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AUSSCHUSS „PRODUKTVERANTWORTUNG“
Die im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses „Produktverantwortung“ und seiner Gremien liegenden Querschnittsthemen werden zunehmend umfangreicher und komplexer.
Unter dem „European Green Deal“ hat sich ein weiter Bogen an Initiativen gespannt,
der mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket verbunden ist. Die aktuellen Maß
nahmen betreffen inzwischen die für die bauchemische Industrie wesentlichen Teile des
europäischen Gesetzeswerkes. Mit der Überarbeitung der REACH-Verordnung, der CLPVerordnung und der Bauproduktenverordnung befindet sich das gesamte für die
Bauchemie relevante europäische Chemikalien- und Produktrecht im Umbruch. Da die
einzelnen gleichzeitig in Überarbeitung befindlichen Verordnungen miteinander
verknüpft sind, wird befürchtet, dass es zumindest für einen Übergangszeitraum zu
Rechtsunsicherheit kommen wird, da an mehreren Stellschrauben gleichzeitig gedreht
wird. Das in den nächsten Jahren kommende geänderte Chemikalien- und Bauprodukte
recht wird zu grundlegenden Änderungen und vielen Verschärfungen führen.

„Terra“
Nachhaltigkeitspavillon
mit Solarbäumen,
die der Sonne folgen,
EXPO 2020 in Dubai

Im Chemikalienrecht, insbesondere im Zuge der Überarbeitung der REACH-Verordnung,
zeichnen sich klare Tendenzen ab, den Rahmen der kritischen, als „besorgniserregend“
betrachteten Stoffe auszuweiten. Auf diese erweiterte Gruppe an Stoffen soll ein verstärkter Substitutionsdruck ausgeübt werden, indem man für diese Stoffe nicht mehr
den bisher angewendeten risikobasierten, sondern einen rein gefahrenbasierten Ansatz
anwenden möchte.
Mit den vom Ausschuss „Produktverantwortung“ verabschiedeten Positionen spricht
sich die Deutsche Bauchemie für ausgewogene Lösungen aus. Die benötigten Lösungen
erfordern eine Abwägung zwischen nachhaltigen technischen Lösungen zur Steigerung
der Energie-, CO2- und Ressourceneffizienz auf der einen Seite und dem Verzicht auf
den Einsatz von Stoffen mit bestimmten Gefährlichkeitsmerkmalen auf der anderen
Seite. Der Ausschuss vertritt die Ansicht, dass ein risikobasierter Ansatz am besten
geeignet ist, um ein angemessenes Gleichgewicht zu finden. Die Anwendung von rein
gefahrenbasierten Ansätzen birgt die große Gefahr, dass nachhaltige technische Lösungen
verloren gehen, obwohl eine sichere Verwendung der Stoffe gewährleistet wäre.
Neben den Maßnahmen im europäischen Chemikalien- und Bauprodukterecht arbeitet
die Europäische Kommission an weiteren Initiativen zur Steigerung der Nachhaltigkeit
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und der Ressourceneffizienz sowie zum Wandel von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft. Hierzu gehört der Legislativvorschlag für nachhaltige Produkte, der inzwischen
in Form eines Vorschlages einer im Geltungsbereich und Umfang erheblich erweiterten
Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte vorliegt und die bisherige ÖkodesignRichtlinie ablösen wird. Weiterhin soll der für Mitte 2022 angekündigte Legislativ
vorschlag zur Belegung von Umweltaussagen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit von
Produkten beitragen, indem einheitliche Methoden zur Lebenszyklusanalyse für Produkte
etabliert werden.
Als übergreifende, freiwillige Initiative ruft die Europäische Kommission
die Akteure der Baubranche dazu auf, die Transformation in einen
resilienten, grüneren und digitalen Bausektor mit der Aufstellung von
eigenen Zielen und Beiträgen proaktiv zu unterstützen. Der Vorstand
und der Ausschuss Produktverantwortung der Deutschen Bauchemie
nehmen diese Anregung auf und schlagen vor, dass der Verband die
Transformation zu einer ressourceneffizienten, umweltschonenden
Wirtschaft und den Weg Deutschlands und Europas zur Klimaneutralität aktiv unterstützt. Der Vorstand und der Ausschuss sprechen sich
dafür aus, dass der Verband ein klares Bekenntnis zu den „Green-Deal“Zielen und zur Übernahme von Verantwortung auch jenseits gesetzlicher Bestimmungen ausspricht. Aufbauend auf dem bisherigen
Engagement wird vorgeschlagen, dass sich die Mitglieder der
Deutschen Bauchemie für weitere Verbesserungen bis 2030 einsetzen
und mit einer eigenen Bauchemie-Roadmap den von der Europäischen
Kommission initiierten Übergang zu einem resilienten, grüneren und
digitalen Bausektor unterstützen.
