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BRANCHE

Schweizer Paragraphendschungel
Normierung Bauprodukte

Enorme Unsicherheiten bestehen
Seit Oktober 2014 gelten in der Schweiz das neue Bauproduktegesetz und die zugehörige Verordnung.
Seither sind die Hersteller, Händler und Planer gefordert, ihre Produktdokumentation anzupassen. Gleichzeitig
stellt sich der Schweizer Markt nach und nach auf die harmonisierten europäischen Normen ein.
Von Claudia Bertoldi

G

esetze und Normen regulieren unser
Leben. Im Bauwesen scheint dies besonders ausgeprägt zu sein: Kein Arbeitsschritt, Baustoff oder Arbeitsgerät ohne
seitenlange Anweisungen zu Verwendung, Einbau, Inhaltsstoffen und Sicherheitsvorschriften.
Aufgrund der steigenden Anzahl und oft auch
Zweigleisigkeit erweisen sie sich für viele Anwender als wahres Labyrinth, dass nur mühsam zu durchschauen ist. Zu mehr Durchblick
sollte die Tagung von Bau und Wissen in Wildegg
verhelfen.
«Normen beeinflussen das Bauen mehr als
Baugesetze. Sie regulieren die Beschaffenheit der
Bauten, legen also fest, wie gebaut werden
soll», betont Benjamin Wittwer, Direktor von
Bauenschweiz. Baugesetze regeln hingegen das
äussere Erscheinungsbild wie die maximale
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Gebäudehöhe, einzuhaltende Gebäudeabstände
oder die vorgesehene Nutzung.
Regulierungen gibt es im Baugewebe schon
seit langem. In der Schweiz stellte der Schweizer
Ingenieur- und Architektenverein SIA 1883 die
erste materialbezogene Norm für Backsteine auf.
Bereits sechs Jahre früher hatte die SIA mit der
Honorarordnung ihre erste Norm laciert.

Nach den Regeln der Baukunde
Normen sind nicht rechtsverbindlich, da sie nicht
vom Gesetzgeber erlassen werden. Sie können allerdings strafrechtliche Bedeutung erlangen, wenn
laut Artikel 229 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs die Sorgfaltspflicht verletzt wird. Verbindlichkeit erlangen die Normen durch Verweise in Gesetzen. Die wichtigsten Bestimmungen des Bauwesens sind im SIA-Normenwerk zusammengefasst.

Es bestehen aus rund 200 technischen und vertraglichen Normen sowie Ordnungen und Merkblättern. Die wichtigsten SIA-Normen haben sich
längst bewährt und sind Verständigungs- und Praxisgrundlage beim Bauen. Sie legen gleichzeitig
die Basis für wirtschaftliches und sicheres Bauen
im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. «Die
technischen Normen des SIA stellen die Regeln der
Baukunde dar. Allerdings sind sie nur ein wichtiger
Teil des grossen Normenwerks, das die Schweiz
mit Europa und weltweit verbindet», so Wittwer.
Die Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
führt all diese Normen zusammen. Die International Organisation Standardisation (ISO) oder das
Europäische Komitee für Normierung (CEN) sind
für die Koordination der einheitlichen Normierung
verantwortlich. Die europäischen Normen haben
auch in der Schweiz enorm an Bedeutung gewonNr. 47, Freitag, 24. November 2017

Wer baut, hat eine Reihe von Gesetzen zu beachten. Sie werden auf allen Staatsebenen, vom
Bund, den Kantonen und den Gemeinden erlassen. Dem Bund unterliegt unter anderen das
Bauprodukte-, Raumplanungs-, Umweltschutzund Energiegesetz. Die Kantone erteilen Baubewilligungen. Gemeinden und Kantone sind für
das Baurecht zuständig, bei dem in der Schweiz
eine grosse Vielfalt besteht. Momentan existieren laut Wittwer rund 140 000 Gesetzes- und Verordnungsartikel allein im Baurecht. Bei dieser
Anzahl ist es schwierig, den Durchblick zu behalten. «Selbst Spezialisten fällt es schwer, sich in
diesem Paragraphendschungel zurechtzufinden.
In der Baubranche herrscht Unmut und es braucht
dringend Vereinfachungen», sagt Wittwer. Auch
eine Harmonisierung der Baubegriffe könne dazu
beitragen.
Die Herstellung und der Handel von Bauprodukten unterliegt in der Schweiz dem Bauproduktegesetz, der Bauprodukteverordnung und den
Verordnungen des Bundesamts für Bauten und
Logistik (BBL). Die Herstellung muss zudem dadas Chemikalien-Gesetz samt Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung und gegebenfalls die
Abfallverordnung erfüllen. Für den Einbau und die
Montage müssen neben den kantonalen Baugesetzen und Brandschutzvorschriften auch Normen des SIA und des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS)
sowie unzählige weitere Richtlinien beachtet werNr. 47, Freitag, 24. November 2017

