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64. 
Gesetz 

über eine Änderung des Baugesetzes*)  

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

Artikel I 

Das Baugesetz, LGBl.Nr. 39/1972, Nr. 33/1976, 
Nr. 34/1981, Nr. 2/1982, Nr. 47/1983, Nr. 34/1994, 
Nr. 15/1996 und Nr. 72/1997, wird wie folgt ge-
ändert: 

 
1. Der § 20 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Jedes Bauwerk und jedes sonstige in 
den §§ 23 und 24 genannte Vorhaben muss in 
allen seinen Teilen so ausgeführt werden, dass 
es den Erfordernissen der mechanischen Festig-
keit und Standsicherheit, des Brandschutzes, 
der Hygiene, der Gesundheit und des Umwelt-
schutzes, der Nutzungssicherheit, des Schall-
schutzes, der Energieeinsparung und des Wär-
meschutzes, des Verkehrs sowie des Schutzes 
des Landschafts- und Ortsbildes entspricht.“ 

 
2. Der § 21 hat zu lauten: 
 

„§ 21 
Bauprodukte 

(1) Für ein Bauwerk oder ein sonstiges in 
den §§ 23 und 24 genanntes Vorhaben dürfen 
nur solche Bauprodukte (Baustoffe, Bauteile 
oder Bauweisen) verwendet werden, die den 
Anforderungen des § 20 entsprechen. 

(2) Vorbehaltlich der an das Bauwerk oder 
ein sonstiges Vorhaben nach § 20 zu stellenden 
Anforderungen dürfen insbesondere verwendet 
werden: 

a) Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung 
tragen und, falls sie in der Baustoffliste ÖE 
(§ 35 Bauproduktegesetz) angeführt sind, 
die Voraussetzungen des § 34 Bauprodukte-
gesetz erfüllen; 

b) Bauprodukte, die im Hinblick auf die all-
gemeinen bautechnischen Erfordernisse von 
untergeordneter Bedeutung sind, wenn sie 
in die von der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaft geführte und gemäß 
§ 36 Bauproduktegesetz kundgemachte Lis-
te solcher Bauprodukte aufgenommen sind; 

c) Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖA 
(§ 26 Bauproduktegesetz) angeführt sind 
und die Voraussetzungen des § 25 Baupro-
duktegesetz erfüllen; 

d) Ausländische Bauprodukte, die aufgrund 
eines Sonderverfahrens nach § 33 Baupro-
duktegesetz verwendet werden dürfen; 

e) Bauprodukte, für die eine österreichische 
technische Zulassung eines anderen Bun-
deslandes vorliegt. 
(3) Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖA 

(§ 26 Bauproduktegesetz) angeführt sind und die 
Voraussetzungen des § 25 Bauproduktegesetz 
nicht erfüllen, dürfen nicht verwendet werden. 

(4) Bauprodukte, für die in gemäß § 36 
Bauproduktegesetz bekannt gemachten harmo-
nisierten Normen oder Leitlinien für die euro-
päische technische Zulassung eine Übergangs-
zeit festgelegt ist, innerhalb derer die Erfüllung 
der harmonisierten Norm oder der Leitlinie 
nicht verpflichtend ist, dürfen, wenn sie erst 
nach Ablauf der Übergangszeit in Verkehr ge-

 
 ___________________________  
*) Dieses Gesetz dient u.a. der Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwend-

barkeit von Bauprodukten, LGBl.Nr. 41/1999; die genannte Vereinbarung wurde unter Einhaltung der Bestimmun-
gen der Richtlinie 98/34/EG notifiziert.  
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bracht werden, nur unter der Voraussetzung des 
Abs. 2 lit. a verwendet werden. 

(5) Auf Verlangen der Behörde hat der An-
tragsteller den Nachweis zu erbringen, dass die 
verwendeten Bauprodukte den Anforderungen 
der Abs. 1 bis 4 entsprechen.“ 

 
3. Die §§ 21a und 21b haben zu entfallen. 
 
4. Im § 39 hat es im Abs. 1 lit. c und im Abs. 2 lit. c

statt „der §§ 21 und 21a“ zu lauten „des § 21“. 
 
5. Im § 41 Abs. 4 hat es statt „der §§ 21 und 21a“ 

zu lauten „des § 21“. 
 
6. Im § 47 Abs. 3 hat es statt „20 bis 21b“ zu 

lauten „20, 21“. 
 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2001 in Kraft. 

