
Freitag, 16. Dezember 2016 Nummer 50 · Holz-Zentralblatt · Seite 1203Die Dritte Seite

Von Karin Roth* und Daniel Tigges**, Köln

eit Oktober 2016 gilt: CE-Zeichen
und Ü-Zeichen dürfen nicht mehr
nebeneinander auf der Verpa-

ckung von Bauprodukten stehen. Die
zusätzlichen Anforderungen zum Ge-
sundheitsschutz, die Bauprodukt-Her-
steller in Deutschland bislang mit Hilfe
des Übereinstimmungs-Zeichens und
durch Emissionsprüfungen nachgewie-
sen haben, müssen in Zukunft auf
andere Weise berücksichtigt werden.
Das hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) 2014 beschlossen: Die deut-
sche Regelung ist nicht rechtskonform
und verstößt gegen das europarechtli-
che Marktbehinderungsverbot. Doch
was nun? Schließlich müssen Baupro-
dukte nach der Europäischen Baupro-
duktenverordnung (BauPVO) auch An-
forderungen zum Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz erfüllen. Eine europäi-
sche Lösung ist jedenfalls (noch) nicht
in Sicht.

Neue Verwaltungsvorschrift
liegt EU zur Abstimmung vor

Um das EuGH-Urteil in deutsches
Recht umzusetzen, hat das Bauministe-
rium und das DIBt die Musterbauord-
nung (MBO) überarbeitet und die Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB) erstellt.
Über den aktuellen Stand berichtete Dr.
Doris Kirchner, Leiterin der Unterneh-
menskommunikation des DIBt und vie-
le Jahre für die Produktzulassungen zu-
ständig. Die Verwaltungsvorschrift, die
noch innerhalb der EU abgestimmt wer-
den muss, soll zukünftig die Techni-
schen Baubestimmungen sowie die
Bauregelliste mit den verschiedenen
Prüf-, Nachweis- und Kennzeichnungs-
pflichten ablösen. Damit entfallen die
zusätzlichen nationalen Anforderungen
– wie von der EU gefordert. Der Ge-
sundheitsschutz ist sowohl in der MBO
als auch in der VV TB berücksichtigt.
Doch statt wie bisher an das Baupro-
dukt werden künftig die Anforderungen
analog zur BauPVO an das Gebäude ge-
stellt. „Über allem schwebt die General-
klausel der MBO“, erklärte Kirchner.
Diese verweist auf die Bauprodukten-
verordnung: Danach dürfen Bauwerke
Leben, Gesundheit und die natürlichen

S

Wie geht es nach dem EuGH-Urteil mit dem Gesundheits-
schutz bei der Zulassung von Bauprodukten weiter? Rund 50
Hersteller informierten sich auf dem Seminar „Bauprodukte –
Produktqualität für die Zukunft“ des Eco-Instituts, Köln, über
künftige Regelungen in Deutschland und der Europäischen
Union. Daneben waren Neuerungen zur belgischen VOC-
Verordnung und Anforderungen des amerikanischen Marktes
Themen der Veranstaltung, die in dieser Form zum zweiten
Mal stattfand. Es sprachen Referenten unter anderem aus
dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), dem belgischen
Umweltministerium und dem Umweltbundesamt (UBA).

»Das Ü-Zeichen ist nicht verschwunden«
Bauprodukt-Seminar des Eco-Instituts am 10. November – Zulassungen und Nachweis des Gesundheitsschutzes

Lebensgrundlagen nicht gefährden. Die
DIBt-Grundsätze mit den Emissions-
Anforderungen für verschiedene Bau-
produkte sind in der VV TB in einem
Anhang integriert. Kirchner, die die VV
TB als „lebendes Werk“ sieht, hofft,
dass die Vorschrift „im Laufe der Jahre
übersichtlicher wird“. Im Moment ist
das Dokument nur schwer zu lesen.

