
Außendämmung 

Sinnvoll sanieren mit einer effektiven Fassadendämmung: 
Diese besteht aus genau einer Schicht POROTON®-WDF® und einer Endbe-
schichtung aus Leichtputz. Die Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® ist 
eine massive Ziegelwand gefüllt mit  natürlichem Perlit, ist einfach 
und sicher in der Verarbeitung  und bietet hohen Brandschutz. 
 
Mehr Informationen unter:  www.poroton-wdf.de
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Das Pfarrhaus der evangelisch-lutherischen Erlöserkirche in 
 Landshut bedurfte einer dringenden energetischen Sanierung. 
Für das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk kam dafür ein 
herkömmliches Wärmedämmverbundsystem nicht in Frage. 
Bild: Rolf Sturm, Landshut 

Mit  Poroton-WDF in d=120 mm wurde ohne weitere vorherige Maß-
nahmen in nur wenigen Tagen die Fassade gedämmt und erneuert. 
Bild: Neumeister & Paringer Architekten

Titelseite_DerBauleiter_210x148mm.indd   1 27.08.15   09:31

Im Detail
Ausführung von Wärmedämm-Verbundsystemen  

FORUM VERLAG HERKERT GMBH  www.derbauleiter.info  ISSN 2365-0990

Bauwerksmonitoring

Mehr Sicherheit durch 
Überwachung der Konstruktion?  
 

Was darf ein Bauleiter?  

Grundsätzliche Handlungs-
befugnisse im Überblick 
 

Bauordnungsrechtlicher 
Brandschutz

Die korrekte Handhabung der 
Baudokumentation mit Nachweisen

- Anzeige -

bi-03-2015_seite01-20.indd   1 05.10.2015   12:13:44



Der Bauleiter

3www.derbauleiter.info

Autoren dieser Ausgabe

Inhalt

Baurecht

Was darf ein Bauleiter?  4
Grundsätzliche Handlungsbefugnisse 
im Überblick

Bautechnik

Im Detail: Ausführung von  8
Wärmedämm-Verbundsystemen

Bauwerksmonitoring – Mehr Sicherheit  12
durch Überwachung der Konstruktion?

Sicherheit, Gesundheit & Umwelt

Bauordnungsrechtlicher Brandschutz –   17
Die korrekte Handhabung 
der Baudokumentation mit Nachweisen

Torsten Ullmann
3B Sachverständigenbüro,
Geprüfter Sachverständiger (EIPOS),
Vorbeugender und gebäudetechnischer   
Brandschutz, Brandschutztechnische  
Bau- und Objektüberwachung 

www.3B-sachverstaendige.de

Elmar Wick
Bauleiter, Inhaber Wick-Bautechnik 
Technische Planung ‒ Bauleitung, 
Staatlich geprüfter Vermessungs-
techniker und Bautechniker 
(Fachrichtung Hochbau)

www.wick-bautechnik.com

Andreas Paessler
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht, Schwerpunkte Baurecht, 
gewerbliches Mietrecht sowie 
Maklerrecht

www.ra-paessler.de 

Dr. Michael Siegwart
Beratender Ingenieur, Sachverständiger 
für Schäden an Gebäuden und Bau-
werksinstandsetzung, zuvor Projektleiter 
bei internationalen Hoch- und Tiefbau-
projekten

www.ibsiegwart.d 

Wiederverwertbar? 
Beim Abbruch, Umbau oder der Sanierung von Ge-
bäuden entsteht Abfall, viel Abfall. Egal ob es sich 
dabei um Holz, Kunststoff, Beton, Ziegel oder Gips 
handelt, alles muss entsorgt und am besten auch 
verwertet werden. In den nächsten Jahren wird man 
sich verstärkt Gedanken um die Verwertung von al-
ten Dämmstoffen machen müssen. Diese werden seit 
Jahren in großen Volumina verbaut. Die verwendeten 
Wärmedämm-Verbundsysteme  basieren dabei meist 
auf expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS). 
Doch wie können diese EPS-Dämmstoffe später ein-
mal rückgebaut werden? Und ist es überhaupt mög-
lich, diese einer Verwertung zuzuführen? 

Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik be-
handelte nun das Thema „WDVS als Abfall“. Sie kam 
zu dem Schluss, dass heute noch z. B. das Ausschleu-
sen des in EPS enthaltenen Flammschutzmittels HBCD 
problematisch ist. Weiter sollte für die Zukunft ein öko-
nomisches und effi zientes Entschichtungsverfahren 
entwickelt werden, um die einzelnen WDVS-Kompo-
nenten bereits auf der Baustelle trennen zu können. 

