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Das Qualitätszeichen
-

für Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit

-

bietet Orientierung für
Verbraucher und Profis

-

basiert auf strenger, unabhängiger Prüfung

-

ist anerkannt in vielen europäischen Ländern

Neue
Musterbauordnung verlangt baulichen Gesundheitsschutz
LBO-Anforderungen an emissionsarme Produkte sind oft durch Label nachweisbar
Mit der neuen Musterbauordnung und den darin enthaltenenen technischen
Baubestimmungen (MVV
TB) wird der bauliche Gesundheitsschutz zur Aufgabe
von Architekten und Bauherren gemacht. Sie sind nun allein in der Verantwortung für
die Auswahl der hierfür geeigneten Bauprodukte. Trotz
seiner enormen Bedeutung
für alle Baubeteiligten ist
diese Veränderung des deutschen Bauordnungsrechts
selbst von der Fachöffentlichkeit weitgehend unbemerkt vonstatten gegangen.
Doch mittlerweile verweisen
nahezu alle Landesbauordnungen auf die neuen Regeln.
Architekten, Bauherren und
Bauunternehmen sind zunehmend verunsichert. Worauf
müssen sie in Zukunft achten, wofür rechtlich haften?

Nicht nur in Neubauten von Büro- und Verwaltungsgebäuden wird ein gesundes Innenraumklima verlangt. Foto: Pixabay

Eine Veranstaltungsreihe des
natureplus e.V. gab und gibt
daraufAntwort.
Auslöser der Veränderungen
war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem
Jahr 2014. Das Gericht verbot Deutschland, für mit einer EU-Norm geregelte,
harmonisierte Produkte ei-

gene Zulassungsbestimmungen zu erlassen. In der Folge
wurde ab Oktober 2016 für
alle mit einem CE-Zeichen
versehenen Bauprodukte
keine allgemeine bauliche
Zulassung (abZ) mehr vergeben und auch das ÜZeichen wurde eingestellt.
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Mit der Vergaberichtlinie
RL5004 hat sich natureplus
erstmals dem Thema Transparenz und soziale Verantwortung in der Lieferkette
angenommen. natureplus will
damit erreichen, dass nicht
nur im Fertigungsbetrieb
selbst, sondern auch in der
gesamten Lieferkette bis zurück zur Gewinnung der
Rohmaterialien grundsätzliche Arbeits- und Menschenrechte respektiert werden. In
Produkten mit dem natureplus-Label sollen Kinderarbeit und Korruption, Not und
Ausbeutung in Kriegs- und
Krisengebieten keine Rolle
spielen dürfen.
In der Praxis ist das aller-

dings sehr schwer zu kontrollieren. Mangels zwingen- Unsere
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Verantwortlich
für baulichen Gesundheitsschutz wird der Planer
Die Haftungsfragen sind noch weitgehend ungeklärt / Fortsetzung von Seite 1
Fortsetzung von Seite 1

Die entstandene „Schutzlücke“ (Umweltbundesamt)
soll seit Ende 2017 durch

Die nächste Veranstaltung in der Reihe "Neckargemünder Seminare" findet am Freitag, den 1. März statt. Hier werden aus juristischer und Architekten-Sicht praktische Übungen für Planer
angeboten, um mit dem neuen Bauordnungsrecht rechtsicher umzugehen. Info und Anmeldung über www.natureplus.org.

The ASBP’s third annual Healthy Buildings Conference &
Expo 2019 will explore "Plastics in Construction – Issues,
Impacts and Alternatives"
At the conference the new ASBP Awards for exemplary
sustainable building projects will be presented.The projects were
assessed against the ASBP’s 'Six Pillars of Sustainable
Construction': Health and well-being, Resource efficiency,Whole
life carbon, Ethics and transparency,Technical performance and
Social value.The judges will announce the overall winner at an
awards ceremony at the conference plus we'll have a 'people's
prize' for the most popular project as voted by the audience.
In addition to the ASBP Awards,ASBP is pleased to announce a
Product Innovation Award which will reward an innovative
product showcased within the awards submissions.The award is
supported by the ecolabel and association natureplus.
Date:Thursday 28 February 2019
Location: London South Bank University