CE-Zeichen oder Ü-Zeichen

Dass das EuGH-Urteil nur Baupro-
dukte mit CE-Kennzeichnung betrifft,
stellte Kirchner noch einmal ausdrück-
lich klar: „Das Ü-Zeichen ist nicht ver-
schwunden“, erklärte sie. „Nur CE plus
Ü gibt es nicht mehr“. CE-gekennzeich-
nete Produkte erfüllen die Vorgaben ei-
ner sogenannten harmonisierten euro-
päischen Produktnorm, daneben gibt es
die ungeregelten Produkte, die von ei-
ner harmonisierten Norm gar nicht oder
nur unvollständig abgedeckt werden.
Für diese Bauprodukte ist auch weiter-
hin das Ü-Zeichen Pflicht: Das Über-
einstimmungs-Zeichen erteilt das DIBt
im Rahmen einer nationalen Zulassung
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung, ABZ) oder einer europäischen
Zulassung (European Technical Assess-
ment, ETA). Bei der ABZ wird der Ge-
sundheitsschutz nach wie vor berück-

sichtigt, aber auch die ETA – die Kirch-
ner favorisiert – bietet die Möglichkeit,
gesundheitliche Aspekte aufzunehmen:
„Damit erfüllen die Hersteller von Bau-
produkten im Prinzip alle notwendigen
Anforderungen“, so Kirchner.

Eine (freiwillige) ETA wäre auch eine
Option für CE-kennzeichnungspflichti-
ge Produkte: So könnte der fehlende
Gesundheitsschutz nachgewiesen wer-
den. Daneben stellte Kirchner einen
weiteren möglichen Weg für die Her-
steller vor: „Es könnte sein, dass das
DIBt zukünftig freiwillige Nachweise
für den Gesundheitsschutz erteilt“, so
die Fachfrau. „Diese Vorgehensweise
ist aber noch nicht abschließend abge-
stimmt“.

VOC-Emissionsprüfungen in
harmonisierten Produktnormen

Freiwillige Nachweise könnten eine
Möglichkeit für den Übergang sein, bis
es eine gemeinsame, europäische Lö-
sung gibt. Zukünftig sollen Emissions-
prüfungen auf flüchtige organische Ver-
bindungen (VOC) in die einzelnen eu-
ropäischen Produktnormen aufgenom-
men werden. Die Problematik, sich in-
nerhalb der EU auf sinnvolle Schad-
stoffgrenzwerte zu einigen, erläuterte
Dr. Frank Kuebart, Geschäftsführer des
Eco-Instituts. „Es ist ein Unding, dass es
im neuen, mehrstufigen EU-Emissions-
schema eine VOC-Klasse geben soll, die
krebserregende Stoffe nicht begrenzt“,
sagte Kuebart. Zudem sieht der aktuelle
Entwurf vor, dass jede Substanz bis zu
ihrem individuellen Grenzwert, dem so-
genannten NIK-Wert (Niedrigste inte-
ressierende Konzentration), im Ge-
samtergebnis enthalten sein darf. So
kann theoretisch eine einzelne kritische
Substanz in hoher Menge emittieren –
nur begrenzt durch den TVOC (Summe
der flüchtigen organischen Verbindun-
gen), der (anders als die NIK-Werte)
nicht toxikologisch abgeleitet ist.

Der EU-Entwurf zur VOC-Emissi-
onsklassifizierung berücksichtigt bis-
lang nicht das R-Wert-Konzept, wel-
ches das DIBt im Rahmen des AgBB-
Schemas (Standard zur gesundheitli-
chen Bewertung von Bauprodukten)
verfolgt: Hierbei wird der Quotient aus
Messwert und NIK-Wert jeder Substanz
aufsummiert, das Ergebnis (R-Wert)
muss unter 1 liegen. Der Vorteil: Da-
durch werden einzelne Stoffe so be-
grenzt, als würden sie sich in ihrer Wir-
kung addieren. „Es wäre sehr unklug,
den R-Wert raus zulassen“, appellierte
Kuebart an die Beteiligten. Sein Fazit:
„Wir müssen Kompromisse schließen –
das Ergebnis wird aber wohl nicht das
Niveau des AgBB-Schemas haben.“

Belgien startet
Marktüberwachung

Seit 2014 gilt in Belgien ein königli-
cher Erlass für die Anforderungen an
den Gesundheitsschutz bestimmter
Bauprodukte: Um Bodenbeläge oder
Bodenbelagsklebstoffe in Belgien ver-

treiben zu dürfen, müssen Hersteller
diese Materialien auf VOC testen und
die jeweilige VOC-Klasse auf der Ver-
packung deklarieren. Bislang gab es
keine Kontrollen. „Wir vertrauen den
Herstellern“, sagte Fabrice Thielen, Mit-
arbeiter im belgischen Umweltministe-
rium. Ganz ohne Überwachung will
Belgien trotzdem nicht auskommen:
Für 2017 sind über 200 Prüfungen von
Hersteller-Dossiers und 65 Emissions-
prüfungen geplant. Zudem will Belgien
den Erlass zukünftig auch auf Wand-
und Decken-Produkte ausweiten.