Doch vor einer möglichen Verwertung müssen WDVS 
erst einmal jahrzehntelang einen zuverlässigen Wär-
meschutz für Gebäude leisten. Wie wichtig daher die 
Ausführungsüberwachung bei diesem „sensiblen“ 
Gewerk ist, lesen Sie ab Seite 8. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Stefanie Ritter, Redaktion „Der Bauleiter“ 
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Bauordnungsrechtlicher Brandschutz – Die korrekte Handhabung der 
Baudokumentation mit Nachweisen  Von T. Ullmann

Brandschutzprodukte müssen regelkonform ver-
baut werden. Wo das Produkt verbaut werden darf, 
steht detailliert in den jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweisen. Doch die Anwendung europäischer 
Verwendbarkeitsnachweise verkompliziert sowohl 
die Ausführung als auch die Nachweisführung. 
Besonders dann, wenn Abweichungen entstehen 
und Einzelfallbewertungen erfolgen müssen. Da-
her ist es ratsam, sich bereits im Vorfeld mit quali-
fizierten Sachverständigen abzustimmen. 

Die ordnungsgemäße Zusammenstellung von Bau-
dokumentationsunterlagen, mit Unterscheidungen in 
privatrechtliche und bauordnungsrechtliche Belange, 
ist nicht immer einfach. Aus der Erfahrung des Autors 
als Sachverständiger heraus, steigen die Probleme 
im Besonderen bei bauordnungsrechtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweisen stetig an. 

Die Ursache dafür ist die zunehmende Komplexität 
nationaler und europäischer Verwendbarkeitsnach-
weise. Fachunternehmen als auch die mit der Bau-
überwachung beauftragten Architekten / Bauleiter 
leiden unter der hohen Anzahl der Bauprodukte und 
Bauarten mit den unterschiedlichsten Ausführungs-
merkmalen. Für Bauleiter ist es grundsätzlich wichtig, 
auch die elementaren Meilensteine der Nachweisfüh-
rung rechtzeitig im Bauablauf zu platzieren.

Baudokumentation

Der Begriff „Baudokumentation“ ist rechtlich nicht 
definiert und auch nicht geschützt. Dieser Umstand 
führt häufig dazu, dass wahlweise eine Vielzahl von 
Unterlagen als Baudokumentation zusammengestellt 
werden, ohne konkret den Unterschied zwischen 
privatrechtlicher und bauordnungsrechtlicher Nach-
weisführungen darzulegen.

Der privatrechtliche Teil von Dokumentationsunterla-
gen wird allgemein als Nachweis zur Umsetzung des ver-
traglichen Leistungsumfangs verwendet. Er setzt die Auf-
traggeber beispielsweise über die Pflege und Wartung 
der zur Anwendung gelangten Produkte in Kenntnis. Für 
diesen Verwendungszweck eignen sich die optisch an-
sprechenden Produktdatenblätter diverser Hersteller. 

Wesentlicher Bestandteil der Baudokumentations-
unterlagen sind jedoch die bauordnungsrechtlich 
relevanten Verwendbarkeitsnachweise der zur 
Anwendung gekommenen Baustoffe und Bauarten, 
sofern bauordnungsrechtliche Anforderungen an die-

se Ausführung gestellt sind. Die bauordnungsrechtli-
chen Verwendbarkeitsnachweise gewährleisten den 
Nachweis über die Einhaltung der öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen und werden somit elementarer 
Bestandteil der behördlichen Gebrauchsabnahme. 

Im Vorfeld ist also zu unterscheiden, welche der vor-
genannten Nachweise in der Baudokumentation zu-
sammengestellt werden sollen. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass Bauprodukte 
und Bauarten nur dann zu verwenden sind, wenn sie 
nachweislich dem Zweck entsprechen, sodass den 
Anforderungen des Gesetzes entsprochen wird und 
diese gebrauchstauglich sind. Welche Nachweise 
für die verwendeten Bauprodukte und Bauarten er-
forderlich werden, ist in der Bauregelliste des Deut-
schen Instituts für Bautechnik (DIBt) in den Teilen 
A, B und C festgelegt. Richtungsweisend nimmt die 
Musterbauordnung (MBO) im Abschnitt 3 zu Baupro-
dukten und Bauarten ausführlich Bezug.