Deutscher Pavillon „Nachhaltigkeit“,
EXPO 2020 in Dubai

ARBEITSKREIS „GESUNDES WOHNEN“
Die gesundheitliche Bewertung von Emissionen aus Bauprodukten ist nach wie vor das
Hauptthema des AK „Gesundes Wohnen“. In den vergangenen Jahren haben sich die
Themen und Tätigkeitsfelder sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene
kaum geändert.
Nationale Aktivitäten
Die inhaltliche Basis für die Bewertung von Innenraumluftemissionen ist nach wie vor das
AgBB-Schema „Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bau
produkten“. Der „Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten“ (AgBB)
und seine NIK-AG sowie die AG „Sensorik“ beraten regelmäßig über die Anwendung des
AgBB-Schemas und nehmen bei Bedarf Änderungen vor. In den beiden genannten AG
des AgBB wirkt die Deutsche Bauchemie seit Langem als Mitglied aktiv mit. Die NIK-AG
des AgBB ergänzt und pflegt regelmäßig die NIK-Werte-Liste. Die AgBB-AG „Sensorik“
berät im Jahreszyklus über Verfahren zur sensorischen (geruchlichen) Bewertung von
Emissionen aus Bauprodukten. Im Juni 2021 wurde das AgBB-VOC-Bewertungsschema
letztmalig in einer überarbeiteten Fassung veröffentlicht. Die wesentliche Änderung
gegenüber der Vorläuferversion besteht in der überarbeiteten NIK-Werte-Liste.
Für die Anwendung im bauaufsichtlich relevanten Bereich wurde das AgBB-Bewertungs
schema inhaltlich in die „Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheits
schutzes“ (ABG) übernommen. Die ABG werden als Anhang zur „Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen“ (MVV TB) geführt. Im Januar 2022 wurde mit
der MVV TB, Ausgabe 2021/1, eine aktualisierte Fassung der ABG veröffentlicht. Diese
wird nun schrittweise von den einzelnen Bundesländern in Landesrecht überführt.
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Mitte 2021 haben das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt eine internationale Konferenz zu VOC-Emissionen aus Bauprodukten abgehalten. Im Zuge der
Konferenz hat sich die Deutsche Bauchemie in einem Plenarvortrag für ein europäisch
harmonisiertes System zur gesundheitlichen Bewertung von Emissionen aus Bauprodukten ausgesprochen. Diese Position wurde vom Vertreter der Europäischen Kommission,
aber auch von Vertretern deutscher Behörden und Ministerien sowie anderer EU-Mitglied
staaten mit Nachdruck unterstützt.
Europäische Aktivitäten
Die Bestimmung von gesundheitlich relevanten Emissionen aus Bauprodukten in die
Innenraumluft fällt in den Anwendungsbereich der europäischen Bauproduktenverordnung. Vor diesem Hintergrund hat CEN/TC 351 im Auftrag der Europäischen Kommission
eine europaweit einheitliche Prüfmethode entwickelt. Bereits seit Ende 2017 liegt die
EN 16516 „Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen – Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft“ vor. Bei der EN 16516 handelt es sich
allerdings um eine sogenannte „horizontale“ Prüfnorm, die nicht ohne Weiteres angewendet werden kann, sondern in die relevanten Produktnormen implementiert werden
muss. Da hierfür nach wie vor die formalen Arbeitsaufträge der Europäischen Kommission
fehlen, wurde die EN 16516 bisher nicht von harmonisierten Bauproduktnormen in
Bezug genommen und das Emissionsverhalten ist deshalb nicht Bestandteil der CEKennzeichnung und der Leistungserklärung. Aufgrund der aktuellen Überarbeitung der
Bauproduktenverordnung ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Bewertung von
Emissionen in die Innenraumluft noch unter der derzeitig gültigen Bauprodukten
verordnung umgesetzt wird. Im Vorgriff auf die kommende, überarbeitete Baupro
duktenverordnung laufen allerdings bereits unter dem Synonym „CPR-Acquis-Prozess“
vorbereitende Arbeiten im Hinblick auf die Ergänzung von harmonisierten Produkt
normen. In diesem Zusammenhang werden sicherlich auch gesundheitliche Aspekte der
Bauprodukte und damit das Emissionsverhalten relevant sein.
