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EU-BauPVO: EuG bestätigt abschließende Wirkung harmonisierter Normen 

EuG, Urteil vom 10.04.2019 – Rs. T-229/17 

 

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat im Rahmen einer Nichtigkeitsklage der Bundesrepublik 

Deutschland ein mit Spannung erwartetes Urteil zur EU-Bauproduktenverordnung (Verordnung Nr. 

305/2011, EU-BauPVO) getroffen (EuGH, Urteil vom 10.04.2019 – Rs. T-229/17). Die Entscheidung bestä-

tigt, dass auch unter dem Regelungsregime der EU-BauPVO die in den harmonisierten Normen enthalte-

nen Prüfverfahren abschließend sind. Das EuG setzt damit die Rechtsprechung des EuGH fort. Letzterer 

hatte die abschließende Wirkung harmonisierter Normen bereits 2014 in Bezug auf die nunmehr durch 

die EU-BauPVO abgelöste Bauproduktenrichtlinie festgestellt (EuGH, Urteil vom 16.10.2014 – Rs. C-

100/13). Insbesondere die Bundesregierung sowie das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) und nach-

folgend auch die Länder hatten jedoch Zweifel angemeldet, ob das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-

100/13 auf die EU-BauPVO übertragbar sei. Damit wurde im Kern auch nicht akzeptiert, dass die harmo-

nisierten Normen abschließend sind, so dass nach Ansicht von Bund, DIBt und Ländern in Bezug auf har-

monisierte Bauprodukte weiterhin nationale Nachregulierungen zulässig sein müssten, jedenfalls sofern 

die Einhaltung der Bauwerkssicherheit mit den Angaben einer Leistungserklärung auf Grundlage der har-

monisierten Norm nicht beurteilt werden kann. Dem tritt das EuG mit der vorliegenden Entscheidung 

entgegen. Mit dem Urteil wird klargestellt, dass nationale produktbezogene Anforderungen an harmoni-

sierte Bauprodukte unzulässig sind, auch wenn sie sich auf wesentliche Merkmale beziehen, welche nicht 

bereits in der harmonisierten Norm enthalten sind. Entsprechende Anforderungen, wie sie beispielsweise 

in Anhang 8 der Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (VV-TB) der Länder in Bezug auf 

VOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen enthalten sind, sollten daher vom nationalen Gesetzgeber im Hin-

blick auf ihre Rechtswidrigkeit überdacht werden. Im Einzelnen: 

I. Prozessualer Rahmen der Entscheidung 

Das Urteil des EuG erging aufgrund einer Nichtigkeitsklage der Bundesrepublik Deutschland gegen die 

Beschlüsse der Kommission (EU) 2017/133 und (EU) 2017/145 jeweils vom 25.01.2017. Diese Beschlüsse 

der Kommission reagieren auf formale Einwände der Bundesrepublik Deutschland gegen die harmonisier-

ten Normen EN 14342 „Holzfußböden und Parkett – Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kenn-

zeichnung“ und EN 14904 „Sportböden – Sportböden für Hallen und Räume mehrfunktionaler Sportnut-

zung und Mehrzwecknutzung – Anforderungen“ im Rahmen eines sog. Art. 18-Verfahrens. Artikel 18 EU-
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BauPVO ermöglicht u.a. den Mitgliedstaaten einen formalen Einwand anzubringen, wenn sie der Auffas-

sung sind, dass eine harmonisierte Norm dem zugehörigen Mandat nicht oder nicht vollständig entspricht. 

Die Kommission entscheidet letztendlich durch Beschluss über den formalen Einwand. Dabei sind meh-

rere Rechtsfolgen möglich. Der Kommission steht es gemäß Art. 18 Abs. 2 EU-BauPVO u.a. offen, die be-

treffende harmonisierte Norm unter Vorbehalt zu belassen oder zu streichen. 