Bauaufsichtlich relevante  
Verwendbarkeitsnachweise

Bauaufsichtliche Nachweise sind beispielsweise allge-
mein bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) und all-
gemein bauaufsichtliche Zulassungen (abZ). Sofern 
die Bezeichnung „allgemein bauaufsichtlich (ab …)“ 
auf dem jeweiligen Prüfzeugnis oder Zulassung nicht 
ausdrücklich vermerkt ist, handelt es sich bei dem Pro-
dukt nicht um einen bauaufsichtlichen Nachweis. Diese 
Nachweise (z. B. Prüfzeugnis / gutachterliche Stellung-
nahme) bedürfen weitgehender Beurteilungen, sodass 
eine bauordnungsrechtliche Verwendung hieraus ab-
geleitet wird oder sogar ausgeschlossen werden muss. 

Über Systeme nach abP und abZ mit technischen 
Anforderungen müssen Ausführende und Bauleiter 
Kenntnis besitzen, da diese die fachgerechte Anwen-
dung der Produkte regeln und somit die Grundvor-
aussetzung der Qualitätssicherung darstellen. Die 
abP und abZ verweisen ggf. auch auf gesonderte 
Montage- bzw. Einbauanleitungen, die ergänzend 
zum bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis 
einbezogen werden müssen. 

Abweichend dazu können Bauprodukte und Bauar-
ten auch Anwendung finden, deren Verwendbarkeit 
in der DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen“ – Teil 4 „Zusammenstellung und An-
wendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Son-
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derbauteile“ geregelt wurde. Beispielsweise kann 
die Erstellung leichter Trennwände auch über die 
DIN 4102-4 bauordnungsrechtlich geregelt werden, 
sodass nicht zwangsläufig ein abP als Nachweis für 
die Verwendung herangezogen werden muss. 

Demnach ist vor Ausführung festzulegen, nach wel-
chen technischen Vorgaben die leichten Trennwände 
erstellt werden sollen und welche Nachweise hieraus 
resultieren. Davon hängt z. B. ab, ob für den Nachweis 
über die fachgerechte Ausführung eine Übereinstim-
mungsbestätigung oder eine Fachunternehmererklä-
rung mit Verweis auf die DIN 4102-4 nötig ist. 

Neben den nationalen Verwendbarkeitsnachweisen 
aus der Musterbauordnung (MBO), 3. Abschnitt, sind 
auch europäische Bauprodukte und Bauarten, de-
ren Eignung u. a. durch Leistungserklärung und CE-
Kennzeichnung bestätigt sein muss, in die Anwen-
dung einzubeziehen. Verbindlich trat am 01.07.2013 
die EU-Verordnung 305/2011 (Bauproduktenverord-
nung – BauPVO) als unmittelbar in Deutschland gere-
geltes Recht in Kraft. Die Verordnung ersetzt bis dato 
die geltende Bauproduktenrichtlinie.

Für Anwender und Bauleiter bedeutet dies, dass 
Bauprodukte und Bauarten auch Anwendung fin-
den, sofern die Voraussetzung für den konkreten 
Anwendungsfall durch europäische Normen (EN), 
Leistungserklärungen und CE-Kennzeichnung ab-
gedeckt werden. Im Gegensatz zu den nationalen 
Verwendbarkeitsnachweisen resultieren allerdings 
oftmals Probleme bei der Produktauswahl und An-
wendung europäisch klassifizierter Produkte. 

Beispiel: Die Klassifizierung von Bauteilen gemäß 
DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen“ – Teil 1 „Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen“ (F…-AB)

Nach europäischer Regelung müssen die Kurzzei-
chen R für Tragfähigkeit, E für Raumabschluss und 
I für Isolation verwendet werden. Hieraus resultiert 
die Bezeichnung REI-M…(nb) für eine tragende 
Brandwand, ungeachtet dessen, dass eine CE-
Kennzeichnung für die zur Anwendung kommen-
den Baustoffe mit Leistungserklärung vorhanden 
sein muss. Die Klassifizierung der Bauteile erfolgt 
auf Grundlage der DIN EN 13501-1. 

Bei einer europäisch-technischen Zulassung mit 
Bezeichnung ETA-12/0208 verweist die erste Zahl 
auf das Ausstellungsdatum und die zweite Zahlen-
reihe auf die dazugehörende Zulassungsnummer.

Sofern europäische Produkte in die Verwendung von 
Bauprozessen einbezogen werden, ist nicht nur die 
Nachweisführung gegenüber den nationalen Ver-
wendbarkeitsnachweisen problematischer, sondern 
auch die damit einhergehenden unterschiedlichen 
Anforderungen. 