Um zu gegebener Zeit ein möglichst vollständiges europäisches Instrumentarium zur
Bewertung von Innenraumluftemissionen zur Verfügung stellen zu können, hat die
Europäische Kommission vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sogenannte „LCI-Werte“ (LCI: Lowest Concentration of Interest) ableitet. Bei den LCI-Werten
handelt es sich um die europäischen Pendants zu den deutschen NIK-Werten. Die von
der EU-LCI-WG der Europäischen Kommission verabschiedeten EU-LCI-Werte werden in
der Regel von der NIK-AG des AgBB in die deutsche Liste übernommen. Auf diesem
Wege findet sukzessive eine europäische Harmonisierung der NIK-Werte-Liste statt.
Dieser Prozess wird von der Deutschen Bauchemie durch Mitarbeit in der NIK-AG und
der EU-LCI-WG aktiv unterstützt.
Auch wenn die gesundheitlichen Aspekte von Bauprodukten unter der aktuellen EUBauproduktenverordnung nicht umgesetzt worden sind, wird nun damit gerechnet, dass
diese Aspekte unter der kommenden überarbeiteten EU-Bauproduktenverordnung tatsächlich in die Praxis umgesetzt werden. Entsprechend wird der AK „Gesundes Wohnen“
die laufenden Aktivitäten im Zuge der Überarbeitung der Bauproduktenverordnung und
des „CPR-Acquis-Prozesses“ aufmerksam verfolgen und bei Bedarf Position beziehen
und eigene Vorschläge in die Diskussion einbringen.
Deutscher Pavillon
„Das Labor der Stadt der Zukunft“,
Expo 2020 in Dubai
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ARBEITSKREIS „BAUPRODUKTERECHT“
Der AK „Bauprodukterecht“ beschäftigt sich mit den deutschen bauaufsichtlichen
Regelungen und den umfangreichen Aktivitäten rund um die europäische Bauproduktenverordnung. Da sich im deutschen bauaufsichtlichen Bereich in den letzten Jahren
keine grundsätzlichen Neuerungen ergeben haben, konzentrieren sich die Beratungen
des AK „Bauprodukterecht“ auf die vielfältigen und komplexen Aktivitäten auf europäischer Ebene.
Europäische Normung unter der europäischen Bauproduktenverordnung
Die Umsetzung der europäischen Bauproduktenverordnung erfolgt auf Basis von harmonisierten Produktnormen und den in Bezug genommenen europäischen Prüfnormen.
Arbeiten an harmonisierten Produktnormen erfordern formale Arbeitsaufträge von der
Europäischen Kommission, wobei die Ergebnisse der Normungsaktivitäten erst rechtsverbindlich werden, wenn sie von der Europäischen Kommission im Amtsblatt der Euro
päischen Union bekanntgemacht wurden. An dieser Stelle treten, verursacht durch das
sogenannte „James-Elliott-Urteil“ des EuGH, seit knapp vier Jahren massive Probleme
auf. Die Arbeiten an harmonisierten Produktnormen sind fast vollständig zum Erliegen
gekommen, da die zur Einführung von CEN vorgelegten Normen aufgrund formaler
Fehler von der Europäischen Kommission nicht eingeführt werden. Um hier eine Verbesserung zu erzielen, haben sich die Europäische Kommission und das europäische
Normungsinstitut CEN auf zwei Pilotprojekte verständigt. Im Zuge dieser Pilotprojekte
sollen zwei harmonisierte Produktnormen so überarbeitet werden, dass sie aus Sicht der
Europäischen Kommission fehlerfrei sind und im Amtsblatt der EU bekanntgemacht
werden können. Diese Normen sollen dann als „Best-Practice-Beispiele“ herangezogen
werden. Die für die beiden Pilotprojekte ausgewählten Produktnormen sind außerhalb
des Bereichs der bauchemischen Produkte angesiedelt und derzeit ist noch offen, ob das
Projekt erfolgreich abgeschlossen wird.
