
CM\797158DE.doc PE378.479/REV. II

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

20.11.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0978/2005, eingereicht von Dietmar Bieber, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend die angebliche Nichteinhaltung der Richtlinie des 
Rates 90/396/EWG über die Angleichung der Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten für Gasverbrauchseinrichtungen durch Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, Deutschland halte sich nicht an die Bestimmungen der Richtlinie des 
Rates 90/396/EWG über die Angleichung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für 
Gasverbrauchseinrichtungen, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Bestimmungen 
der Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von 
Geräten, die den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, nicht 
untersagen, einschränken oder behindern dürfen. Ferner dürfen die Mitgliedstaaten das 
Inverkehrbringen von Ausrüstungen, denen ein EG-Konformitätszeichen und gegebenenfalls 
eine Konformitätsbescheinigung beigefügt ist, nicht untersagen, einschränken oder behindern. 
Da auf der Gasheizung des Petenten ein EG-Konformitätszeichen angebracht ist, ist er seiner 
Auffassung nach nicht dazu verpflichtet, sie einer teuren Inspektion durch einen 
Schornsteinfeger, wie von den zuständigen Behörden gefordert, unterziehen zu lassen. Er 
ersucht daher das Europäische Parlament, unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs 
in der Rechtssache C-103/01 (Kommission gegen Deutschland), das er als auf diesen Fall 
anwendbar erachtet, sich mit dem Fall zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. März 2006. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2006
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1. In Artikel 4 der Richtlinie 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen ist festgelegt, 
dass die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Geräten, die 
mit einem EG-Konformitätszeichen ausgestattet sind und diesem entsprechen, nicht 
behindern dürfen. Den Mitgliedstaaten ist es nicht gestattet, für die von der Richtlinie 
abgedeckten Aspekte zusätzliche Anforderungen zu erheben.

Festzustellen ist, dass sich die Richtlinie grundsätzlich auf das Gerät selbst und nicht auf 
die Abgaseinrichtungen erstreckt. Nur wenn das Gerät zusammen mit der 
Abgaseinrichtung in Verkehr gebracht wurde, sind beide von dem EG-
Konformitätszeichen abgedeckt, mit dem die Einhaltung der Richtlinie (und 
möglicherweise anderer anzuwendender Richtlinien) bestätigt wird.

Die Mitgliedstaaten können nicht von der Richtlinie erfasste Aspekte anführen und die 
Inbetriebnahme von Gasverbrauchseinrichtungen behindern. Wenn die 
Gasverbrauchseinrichtungen zusammen mit dem Abzug in Verkehr gebracht wurden, gilt 
dieser Grundsatz für das gesamte System (Gerät und Abgaseinrichtung).

Dies schließt nicht aus, dass für von der Richtlinie oder allgemein gesagt vom 
Gemeinschaftsrecht nicht erfasste Aspekte einzelstaatliche Bestimmungen bestehen 
können, wie z. B. Bestimmungen zum Einbau. Jedoch dürfen sich solche Bestimmungen 
nicht auf die Auslegung des Geräts auswirken.

2. Die Kommission wird die Lage in Deutschland untersuchen und prüfen, ob es sich um 
eine nicht ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie 90/396/EWG handelt. Daher wären 
die Dienststellen der Kommission an weiteren Informationen vom Petenten interessiert, 
die eine solche nicht ordnungsgemäße Umsetzung belegen können. Insbesondere wären 
sie am Erhalt der vom Petenten genannten Gerichtsurteile interessiert.

3. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen können sich die Dienststellen der 
Kommission zu diesem Zeitpunkt nicht zu dem speziellen Gerät des Petenten äußern. 
Damit dies erfolgen kann, müsste die Kommission den deutschen Behörden konkrete 
Einzelheiten über diesen bestimmen Fall mitteilen. Dafür benötigen wir seine 
ausdrückliche Genehmigung.