den. «Gesetze und Verordnungen gibt es zu vielen verschiedenen Bezügen. Oft ist es verwirrend,
für Unbeteiligte kaum noch möglich, einen Überblick zu erhalten», erklärt auch Andreas Bossenmayer, stellvertretender Leiter des BBL-Fachbereichs Bauprodukte.

Bessere Übersicht schaffen
Zudem enthalten die Regelungen oft Doppelspurigkeiten. Nachdem sich die Schweiz immer
stärker den europäischen Richtlinien und Verordnungen angepasst hat, treffen nun für ein Produkt diverse Rechtsnormen in Kraft. Hier liegt das
allgemeine Problem: Oft ist auch für Insider
nicht mehr ganz klar, welche Norm oder Richtlinie anzuwenden ist. Oder die neuen, zusätzlichen
Richtlinien sind noch gar nicht bekannt.
«Die Komplexität ist für kleine und mittelgrossen Unternehmen bald nicht mehr zu bewältigen», ist Bossenmayer überzeugt. Die Aufgabe
des Gesetzgebers sei es, dies übersichtlicher zu
gestalten und gleichzeitig alle Aspekte zu beachten. «Es dürfen keine Grauzonen entstehen, die
dann dazu führen, dass einige Punkte übersehen
werden und dass Produkte sozusagen ‹illegal› auf
dem Markt sind.» Die Sicherheit der Bauwerke
und Produkte müsse immer gewährleistet sein.
Der freie Handel mit Bauprodukten innerhalb
der EU sowie mit Liechtenstein, Finnland und Island (EWR) ist für die Schweizer Wirtschaft von
grosser Bedeutung. 2016 wurden Waren im Wert
von fast sechs Milliarden Franken importiert,
gleichzeitig Bauprodukte im Wert von 2,7 Milliarden Franken exportiert. Die Importe ermöglichen
eine grosse Produktvielfalt und Auswahl für den
Verbraucher. Um dies weiter zu fördern und noch

bestehende Handelshindernisse weiter abzubauen, sind die in der EU und im EWR vereinheitlichten Prüfungen, Bewertungen und Zertifizierungen sowie die gegenseitige Anerkennung von
allgemeinem Interesse. Dafür müssen die wesentlichen, übereinstimmenden Merkmale der
Produkte vergleichbar sein und mit übereinstimmenden Prüfmethoden untersucht werden. Die
Leistungen werden in vereinheitlichten Leistungserklärungen deklariert.
Die gesetzliche Grundlage bildet das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der
Konformitätsbewertung (Mutual Recognition
Agreement MRA). Die bereits mit den europäischen Vorschriften harmonisierten Normen (hEN)
sind auf der Internetseite des BBL, Fachbereich
Bauprodukte einzusehen.

Was ist ein Bauprodukt?
Als Bauprodukte werden dauerhalte Einbauten in
Bauwerken oder Teilen davon definiert. Sie tragen zur Leistung des Bauwerks hinsichtlich seinder Grundanforderungen bei. Die Merkmale
eines Bauprodukts sind in Artikel 2, Absatz 1 des
Bauproduktegesetzes definiert. Möchte ein Hersteller ein neues Bauprodukt in den Verkehr bringen, ist es der Bauproduktegesetzgebung unterworfen. Sie ist bis zum Zeitpunkt des Verkaufs
gültig. Der Hersteller hat neben der Leistungs
erklärung, der Instandhaltungs- und Bedienungsanleitung auch Sicherheitsinformationen zu liefern, was eine Marktüberwachung ermöglicht.
Die Leistungserklärung ist auch für den harmonisierten Bereich nötig. Der Hersteller muss
prüfen, ob sein neues Produkt in der Liste der
hEN erfasst wird. Ist dies der Fall, ist die An-