Sitz des Europäischen Rats in Brüssel

Es besteht aktuell wenig Hoffnung, dass die massiven Probleme im Bereich der Arbeiten
an harmonisierten Bauproduktnormen unter der derzeitigen europäischen BauPVO
grundlegend gelöst werden. Es muss befürchtet werden, dass erst mit der in einigen
Jahren zu erwartenden, überarbeiteten europäischen BauPVO eine spürbare Verbesserung eintreten wird. So lange wird es schwierig bleiben, die harmonisierten Normen für
Bauprodukte angemessen an den technischen Fortschritt anzupassen. Dies stellt inzwischen ein schwerwiegendes Problem für die herstellende Industrie dar, was immer
wieder mit Nachdruck gegenüber der Europäischen Kommission betont wird.
Überarbeitung der europäischen Bauproduktenverordnung
Nach einem langen Vorbereitungs- und Konsultationsprozess hat die Europäische
Kommission am 30. März 2022 ihren Vorschlag für die Novellierung der europäischen
Bauproduktenverordnung vorgelegt. Wie erwartet, schlägt die Kommission tiefgreifende
Änderungen vor, durch die der Regelungsumfang vergrößert und das Konzept der Verordnung geändert werden. Der Legislativvorschlag enthält u. a. folgende Neuerungen:
Zusätzlich

zu den bisherigen „wesentlichen Merkmalen” von Bauprodukten sollen
Produktanforderungen festgelegt werden, deren Einhaltung mit einer Konformitätserklärung zu bestätigen ist.
Ökobilanzindikatoren, die üblicherweise Bestandteil von Umweltproduktdeklarationen
(EPD) sind, müssen verbindlich in alle harmonisierten technischen Spezifikationen
für Bauprodukte aufgenommen werden und sind damit Bestandteil der zukünftigen
Leistungs- und Konformitätserklärung.
Darüber hinaus kann die Europäische Kommission über delegierte Rechtsakte zusätzliche Umweltverpflichtungen der Hersteller festlegen.
Für den Fall, dass das Europäische Normungsinstitut CEN die Normungsaufträge der
Kommission nicht vollständig, nicht korrekt oder nicht pünktlich erledigt, kann die
Kommission in Zukunft selbst harmonisierte technische Spezifikationen über delegierte Rechtsakte einführen. Diese hätten den gleichen Status wie die derzeitigen
harmonisierten Produktnormen.
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Die

Kommission erhält weiterhin die Ermächtigung und den Auftrag, eine EU-Bauprodukte-Datenbank einzurichten, in die Hersteller bestimmte Deklarationen und
Informationen hochladen müssen.
Die CE-Kennzeichnung wird im Umfang reduziert, indem die Angabe der wesentlichen
Merkmale wegfällt und ein „electronic CE marking“ (Minimal-Information auf dem
Produkt + Link zu weiteren Infos) ermöglicht wird.
Die Europäische Kommission wird in Zukunft festlegen, welche wesentlichen
Merkmale und Produktanforderungen verbindlich und welche freiwillig sind. Die
verbindlichen Angaben werden damit zur Voraussetzung für das Inverkehrbringen
der betroffenen Bauprodukte.
Weiterhin schlägt die Kommission recht ungewöhnliche Übergangsbestimmungen
vor. Die aktuelle BauPVO und die zukünftige, überarbeitete BauPVO sollen über einen
langen, mehrere Jahre dauernden Zeitraum nebeneinander angewendet werden. Dies
würde dazu führen, dass über eine lange Koexistenz-Phase zwei Arten an CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung im Markt wären.
Der AK „Bauprodukterecht“ wird den laufenden Gesetzgebungsprozess und mögliche
Änderungen in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments und den Ratsarbeitsgruppen verfolgen und sich bei Bedarf mit eigenen Positionen und Vorschlägen konstruktiv
in die Diskussion einbringen.
CPR-Acquis-Prozess: Überarbeitung und Anpassung der harmonisierten Produktnormen unter der BauPVO
Unter dem Synonym „CPR-Acquis-Prozess“ hat die Europäische Kommission insbesondere Vertreter von Mitgliedstaaten dazu eingeladen, den technischen Bestand an harmonisierten Produktnormen (nach EU-BauPVO) zu überprüfen und zu überarbeiten.