Die Kommission wird das Europäische Parlament über die Entwicklungen bei diesem Fall auf 
dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Die Kommissionsdienststellen haben die vom Petenten übermittelten zusätzlichen 
Dokumente, die allerdings keine weiteren wesentlichen Informationen enthielten, eingehend 
geprüft. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen kamen sie zu dem Schluss, dass 
keine Anzeichen für einen Verstoß gegen gemeinschaftliche Rechtsvorschriften durch die 
deutschen Behörden vorliegen.

Die Kommission möchte jedoch folgende Anmerkungen machen:
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Die Richtlinien 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen und 89/106/EWG über 
Bauprodukte sind Richtlinien, die sich auf Produkte beziehen. Sie harmonisieren die 
technischen und rechtlichen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen und die 
Inbetriebnahme der in ihren Anwendungsbereich fallenden Produkte.

Die Bescheinigung, auf die der Petent verweist, bezieht sich nicht auf die Konformität des 
Brenners/der Abgaseinrichtung (die durch das EG-Konformitätszeichen abgedeckt wird, mit 
dem die Einhaltung der anwendbaren Richtlinien bestätigt wird). Sie bezieht sich vielmehr auf 
die korrekte Installation und den korrekten Anschluss des Brenners an die Abgaseinrichtung. 
Insbesondere soll damit bescheinigt werden, dass die Abgaseinrichtung, nachdem sie mit dem 
Brenner verbunden worden ist, einwandfrei funktioniert und für den Brenner, an den sie 
angeschlossen wurde, geeignet ist.

Unter Berücksichtigung der im EG-Vertrag verankerten Grundsätze und insbesondere des 
freien Warenverkehrs sind die Mitgliedstaaten berechtigt, die fachgerechte und korrekte 
Installation von Gasgeräten in einer nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Art und 
Weise zu gewährleisten und so die Gesundheit und Sicherheit von Personen unter normalen 
und vorhersehbaren Betriebsbedingungen zu schützen.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Nach Eingang des jüngsten Schreibens des Petenten stellen die Kommissionsdienststellen 
fest, dass der Petent seit dem Beschluss über die Beendigung des Petitionsverfahrens keine 
neuen Informationen vorgelegt hat.

Es soll jedoch nochmals zusammengefasst werden, welche rechtliche Situation hinsichtlich 
der Heizanlage des Petenten besteht:

Der Petent trägt vor, dass die 1997 installierte Heizanlage als Gesamtanlage (einschließlich 
Abgaseinrichtung) in Verkehr gebracht worden sei und somit in ihrer Gesamtheit von der CE-
Kennzeichnung nach Richtlinie 90/396/EWG über Gasverbrauchsgeräte abgedeckt werde; 
ansonsten sei das System nicht betriebs- bzw. funktionsfähig. Daher stehe die in § 43(7) der 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) geforderte Bescheinigung der
Bezirksschornsteinfegermeisterin bzw. des Bezirksschornsteinfegermeisters darüber, dass die 
Abgasanlage sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen 
Feuerstätten geeignet ist, im Widerspruch zum EG-Recht und insbesondere zur Richtlinie 
90/396/EWG über Gasverbrauchsgeräte, da sie zusätzliche Bedingungen für das 
Inverkehrbringen richtlinienkonformer Gasverbrauchsgeräte enthalte.

Nach § 43(1) der BauO NRW müssen Feuerstätten und Abgasanlagen, wie Schornsteine, 
Abgasleitungen und Verbindungsstücke (Feuerungsanlagen), Anlagen zur Abführung von 
Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren sowie Behälter und Rohrleitungen für 
brennbare Gase und Flüssigkeiten betriebssicher und brandsicher sein und dürfen auch sonst 
nicht zu Gefahren und unzumutbaren Belästigungen führen können. Die Weiterleitung von 
Schall in fremde Räume muss ausreichend gedämmt sein. Abgasanlagen müssen leicht und 
sicher zu reinigen sein.