Bild: Rainer Sturm_Pixelio.de

Auch die Zementwerke in Wildegg
müssen ihre Produkte den harmonisierten
Normen anpassen, wollen sie in
den europäischen Raum exportieren.

nen. Sie erleichtern den internationalen Handel,
garantieren die Qualität und Sicherheit dieser Produkte und sie ermöglichen eine breitere Auswahl
an Produkten mit gleichen, normierten Eigenschaften. Im Jahr 2000 waren etwa 600 europäische Normen (EN) in der Schweiz für den Baubereich geltend. Inzwischen ist die Anzahl auf
über 2000 angestiegen. Die Anzahl der SIA-Normen ist im Vergleichszeitraum nur geringfügig
gewachsen. Für alle Branchen sind in der Schweiz
inzwischen über 23 000 EN gültig.
Um aktiv an der Ausarbeitung europäischen
Normen mitwirken zu können, hat die Schweiz
mit der EU Verträge abgeschlossen. So besteht
die Möglichkeit, bei der Ausarbeitung der harmonisierten Normen auch seitens der Schweiz relevante Mandate einzubringen. «Wir sind mit allen
Rechten und Pflichten vertreten und müssen uns
weiter beteiligen, um in Zukunft auf dem internationalen Markt bestehen zu können. Das betrifft
alle Branchen der Schweizer Wirtschaft», betont
Wittwer. Letztlich profitieren Produzenten wie
auch Konsumenten von der einheitlichen Regelung. Die europäischen Normen seien deshalb für
die Schweizer Bauwirtschaft essenziell. Zudem
sei die Regulierung mit Normen in der Regel
schneller als mit Gesetzen.

Unzählige Gesetze und Verordnungen machen den Baustoffproduzenten das Leben schwer. Oft ist nicht
klar, welche Vorschriften für die Einführung eines neuen Produkts zur Anwendung kommen.
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Raumsysteme

Die Leistungserklärung eines Produkts gibt die Sicherheit für den Verwender, ein geprüftes, technisch einwandfreies Produkt zu erwerben.

wendung zwingend. In der hEN sind die Vorgaben
über die wesentlichen Merkmale des Produkts,
die Methoden der Bestimmung der Produktleistung und dem anzuwendenden AVCP-System
enthalten. Letztere sind vom Bauproduktegesetz
festgelegte fünf Systeme zur Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Bauprodukten in Bezug auf ihre wesentlichen Merkmale. Zudem sind Informationen zur werkseigenen Produktionskontrolle und Angaben zu Einbau,
Montage, Instandhaltung und Wartung nötig.

Klare Deklarierung der Leistungen
«Jedes Produkt muss bezogen auf seine Verwendung sicher sein und die deklarierten Leistungen
erfüllen. Die Angaben zum Produkt müssen wahr
und rückverfolgbar sein», erklärt Michael Deuel,
Fachspezialist Bauprodukte beim BBL. Deshalb
ist auch die Kennzeichnung mit Namen und
Adresse des Herstellers und der Typen-, Chargenoder Seriennummer Pflicht. Zusätzlich sind alle
relevanten Informationen für den Anwender wie
Sicherheitsvorschriften oder Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen beizufügen.
Die harmonisierten Normen gelten im EU- und
EWR-Raum und erleichtern die Vereinheitlichung
des europäischen Marktes. Unterliegt ein Produkt
einer hEN, können keine weiteren detailbezogenen Auflagen in den einzelnen Staaten eingefügt
werden. Die Leistungserklärung und die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen ist die Sicherheit
für den Verwender, ein geprüftes, technisch einwandfreies und von den Inhaltsstoffen unbedenkliches Produkt zu erwerben.
Die Leistungserklärung ist ein offizielles Dokument und verbindlich. Die harmonisierten Produktenormen legen wesentliche Merkmale und
Eigenschaften fest und definieren, wie diese bestimmt werden. Wird ein wesentliches Merkmal
nicht erklärt, ist es mit NPD (no performance de8  baublatt