 
Der Landtagspräsident: 

M a n f r e d  D ö r l e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  

65. 
Gesetz 

über eine Änderung des Bauproduktegesetzes*)  

 
Der Landtag hat beschlossen: 

 
Artikel I 

Das Bauproduktegesetz, LGBl.Nr. 33/1994, wird 
wie folgt geändert: 

 
1. Der Titel hat zu lauten: 

 
„Gesetz 

über das Inverkehrbringen und die  
Verwendbarkeit von Bauprodukten 

(Bauproduktegesetz)“ 
 

2. Vor dem § 1 ist folgende Überschrift einzufü-
gen: 

 
„1. Abschnitt 

Allgemeines, Begriffe“ 
 
3. Im § 1 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes regeln 
das Inverkehrbringen von Bauprodukten und 
den freien Warenverkehr von Bauprodukten im 
Sinne des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) sowie die Verwend-
barkeit von Bauprodukten. Die Vorschriften 
über die Verwendung von Bauprodukten bei 
einem bestimmten Bauvorhaben, insbesondere

die diesbezüglichen Vorschriften des Baugeset-
zes, werden dadurch nicht berührt.“ 

 
4. Im § 2 hat der Abs. 2 zu lauten: 

„(2) Harmonisierte Normen sind von euro-
päischen Normungsorganisationen (CEN/ 
CENELEC) im Hinblick auf die wesentlichen 
Anforderungen erarbeitete technische Regeln 
aufgrund eines Mandates der Europäischen 
Gemeinschaft, die in ÖNORMEN des Österrei-
chischen Normungsinstituts umgesetzt sind.“ 

 
5. Im § 2 Abs. 7 hat es statt „das CE-Zeichen“ zu 

lauten „die CE-Kennzeichnung“. 
 

6. Im § 2 hat der Abs. 9 zu lauten: 
„(9) Regelwerke sind europäische techni-

sche Spezifikationen sowie nationale techni-
sche Bestimmungen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder sonstiger Vertrags-
staaten des EWR-Abkommens, wie z.B. techni-
sche Normen, technische Richtlinien oder Ver-
wendungsgrundsätze des Österreichischen In-
stituts für Bautechnik, wenn diese in den Bau-
stofflisten ÖA (§ 26) oder ÖE (§ 35) angeführt 
sind.“ 

 
7. Im § 2 sind die bisherigen Abs. 9 bis 13 als 

Abs. 10 bis 14 zu bezeichnen und hat es im
 
 ___________________________  
*) Dieses Gesetz dient u.a. der Umsetzung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwend-

barkeit von Bauprodukten, LGBl.Nr. 41/1999; die genannte Vereinbarung wurde unter Einhaltung der Bestimmun-
gen der Richtlinie 98/34/EG notifiziert.  
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neuen Abs. 14 statt „das CE-Zeichen“ zu lauten 
„die CE-Kennzeichnung“. 

 
8. Dem § 2 ist folgender Abs. 15 anzufügen: 

„(15) Ein Bauprodukt gilt als verwendbar 
im Sinne dieses Gesetzes, wenn es aufgrund 
seiner Eigenschaften zumindest eine den ge-
setzlichen Anforderungen entsprechende Ver-
wendungsmöglichkeit in Vorarlberg gibt.“ 

 
9. Vor dem § 3 ist folgende Überschrift einzufügen: 
 

„2. Abschnitt 
Inverkehrbringen von Bauprodukten“ 

 
10. Im § 3 hat die Überschrift statt „Geltungsbe-

reich“ zu lauten „Anwendungsbereich“ und hat 
es statt „Gesetzes“ zu lauten „Abschnittes“. 

 
11. Im § 4 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Bauprodukte nach § 3 lit. a bis c dürfen 
in Verkehr gebracht werden, wenn sie der für 
sie geltenden europäischen technischen Spezi-
fikation entsprechen, das notwendige Konfor-
mitätsnachweisverfahren erfolgt ist und sie die 
CE-Kennzeichnung tragen.“ 

 
12. Im § 4 Abs. 2 hat es statt „das CE-Zeichen“ zu 

lauten „die CE-Kennzeichnung“. 
 
13. Im § 4 hat der Abs. 3 zu lauten: 

„(3) Ist in einer harmonisierten Norm oder 
einer Leitlinie für die europäische technische 
Zulassung eine Übergangszeit festgelegt, inner-
halb der die Erfüllung der harmonisierten Norm 
oder der Leitlinie nicht verpflichtend ist, darf 
das Bauprodukt innerhalb dieser Übergangszeit 
auch in Verkehr gebracht werden, wenn seine 
Verwendung sonst nach den baurechtlichen 
Bestimmungen zulässig ist. Nach Ablauf der 
Übergangszeit darf es nur noch unter der Vo-
raussetzung des Abs. 1 in Verkehr gebracht 
werden.“ 

 
14. Im § 6 hat der Abs. 8 zu entfallen und ist der 

bisherige Abs. 9 als Abs. 8 zu bezeichnen. 
 
15. Im § 21 hat der Abs. 4 zu entfallen. 
 
16. Im § 23 hat es statt „einem Bundesland, vom 

Bund“ zu lauten „einem anderen Bundesland“. 
 
