagen weiterhin den oben genannten 6 Anforderungen an sicheres
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Bauen entsprechen, müssen Bauherren, Entwurfsverfasser und ausführende Unternehmer selbst dafür
sorgen, dass die im Hinblick auf das Ergebnis weiterhin bestehenden Vorgaben eingehalten werden, weil der
Gesetzgeber es noch nicht geschafft hat, diese Vorgaben mit den europarechtlich zulässigen Instrumentarien
allgemein und rechtssicher umzusetzen.

Die zivilrechtliche Judikatur bietet den Baubeteiligten mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Urteilen (die in
der Regel noch nicht rechtskräftig sind), auch keine zuverlässige Grundlage für Entscheidungen bei laufenden
Baustellen, der Gestaltung von öffentlichen und privaten Ausschreibungen oder aber der Bauausführung. Eine
kleine Auswahl hierzu nachstehend:

LG Aurich vom 08.01.201515 : Ein Balkonbauer wird beauftragt, Metallbalkone mit so genannten „Mineralit-
Platten“ an einem Mehrfamilienwohnhaus anzubringen. Diese Platten sehen 2 im Werk bereits gefertigte
Abflüsse an der jeweils gegenüberliegenden Stelle vor. Wasser kann aber nicht abfließen, weil die Balkonauflager
schief angebracht sind. AG und Unternehmer verständigen sich darauf, nachträglich ein 3. Loch von Hand in die
Balkonplatte einzubringen, um den Abfluss von Regenwaldwasser zu gewährleisten. Dadurch allerdings verliert
diese Platte ihre bauaufsichtliche Zulassung. Kann der Bauherr Gewährleistungsrechte geltend machen? Das LG
sagt nein, weil die Parteien sich über diese Art der „Nachbesserung“ geeinigt hatten und der Auftragnehmer
nicht gehalten sei, den AG darauf hinzuweisen, dass die bauaufsichtliche Zulassung durch das nachträgliche
Anbringen eines dritten Bohrloch entfalle. Dies widerspricht anderen Entscheidungen16 , nach denen ein
Einbaumangel vorliegt, wenn gegen die Zulassung verstoßen wird.

LG Mönchengladbach vom 17.06.201517 : Ein Unternehmer, der mit Bauleistungen im weiteren

LG Aurich vom 08.01.2015 – 2 O 157/10, IBR 2015, 1007.

Z.B. OLG Koblenz, NJW 2012, 3380, [OLG Koblenz 30.07.2012 - 5 U 492/12] IBR 2012, 616.

LG Mönchengladbach v. 17.06.2015 – 4S 141/14 , IBR 2015, 483.
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Sinne betraut ist, hat seine Arbeiten so auszuführen, dass öffentlich-rechtliche Vorschriften eingehalten werden
und die Errichtung in baupolizeilich ordnungsgemäßer Weise erfolgt, insbesondere bauordnungsrechtlich
genehmigungsfähig ist. Verwendet der Unternehmer Bauprodukte, die entgegen § 20 Abs. 1 BauO NW weder
ein Übereinstimmungszeichen noch die Konformitätskennzeichnung der europäischen Gemeinschaft (CE-
Kennzeichnung) tragen, stellt sich das Werk regelmäßig als mangelhaft dar. Ob die Produkte die
Voraussetzungen für eine entsprechende Kennzeichnung erfüllen, ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich.
(Der Unternehmer hatte in diesem Fall geltend gemacht, dass seine Produkte technisch die Voraussetzungen
für eine entsprechende Kennzeichnung erfüllen. Das sah das LG geht jedoch als unbeachtlich an, weil das
Zertifikat fehlte.

OLG Stuttgart vom 31.03.201518 : Wärmedämmverbundsysteme bedürfen in Baden-Württemberg seit
dem 09.09.2019 einer allgemeinen baurechtlichen Zulassung (LBO-BW § 18 ) oder einer Zustimmung im
Einzelfall (LBO-BW § 20 ). Ein allgemeines baurechtliches Zeugnis genügt nicht, weil ein
Wärmedämmverbundsystem statischen Anforderungen genügen muss und damit auch der Erfüllung
erheblicher Anforderungen an die Sicherheit der baulichen Anlage dient. Ohne besondere Vereinbarung
verspricht der Unternehmer stillschweigend bei Vertragsschluss die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und
der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Entspricht die Werkleistung dem nicht, liegt regelmäßig ein
Werkmangel vor. Allein dass bei der Errichtung ein Wärmedämmverbundsystem verwendet wurde, für das eine
allgemeine baurechtliche Zulassung nach LBO nicht feststellbar ist und deren Verwendbarkeit für einen dem
Zweck entsprechenden angemessenen Zeitraum sowie deren Gebrauchstauglichkeit nicht nachgewiesen ist,
macht das Werk mangelhaft.

LG Frankenthal vom 10.09.201519 : Von den Anforderungen an Brandwände nach § 30 Abs. 1 LBO-RP sind
auch auf diesen angebrachte Wärmedämmverbundsysteme erfasst.