Die Bundesrepublik Deutschland hatte in ihren formalen Einwänden beantragt, diese harmonisierten Nor-

men aus dem Amtsblatt der EU zu streichen bzw. (hilfsweise) unter einem Vorbehalt zu belassen. Damit 

wollte sie erreichen, nationale Anforderungen u.a. an VOC-Emissionen der von den harmonisierten Nor-

men erfassten Bauprodukte zu regeln bzw. regeln zu dürfen. Die Bundesrepublik Deutschland betonte 

dazu die besondere Bedeutung von VOC-Emissionen für den Gesundheitsschutz. Inhaltlich bezogen sich 

die formalen Einwände jeweils auf einen Abschnitt in den harmonisierten Normen, dass die Feststellung 

und Angabe der Abgabe oder des Gehalts anderer gefährlicher Substanzen, zusätzlich zu den in anderen 

Abschnitten der Norm behandelten, unter Berücksichtigung nationaler Regelungen am Verwendungsort 

stattfinden sollten. Die Bundesrepublik Deutschland war der Ansicht, dass die harmonisierten Normen 

dem zugehörigen Mandat nicht entsprechen, weil keine harmonisierten Methoden zur Bestimmung der 

gefährlichen Substanzen zur Verfügung stehen. Diese Einwände wies die Kommission in den o.g. Beschlüs-

sen jeweils mit der Begründung zurück, dass eine „Unvollständigkeit der Norm“ nicht gegeben sei und die 

Abschnitte in den harmonisierten Normen, welche auf nationale Verfahren verweisen, bereits aufgrund 

ihres Verstoßes gegen die EU-BauPVO nicht anwendbar seien. Zur Klarstellung nahm die Kommission ei-

nen entsprechenden Vorbehalt bei der Fundstellenveröffentlichung auf, stellte aber gleichzeitig klar, dass 

nationale Nachregulierungen aufgrund der abschließenden Wirkung der harmonisierten Normen gleich-

wohl nicht zulässig seien. Gegen diese Beschlüsse wendet sich die Bundesrepublik Deutschland mit der 

Nichtigkeitsklage. 

II. Die Fragestellung 

Während der erste und der zweite Klagegrund lediglich verfahrensrechtliche Fragestellungen betrafen, 

setzte sich das EuG im Rahmen des dritten Klagegrundes mit der Frage auseinander, ob die Beschlüsse 

der Kommission in materiell-rechtlicher Hinsicht gegen die EU-BauPVO verstoßen. Allgemeine Bedeutung 

hat insbesondere der dritte Teil dieses Klagegrundes, durch den die Bundesrepublik Deutschland geltend 

macht, dass die Kommission die durch Art. 18 Abs. 2 EU-BauPVO eingeräumte Möglichkeit verkannt habe, 

einen Vorbehalt dahin gehend zu veröffentlichen, dass es den Mitgliedstaaten erlaubt sei, nationale An-

forderungen an das wesentliche Merkmal der Abgabe gefährlicher Stoffe zu erlassen. 
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III. Die Entscheidung 

Das EuG stellt insbesondere in Bezug auf den dritten Teil des dritten Klagegrundes klar, dass sich aus der 

EU-BauPVO keine Pflicht der Kommission ableitet, im Rahmen eines Vorbehaltes die Regelungskompetenz 

der Mitgliedstaaten für einzelne Leistungsmerkmale zu eröffnen, sofern dieser die harmonisierte Norm 

für „lückenhaft“ hält. Hierbei handelt es sich zwar um eine Aussage, die sich konkret auf die o.g. Be-

schlüsse der Kommission bezieht. Allerdings trifft das EuG zur Begründung dieser Schlussfolgerung allge-

meine Aussagen über das Regelungskonzept der EU-BauPVO. 