termined) zu kennzeichnen. Von der Leistungserklärung abweichende Aussagen sind in weiteren Unterlagen unzulässig.
Unterliegt ein Produkt nicht dem harmonsierten Bereich, darf keine Leistungserklärung erstellt
werden, dementsprechend auch keine CE-Kennzeichnung erfolgen. Der Hersteller kann allerdings
eine Herstellererklärung verfassen, in der er das
Produkt beschreibt und die angewendeten Normen und erzielten Leistungen vermerkt.
Bauprodukte müssen in der Schweiz nicht
zwingend CE-gekennzeichnet sein, in der EU ist
die Kennzeichnung immer nötig. Deshalb haben
die Händler und Importeure die Pflicht, die entsprechenden Dokumente mit allen relevanten
Produktinformationen mitzuliefern. Erfolgt dies
nicht in Papierform, ist dies auch über Mail oder
einen klar sichtbaren Verweis auf eine Webseite
möglich. Die Wegleitung zur Umsetzung der
Bauproduktegesetzgebung ist per Download auf
der Homepage des BBL abrufbar.

Darauf muss geachtet werden
Der Hersteller ist verpflichtet, alle Informationen
über sein Produkt in der Leistungserklärung zu
liefern. Für den Verwender ergeben sich durch
das Bauproduktegesetz keine direkten Pflichten.
Er erhält Angaben über die Zuverlässigkeit der
Leistungen des Produkts und kann diese auf der
Baustelle überprüfen. Der Verwender sollte allerdings die mitgelieferten Sicherheitsinformationen
und Installationsanleitung einhalten, denn nur
so ist die korrekte Verwendung des Produkts garantiert. Die Kontaktdaten des Herstellers erleichtern eventuelle Nachfragen oder Reklamationen,
die Chargen- oder Seriennummern geben Auskunft über die Herkunft. Die Leistungserklärung
kann als Bestandteil in die Baudokumentation
aufgenommen werden. Bauherr und Planer erhalten anhand der Leistungsbeschreibungen ei-

nen schnellen Überblick über das komplette
Marktangebot. Sie sehen, ob für die einzelnen
Produkte die Anforderungen der Bauwerksnorm
mit der Produktenorm erfüllt sind und somit der
vorgesehene Verwendungszweck gewährleistet
werden kann. Die Auswahl ist entscheidend, denn
die Verantwortung für das Bauwerk liegt beim
Planer. Bei öffentlichen Ausschreibungen sind
Einschränkungen bei der Auswahl von Bau
materialien möglich.
Das Bundesamt für Bauten und Logistik ist das
zentrale Marktüberwachungsorgan. Um den freien
Handel auf grossen Märkten zu ermöglichen, sind
Kontrollen nötig. So können Produkte ausge
sondert werden, die den Anforderungen nicht
entsprechen. Dies dient dem Schutz der Bevölkerung vor mangelhaften und unsicheren Produkten und dem Schutz des Wettbewerbs im freien
Handel.
Jeder Baumittelproduzent ist potenzieller
Kunde von Kontrollen. Sie finden anlassbezogen
aufgrund von Hinweisen oder Produktgrup
penüberprüfungen, aber auch in Form von Stichproben statt. Die Firmen sind zur Mitwirkung
verpflichtet und haben alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Festgestellte Mängeln sind
zu beheben, andernfalls drohen Bussen und
Strafverfahren. ■

Surftipp
Bundesamt für Bauten und Logistik
– Liste der harmonisierten Normen
– Wegleitung zur Umsetzung
des Bauproduktegesetzes
www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/themen/
fachbereich-bauprodukte.html
(cb)
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Finden Sie über Nacht ein Dach
über dem Kopf.
Condecta bietet Ihnen schnellstmöglich effiziente
und kostengünstige Lösungen (Miete, Kauf oder Leasing):
– Baustellen-Container
– Hallenbüros
– Werkstätten- und Betriebsräume
– Büro- und Verwaltungsgebäude
– Schulen, Kindergärten, Wohnheime
– Sanitär-, Sport- und Umkleideräume

Condecta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur, Telefon +41 (0)52 234 51 51, info@condecta.ch
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