Gemäß § 43(7) der BauO NRW hat sich die Bauherrin oder der Bauherr bei der Errichtung 
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oder Änderung von Schornsteinen sowie beim Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine 
oder Abgasleitungen von der Bezirksschornsteinfegermeisterin oder dem 
Bezirksschornsteinfegermeister bescheinigen zu lassen, dass die Abgasanlage sich in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. Bei 
der Errichtung von Schornsteinen soll vor Erteilung der Bescheinigung auch der 
Rohbauzustand besichtigt worden sein. Stellt die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder der 
Bezirksschornsteinfegermeister Mängel fest, hat sie oder er diese Mängel der 
Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen.

Wie der Petent ausführte und wie auch den Dokumenten zu entnehmen ist, die er im Verlauf 
des Petitionsverfahrens übermittelte, bestätigen die Bauaufsichtsbehörden, dass die fragliche 
Bescheinigung nicht erforderlich ist, wenn es sich um eine Feuerstätte mit Abgasleitung
(Feuerungsanlage) handelt, die insgesamt die CE-Kennzeichnung trägt
(Verwaltungsvorschrift zur BauO NRW, Nr. 43.7).

Nach gründlicher Prüfung aller vom Petenten übermittelten Unterlagen und Informationen 
möchte die Kommission Folgendes anmerken:

Zwar trifft die Aussage des Petenten, dass die „Veritherm-Heizungsanlage nur als Baueinheit 
betriebsfähig ist“, von technischer Warte aus zu, doch ist hier nicht von Belang, ob die CE-
Kennzeichnung gemäß Richtlinie 90/396/EWG nur die Feuerstätte oder auch die Abgasanlage 
abdeckt, ob also die Feuerstätte allein oder als Gesamtsystem zusammen mit der Abgasanlage 
in Verkehr gebracht wurde.

Die Richtlinie 90/396/EWG gilt für die in Artikel 1 Absatz 1 definierten Geräte. Sie bezieht 
sich nicht auf die Abgasanlagen an sich (Rohrleitungen für die Versorgung mit 
Verbrennungsluft und den Abzug von Verbrennungsprodukten). Die betreffenden Anlagen 
können jedoch Bestandteil eines „Gasverbrauchsgeräts“ sein. Für diesen Fall sollen die 
Konformitätsbewertungsverfahren nach Richtlinie 90/396/EWG sicherstellen, dass das 
„System“ den Bestimmungen der Richtlinie entspricht.

Die CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 90/396/EWG bestätigt, dass das Gerät den 
Anforderungen der Richtlinie entspricht und so konstruiert und hergestellt wurde, dass es 
sicher betrieben werden kann und keine Gefahr für die Gassicherheit darstellt, wenn es 
vorschriftsmäßig verwendet wird.

Allerdings muss das Gerät bei Inverkehrbringung nicht betriebsbereit sein. Beispielsweise 
können bestimmte Verbindungsvorrichtungen für den Anschluss an das Gas- oder Stromnetz 
benötigt werden; möglicherweise ist auch der Anschluss an eine Abgasanlage erforderlich, 
wenn diese nicht bereits im Gerät enthalten ist. In einem solchen Fall gilt die CE-
Kennzeichnung nach Richtlinie 90/396/EWG nicht für solche Zusatzkomponenten, die aber 
natürlich für die Installation und den Betrieb des Geräts erforderlich sind. Aus der 
Installationsanleitung muss jedoch klar und präzise hervorgehen, welche Schritte für eine 
sichere Installation erforderlich sind, welche zusätzlichen Verbindungsvorrichtungen benötigt 
werden und an welche Art von Abzugsvorrichtung das Gerät anzuschließen ist.

