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Gesetz zur Änderung des 
Bauprodukte-Marktüberwachungs -

durchführungsgesetzes

Der Landtag hat am 26. März 2014 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bauprodukte-Marktüberwachungs -
durchführungsgesetzes

Abschnitt 1 des Bauprodukte-Marktüberwachungsdurch-
führungsgesetzes in der Fassung vom 15. März 2011 (GBl.
S. 94), geändert durch Artikel 40 der Verordnung vom 
25. Januar 2012 (GBl. S. 65, 69), wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 1

Marktüberwachung nach der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011

§ 1

Aufbau der Marktüberwachungsbehörden

Marktüberwachungsbehörden sind

1. das Regierungspräsidium Tübingen (untere Markt -
überwachungsbehörde),

2. das Umweltministerium (oberste Marktüberwachungs-
behörde),

3. das Deutsche Institut für Bautechnik (gemeinsame
Marktüberwachungsbehörde).

§ 2

Aufgaben und Befugnisse der Markt-
überwachungsbehörden

(1) Die Marktüberwachungsbehörden nehmen die Auf-
gaben nach

1. Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008
über die Vorschriften für die Akkreditierung und die
Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Ver-
marktung von Produkten und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 218
vom 13. August 2008, S. 30) in der jeweils geltenden
Fassung bezüglich Bauprodukten im Sinn des § 17
Ab satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Landes-
bauordnung,

2. dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) in der Fas-
sung vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179,
ber. 2012, S. 131) in der jeweils geltenden Fassung,
soweit es auf die Marktüberwachung nach dem Bau-
produktengesetz vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2449, 2450) in der jeweils geltenden Fassung An-
wendung findet,

3. der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Fest-
legung harmonisierter Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richt-
linie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4. April
2011, S. 5) (EU-Bauproduktenverordnung) in der je-
weils geltenden Fassung und

4. dem Bauproduktengesetz in der jeweils geltenden
Fassung

wahr. Für die Aufsicht über die gemeinsame Marktüber-
wachungsbehörde gilt Artikel 5 des Abkommens über
das Deutsche Institut für Bautechnik als Anlage zum Ge-
setz über das Deutsche Institut für Bautechnik vom 
22. April 1993 (GVBl. Berlin S. 195), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Mai 2006 (GVBl. Berlin S. 438).

(2) Den Marktüberwachungsbehörden stehen die sich
aus den in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Vorschriften er-
gebenden Befugnisse zu.

§ 3

Zuständigkeit der Marktüberwachungsbehörden

(1) Zuständig ist die untere Marktüberwachungsbehörde,
soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Landtag von Baden-Württemberg 
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 4995

Gesetzesbeschluss

des Landtags

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 4995

2

(2) Die gemeinsame Marktüberwachungsbehörde ist zu-
ständig für die einheitliche Prüfung und Bewertung von
Bauprodukten in technischer Hinsicht. Sie ist außerdem
dafür zuständig, in den Fällen, in denen Bauprodukte
nach den Anforderungen der EU-Bauproduktenverord-
nung die in Bezug auf die wesentlichen Merkmale er-
klärte Leistung nicht erbringen oder eine Gefahr im
Sinne des Artikels 58 der EU-Bauproduktenverordnung
darstellen, Maßnahmen nach Artikel 56 und 58 der EU-
Bauproduktenverordnung, § 26 ProdSG und Artikel 16,
19, 20, 28 und 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu
ergreifen.

(3) Besteht für die untere Marktüberwachungsbehörde
Grund zu der Annahme, dass Maßnahmen oder Anord-
nungen nach Absatz 2 in Betracht kommen, gibt sie die
Sachbehandlung für das Produkt an die gemeinsame
Marktüberwachungsbehörde ab. Die Zuständigkeit der
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde beginnt mit
dem Eingang der Abgabe. Soweit nachfolgend nichts
Abweichendes bestimmt ist, umfasst sie alle Aufgaben
und Befugnisse nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2.
Sie schließt die Zuständigkeit der unteren Marktüber -
wachungsbehörde auch dann aus, wenn sie durch die
Abgabe der Sachbehandlung für das Produkt durch eine
Marktüberwachungsbehörde eines anderen Landes be-
gründet worden ist. Die Befugnis der unteren Marktüber-
wachungsbehörde, bei Gefahr im Verzug vorläufige
Maßnahmen und Anordnungen zu treffen, bleibt un -
berührt. Die Aufhebung eines Verwaltungsakts einer
Markt überwachungsbehörde, der nicht nach § 44 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) nich-
tig ist, kann nicht allein deshalb beansprucht werden,
weil die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht vorgelegen
haben oder die untere Marktüberwachungsbehörde die
Sachbehandlung nicht an die gemeinsame Marktüber -
wachungsbehörde abgegeben hat, obwohl die Voraus -
setzungen des Satzes 1 vorgelegen haben; im Übrigen
bleiben die §§ 45 und 46 LVwVfG unberührt.

(4) Maßnahmen und Anordnungen der gemeinsamen
Marktüberwachungsbehörde gelten auch im Land Ba -
den-Württemberg.

(5) Der Vollzug der Maßnahmen und Anordnungen der
gemeinsamen Marktüberwachungsbehörde einschließlich
der Anordnung von Maßnahmen des Verwaltungszwangs
obliegt der unteren Marktüberwachungsbehörde.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