17. Der § 24 hat zu lauten: 
 

„§ 24 
CE-Konformitätskennzeichnung 

(1) Die CE-Kennzeichnung nach diesem 
Gesetz ist die CE-Kennzeichnung gemäß dem

Anhang III der Bauproduktenrichtlinie. Die 
CE-Kennzeichnung ist auf dem Bauprodukt 
selbst, seiner Verpackung oder den Begleitpa-
pieren anzubringen. 

(2) Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung sind 
anzugeben: 
a) der Name des Herstellers, 
b) die Angaben zu den Produktmerkmalen 

nach den europäischen technischen Spezifi-
kationen, 

c) die letzten beiden Ziffern des Herstellungs-
jahres des Bauproduktes, 

d) gegebenenfalls die Zertifizierungsstelle und 
die Nummer des Konformitätszertifikates. 
(3) Trägt das Bauprodukt die CE-Kenn-

zeichnung, so hat es die widerlegbare Vermu-
tung für sich, dass es brauchbar ist und die 
Konformität nachgewiesen ist. 

(4) Tragen Bauprodukte unberechtigt die 
CE-Kennzeichnung, insbesondere weil sie die 
wesentlichen Anforderungen nicht erfüllen, so 
gilt der § 5 sinngemäß. Fehlen Angaben nach 
Abs. 2 oder sind diese unrichtig, kann die Lan-
desregierung Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 1 er-
greifen.“ 

 
18. Anstelle der bisherigen §§ 25 und 26 hat es zu 

lauten: 
 

„3. Abschnitt 
Verwendbarkeit von Bauprodukten 

 
1. Unterabschnitt 

Bauprodukte, für die europäische technische 
Spezifikationen nicht vorliegen 

 
§ 25 

Verwendbarkeit von Bauprodukten, die in 
der Baustoffliste ÖA angeführt sind 

(1) Bauprodukte, die in der Baustoffliste 
ÖA (§ 26) angeführt sind, dürfen – ausgenom-
men im Falle des Abs. 2 – nur verwendet wer-
den, wenn 
a) sie dem geltenden und in der Baustoffliste 

ÖA bekannt gemachten Regelwerk entspre-
chen oder nur unwesentlich davon abwei-
chen, oder 

b) ein Gutachten des Österreichischen Instituts 
für Bautechnik die gleichwertige Verwend-
barkeit bestätigt 

und sie das Einbauzeichen ÜA tragen. 
(2) Bauprodukte, für die eine harmonisierte 

Norm oder eine Leitlinie für die europäische 
technische Zulassung vorliegen, in denen eine 
Übergangszeit festgelegt ist, innerhalb derer die 
Erfüllung der harmonisierten Norm oder der 
Leitlinie nicht verpflichtend ist, dürfen für die 
Dauer der Übergangszeit in der Baustoffliste
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ÖA (§ 26) angeführt bleiben. Werden solche 
Bauprodukte vor Ablauf der Übergangszeit in 
Verkehr gebracht (§ 4 Abs. 3), dürfen sie ver-
wendet werden, wenn sie die Voraussetzungen 
des Abs. 1 erfüllen oder wenn sie die CE-
Kennzeichnung tragen und, falls sie in der Bau-
stoffliste ÖE angeführt sind, die Voraussetzun-
gen des § 34 erfüllen. 

 
§ 26 

Baustoffliste ÖA 

(1) In der Baustoffliste ÖA dürfen – ausge-
nommen im Falle des § 25 Abs. 2 – nur Bau-
produkte angeführt werden, für die keine euro-
päischen technischen Spezifikationen vorliegen 
und die in Serie oder serienähnlich hergestellt 
werden. Für diese Bauprodukte können in der 
Baustoffliste ÖA die zur Erfüllung der wesent-
lichen Anforderungen einzuhaltenden nationa-
len Regelwerke sowie der zu erbringende Über-
einstimmungsnachweis (§ 27 Abs. 1) festgelegt 
werden. In der Baustoffliste ÖA können wei-
ters, bezogen auf die einzelnen Bauprodukte, 
festgelegt werden: 
a) Verwendungszweck, 
b) Klassen und Stufen, 
c) Geltungsdauer des Übereinstimmungsnach-

weises, 
d) Maßnahmen nach § 27 Abs. 3 lit. b oder c, 
e) Bestimmung, dass ein Übereinstimmungs-

zeugnis nur von einer Zulassungs- oder Zer-
tifizierungsstelle ausgestellt werden darf. 
(2) Die Baustoffliste ÖA ist vom Österrei-

chischen Institut für Bautechnik durch Verord-
nung festzulegen. Vor Erlassung der Verord-
nung ist die Wirtschaftskammer Österreich an-
zuhören. Die Erlassung der Verordnung bedarf 
der Zustimmung der Landesregierung. 

