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Leistung eines Bauprodukts
Leistung in Bezug auf die relevanten wesentlichen Merkmale 
eines Bauprodukts, die in stufen oder klassen oder in einer Be-
schreibung ausgedrückt wird

Werkseigene produktionskontroLLe
dokumentierte, ständige und interne kontrolle der produktion 
in einem Werk im einklang mit den einschlägigen harmonisier-
ten technischen spezifikationen.

inverkehrBringen
die erstmalige Bereitstellung eines Bauprodukts auf dem 
Markt der union, also jede entgeltliche oder unentgeltliche 
abgabe eines Bauprodukts zum vertrieb oder zur verwendung 
auf dem Markt der union im rahmen einer geschäftstätigkeit.

W i e  kö n n e n  W i r  S i e  u n t e r S t ü t z e n ?

die sLven haben ihre kompetenz im Bereich des Metall- und 
stahlbaus. unsere geschäftsbereiche aus- und Weiterbildung 
sowie dienstleistungen bieten ihnen ein umfassendes Leis-
tungsspektrum an.

Weitere informationen finden sie auch in den Flyern
• teil 1: Leistungserklärung
• teil 2: erstprüfung
• teil 3: schweißen und schneiden
• teil 4: korrosionsschutz
• teil 5: Zfp
• teil 6: Zertifizierung Werkseigene produktionskontrolle
• teil 7: unterlieferanten
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Montage 
Zusammenbau, aufbau und/oder einbau von vorproduzierten Baupro-
dukten oder Bausätzen am aufstellungsort als Bestandteil eines Bau-
werks.

unternehMen
als unternehmen gilt  jede einheit,  unabhängig von ihrer rechtsform, 
die eine wir tschaftliche tätigkeit ausübt. dazu gehören insbesondere 
auch jene einheiten, die eine handwerkliche tätigkeit oder andere 
tätigkeiten als einpersonen- oder Familienbetriebe ausüben, sowie 
personengesellschaften oder vereinigungen, die regelmäßig einer 
wir tschaftlichen tätigkeit nachgehen. ein unternehmen kann aus 
einem Betrieb oder mehreren Betriebsteilen bestehen. 

nachunternehMen
ein nachunternehmen (auch als subunternehmen bezeichnet) 
produzier t  im auftrag und auf rechnung vom/von hersteller(n) 
(hauptunternehmen) einen teil  oder die gesamte vom hersteller 
gegenüber dessen auftraggeber geschuldete Leistung. 
das nachunternehmen ist  rechtlich selbständig und tritt  dem auf-
traggeber des herstellers (hauptunternehmen) gegenüber nicht als 
hersteller in erscheinung.

BetrieB
gesamtheit der vom Betriebsinhaber verwalteten produktionseinhei-
ten. im allgemeinen wird zwischen dem Betrieb und dem unterneh-
men unterschieden. der Betrieb bildet die technisch-organisatorische 
einheit.
1) Im Betrieb werden eine größere Anzahl unterschiedlicher Arbeitsvorgänge ver-
einigt und im Wesentlichen mit Hilfe von Maschinen, Produktionsmitarbeitern und 
einer Betriebsführung Produkte produziert. 
2) Im Arbeitsrecht wird vom (Haupt-)Betrieb und, sofern vorhanden, von Betriebs-
teilen gesprochen. 
3) Umgangssprachlich kommt auch der Begriff Produktionsstätte zur Anwendung.

FirMa
der Begriff bezeichnet den namen eines unternehmens. in jedem Fall 
muss der Begriff Firma einen Zusatz enthalten, der die rechtsform (oder 
eine allgemein verständliche abkürzung) des unternehmens angibt. 
Der Begriff „Firma“ wird umgangssprachlich genutzt, um ein Unternehmen als 
gesellschaftliche Institution zu beschreiben.

Werk
bezeichnet einen (Zweig-)Betrieb (Betriebstätte) im industriellen 
Maßstab und stellt eine produktionsstätte (herstellungsstätte) dar. 
Umgangssprachlich wird ein Werk auch als Fabrik bezeichnet.