Dies geschieht bereits im Vorgriff auf die kommende, überarbeitete BauPVO. D. h., die
Ergebnisse des „CPR-Acquis-Prozesses“ sollen die Voraussetzung erfüllen, unter der
zukünftigen neuen BauPVO angewendet werden zu können. Die Europäische Kommission
plant, im Zuge des „CPR-Acquis-Prozesses“ insgesamt 35 produktbezogene Arbeitsgruppen einzurichten. Bereits im Jahr 2021 wurden die ersten beiden produktbezogenen
Arbeitsgruppen für die Produktgattungen „Betonfertigteile“ und „Tragende Stahlbauteile“
eingerichtet. Im ersten Halbjahr 2022 folgen zwei weitere Arbeitsgruppen für „Bewehrungs- und Spannstahl für Beton“ sowie für „Türen und Fenster“. Neben den 35 produktbezogenen Arbeitsgruppen sollen fünf horizontale Arbeitsgruppen tätig werden, die sich
mit relevanten horizontalen Themen befassen werden. Die erste dieser Arbeitsgruppen
befasst sich mit der ökologischen Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Bisher ist noch
nicht vollkommen klar, wie der „CPR-Acquis-Prozess“ gesteuert werden soll, damit am
Ende des Prozesses überarbeitete harmonisierte Normen vorliegen, die die Anforderungen der künftigen, überarbeiteten Bauproduktenverordnung erfüllen. Es muss davon
ausgegangen werden, dass sich der Prozess über einen längeren Zeitraum erstreckt und
regelmäßig inhaltliche Anpassungen erforderlich sein werden.

ARBEITSKREIS
„NACHHALTIGES BAUEN“
Die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltiges Bauen“ sind so
aktuell wie nie zuvor und Gegenstand vieler gesetzgeberischer
und freiwilliger Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene. Entsprechend gehört der Arbeitskreis „Nachhaltiges Bauen“
zu den größten Gremien des Verbandes und viele Expertinnen
und Experten aus Mitgliedsunternehmen beraten über die aktuellen Entwicklungen. Die nachfolgenden Themen bildeten den
Schwerpunkt der Beratungen im vergangenen Berichtsjahr.
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Der „European Green Deal“ spannt einen weiten Bogen
Im Dezember 2019 hat die damals neue Europäische Kommission mit ihrer Mitteilung
zum „European Green Deal“ die Initiative für ein breit gefächertes Maßnahmenpaket
vorgelegt. Inzwischen hat die EU-Kommission nachgelegt und unter dem Schirm des
„Green Deal“ eine Reihe weiterer Initiativen ergriffen. Als Beispiele seien die „Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“, der neue „Aktionsplan für eine Kreislaufwirtschaft“, der
„Zero-Pollution-Action-Plan“, die „Initiative für nachhaltige Produkte“, die „Renovierungswelle“ und die „Fit-for-55-Initiative“ genannt. Die wiederum aus diesen Initiativen
resultierenden Aktionspakete umfassen häufig konkrete regulatorische Maßnahmen, die
das europäische Gesetzeswerk deutlich ändern und verschärfen werden. Im Zusammenspiel zwischen dem „European Green Deal“ und der „europäischen Industriestrategie“
wird das generelle Ziel der Transformation zu einem resilienten, grüneren und digitalen
Bausektor angestrebt. Dieses Ziel wird in den Grundsätzen von der Deutschen Bauchemie
mitgetragen und unterstützt.
Muster-EPDs für bauchemische Produkte
Als Ergebnis unterschiedlicher Projekte und Kooperationen mit verschiedenen europäischen Verbänden stellt die Deutsche Bauchemie ihren Mitgliedsunternehmen MusterUmweltproduktdeklarationen (EPD: Environmental Product Declarations) für das breite
Produktportfolio der Bauchemie zur Verfügung. Auf Basis der grundlegend
überarbeiteten europäischen Norm EN 15804+A2 werden die über 30 MusterEPDs für bauchemische Produkte aktualisiert und an die neue Grundlagennorm angepasst. Der sehr komplexe und aufwändige Aktualisierungs- und
Anpassungsprozess hat bereits 2019 begonnen und wird Mitte 2022 mit der
Veröffentlichung der verifizierten Muster-EPDs abgeschlossen sein. Dann stehen den Mitgliedsunternehmen des Verbandes für quasi alle Produktgattungen
der Bauchemie Muster-EPDs und entsprechende Ökobilanzdaten nach dem
letzten Stand der Technik zur Verfügung. Die Mitgliedsunternehmen können
ihre einzelnen Produkte den jeweiligen Muster-EPDs zuordnen und interessierten Kunden, Architekten und Planungsbüros die benötigten EPDs zur
Verfügung stellen. Der operative und finanzielle Aufwand, der notwendig
wäre, diese Daten in Form von produktspezifischen EPDs ohne Nutzung der
Muster-EPDs des Verbandes zur Verfügung zu stellen, wäre unverhältnismäßig hoch und könnte von den meisten Unternehmen nicht getragen werden.