das neue Bauordnungsrecht
geschlossen werden. In der
Musterbauordnung, der
MVV TB und den darauf
aufbauenden Landesbauordnungen (LBO) wurden
die bisherigen Anforderungen an Bauprodukte als Anforderungen an Gebäude
übernommen. Schließlich
bestehen Gebäude aus Baustoffen, deren Eigenschaften
für die Sicherheit grundlegend sind.
Neu ist die Konkretisierung
in der Anlage 8 „Anforderungen an bauliche Anlagen
hinsichtlich des Gesundheitsschutzes (ABG)“. Sie
entspricht dem Schema des
Ausschusses für die gesundheitliche Bewertung
von Baustoffen (AgBB) und
dient der Abwehr einer Belastung des Gebäudes mit
Emissionen aus Bauprodukten. Damit hat ein zentrales
Instrument des baulichen
Gesundheitsschutzes Eingang in das Bauordnungsrecht gefunden.
Doch wie sollen die Baubeteiligten diese neuen Anforderungen umsetzen? Wie
erkennen sie, welche Produkte geeignet sind? Die
CE-Kennzeichnung liefert
hierzu keine Grundlage.
Denn es ist für den Erhalt
des CE-Kennzeichens aus-

reichend, nur für eines der 7
wesentlichen Merkmale
Konformität zu erklären.
Und ausgerechnet bei den
Themen Hygiene, Gesundheit und Emissionen eines
Bauprodukts fehlen in fast
allen europäischen Normen
bislang die entsprechenden
Anforderungen.
Diese Lücke können Hersteller derzeit nur mit einer
ergänzenden Prüfung im
Rahmen einer Europäischen
Technischen Bewertung
(ETA), einer ehemaligen
abZ oder einer anerkannten
technischen Regel schließen. Auch anerkannte Prüfzeichen wie z.B. das
natureplus-Label können
zum Nachweis herangezogen werden. Welche Haftungsfragen dabei auftreten,
ist allerdings noch weitgehend ungeklärt.
Was bisher ebenfalls noch
kaum bekannt ist: Diese
Anforderungen gelten nicht
allein für Bodenbeläge und
Wandverkleidungen, wo
entsprechende Prüfungen in
Deutschland schon etabliert
sind. Sie sind im Grunde für
alle Bauprodukte relevant,
die im Kontakt mit der Innenraumluft stehen. Deshalb tut Aufklärung not,
welcher sich der natureplus
e.V. verschrieben hat.

Neuer Industrieverband vdnr in Berlin gegründet
Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

Aus dem bisherigen "Verband Holzfaser Dämmstoffe
(VHD)" wurde am 27. November 2018 der neue
"Verband Dämmstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vdnr)". Dieser vertritt nun nicht nur Hersteller
von Holzfaserdämmstoffen,
sondern auch Dämmprodukte aus Hanf und Jute,
dazu Einblasdämmstoffe
aus Altpapier, den Strohballenbau sowie Naturdämmstoffe aus Seegras, Reet,

Schafwolle und Kork. Seine
wichtigste Aufgabe wird
die aktive Mitwirkung in
Normungsgremien, technischen Ausschüssen sowie
bei gesetzgeberischen und
baurechtlichen Entscheidungen auf europäischer
und deutscher Ebene sein.
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Chance
verpasst: natureplus kritisiert Gebäudeenergiegesetzentwurf
Treibhausgas-Emissionen bei der Herstellung der Baumaterialien bleiben außen vor
Mit dem „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude Gebäudeenergiegesetz“
(GEG) soll künftig ein einheitliches System gelten,
welches Anforderungen an
die Energieeffizienz, den
baulichen Wärmeschutz und
die Nutzung Erneuerbarer
Energien enthält. Anlass dafür ist zum einen die EUGebäuderichtlinie zur Festlegung des künftigen
energetischen Standards für
Neubauten. Zum anderen
soll durch die Zusammenführung der bisher geltenden
Bestimmungen (EnEG,
EnEV, EEWärmeG) der
Vollzug des Energieeinsparrechts erleichtert werden. Im
Kern werden in dem vorliegenden Entwurf vom
14.11.18 die Anforderungen
an den baulichen Wärmeschutz der gültigen EnEV
2016 in die Zukunft fortgeschrieben. Für den Umweltverband natureplus ist damit
eine Chance vertan, um das
beträchtliche Klima- und
Ressourcenschutzpotenzial
von Baustoffen für künftige
Sanierungs- und Neubaumaßnahmen zu erschließen.