Studie zu Geruchsbelästigung
aus Bauprodukten

Eine Studie zum Thema Geruchsbe-
lästigungen in Wohn- und Arbeitsräu-
men stellte Dr. Wolfgang Plehn vom
Umweltbundesamt (UBA) vor. Den
Fragebogen auf der UBA-Website nutz-
ten rund 300 Menschen unterschiedli-
chen Alters, um an der nicht-repräsen-
tativen Umfrage teilzunehmen. Die
meisten fühlen sich durch Gerüche aus
Bodenbelägen, Möbeln und Wandfar-
ben belästigt. „Gerüche beeinflussen
maßgeblich das Wohlbefinden und
können gesundheitliche Auswirkungen
haben“, erläuterte Plehn. Geruchsmes-
sungen empfiehlt das UBA daher auch
auf freiwilliger Basis für das AgBB-
Schema. Die zugrundeliegende Prüf-
norm ISO 16 000-28 überarbeitet der-
zeit ein UBA-Arbeitskreis, dem auch
das Eco-Institut angehört.

VOC- und Formaldehyd-Emissionen
waren das Thema einer weiteren UBA-
Studie, die Wolfgang Plehn präsentier-
te. Die Behörde hat über 7 400 VOC-
Messungen sowie rund 2 000 Formalde-

hyd-Messungen in deutschen Haushal-
ten ausgewertet und die Ergebnisse an-
schließend nach Baualtersklassen grup-
piert. Zwar ist kein eindeutiger Trend
bei den Emissionen erkennbar, auffal-
lend sind aber die hohen Formaldehyd-
werte in neuen Gebäuden mit einem
Baujahr von 2007 bis 2012. Grund da-
für ist unter anderem der geringe Luft-
austausch durch die energiesparende
Bauweise. Plehn sieht dringenden
Handlungsbedarf: So entspricht die
derzeitige Prüfnorm für Holzwerkstoffe
nicht den realen Bedingungen. „Die
Luftwechselrate müsste angepasst wer-
den“, sagte Plehn.

Immer mehr „grüne“
Gebäude in Amerika

Dass Formaldehyd auch in Amerika
ein ganz wichtiges Thema darstellt,
bestätigte der freie Wirtschaftsberater
Henning Bloech in seinem Vortrag über
amerikanische Zertifizierungssysteme:
„In Amerika gibt es viel strengere Vor-
gaben für Formaldehyd als in Europa“,
sagte Bloech. Seit 2012 wächst der grü-
ne Baumarkt in Amerika beständig:
„Mittlerweile wird ein Drittel der ameri-
kanischen Gebäude nach grünen bzw.
nachhaltigen Standards wie Leed, Well
oder Green Globes gebaut“, erläuterte
Bloech. Zudem gibt es einen neuen
Trend zur Transparenz, der Hersteller
zur Offenlegung ihrer Rezepturen auf-
fordert. Auch Ökobilanzen werden im-
mer stärker nachgefragt. Noch immer
unterscheiden sich amerikanische von
europäischen Standards in Bezug auf
Testmethoden und Berechnungen:
„Wenn man als Hersteller weltweit tätig
ist, kommt man um zwei verschiedene
Prüfungen nicht herum“, so das Fazit
von Bloech.

»Mittlerweile wird
ein Drittel der amerika-
nischen Gebäude nach
grünen bzw. nachhalti-
gen Standards wie Leed,
Well oder Green Globes
gebaut.«
Henning Bloech,
freier Wirtschaftsberater

»Die Prüfnorm für
Holzwerkstoffe
entspricht nicht den
realen Bedingungen.
Die Luftwechselrate
müsste angepasst
werden.«
Dr. Wolfgang Plehn,
Umweltbundesamt UBA,
Berlin

»Das Ü-Zeichen ist
nicht verschwunden –
nur CE plus Ü gibt es
nicht mehr.«
Dr. Doris Kirchner,
Deutsches Institut für
Bautechnik DIBt, Berlin
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Die Problematik, sich innerhalb der EU auf sinnvolle Schadstoffgrenzwerte zu einigen, erläuterte Dr. Frank Kuebart,
Geschäftsführer des Eco-Instituts. Fotos: Eco-Institut

Den belgischen Erlass für die Anforderungen an den Gesundheitsschutz bestimm-
ter Bauprodukte erläuterte Fabrice Thielen vom belgischen Umweltministerium.