 
§ 27 

Übereinstimmungsnachweis 

(1) Die Übereinstimmung des Bauprodukts 
mit dem zu erfüllenden Regelwerk ist nach 
Maßgabe der Baustoffliste ÖA durch 
a) eine Übereinstimmungserklärung des Her-

stellers (§ 28) oder 
b) ein Übereinstimmungszeugnis einer hiefür 

ermächtigten Stelle (§ 29)  
nachzuweisen. Für ausländische Bauprodukte 
aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates der EU 
oder sonst dem Geltungsbereich des EWR-
Abkommens kann der Übereinstimmungsnach-
weis auch durch entsprechende Dokumente auf 
der Grundlage eines Sonderverfahrens nach 
§ 33 erbracht werden. 

(2) In jedem Fall muss durch eine werksei-
gene Produktionskontrolle eine gleich bleiben-
de Qualität des Bauprodukts sichergestellt sein. 

(3) In der Baustoffliste ÖA ist unbeschadet 
der Bestimmungen des für den Baustoff maß-
geblichen Regelwerks unter Berücksichtigung 
der Sicherheit oder der Besonderheiten des 
Produktionsverfahrens festzulegen: 
a) Art, Inhalt und Form des Übereinstim-

mungsnachweises (Abs. 1), 
b) gegebenenfalls das Erfordernis einer Erst-

prüfung des Bauprodukts durch eine hiefür 
akkreditierte Stelle, 

c) gegebenenfalls das Erfordernis der Überwa-
chung der werkseigenen Produktionskon-
trolle durch eine hiefür akkreditierte Stelle. 
(4) Der in der Baustoffliste ÖA verlangte 

Übereinstimmungsnachweis nach Abs. 1 lit. a 
oder b ist nach den Vorschriften dieses Geset-
zes (§§ 28ff.) zu erbringen, wenn sich 
a) der Unternehmenssitz des Herstellers oder 

seines bevollmächtigten Vertreters, der die 
Übereinstimmungserklärung abgibt, oder  

b) der Sitz der ermächtigten Stelle, die das 
Übereinstimmungszeugnis ausstellt, 

in Vorarlberg befinden. 
(5) Übereinstimmungsnachweise (Abs. 1), 

die nach den Rechtsvorschriften eines anderen 
Bundeslandes erbracht werden, sind anzuer-
kennen.  

 
§ 28 

Übereinstimmungserklärung  
des Herstellers 

(1) Eine Übereinstimmungserklärung ge-
mäß § 27 Abs. 1 lit. a darf von einem Hersteller 
nur dann abgegeben werden, wenn dies in der 
Baustoffliste ÖA vorgesehen ist und wenn das 
Bauprodukt mit den Bestimmungen der Bau-
stoffliste ÖA übereinstimmt sowie die sonstigen 
Anforderungen dieses Gesetzes erfüllt werden. 

(2) Weicht ein Bauprodukt mehr als nur 
unwesentlich von den Bestimmungen der Bau-
stoffliste ÖA ab, so darf der Hersteller die 
Übereinstimmungserklärung nur dann abgeben, 
wenn ein Gutachten des Österreichischen Insti-
tutes für Bautechnik vorliegt, dass das Baupro-
dukt gleichwertig verwendbar ist. § 31 Abs. 4 
gilt sinngemäß. 

(3) Die Übereinstimmungserklärung ist in 
deutscher Sprache und schriftlich festzuhalten 
und ständig vom Hersteller oder von seinem im 
EWR ansässigen Vertreter aufzubewahren. 
Über Verlangen der Landesregierung ist die 
Übereinstimmungserklärung einschließlich der 
ihr zugrundeliegenden Unterlagen dem Öster-
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reichischen Institut für Bautechnik zur Über-
prüfung ihrer Richtigkeit vorzulegen. Den Or-
ganen des Österreichischen Instituts für Bau-
technik und den von diesem beauftragten Sach-
verständigen sind Zutritt und Probenahmen zu 
ermöglichen sowie Auskünfte zu erteilen, so-
weit dies zur Überprüfung der Richtigkeit der 
Übereinstimmungserklärung erforderlich ist.  

 
§ 29 

Übereinstimmungszeugnis 

Ein Übereinstimmungszeugnis gemäß § 27 
Abs. 1 lit. b ist von einer hiefür ermächtigten 
Stelle (§ 30) zu erteilen, 
a) wenn dies für das Bauprodukt in der Bau-

stoffliste ÖA vorgesehen ist und das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der Bau-
stoffliste ÖA übereinstimmt sowie die sons-
tigen Anforderungen dieses Gesetzes erfüllt 
werden, oder 

b) bei Bauprodukten, die mehr als unwesent-
lich von den Bestimmungen der Baustofflis-
te ÖA abweichen, wenn ein Gutachten des 
Österreichischen Instituts für Bautechnik 
vorliegt, dass das Bauprodukt gleichwertig 
verwendbar ist. 
 