Der Umfang, die Inhalte und die Anwendung des aktualisierten Paketes an
Muster-EPDs wird den Mitgliedsunternehmen in Online-Veranstaltungen des Verbandes
und aktualisierten Informationsschriften näher erläutert werden.
Legislativvorschlag zur Belegung von Umweltaussagen
Mit dem angekündigten Legislativvorschlag zur Belegung von Umweltaussagen verfolgt
die Europäische Kommission das Ziel, eine einheitliche, für alle Produkte anwendbare
Methodik zur Bereitstellung von Umweltaussagen in Form eines Umweltfußabdruckes
einzuführen. Unter anderem soll damit eine bessere ökologische Vergleichbarkeit zwischen Produkten für vergleichbare Verwendungen ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang soll der „Product Environmental Footprint“ (PEF) als methodischer Ansatz
herangezogen werden. Der ursprünglich für die Jahreswende 2021/2022 angekündigte
Kommissionsvorschlag wurde inzwischen auf die Jahresmitte 2022 verschoben.
Die Deutsche Bauchemie begrüßt die Maßnahmen der Europäischen Kommission zur
Bekämpfung von „Greenwashing“. In einer entsprechenden Stellungnahme weist der
Verband darauf hin, dass mit den etablierten Umweltproduktdeklarationen (EPDs) im
Baubereich ein geeignetes Instrumentarium vorhanden ist und für Umweltaussagen
eines Bauproduktes genutzt werden sollte. Weiterhin verweist die Deutsche Bauchemie
darauf, dass sich mit der anstehenden Überarbeitung der europäischen Bauproduktenverordnung eine gute Möglichkeit bietet, diese Aspekte zu implementieren, und dass es
nicht notwendig ist, für Bauprodukte neue gesetzliche Grundlagen zu schaffen.
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Sustainable Product Initiative
Mit ihrer legislativen Initiative für nachhaltige Produkte möchte die Kommission einen
Rahmen und Anreize für nachhaltige Produkte entlang den Wertschöpfungsketten
schaffen. Im Zuge dieser Gesetzesinitiative soll u. a. ein digitaler Produktpass etabliert
werden, mit dem die notwendigen Informationen – wie z. B. zu Inhaltsstoffen, zur Umweltauswirkung und zur sicheren Verwendung von Produkten – in digitaler Form zur
Verfügung gestellt und entlang den Wertschöpfungsketten kommuniziert werden. Ende
März 2022 hat die Europäische Kommission ihren im Zuge der „Sustainable Product
Initiative“ (SPI) entwickelten Legislativvorschlag an den Rat und das Europäische Parlament gesandt. Demzufolge soll die aktuelle, auf energieintensive Produkte beschränkte
Ökodesign-Richtlinie durch eine Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte ersetzt
werden. Im Zuge der Neufassung soll der Geltungsbereich der zukünftigen ÖkodesignVerordnung mit sehr wenigen Ausnahmen auf alle Produkte ausgeweitet werden.
Weiterhin ist vorgesehen, dass die Ökodesign-Kriterien
umfangreich ergänzt werden, um Aspekte wie die Dauerhaftigkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit, den
Gehalt an gefährlichen Stoffen, den Gehalt an Recyclaten
sowie den CO2-Fußabdruck und den Umweltfußabdruck
von Produkten zu berücksichtigen. In den Erläuterungen
zum Legislativvorschlag wird darauf hingewiesen, dass die
Nachhaltigkeitsaspekte von Bauprodukten primär im Zuge
der kommenden Überarbeitung der EU-Bauprodukten
verordnung geregelt werden sollen. Trotzdem fallen Bau
produkte in den Geltungsbereich der neuen ÖkodesignVerordnung. Die neue Ökodesign-Verordnung soll dabei
als Sicherheitsnetz fungieren und nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Nachhaltigkeitsaspekte von
bestimmten Bauprodukten nicht angemessen durch die
zukünftige Bauproduktenverordnung geregelt werden.