1 | Die Nachweisführung relevanter Ausführungen kann auch 
ein Sachverständiger für die brandschutztechnische Bau- und 
Objektüberwachung übernehmen.

Somit ist für eine Kabelabschottung nach ETA keine 
Kennzeichnungs- und Dokumentationspflicht durch 
Übereinstimmungsbestätigung des Anwenders erfor-
derlich. Die dem deutschen Baurecht angegliederte 
Dokumentationspflicht kann den europäischen Mit-
gliedsländern nicht aufgezwungen werden, sodass 
die ETAs i. d. R. keine der vorgenannten Anforderun-
gen beinhaltet.

Es ist privatrechtlich empfehlenswert, bei der An-
wendung europäischer Produkte weitergehende 
Regelungen über die Werkverträge zu vereinbaren, 
die letztendlich zu einer Fachunternehmerbeschei-
nigung bzw. Übereinstimmungsbestätigung zum 
Nachweis der fachgerechten Ausführung führen.

Fachbauleitung Brandschutz

Der Bauleiter / bauleitende Architekt ist neben den 
privatrechtlichen auch für die Einhaltung der öffent-
lich-rechtlichen Anforderungen nach Musterbauord-
nung §§ 3 und 56 verantwortlich. 

Wegen den umfangreichen Aufwendungen für Kos-
tenkontrolle, Nachtragsmanagement, Qualitätskont-
rolle und Sicherstellung der termingerechten Fertig-
stellung, kommt es leider immer wieder zu baulichen 
Mängeln und zu Fehlern in der Nachweisführung. 
Kostenaufwendige Mangelbeseitigungen und eine 
Gefährdung der Gebrauchsabnahme können die 
Folge sein. 
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Vor dem Hintergrund stetig steigender Anforderun-
gen sind Bauleiter gemäß § 56 Abs. 2 der Muster-
bauordnung für die Sachkunde eigenverantwortlich 
zuständig oder aufgefordert, die Leistungen an ge-
eignete Fachbauleiter zu übertragen. Die notwendige 
bauordnungsrechtliche Qualitätskontrolle mit Nach-
weisführung relevanter Ausführungen kann ein Sach-
verständiger für die brandschutztechnische Bau- und 
Objektüberwachung übernehmen. Dieser sollte dafür 
frühzeitig in das Projekt eingebunden werden.

Abweichungen

Regelmäßig wird von bauordnungsrechtlichen Ver-
wendbarkeitsnachweisen wie DIN 4102-4, EN, DIN-
EN, abP, abZ und ETAs, abgewichen, wobei das 
Bauordnungsrecht keine Abweichungsregelungen 
für europäische Nachweise vorsieht. Es wird da-
her theoretisch immer von einer regelkonformen 
Ausführung ohne bauliche Abweichungen ausge-
gangen. 

Die Abweichung von einem nationalen bauaufsicht-
lichen Nachweis wird zum Nachweis der Schutzzie-
lerfüllung gemäß § 3 Abs. 3 der Musterbauordnung 
k ompensiert, und die Kompensationsmaßnahme ist 
schriftlich zu dokumentieren. Für die Abweichungen 
von nationalen Verwendbarkeitsnachweisen sind 
formale Festlegungen vorgesehen, die in „wesentli-
che“ und „nicht wesentliche“ Abweichungen unter-
scheiden. 

Grundsätzlich führen wesentliche Abweichungen im-
mer zu einer Zustimmung im Einzelfall (ZIE) durch 
die oberste Bauaufsichtsbehörde. Nicht wesentliche 
Abweichungen sind in der Verantwortung des Her-
stellers bzw. des Anwenders und bedürfen ggf. der 
Einbeziehung etwaiger Sachverständiger und Prüf-
stellen (MPA) für die Erstellung einer fachlichen Be-
urteilung. 

Die Gefahr besteht, dass aus Unkenntnis über tech-
nische Vorgaben die Abweichungen von Nachweisen 
nicht erkannt, nicht fachgerecht kompensiert und 
auch nicht ordnungsgemäß dokumentiert werden. 
Sinnvoll ist daher regelmäßig die eigene Einschät-
zung, ob die erforderliche Sachkunde zur Sicherstel-
lung der fachgerechten Anwendung von Bauproduk-
ten und Bauarten gewährleistet werden kann, oder 
ob vielleicht Wissenslücken geschlossen werden 
müssen bzw. ob es sinnvoll wäre, temporär Fachbau-
leitungen zu platzieren. 
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