Darüber hinaus können andere Aspekte gleichzeitig durch andere Richtlinien geregelt sein.
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Zur spezifischen Heizungsanlage des Petenten sei angemerkt, dass die Kommission zu der 
Auffassung gelangt ist, dass das von ihm genutzte Gerät nicht als Komplettsystem in Verkehr 
gebracht wurde. Die verfügbaren Informationen lassen darauf schließen, dass das Heizgerät 
zwar zusammen mit einem Abzug (Absauggebläse) verkauft wurde, der an den Austritt der 
Abgasanlage anzuschließen war, jedoch ohne die Abgasanlage (die selbstverständlich für die 
endgültige Installation und Inbetriebnahme des Geräts erforderlich ist), so dass die CE-
Kennzeichnung nach Richtlinie 90/396/EWG nur das Heizgerät und nicht die Abgasanlage 
abdeckt.

Die „Nationale technische Zulassung“ des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(Zulassungsnummer Z-43.1-036) besagt unter Punkt 1.1, dass sich die Zulassung weder auf 
die für den normalen Betrieb der Feuerstätte benötigten Anlagen noch auf die Ausrüstungen 
für die Brennstoffzufuhr, Kondensat- oder Wärmeverteilung bezieht. Laut Punkt 2.1, in dem 
die Merkmale und der Aufbau geschildert werden, besteht das Produkt aus einem 
„Primärwärmetauscher“ (2.1.1), einem „Sekundärwärmeaustauscher“ (2.1.2), einem Brenner 
(2.1.3), einer Neutralisationseinrichtung (2.1.4), sicherheitstechnischer Ausrüstung (2.1.5), 
einer „Tragekonstruktion“ (2.1.6) und einer „Verkleidung einschließlich Bodenwanne“ 
(2.1.7). Gefordert wird ferner, dass die Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
(2.1.8) unter anderem Informationen zu geeigneten Rohrleitungen für die Abführung der 
Verbrennungsprodukte und zur ordnungsgemäßen Installation dieser Leitungen enthalten 
muss. Auch in der EG-Baumusterprüfbescheinigung, die der TÜV Rheinland am 2. Februar 
1996 ausstellte, wird auf dieses Dokument verwiesen.

Der Bericht des TÜV Rheinland Nr. K 21/02 vom August 2002, auf den sich der Petent 
beruft, ist ein Prüfbericht. Prüfungen können nur an einem vollständigen System durchgeführt 
werden, wobei es keine Rolle spielt, ob die Feuerstätte zusammen mit der Abgasanlage in 
Verkehr gebracht wurde. Darüber hinaus enthält dieser Bericht eine Bezugnahme auf die 
harmonisierte Norm EN 303-1 „Heizkessel – Teil 1: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Begriffe, 
Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung“. Diese Norm wurde von CEN im 
Auftrag der Europäischen Kommission gemäß Richtlinie 92/42/EWG über die Wirkungsgrade 
von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 
erarbeitet. Folglich bezieht sich der erwähnte Bericht nicht auf die Richtlinie 90/396/EWG 
und enthält keine Aussagen dazu, ob die nach dieser Richtlinie vorgenommene CE-
Kennzeichnung nur für die Feuerstätte oder auch für die Abgasanlage galt. Überdies betrifft 
der Bericht eine Prüfung, die 2002 durchgeführt wurde, also Jahre nach der Installation der 
Heizanlage des Petenten.

Der Petent übermittelte die dem Produkt beigefügte Bedienungs- und Installationsanleitung, 
die Folgendes besagt: „Als Abgasanlage kann jedes zertifizierte oder bauaufsichtlich 
zugelassene System durch einen Fachbetrieb installiert werden.“ Dabei sind die 
Dokumentation und die Konformitätserklärung des Herstellers zu beachten. Weiter heißt es in 
der Anleitung: „Vor Inbetriebnahme einer Feuerstätte ist die sichere Benutzbarkeit der 
Abgasanlage durch den Bezirksschornsteinfegermeister zu bestätigen.“

Wie bereits aufgezeigt, war die Heizungsanlage des Petenten offenbar nicht in ihrer 
Gesamtheit durch das CE-Kennzeichen nach Richtlinie 90/396/EWG abgedeckt, sondern das 
CE-Kennzeichen bezog sich nur auf die Feuerstätte und nicht auf die Abgasanlage.
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Die Dienststellen der Kommission sehen in der Forderung der deutschen Behörden nach 
Überprüfung der Eignung der Abgasanlage für die Feuerstätte und der ordnungsgemäßen 
Installation des Systems keinen Verstoß gegen Richtlinie 90/396/EWG.

