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Allgemeines Informationsblatt des Saarlandes 

zur Erlangung eines Anwendbarkeitsnachweises für ungeregelte Bauarten 
(vorhabenbezogene Bauartgenehmigung - vBg) nach § 17a Absatz 2 Nr. 2 der 

Landesbauordnung (LBO) und eines Verwendbarkeitsnachweises für ungeregelte 
Bauprodukte (Zustimmung im Einzelfall - ZiE) nach § 21 LBO 

 
Stand: Juni 2021 
 
 
Eine klare Unterscheidung zwischen Bauart und Bauprodukt kann in einigen Fällen 
schwierig sein, so dass die Festlegung hinsichtlich des erforderlichen 
Anwendbarkeits- oder Verwendbarkeitsnachweises nicht bei der Antragstellung 
getroffen werden muss. 
 
Als grober Hinweis gilt, dass Bauprodukte gehandelt werden können, wohingegen 
Bauarten den Vorgang des Zusammenfügens mit dem Bauwerk darstellen (§ 2 
Absätze 13 und 14 LBO). 
 
 
Notwendigkeit einer vBg oder ZiE 
 
vBg 
 
Bauarten, welche von den Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen 
oder für die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt sowie keine 
allgemeine Bauartgenehmigung bzw. kein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
vorliegt, dürfen nur nach Erteilung einer vBg angewandt werden. Dies ergibt sich aus 
§ 17a LBO. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 nicht zu erwarten sind, kann 
die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau begrenzte Fälle 
allgemein festlegen, dass eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Erfordernis einer vBg sich nicht aus der 
Notwendigkeit einer Prüf- bzw. Bescheinigungspflicht für bautechnische Nachweise 
bestimmter Bauvorhaben nach § 67 Absatz 4 LBO ergibt. 
 
 
ZiE 
 
Für Bauprodukte, für die es keine Technischen Baubestimmungen und keine 
allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt oder welche von den technischen 
Baubestimmungen wesentlich abweichen, ist ein Verwendbarkeitsnachweis 



 

Oberste Bauaufsichtsbehörde                                         
 

2 
 

 

erforderlich. Ein Verwendbarkeitsnachweis ist auch erforderlich, wenn dies per 
Rechtsverordnung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde geregelt ist.  
Wenn für diese Bauprodukte keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) bzw. 
kein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorliegt oder wenn wesentliche 
Abweichungen von der abZ oder dem abP bestehen, ist für die Verwendung dieser 
Bauprodukte gemäß § 21 LBO eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Erfordernis einer ZiE sich nicht aus der 
Notwendigkeit einer Prüf- bzw. Bescheinigungspflicht für bautechnische Nachweise 
bestimmter Bauvorhaben nach § 67 Absatz 4 LBO ergibt. 
 
 
An wen ist der Antrag zur Erlangung einer vBg bzw. ZiE zu richten? 
 
Nach § 17a und § 21 LBO bedarf die Anwendung nicht geregelter Bauarten oder die 
Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten im Einzelfall der Zustimmung der 
Obersten Bauaufsichtsbehörde. 
 
Oberste Bauaufsichtsbehörde im Saarland ist das 
 
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
Referat OBB13  
Halbergstraße 50 
66121 Saarbrücken 
 
Ansprechpartner: 
Herr Dipl. Ing. (FH) Jörg Fell 
Tel.: 0681 – 501 4072 
Fax: 0681 – 501 4601 
E-Mail: j.fell@innen.saarland.de 
 
 
Antragsteller/in 
 
Es ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, wer einen Antrag stellt. Im Regelfall ist der/die 
Antragsteller/in ein/e am Bau Beteiligte/r, wie der/die Bauherr/in, der/die 
Entwurfsverfasser/in, das ausführende Unternehmen, Hersteller/in oder Lieferant/in 
bestimmter Komponenten. Der/die Antragsteller/in ist, soweit im Antrag nichts 
anderes angegeben wird, auch Empfänger/in des Bescheids einschließlich des 
Gebührenbescheids. 
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Welche Angaben muss der Antrag mindestens enthalten? 
 
(1) Antragsteller/in, Bauherr/in, zuständige untere Bauaufsichtsbehörde und als Gut-

achter/in eingeschaltete sachverständige Person bzw. Stelle sowie 
erforderlichenfalls Prüfingenieur/in, Prüfamt oder Prüfsachverständige/r, jeweils 
mit genauer Anschrift. 

 

(2) Genaue Bezeichnung und Adresse des Bauvorhabens. 
 