Durch eine CO2-optimierte Materialwahl ließen sich 1530 % der Treibhausgasemissionen einsparen. Foto: Pixabay

In einer Stellungnahme bemängelt natureplus das starre Festhalten am Sektorendenken und die alleinige
Orientierung auf den Energieverbrauch während der
Nutzungsphase. Dies widerspreche der heute in der
Wissenschaft allgemein anerkannten Sichtweise. Demnach könnten die Qualität
eines Gebäudes und seine
Auswirkungen auf die CO2Emissionen nur mittels einer
Betrachtung seines gesamten
Lebenszyklus beurteilt werden. "Ein entscheidender
Teil der Treibhausgasemissionen im Bausektor entsteht
bei der Herstellung der Bau-

materialien, der Errichtung
und Instandhaltung der Gebäude sowie bei deren Entsorgung. Deshalb lassen
sich die Klimaschutzziele
im Gebäudebereich nur
dann erreichen, wenn man
den Einsatz klima- und ressourcenschonender Baumaterialien gezielt anreizt",
stellt natureplus fest.
Neue Forschungsarbeiten
zeigen, dass bei heutigen
Neubauten die verwendeten Baumaterialien oftmals
für größere CO2-Belastungen verantwortlich sind, als
der Gebäudeenergieverbrauch in der Nutzungsphase.

IndustrieAnhörungen auf der Messe BAU2019
RL2001 und RL1400 sollen angepasst werden

Am Mittwoch, den
16.01.2019 lädt natureplus
zur Industrieanhörung „Bauteile in Holzbauweise“ ein.
Diese findet von 09:00 Uhr
bis 10:30 Uhr im Konferenzraum B51 auf dem Messegelände München statt. Die
Tagesordnung der Veranstaltung: 09:00 Uhr - Vorstellung der überarbeiteten
Vergaberichtlinie RL2001
(Bauelemente / Bauteile in
Holzbauweise) durch ein
Mitglied der Kriterienkommission von natureplus e.V.;
09:30 Uhr - Stellungnahme
der Industrie zu den vorgestellten Änderungen.

Im Anschluss findet
von 11:00 Uhr bis
12:30 Uhr die
natureplus-Industrieanhörung „Textile Bodenbeläge“
im selben Konferenzraum
statt. Der Programmablauf
lautet wie folgt: 11:00 Uhr Vorstellung der gewünschten
Änderungen an der Vergaberichtlinie RL1400 (textile
Bodenbeläge) durch ein Mitglied der Kriterienkommission von natureplus e.V.
(Zusammensetzung textiler
Bodenbeläge im Rahmen der
Anforderungen von natureplus, Anteil nachwachsender
Rohstoffe, verwendete

Rückenmaterialien, etc.;
Möglichkeiten zur Verhinderung von Schädlingsbefall; Festlegung
neuer VOC–Grenzwerte;
Mindestanforderungen
zur Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich
Farbechtheit, Strapazierwert, Brandschutz, etc.);
11:30 Uhr - Stellungnahme der Industrie zu den
vorgestellten Änderungen
sowie Diskussion.
Um Anmeldung unter
voss@natureplus.org

wird gebeten.

Alle Informationen über
natureplus, seine Mitglieder
und Partner, den Wortlaut
der Vergaberichtlinien, den
Ablauf der Prüfungen und
zahlreiche weitere
Serviceleistungen finden Sie
- also in english - unter
www.natureplus.org
Die natureplusProduktdatenbank mit
detaillierten technischen und
ökologischen Informationen
zu den geprüften Produkten
- also in english - unter
www.natureplusdatabase.org
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Drohen
uns 180 Milliarden Tonnen Rohstoffkonsum im Jahr 2050?
Auf dem Europäischen Ressourcen-Forum wurde die Ressourcenwende gefordert

