
BBS-GT Jahreshauptversammlung, 4.5.2017, Warnemünde 
 
Protokoll zum Treffen der Gruppe D am 4.5.2017 
 

1. Begrüßung der Teilnehmer, besonders der neuen Mitgliedsfirma Mall, vertreten durch Herrn Hinz. 
 

2. Die Mitgliedsfirmen (inzwischen über 50) werden ermuntert, Vorschläge für weitere Aufnahmen von 
Firmen an Herrn Berg oder Herrn Lößner zu machen 
 

3. Nachbetrachtung der Veranstaltung: Hohe Zufriedenheit mit der Lokalität wird festgestellt, 
Anordnung der Ausstellung im Foyer vor dem Saal ist bestens gelungen. Die Hersteller wünschen 
sich weiter die moderierte Führung insbesondere in Lokalitäten, in denen die Ausstellung nicht im 
Zentrum der Kaffeepausen liegt. In diesem Fall ist ein Abbau der Ausstellung während der 
Mitgliederversammlung akzeptabel, wenngleich unerwünscht. Im Fall, dass die Ausstellung im 
Zentrum des Geschehens liegt, soll zukünftig der Abbau erst nach Abschluss der 
Mitgliederversammlung und dem „Verlaufen“ der Teilnehmer erfolgen. 
 

4. Öffnung der Gruppensitzung für andere Gruppenmitglieder: Nach Austausch der Argumente wurde 
befunden, die Gruppe weiter als geschlossene Gruppe der Hersteller anzusehen. 
 

5. Schulungsangebote für Fachbetriebe durch die Hersteller sollen über die Internetplattform des BBS 
leichter zugänglich gemacht werden, indem im Herstellerverzeichnis ein Link auf die jeweiligen 
Schulungsangebote der Hersteller eingerichtet wird. Für die Übermittlung der Links wird die 
Geschäftsstelle des Verbands die Hersteller anschreiben. 
 

6. Informationen über Produktneuheiten sollen wenn möglich innerhalb der Gruppenversammlungen 
(A,B,C) realisiert werden. Dies kann über die Geschäftsstelle vorgeschlagen werden, aber auch 
gleich mit den jeweiligen Gruppenvorsitzenden abgesprochen werden. Dabei Angedacht ist 
angedacht jeweils kurze Hinweise auf Neuprodukte zu geben, deren detaillierte Vorstellung am 
Ausstellungsstand nachfolgen kann.   
 

7. Europäisches und nationales Regelungsgeschehen mit Verordnungen, Normen, technischen 
Regeln: 
Herr Martin Böhme vom BMUB erklärt die derzeitige Situation hinsichtlich Bauproduktenverordnung, 
Baurecht und Wasserrecht und kommt zu der unerfreulichen Erkenntnis, dass der durch die 
übergeordneten Europäischen Ordnungsziele sich vollziehende Wandel der betroffenen 
Verordnungen, Gesetze, Normen und Regeln zu erheblichen Schwierigkeiten in der Umsetzung führt. 
Insbesondere wird diskutiert, dass Normierungen notwendigerweise technischer Grundlagen, 
Prüfungen und Kennzahlen bedürfen, um eine Produktqualität/-leistung sicherzustellen.  
Im erwähnten Fall, dass Normungsgremien durch die Vorgaben der Kommission für die Ausführung 
der Norm zu der Erkenntnis kommen, dass unter Einhaltung der Vorgaben die Norm ihre 
Sinnhaftigkeit verliert, sollten nicht nur die Normungsgremien, sondern auch die Hersteller oder 
andere betroffene Kreise sich direkt an die Kommission wenden. Herr Böhme wird entsprechende 
Kontaktdaten verfügbar machen.  
Wenngleich die Normungsaktivitäten in Europa als zurzeit sehr festgefahren erscheinen, unterlässt 
Herr Böhme nicht den Versuch, Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln, dass diese Veränderungen 
und die damit verbundenen Probleme in einigen Jahren oder Jahrzehnten überwunden sind.  
 

8. Verschiedenes:   
Die Sammlung und Nutzbarmachung der vielfältigen digitalen Informationen an einer technisierten 
Tankstelle durch zur Verfügung stellen und Übertragen der Daten mit einem standardisierten 
Datenprotokoll sehen die teilnehmenden Hersteller als eine kaum darzustellende Aufgabe an. Der 
damit verbundene immense Aufwand der Realisierung und fortdauernder Pflege käme einer 
Herkulesaufgabe gleich.  

 
 
Siegen,  
 
Gez. Jost Berg 
Vorsitzender Gruppe D 