§ 30 
Ermächtigte Stellen 

(1) Zur Ausstellung von Übereinstimmungs-
zeugnissen sind ermächtigt: 
a) Zertifizierungsstellen, 
b) Stellen, die nach den Abs. 2 bis 4 hiefür er-

mächtigt sind. 
Prüf- und Überwachungsstellen dürfen nicht er-
mächtigte Stellen sein.  

(2) Das Österreichische Institut für Bau-
technik wird mit der Aufgabe betraut, Stellen 
zur Ausstellung von Übereinstimmungszeug-
nissen zu ermächtigen. Die Ermächtigung hat 
zur Voraussetzung, dass die jeweilige Stelle 
a) über einen verantwortlichen Leiter sowie 

ausreichendes sonstiges Personal verfügt, 
die persönlich zuverlässig sind und die die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Ausbildung, Schulung und technische Er-
fahrung, insbesondere Spezialkenntnisse auf 
dem Gebiet der Materialtechnologie, der Pro-
duktion der zu beurteilenden Bauprodukte, 
deren Eigenschaften sowie mehrjährige Tä-
tigkeit auf dem Gebiet der Qualitätssiche-
rung sowie der Güteüberwachung für den 
angestrebten Ermächtigungsbereich, besitzen; 

b) einschließlich ihrem Personal frei von je-
dem kommerziellen, finanziellen und ande-
ren Einfluss ist, der ihre Unparteilichkeit in 
Zweifel ziehen könnte; 

c) über die erforderlichen Räumlichkeiten und 
Einrichtungen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der übertragenen Tätigkeiten 
verfügt; 

d) ihren Sitz in Vorarlberg hat.  
(3) Die Ermächtigung erfolgt aufgrund eines 

schriftlichen Antrags an das Österreichische 
Institut für Bautechnik. Der Antrag muss alle 
Informationen beinhalten, die zur Überprüfung 
der Erfüllung der im Abs. 2 angeführten Vo-
raussetzungen notwendig sind, insbesondere 
auch die Angabe jener Bauprodukte, für die die 
Ermächtigung beantragt wird. Die Landesregie-
rung kann durch Verordnung nähere Bestim-
mungen über die Antragserfordernisse festle-
gen. § 15 Abs. 4 bis 6 gilt sinngemäß. Im Ver-
fahren zur Ermächtigung sind die Ergebnisse 
eines Akkreditierungsverfahrens als Zertifizie-
rungsstelle nach bundesrechtlichen Vorschriften 
anzuerkennen, wenn Gleichwertigkeit besteht. 

(4) Die Ermächtigung erfolgt durch Be-
scheid und kann unter der Vorschreibung von 
Auflagen und Bedingungen erteilt werden; sie 
ist jeweils auf längstens fünf Jahre zu befristen. 
Im Bescheid ist festzulegen, für welche Bau-
produkte die Stelle zur Ausstellung der Über-
einstimmungszeugnisse ermächtigt ist. 

(5) Das Österreichische Institut für Bautech-
nik übt die Aufsicht über die nach den Abs. 2 
bis 4 ermächtigten Stellen aus. Bei Vorliegen 
wichtiger Gründe, wie insbesondere Strafanzei-
gen, Beschwerden, begründeter Verdacht des 
Wegfalls einer Voraussetzung zur Ermächti-
gung, kann das Österreichische Institut für Bau-
technik die ermächtigte Stelle prüfen und, wenn 
die übertragenen Aufgaben nicht ordnungsge-
mäß erfüllt werden, die Ermächtigung abändern 
oder widerrufen. § 17 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(6) Die ermächtigte Stelle hat dem Österrei-
chischen Institut für Bautechnik jährlich bis 
spätestens zum 31. März einen Geschäftsbe-
richt über das abgelaufene Kalenderjahr vorzu-
legen. Darin sind alle im Berichtsjahr ausge-
stellten Übereinstimmungszeugnisse unter An-
gabe des Antragstellers, des Bauprodukts, des 
Herstellers und der Geltungsdauer aufzulisten 
und weiter die Dauer der durchgeführten Ver-
fahren anzugeben. Außerdem ist der jeweils 
geltende Entgeltstarif dem Österreichischen 
Institut für Bautechnik vorzulegen. 

 
§ 31 

Verfahren zur Ausstellung des  
Übereinstimmungszeugnisses 

(1) Die ermächtigte Stelle hat aufgrund ei-
nes schriftlichen Antrags und auf Basis der er-
forderlichen Unterlagen, insbesondere der Prüf-
zeugnisse bzw. Überwachungsberichte, die Er-
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füllung der Übereinstimmung des Bauprodukts 
mit den Bestimmungen der Baustoffliste ÖA 
sowie der sonstigen Anforderungen dieses Ge-
setzes zu prüfen. 