Das EuG stellt klar, dass es den Mitgliedstaaten nach dem Konzept der EU-BauPVO nicht freisteht, einsei-

tige nationale Maßnahmen in Bezug auf harmonisierte Bauprodukte zu erlassen, falls er eine harmoni-

sierte Norm für lückenhaft hält. Zur Begründung führt das Gericht unter Verweis auf die Rechtsprechung 

des EuGH in den Rs. C-100/13 und C-613/14 aus, dass andernfalls der freie Warenverkehr im Hinblick auf 

Bauprodukte behindert würde. Dass es den Mitgliedstaaten obliegt, die Bauwerkssicherheit zu definieren, 

könne nicht als Kompetenzvorbehalt dahin gehend verstanden werden, dass den Mitgliedstaaten natio-

nale Maßnahmen in Bezug auf harmonisierte Bauprodukte erlaubt seien, weil dadurch die in der EU-Bau-

PVO vorgesehenen Verfahren zur Überprüfung der harmonisierten Normen umgangen würden. In diesem 

Zusammenhang stellt das Gericht klar, dass die zitierte Rechtsprechung des EuGH auf die EU-BauPVO 

übertragbar sei, wenngleich sie zu ihrer Vorgängerregelung, der Bauproduktenrichtlinie, ergangen ist. 

Hierfür spreche insbesondere die Regelung des Art. 8 Abs. 4 EU-BauPVO. Art. 8 Abs. 4 EU-BauPVO regelt, 

dass ein Mitgliedstaat in seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Zuständigkeitsbereich die Bereitstellung 

von Bauprodukten, die ein CE-Kennzeichen tragen, weder untersagen noch behindern darf, wenn die er-

klärten Leistungen den Anforderungen für diese Verwendung entsprechen. 

Das EuG war aufgrund der von Deutschland vorgelegten Fragen nicht gehalten, sich mit der Frage ausei-

nanderzusetzen, ob den Mitgliedstaaten gegenüber der EU-Kommission ein Anspruch zusteht, Normen 

nachzubessern, wenn diese nicht dem Mandat entsprechen und in welcher Form dies zu erfolgen hat. Des 

Weiteren blieb offen, wie die Anforderungen des nationalen Bauordnungsrechts in puncto Sicherheit und 

Umweltschutz mit den Anforderungen des binnenmarktorienteierten Bauproduktenrechts in Einklang ge-

bracht werden können. Das von Deutschland favorisierte Prinzip der „Teilharmonisierung“ ist jedenfalls 

erneut vor einem europäischen Gericht gescheitert, wenngleich die Bundesrepublik Deutschland gegen 

das Urteil noch Rechtsmittel einlegen kann.  

Es wäre daher wünschenswert, wenn die anstehende Revision der Bauproduktenverordnung zu dem 

Problem praktikable Regelungen trifft. Zudem ist unstrittig, dass der Bauherr jederzeit zusätzliche Anfor-

derungen an Bauprodukte stellen kann. Ob das auch für den öffentlichen Bauherrn gilt, wird von der EU-
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Kommission zwar noch bezweifelt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat ein solches Leistungsbestimmungs-

recht des öffentlichen Bauherrn jedoch in einem Urteil vom 16.11.2016 (Az.: VG 4 K 283.15) bereits bejaht. 

Die erforderliche Ergänzung in Bezug auf Leistungen eines Bauprodukts kann daher zwar nicht auf der 

Ebene des Bauordnungsrechts, wohl aber im Rahmen einer projektbezogenen Ausschreibung, d. h. auch 

öffentlichen Vergaben, gefordert werden. 

IV. Folgen für die Praxis 

Es bleibt dabei: Zusätzliche nationale Produktanforderungen an harmonisierte Bauprodukte sind unzuläs-

sig. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese sich aus einer Bauordnung der Länder ergeben oder aus 

normenkonkretisierenden technischen Verwaltungsvorschriften, speziell aus der Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen. Auch „Umgehungen“ in Form von speziellen nationalen Verwendungs-

nachweisen, egal ob in Form bisheriger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen oder in Form der neuen 

Bauartgenehmigungen, sind unzulässig. Bauartgenehmigungen dürfen ohnehin keine Produktanforderun-

gen enthalten. Auch sonstige unmittelbare oder mittelbare staatliche Anforderungen, z.B. im Zusammen-

hang mit dem Energieeinsparrecht oder der Förderung entsprechender Maßnahmen sind vor diesem Hin-

tergrund kritisch zu sehen. 
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