BauWerke
Bauten sowohl des hochbaus als auch des tiefbaus (nach VO (EU) Nr. 
305/2011). alles, was baulich erstellt wird oder von Bauarbeiten herrührt.
Nach EN 1990, Pkt. 1.5.1.1 umfasst dieser Begriff Gebäude und Ingeni-
eurbauwerke. Er bezieht sich auf das vollständige Bauwerk, das sowohl 
tragende und nicht tragende Bauteile, auch für die Gründung, enthält.

BauteiL
physisch unterscheidbarer teil des tragwerks, z. B. eine stütze, ein 
träger usw. (nach en 1990, pkt. 3.8)

produkt
ergebnis eines prozesses, wobei ein prozess ein satz von in Wechsel-
beziehung oder Wechselwirkung stehenden tätigkeiten darstellt, der 
eingaben in ergebnisse umwandelt. 
(siehe auch din 8580 und iso 9000, pkt. 3.4.1 und 3.4.5)
Im z. B. Stahlbau, Maschinen-, Schienenfahrzeug- oder Druckgerätebau 
werden durch Prozesse geometrisch bestimmten feste Produkten, z. B. 
Stützen, Träger usw. produziert.
In der Regel werden mehrere Prozesse miteinander kombiniert, um aus 
Rohmaterialien über Halbfertigteile dann ein Bauteil/-teile und damit 
ein Bauprodukt/-produkte und einen Bausatz/-sätze herzustellen.

Bauprodukt
Jedes produkt / jeder Bausatz, das/der hergestellt und in verkehr ge-
bracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder teile davon eingebaut zu 
werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des Bauwerks im 
hinblick auf die grundanforderungen an Bauwerke auswirkt (nach vo 
(eu) nr. 305/2011, art. 2 (1))

BausatZ
ein Bauprodukt, das von einem einzigen hersteller als satz von min-
destens zwei getrennten komponenten, die zusammengefügt werden 
müssen, um ins Bauwerk eingefügt zu werden, in verkehr gebracht 
wird (nach vo (eu) nr. 305/2011, art. 2 (2)).
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H i n t e r g r u n d

die verordnung (eu) nr. 305/2011 wird die Bauproduktenrichtli-
nie 89/106 eWg zum 01.07.2013 ablösen. ab diesem Zeitpunkt 
müssen „Leistungserklärungen“ für die Bauprodukte abgegeben 
werden. 
diese Leistungserklärungen können mit den auch heute schon 
auszustellenden übereinstimmungserklärungen (siehe Bauregel-
liste) bzw. konformitätsnachweisen (siehe Bauproduktenrichtli-
nie 89/106 eWg), verglichen werden.
Mit der veröffentlichung der en 1090-1 im europäischen amts-
blatt wurde eine weitere voraussetzung geschaffen, um zukünftig 
Leistungserklärungen für „tragende stahl- und aluminiumbautei-
le und Bausätze“ ausstellen zu können.
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produktion
vom Menschen (Betrieb) bewirkter prozess der umwandlung, 
wobei aus natürlichen oder bereits produzierten ausgangsstoffen 
unter einsatz von energie, arbeitskraft und bestimmten produk-
tionsmitteln lagerbare Wirtschafts- oder gebrauchsgüter erzeugt 
werden. produktion ist nicht nur auf den industriellen Bereich 
beschränkt, sondern gilt für die Fertigung von gütern im allge-
meinen, z. B. auch im handwerk.
Anstelle von Produktion (produzieren) werden auch die Begriffe Fertigung 
(fertigen) oder Fabrikation (fabrizieren) verwendet.

hersteLLung
ist der Begriff für die produktion im juristischen sprachgebrauch.

hersteLLer
Jede natürliche oder juristische person, die ein Bauprodukt 
herstellt beziehungsweise entwickeln oder herstellen lässt und 
dieses produkt unter ihrem eigenen namen oder ihrer eigenen 
Marke vermarktet.
Nach VO (EU) Nr. 305 / 2011, Art. 8 (1), in Verbindung mit VO (EG) Nr. 
765/2008 darf die CE-Kennzeichnung nur durch den Hersteller oder seinen 
Bevollmächtigen angebracht werden.