(2) Ergibt die Prüfung nach Abs. 1 die 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Baustoffliste ÖA oder eine nur unwesentliche 
Abweichung, so hat die ermächtigte Stelle hier-
über das Übereinstimmungszeugnis auszustel-
len. Dieses Zeugnis berechtigt den Hersteller 
zur Anbringung des Einbauzeichens ÜA (§ 32). 

(3) Ergibt die Prüfung nach Abs. 1, dass das 
jeweilige Bauprodukt mehr als nur unwesent-
lich von den Bestimmungen der Baustoffliste 
ÖA abweicht, so darf ein Übereinstimmungs-
zeugnis nur dann ausgestellt werden, wenn ein 
die gleichwertige Verwendbarkeit nachweisen-
des Gutachten des Österreichischen Institutes 
für Bautechnik (§ 29 lit. b) vorliegt. Anderen-
falls ist dem Antragsteller formlos mitzuteilen, 
dass kein Übereinstimmungszeugnis ausgestellt 
werden kann, und ihm zugleich Gelegenheit zu 
geben, binnen einer angemessen festzusetzen-
den Frist Stellung zu nehmen bzw. ergänzende 
Unterlagen vorzulegen. 

(4) Ein Gutachten nach Abs. 3 ist nur auf 
Antrag des Herstellers auszustellen. Liegen die 
Voraussetzungen für die Ausstellung eines die 
gleichwertige Verwendbarkeit nachweisenden 
Gutachtens nicht vor, hat das Österreichische 
Institut für Bautechnik den Antrag mit Be-
scheid abzuweisen. 

 
§ 32 

Einbauzeichen ÜA 

(1) Das Einbauzeichen nach diesem Gesetz 
ist das Zeichen ÜA entsprechend dem Anhang 
zu Artikel 10 Abs. 3 der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über die Regelung der Verwend-
barkeit von Bauprodukten, LGBl.Nr. 41/1999. 

(2) Liegt ein Übereinstimmungsnachweis 
nach § 27 vor, so ist der Hersteller berechtigt, 
zur Kennzeichnung seines Bauproduktes das 
Einbauzeichen ÜA entsprechend dem im Abs. 1 
genannten Anhang am Bauprodukt selbst, sei-
ner Verpackung oder den Begleitpapieren an-
zubringen. 

(3) Ein Bauprodukt, das das Einbauzeichen 
trägt, hat die widerlegbare Vermutung für sich, 
dass es nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes verwendbar ist. 

(4) Werden Bauprodukte unberechtigt mit 
dem Einbauzeichen ÜA gekennzeichnet, insbe-
sondere weil ein Übereinstimmungsnachweis 
nach § 27 nicht vorliegt oder weil eine unrich-
tige Übereinstimmungserklärung abgegeben 
wurde, so gilt der § 5 sinngemäß. 

§ 33 
Sonderverfahren nach der  

Bauproduktenrichtlinie 

(1) Ausländische Bauprodukte, die in einem 
Mitgliedstaat der EU oder sonst im Geltungsbe-
reich des EWR-Abkommens produziert wurden 
und für die keine europäischen technischen 
Spezifikationen vorliegen, dürfen verwendet 
werden, wenn die vom Staat des Herstellers 
hiefür zugelassene Stelle unter Anwendung der 
in Vorarlberg  vorgesehenen oder vom Öster-
reichischen Institut für Bautechnik als gleich-
wertig anerkannten Prüfungen und Überwa-
chungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
Bauprodukte ordnungsgemäß sind, und dies 
entsprechend dokumentiert ist. 

(2) Das Österreichische Institut für Bau-
technik hat dem Staat des Herstellers über sein 
Verlangen die Informationen zu geben, die er 
für die Zulassung einer Stelle nach Abs. 1 be-
nötigt. Das Österreichische Institut für Bau-
technik und die zugelassenen Stellen haben sich 
gegenseitig alle erforderlichen Informationen 
zu geben. 

(3) Stellt die Landesregierung fest, dass eine 
nach Abs. 1 zugelassene Stelle die Prüfungen 
und Überwachungen nicht ordnungsgemäß 
durchführt, so hat sie nach Art. 16 Abs. 4 der 
Bauproduktenrichtlinie vorzugehen. 

(4) Für die Beurteilung österreichischer 
Bauprodukte nach ausländischen Vorschriften 
des Bestimmungsstaates der EU oder sonst des 
Geltungsbereichs des EWR-Abkommens hat 
das Österreichische Institut für Bautechnik auf 
Antrag inländische Stellen zuzulassen, sofern 
sie die nach den ausländischen Vorschriften er-
forderlichen Prüfungen und Überwachungen 
ordnungsgemäß durchführen können. Das Ös-
terreichische Institut für Bautechnik hat allen-
falls für die Zulassung erforderliche Informati-
onen vom Bestimmungsstaat einzuholen. 