Die in Deutschland vorgeschriebene Bescheinigung bezieht sich nicht auf das in Verkehr 
gebrachte Heizungssystem und das dazugehörige Gerät, sondern auf die korrekte Installation 
der Abgasanlage und ihren korrekten Anschluss an die Feuerstätte. Durch die Bescheinigung 
wird bestätigt, dass sich die Abgasanlage nach Anschluss an die Feuerstätte in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossene Feuerstätte geeignet ist.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Abgasanlagen von Feuerstätten zur dauerhaften 
Installation in einem Gebäude bestimmt sind. Es handelt sich also um Bauprodukte im Sinne 
der Richtlinie 89/106/EWG. Die harmonisierten technischen Spezifikationen für solche 
Bauprodukte betreffen Merkmale wie Brandverhalten und Feuerwiderstand, Dichtheit, 
Strömungswiderstand und Beständigkeit. Sie sollen eine sichere Benutzung im 
Gebäude/Schornstein unter allen vorhersehbaren Bedingungen gewährleisten. Wenn eine 
spezifische Abgasanlage, die Teil einer gasgefeuerten Zentralheizung ist, nach Richtlinie 
90/396/EWG zertifiziert wurde, steht dies der gleichzeitigen Anwendung der Richtlinie
89/106/EWG nicht entgegen. Die Abgasanlage muss auch dann den Bestimmungen der 
letztgenannten Richtlinie entsprechen (wesentliche Anforderungen, Konformitätsbewertung), 
wenn sie als funktioneller Bestandteil einer Gasverbrauchsanlage in Verkehr gebracht werden 
soll. In diesem Fall wird durch die CE-Kennzeichnung des Heizungssystems die Konformität 
mit beiden anwendbaren Richtlinien bestätigt. Zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens der 
Heizungsanlage des Petenten konnte jedoch die Konformität mit der Richtlinie 89/106/EWG 
noch nicht nachgewiesen werden, weil damals noch keine harmonisierten technischen 
Spezifikationen nach dieser Richtlinie existierten. Erst ab 2002 ermöglichten harmonisierte 
Standards nach Richtlinie 89/106/EWG die Bestätigung der Konformität und bildeten die 
Grundlage für die CE-Kennzeichnung nach dieser Richtlinie. Daraus folgt, dass die 
Heizungsanlage des Petenten, die 1997 in seinem Haus installiert wurde, hinsichtlich der 
Abgasanlage den nationalen Bauvorschriften unterlag und dass sich die CE-Kennzeichnung 
des in Verkehr gebrachten Geräts nicht auf Richtlinie 89/106/EWG bezog.

Abschließend möchten die Kommissionsdienststellen nochmals darauf hinweisen, dass es 
keine Anhaltspunkte für einen Verstoß der deutschen Behörden gegen EG-Recht und konkret 
gegen die Richtlinien 90/396/EWG und 89/106/EWG des Rates gibt. Bei Einhaltung der im 
EG-Vertrag verankerten Grundsätze, insbesondere des Grundsatzes des freien Warenverkehrs, 
haben die Mitgliedstaaten das Recht, für die ordnungsgemäße und korrekte Installation von 
Gasverbrauchsgeräten und Einbeziehung von Bauprodukten zu sorgen, um unter normalen 
und vorhersehbaren Nutzungsbedingungen den Schutz der menschlichen Gesundheit und 
Sicherheit zu gewährleisten.

Die Kommission hofft, dass diese Frage durch die vorstehende zusammenfassende 
Darstellung endgültig geklärt wurde.