(3) Ausführliche Beschreibung des beantragten Bauprodukts und/oder der be-
antragten Bauart einschließlich der beim Bauvorhaben vorgesehenen 
Verwendung mit allen zur Beurteilung wichtigen Angaben und bei vorliegenden 
Abweichungen die Konkretisierung derselben. Hierzu gehören auch Angaben, die 
für die Bauausführung wesentlich sind, aber aus den Nachweisen und 
Zeichnungen nicht unmittelbar oder nicht vollständig entnommen werden 
können. 

 

(4) Übersichtspläne mit vollständiger farbiger Kennzeichnung der Verwendungsorte 
des Antragsgegenstandes bei dem Bauvorhaben sowie erforderlichenfalls Detail- 
und Konstruktionspläne. Angaben zur Einbausituation, Erläuterungen der 
Schutzziele. 

 

(5) Anerkannte Regel der Technik (z.B. DIN-Norm) oder allgemeine/s bauaufsicht-
liche/s Zulassung/Prüfzeugnis von der/dem wesentlich abgewichen werden soll. 

 

(6) Falls für das beantragte Bauprodukt und/oder die beantragte Bauart bereits von 
der obersten Bauaufsichtsbehörde eines anderen Landes eine vBg/ZiE erteilt 
wurde, eine Kopie der vBg/ZiE. 

 

(7) Falls für das beantragte Bauprodukt und/oder die beantragte Bauart ein Antrag 
für eine abZ/aBg oder ein abP gestellt wurde, eine Kopie des Antrags. 

 

(8) Kostenübernahmeerklärung, falls der Antrag im Auftrag eines/r 
Vollmachtgebers/in gestellt wird. 

 
Alle Unterlagen werden grundsätzlich nur in einfacher Ausfertigung benötigt. 
 
 
Welche Unterlagen sind zum Nachweis der An- und Verwendbarkeit 
dem Antrag beizufügen?1 

 
Gegebenenfalls sind folgende weitere Unterlagen einzureichen: 
 
(1) Versuchsberichte oder Prüfberichte einer bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle, 
 
(2) gutachtliche Stellungnahme, 
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(3) Benennung der Einrichtung, die die Prüfungen für den bisher ausreichenden 
Verwendbarkeitsnachweis (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) 
seinerzeit durchgeführt hat, 

 

(4) Auflistung und Beschreibung der bautechnischen Nachweise (z.B. Brandschutz-
konzept/-nachweis, mit Angaben zu Aufsteller/in und/oder Prüfer/in). 

 
Alle Unterlagen werden grundsätzlich nur in einfacher Ausfertigung benötigt. 
 
1: Weitere benötigte Unterlagen könne im Zuge der Prüfung nachgefordert werden, wenn dies für die Beurteilung eines 

Antrages erforderlich ist. 

 
Welche Gebühren fallen an? 
 
Alle Kosten des Verfahrens (z.B. für experimentelle Untersuchungen, Erstellung 
bautechnischer Nachweise und Unterlagen, Honorare für Gutachten) trägt der/die 
Antragsteller/in. 
Für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung einer vBg/ZiE einschließlich der 
Erteilung des Bescheides wird auf der Grundlage des Besonderen Gebührenver-
zeichnisses für die Bauaufsichtsbehörden des Saarlandes sowie für Amtshand-
lungen der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen und -feger nach der 
Landesbauordnung (GebVerzBauaufsicht) eine Gebühr erhoben, die unter 
Berücksichtigung des angefallenen Verwaltungsaufwandes und der dem 
wirtschaftlichen und sonstigen Nutzen für den/die Antragsteller/in bemessen wird. 
Das GebVerzBauaufsicht sieht z.Z. einen Gebührenrahmen zwischen 51 € und 
5.000 € vor. Der/die Antragsteller/in ist auch Kostenschuldner/in. Falls der Antrag im 
Auftrag eines/r Vollmachtgebers/in gestellt wurde, ist der/die Vollmachtgeber/in 
der/die Kostenschuldner/in. Dazu ist eine Kostenübernahmeerklärung (siehe oben) 
erforderlich. Auch im Falle der Ablehnung eines Antrages entsteht eine Gebühr. 
 
 
Hinweise 
 
Eine erteilte vBg/ZiE berücksichtigt ausdrücklich den jeweils entsprechenden 
Einzelfall. Sie darf nicht auf andere oder ähnliche Bauvorhaben übertragen werden. 
Eine vBg/ZiE ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben erforderlichen 
sonstigen Zustimmungen und Genehmigungen nach baurechtlichen oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Baugenehmigung). 
Eine vBg/ZiE ersetzt nicht die Entscheidung über eine Abweichung nach § 68 LBO. Ein 
Brandschutzkonzept/nachweis oder das Konzept über Flucht- und Rettungswege ist 
nicht Gegenstand einer vBg/ZiE. 
Da die Anforderungen jeweils durch die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls 
projektbezogen bestimmt werden, empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter der Obersten Bauaufsichtsbehörde. 
 