 
2. Unterabschnitt 

Bauprodukte, für die europäische tech- 
nische Spezifikationen vorliegen 

 
§ 34 

Verwendbarkeit von Bauprodukten, die in 
der Baustoffliste ÖE angeführt sind 

Bauprodukte, für die europäische technische 
Spezifikationen vorliegen, dürfen verwendet 
werden, wenn 
a) sie einer harmonisierten europäischen Norm 

oder einer anerkannten nationalen Norm und 
den in der Baustoffliste ÖE (§ 35) kundge-
machten Leistungsanforderungen und Ver-
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wendungsbestimmungen entsprechen oder 
nur unwesentlich davon abweichen, oder  

b) eine gültige europäische technische Zulas-
sung für sie vorliegt und sie den in der Bau-
stoffliste ÖE (§ 35) kundgemachten Leis-
tungsanforderungen oder Verwendungsbe-
stimmungen entsprechen 

und sie die CE-Kennzeichnung tragen. 
 

§ 35 
Baustoffliste ÖE 

(1) In der Baustoffliste ÖE sind für die ein-
zelnen Bauprodukte die von ihnen zu erfüllen-
den europäischen technischen Spezifikationen 
bekannt zu machen. In der Baustoffliste ÖE 
können, bezogen auf die einzelnen Bauproduk-
te, festgelegt werden: 
a) Verwendungszweck, 
b) zu erfüllende Klassen und Leistungsstufen, 

die in der betreffenden europäischen techni-
schen Spezifikation, in den Grundlagendo-
kumenten, in einer Zulassungsleitlinie oder 
in anderen Vorschriften zur Umsetzung von 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 
enthalten sind, dies allenfalls in Abhängig-
keit vom Verwendungszweck oder von ge-
ographischen, klimatischen und lebensge-
wohnheitlichen Bedingungen, 

c) Leistungsanforderungen und Verwendungs-
bestimmungen im Zusammenhang mit Vor-
schriften, die außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Bauproduktenrichtlinie liegen. 
(2) Die Baustoffliste ÖE ist vom Österrei-

chischen Institut für Bautechnik durch Verord-
nung festzulegen. Vor Erlassung der Verord-
nung ist die Wirtschaftskammer Österreich an-
zuhören. Die Erlassung der Verordnung bedarf 
der Zustimmung der Landesregierung. 

 
4. Abschnitt 

Kundmachungs-, Kosten-, Verfahrens-, 
Straf- und Übergangsbestimmungen 

 
§ 36 

Kundmachung von Normen, Leitlinien  
und Baustofflisten 

(1) Das Österreichische Institut für Bau-
technik hat 
a) den Gegenstand und die Fundstellen der 

ÖNORMEN, mit denen die harmonisierten 
Normen umgesetzt werden (§ 2 Abs. 2), der 
anerkannten nationalen Normen (§ 2 Abs. 3) 
und der Leitlinien für die europäische tech-
nische Zulassung (§ 2 Abs. 4) sowie 

b) die Liste der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft über die Bauprodukte, die im

Hinblick auf die allgemeinen bautechnischen 
Erfordernisse von untergeordneter Bedeu-
tung sind (§ 3 lit. d), und die Verordnungen 
über die  Baustofflisten ÖA (§ 26) und ÖE 
(§ 35) 

in den ‚Mitteilungen des Österreichischen In-
stituts für Bautechnik‘ kundzumachen. Die 
Landesregierung hat die Kundmachungen nach 
lit. b durch Hinweis im Amtsblatt für das Land 
Vorarlberg bekannt zu machen. 

(2) Die Normen, die Leitlinien, die Liste der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
sowie die Verordnungen über die Baustofflisten 
ÖA und ÖE sind beim Österreichischen Institut 
für Bautechnik sowie beim Amt der Vorarlber-
ger Landesregierung zur öffentlichen Einsicht-
nahme aufzulegen. In der Kundmachung des 
Österreichischen Instituts für Bautechnik sowie 
der Bekanntmachung der Landesregierung nach 
Abs. 1 ist auf die Auflage hinzuweisen. 

 
§ 37 

Kosten 

(1) Der Antragsteller hat unabhängig vom 
Ausgang des Verfahrens die Kosten des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik für die 
Durchführung von in diesem Gesetz vorgese-
henen Verfahren betreffend Akkreditierungen, 
Zulassungen, Ermächtigungen, Gutachten so-
wie von Sonderverfahren zu tragen. Die Kosten 
des Österreichischen Instituts für Bautechnik 
für Überprüfungen gemäß § 17 Abs. 3 und 4 
hat die akkreditierte Stelle, jene für Überprü-
fungen nach § 28 Abs. 3 der Hersteller und jene 
für Überprüfungen nach § 30 Abs. 5 die er-
mächtigte Stelle zu tragen, es sei denn, dass bei 
einer Überprüfung nach § 17 Abs. 4, § 28 Abs. 3 
bzw. § 30 Abs. 5 keine Mängel festgestellt wur-
den. Das Österreichische Institut für Bautech-
nik hat die Kosten dem Antragsteller, der ak-
kreditierten Stelle, dem Hersteller oder der er-
mächtigten Stelle mit Bescheid vorzuschreiben. 