miert werden. Der Baubereich ist für die Ressourcenwende besonders
wichtig, denn hier findet
weltweit 40 % des gesamten Ressourcenverbrauchs
statt. Mehr als 50 % des
Abfallaufkommens in
Deutschland sind auf den
Baubereich zurückzufühgen gewonnen. „Wir sollten ren (siehe Grafik). DenRessourcen aus fragwürdinoch stagniert hier die
gen Quellen nicht mehr be- Recyclingquote oder geht
nutzen“, forderte Schulze.
gar zurück; Erdaushub und
Insgesamt verbrauche die
Abbruchmaterial werden
Menschheit derzeit rund 90 ganz überwiegend zur
Milliarden Tonnen an Roh- Verfüllung von Gruben
stoffen jährlich mit einer glo- oder als Straßenunterbau
balen Zuwachsrate von 2 % „downcycled“. Für organipro Jahr: Ohne eine Ressour- sche Materialien aus dem
cenwende würden im Jahr
Baubereich bliebe meist
2050 bereits 180 Milliarden nur die „thermische VerTonnen Rohstoffe konsuwertung“ an ihrem Lebensende. Dabei ließen
sich schon heute Baustoffe
Deutsche wollen nachhaltig und gesund bauen
aus nachwachsenden Roh84 % wollen nachweislich ökologische Baustoffe
stoffen zu einem hohen
Für das DFH-Trendbarome- haltung und Sanierung wäh- Grad wieder- und weiterter hat forsa im Auftrag der rend der gesamten Nutverwenden, für mineraliDeutschen Fertighaus Holzungsdauer des Hauses
sche Reststoffe müssten
ding AG eine repräsentative niedrig sind (94 %). Ebenso höherwertige AnwenUmfrage durchgeführt, wel- wichtig ist allerdings, dass
dungsbereiche gefunden
che Kriterien den Bürgern
das Haus so gebaut ist, dass werden.
beim nachhaltigen Hausbau es die Gesundheit und das
besonders wichtig wären. Im Wohlbefinden seiner BeVZ NRW empfiehlt
Ergebnis ist fast allen Bunwohner unterstützt (94 %).
natureplus geprüfte
desbürgern (sehr) wichtig,
Für 86 Prozent spielt die
Produkte
dass nachhaltiges Bauen auf- Möglichkeit, das Haus in
grund einer wirtschaftlichen Zukunft an verschiedene
Die Verbraucherzentrale
Bauweise bezahlbar ist (95
Lebenssituationen anpassen NRW hat einen Leitfaden
%) und auch die langfristigen zu können, eine große Rolle. für das schadstoffarme
Kosten für Energie, Instand- Fast gleich viel Bedeutung Bauen und Renovieren
wird der Beachtung des
veröffentlicht. AuftraggeUmweltschutzes durch die ber von Bau- und RenoVerwendung nachweislich
vierungsmaßnahmen
ökologischer Baustoffe zu- sollten vertraglich vereingesprochen (84 %). Werter- baren, dass nur emissionshalt und ein hoher Wieder- geprüfte Produkte verbaut
verkaufswert des Hauses
werden, die den Standards
sind 76 Prozent (sehr) wich- anerkannter Siegel enttig. 68 Prozent fänden es
sprechen. Dazu zählt laut
wichtig, das Haus nahezu
der Verbraucherzentrale
vollständig mit selbst erausdrücklich auch das Güzeugtem Öko-Strom versor- tesiegel von natureplus.
gen zu können. Auf ein
Zertifikat zur Bestätigung
der nachhaltigen Hausbauweise legt gut jeder Zweite
Symbolfoto: Pixabay (55 %) großen Wert.
Zum vierten Mal fand am
27./28.11.2018 das „European
Resources Forum“ (ERF) in
Berlin statt. Zur Eröffnung
wies UBA-Präsidentin Maria
Krautzberger darauf hin, dass
die Ressourcenfrage ein in
der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit im Vergleich zur
Energie zu Unrecht vernachlässigtes Thema ist. Ein Viertel der Energie weltweit wird
gebraucht, um Rohstoffe zu
fördern und zu bearbeiten.
Umweltministerin Svenja
Schulze sagte, Deutschland
sei eines der Länder, welche
die meisten Ressourcen weltweit verbrauchen – ein Großteil davon kommt aus anderen
Ländern und wird dort häufig
unter fragwürdigen sozialen
und ökologischen Bedingun-