OLG Köln vom 16.03.201620 : Sofern nichts anderes vereinbart ist, sichert der Auftragnehmer
stillschweigend die Beachtung der anerkannten Regeln seines Faches, wie sie u.a. In DIN-Normen oder
Unfallverhütungsvorschriften niedergelegt sein können, zu. Ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der
Technik ist auch dann ohne Schadenseintritt ein Mangel, wenn der Auftragnehmer keine ihm günstige
abweichende Vereinbarung beweist. Auch ein technischer Minderwert, d.h. eine Auswirkung der
vertragswidrigen Beschaffenheit auf den Ertrags- oder Gebrauchswert, ist ein Mangel. Gleiches gilt für einen
merkantilen Minderwert. Ebenso wie im VOB/B Werkvertrag gilt im Rahmen eines BGB-Bauvertrages, dass der
Auftragnehmer dem Auftraggeber gegenüber Bedenken anmelden muss, wenn die vom Auftraggeber
vorgesehene Art und Weise der Ausführung oder auch verwendete Bauprodukte zu einer nicht
ordnungsgemäßen Ausführung der Bauleistungen führen können.

Für Bauherren (private und insbesondere öffentliche), planende und ausschreibende sowie bauüberwachende
Architekten und Ingenieure ebenso wie für ausführende Unternehmer ergeben sich derzeit eine Vielzahl offener
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Fragen. Wie soll die gegenwärtige rechtliche Unsicherheit gelöst werden und welche Haftungsrisiken ergeben
sich derzeit?

Die einzige europarechtliche sichere Antwort gibt die Empfehlung des EuGH in der Entscheidung vom
27.10.2016, die Sicherheit von zu errichtenden oder instandzusetzen Bauwerken mit den privatrechtlichen
Instrumentarien zu gewährleisten bzw. sicherzustellen. Für Bauherren und ihre Planer bedeutet dies: Sind
Ausschreibungen bereits erfolgt, müssen diese umgehend im Hinblick auf die Frage überprüft werden, ob die
Bauprodukte, die im Leistungsverzeichnis vorgegeben sind oder aber vom Auftragnehmer angeboten wurden,
über ein Ü-Zeichen verfügen, über ein CE-Zeichen oder beides.

Man merke sich das obige Beispiel: Es ist europarechtlich unzulässig, im Bauprodukt vorzuschreiben, dass
dieses zwecks Gewährleistung der Brandschutzsicherheit nicht glimmen darf. Es ist aber zulässig, für die zu
verwendenden Bauprodukte vorzuschreiben, dass diese so beschaffen sein

OLG Stuttgart v. 31.03.2015 – 10 U 46/14 , IBR 2015, 482.

LG Frankenthal v. 10.09.2015 – 6 O 233/12 , IBR 2015, 2676.

OLG Köln v. 16.03.2016 – 16 U 63/15 , nicht rechtskräftig – NZB VII ZR 09/16.
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müssen, dass das spätere Bauwerk nicht glimmen darf. Man kann dies im Bauvertrag ohne rechtliche Risiken in
der Form festschreiben, dass die Eigenschaften des gewünschten Produktes als zugesicherte Eigenschaften
beschrieben werden. Das bedeutet: Wenn das Produkt bisher ein Ü-Zeichen hatte (dessen rechtliche
Wirksamkeit seit Oktober 2016 weggefallen ist), dann muss der Bauherr bzw. sein Planer die Beschreibung die
bisher im Ü-Zertifikat drin stand, entweder in den Text seiner Leistungsbeschreibung oder in die technischen
Vorbemerkungen übernehmen, und zwar für jedes einzelne Bauprodukt.

Bei laufenden öffentlichen Ausschreibungen kann nur dringend empfohlen werden, durch
Aufklärungsgespräche mit den Bietern oder gleichlautende Aufklärungsschreiben an sämtliche Bieter
klarzustellen, dass auf der Grundlage der Ausschreibung und der seinerzeit (vermeintlich) gültigen Rechtslage
im Hinblick auf die Produkte, die beim Bau verwendet werden, weiterhin all das verlangt wird, was bisher durch
die Ü-Zertifikate in weit einfacherer Form festgeschrieben war.

Angesichts des subjektiven Mangelbegriffs, bei dem auch die Nichteinhaltung der Vorgaben des Auftraggebers
im Hinblick auf zugesicherte Eigenschaften als Mangel angesehen wird, ist damit – notdürftig – sichergestellt,
was der Auftragnehmer zu leisten hat.

Bei Bauverträgen, die sich bereits im Vollzug befinden, kann das Instrumentarium des § 1 Abs. 3 VOB/B , d.h.
die Erteilung einer entsprechenden Anordnung, vom Auftraggeber genutzt werden, um notfalls mittels
Anordnung an den ausführenden Unternehmer die zur Gewährleistung des Sicherheitsstandards für das
spätere Bauwerk erforderlichen Produkteigenschaften durchzusetzen. Unter Umständen nutzt der clevere
Auftragnehmer dies für die Stellung von Mehrkostenforderungen gem. § 2 Abs. 5 VOB/B . Allerdings dürfte es
ihm schwer fallen nachzuweisen, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung seiner Urkalkulation, zu der vermutlich
die Entscheidung des EuGH vom 27.10.2016 noch nicht existierte oder bekannt war, tatsächlich so kalkuliert
hatte, dass lediglich die (geringeren) technischen Vorgaben für vorhandene CE Kennzeichen (und die muss er
nachweisen) zu erbringen waren.