(2) Die Landesregierung hat die Kosten für 
die einzelnen Verfahrensarten gemäß Abs. 1 
durch Verordnung entsprechend dem mit der 
Durchführung der Verfahren verbundenen Auf-
wand in Bauschbeträgen bestehend aus einem 
fixen Betrag und einem weiteren Betrag, dessen 
Höhe von der im betreffenden Verfahren auf-
gewendeten Zeit abhängig ist, festzusetzen. Bei 
der Festsetzung der Bauschbeträge sind der 
Aufwand für die zur Besorgung der Aufgaben 
erforderlichen Organe, die für die Vorbereitung 
und Durchführung der Verfahren erforderliche 
Zeit und die dabei durchschnittlich anfallenden 
Auslagen (insbesondere Transport- und Reise-
kosten, Drucksorten, Material- und Postgebüh-
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ren) zu berücksichtigen. Die Verordnung ist im 
Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundzuma-
chen.  

 
§ 38 

Verfahrensvorschriften 

Bei der Durchführung von Verwaltungsver-
fahren durch das Österreichische Institut für 
Bautechnik ist, soweit in diesem Gesetz nichts 
anderes bestimmt ist, das Allgemeine Verwal-
tungsverfahrensgesetz 1991 sinngemäß anzu-
wenden. 
 

§ 39 
Strafbestimmung 

Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf-
baren Handlung bildet, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist von der Bezirkshaupt-
mannschaft mit einer Geldstrafe bis zu 14.000 
Euro zu bestrafen, wer 
a) Bauprodukte entgegen den Bestimmungen 

des § 4 in Verkehr bringt, 
b) eine Prüf-, Überwachungs- oder Zertifizie-

rungstätigkeit im Sinne des zweiten Ab-
schnittes dieses Gesetzes durchführt, ohne 
hiefür akkreditiert zu sein, 

c) als Hersteller die im Konformitätsnach-
weisverfahren gemäß § 8 Abs. 2 erforderli-
chen Angaben nicht macht, 

d) als Hersteller oder sein im EWR ansässiger 
Vertreter entgegen der Bestimmung des § 9 
Abs. 1 der Zertifizierungsstelle auf ihr Ver-
langen die Konformitätserklärung nicht vor-
legt, 

e) behördlichen Anordnungen gemäß § 17 
Abs. 5 nicht nachkommt, 

f) der Mitteilungspflicht gemäß den §§ 18 und 
19 nicht nachkommt, 

g) die CE-Kennzeichnung entgegen den Vor-
schriften des § 24 Abs. 1 verwendet oder 
Angaben gemäß § 24 Abs. 2 nicht oder 
fälschlich macht, 

h) ein Bauprodukt unberechtigt mit der CE-
Kennzeichnung kennzeichnet, 

i) als Hersteller oder sein im EWR ansässiger 
Vertreter entgegen § 28 Abs. 3 dem Öster-
reichischen Institut für Bautechnik die 
Übereinstimmungserklärung einschließlich 
der ihr zugrundeliegenden Unterlagen nicht 
vorlegt oder die Überprüfung nicht ermög-
licht, 

j) eine Prüftätigkeit gemäß § 31 durchführt, 
ohne hiefür ermächtigt zu sein, 

k) das Einbauzeichen ÜA entgegen den Vor-
schriften des § 32 Abs. 1 und 2 verwendet 
oder Angaben gemäß § 32 Abs. 1 in Verbin-
dung mit dem Anhang zu Artikel 10 Abs. 3 
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
über die Regelung der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten, LGBl.Nr. 41/1999, nicht oder 
fälschlich macht, 

l) ein Bauprodukt unberechtigt mit dem Ein-
bauzeichen ÜA kennzeichnet. 

 
§ 40 

Übergangsbestimmungen 

(1) Im Verfahren zur Akkreditierung als 
Prüf- oder Überwachungsstelle sind die Ergeb-
nisse aus Verfahren zur Akkreditierung als 
Prüf- oder Überwachungsstelle nach bundes-
rechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen, so-
fern die Akkreditierung nach bundesrechtlichen 
Vorschriften vor dem 1. Jänner 2001 erfolgt ist. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2001 tritt anstelle 
des im § 39 genannten Euro-Betrages der ent-
sprechende Schilling-Betrag.“ 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2001 in 
Kraft. 

(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes kön-
nen von dem der Kundmachung dieses Gesetzes 
folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen je-
doch frühestens mit diesem Gesetz in Kraft treten. 

 
Der Landtagspräsident: 

M a n f r e d  D ö r l e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 