Jeder planende Architekt oder Ingenieur sollte schleunigst seine bereits in Vollzug gesetzten Ausschreibungen
darauf hin überprüfen, inwieweit sie einerseits im Sinne der vorstehend geschilderten EuGH-Rechtsprechung
noch europarechtskonform (und damit rechtsgültig sind) oder nachgebessert werden müssen, indem bisher
durch Ü-Zeichen gesicherte technische Eigenschaften von Produkten auf dem privatrechtlichen Umweg über
die Formulierung der zugesicherten Eigenschaften der zu verwendenden Bauprodukte rechtsfest gemacht
werden können. Untätig bleiben kann er keinesfalls, andernfalls er sich dem Risiko zukünftiger
Schadensersatzansprüche seines Auftraggebers aussetzen wird. Denn die neueste EuGH Rechtsprechung
muss auch von den Technikern beachtet werden. Und aufgrund der Alarm-Mitteilungen des DiBT, der einzelnen
Fachverbände und der Länder- Ministerialerlasse hatte er entweder positive Kenntnis von der inzwischen
bestehenden Problematik oder er hatte sie fahrlässig bzw. grob fahrlässig nicht. Dies entbindet jedoch nicht von
Haftung, da der Tatbestand der schuldhaften Pflichtverletzung vorliegt.

Für Auftragnehmer besteht ebenfalls Aktionsbedarf, und zwar sowohl bei bereits bestehenden Bauverträgen
wie auch bei den noch künftig abzuschließenden. Anders als früher kann der Auftragnehmer sich nicht in der
Sicherheit wiegen, dass er (oder die Konkurrenz) nur mit CE-Kennzeichen und zusätzlich Ü-Zeichen
gekennzeichnete Produkte verwenden kann (oder muss?).

Die in § 4 Abs. 3 VOB/B normierte Prüfungs- und Hinweispflicht des Auftragnehmers, welche nach ständiger
und jahrzehntelanger Rechtsprechung des BGH und der Oberlandesgerichte auch für normale BGB Verträge als
vertragliche Hauptpflicht gilt, gewinnt angesichts der unsicher gewordenen Rechtslage oberste Priorität. Es
kann nur jedem Auftragnehmer empfohlen werden, bei jedem einzelnen zu verwendenden Produkt darauf zu
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achten, ob und welche Produkteigenschaften ihm sein eigener Hersteller garantiert und in welcher Weise. Um
eigene Haftungsrisiken zu vermeiden, kann dem Auftragnehmer nur dringend empfohlen werden, all diejenigen
Produktgarantien die ihm bisher automatisch durch vorhandene Ü-Zeichen garantiert wurden, nun in einer den
Hersteller verpflichtenden Garantieerklärung/Produktbeschreibung als zugesicherte Eigenschaft des von ihm zu
bestellenden Produkts zu verlangen. Denn nur so kann er sich gegenüber seinem eigenen Auftrag-
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geber zuverlässig absichern. Und der gut beratene Bauherr/dessen Architekt oder Fachingenieur oder
Projektsteuerer wird ihm in Zukunft ohnehin derartige Garantieerklärungen/Produktbeschreibungen des Herstellers
abverlangen, und zwar mit Drittwirkung, nämlich Schutzwirkung auch für den Bauherrn selbst.

Sollte der Bauherr oder sein Architekt/Fachingenieur nicht auf die Idee kommen, auf der Grundlage der aktuellen
Rechtsprechung die für die Produkteigenschaften notwendigen Beschreibungen von sich aus im
Leistungsverzeichnis zu liefern, ist dem Auftragnehmer dringend eine Bedenkenanmeldung gem. § 4 Abs. 3
VOB/B und die nachfolgende Klärung mit dem Auftraggeber anzuempfehlen. Denn auf Basis der vorstehend
zitierten, teils widersprüchlichen zivilrechtlichen Rechtsprechung riskiert er möglicherweise Haftungs- bzw.
Gewährleistungsrisiken. Denn wenn der Mangel der Werkleistung (so OLG Köln) schon in dem Fehlen der
notwendigen Beschaffenheitsnachweise begründet sein soll, kann die fehlende Klärung für ihn teuer werden.

Umgekehrt sollte man sich klar darüber sein, dass diese Situation bei Auftragnehmern mit cleverem
Nachtragsmanagement zu einer Welle von Behinderungsanzeigen und Mehrkostenforderungen führen wird. In
dieser sehr unsicher gewordenen rechtlichen Situation hilft dem Auftraggeber dann nur noch der
„Sonderfachmann Recht“.
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