Europäisches Parlament in Brüssel

Nachhaltige Finanzierung (EU-Taxonomie-Verordnung)
Im Mittelpunkt der Initiative zur nachhaltigen Finanzierung steht die EU-TaxonomieVerordnung. Mit ihr wird das Ziel verfolgt, dass Nachhaltigkeitsaspekte eine größere
Bedeutung bei Investitionsentscheidungen erhalten. Dies soll als starker Hebel zur
Umsetzung der „Green-Deal“-Ziele genutzt werden. In eigenen delegierten Rechtsakten
werden derzeit die in der EU-Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltziele inhaltlich
konkretisiert. Die darin im Detail festgelegten Kriterien und Anforderungen müssen
zukünftig im Zuge der nichtfinanziellen Berichterstattung von den betroffenen Unternehmen berücksichtigt werden. Es ist zu erwarten, dass die EU-Taxonomie-Verordnung
in Verbindung mit der EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (bzw. deren
Nachfolgerichtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung – CSR) zukünftig auch für die
Mitgliedsunternehmen der Deutschen Bauchemie eine größere Bedeutung erlangen wird
und ein wichtiges Instrumentarium zur Erreichung der „Green-Deal“-Ziele sein wird.
Positiver Beitrag der Bauchemie zur Erreichung der „Green-Deal“-Ziele
Auf Anregung des Vorstandes der Deutschen Bauchemie befassen sich der AK „Nachhaltiges Bauen“, der Ausschuss „Produktverantwortung“ sowie eine Reihe von produktbezogenen Verbandsgremien mit der Ausarbeitung von Anwendungsbeispielen, um den
positiven Beitrag zu veranschaulichen, den bauchemische Produkte zur Erreichung von
„Green-Deal“-Zielen beisteuern. Auf Grundlage dieser „Success Stories“ soll eine
Kampagne gestartet werden, um den positiven Beitrag der bauchemischen Branche für
die Öffentlichkeit greifbarer zu machen. In enger Zusammenarbeit der genannten
Verbandsgremien wird diese Initiative im zweiten Halbjahr 2022 weiter vorangetrieben.
In diesem Zusammenhang wird auch eine Roadmap diskutiert, in der die BauchemieBranche festlegt, mit welchen Maßnahmen sie den Wandel in einen resilienten, grüneren
und digitalen Bausektor unterstützen wird.
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AD-HOC-GRUPPE „POLYMERE“
Der Ausschuss „Produktverantwortung“ hat die AHG „Polymere“ eingerichtet und ihr die
Themen „REACH-Beschränkung zu Mikroplastik“ und „Polymer-Registrierung“ zugewiesen. Bisher hat die AHG elf Sitzungen abgehalten und über die aktuellen Entwicklungen
zu den beiden genannten Themen beraten, Positionen entwickelt und sich auf unterschiedlichen Ebenen aktiv an der inhaltlichen Ausgestaltung der geplanten Regelungen
beteiligt. Aktuell stellt sich der Sachstand wie folgt dar:
REACH-Beschränkung zu Mikroplastik
Nachdem die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) bereits im ersten Quartal 2021
die gemeinsame Position von RAC und SEAC an die Europäische Kommission übermittelt
hat, ist es innerhalb der Europäischen Kommission mehrfach zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Dies ist sicherlich u. a. auf die hohe politische Bedeutung dieses Themas
zurückzuführen. Inzwischen steht die Europäische Kommission zunehmend unter Druck,
ihren Entwurf für einen Gesetzestext zur Beratung im REACH-Regelungsausschuss
zeitnah vorzulegen. Nach letzten Informationen ist damit zu rechnen, dass der REACHRegelungsausschuss im April 2022 mit den Beratungen zur Mikroplastik-Beschränkung
beginnen und sie eventuell Ende 2022 mit der Verabschiedung eines Rechtstextes beenden
wird. Daran anschließend ist mit einigen Monaten bis zum Inkrafttreten der Regelung zu
rechnen. Weiterhin wird die Beschränkungsregelung unterschiedliche Übergangsfristen
enthalten, bis zu denen die unterschiedlichen Pflichten zu erfüllen sind.
Derzeit ist davon auszugehen, dass einige typische Rohstoffe für bauchemische Produkte
der Definition als Mikroplastik entsprechen und damit die entsprechenden bauchemischen
Produkte in den Geltungsbereich der kommenden Beschränkungsregelung fallen werden.
Die betroffenen Produkte können zwar weiter vertrieben und verwendet werden, es
müssen allerdings einige Pflichten erfüllt werden. Voraussichtlich müssen nach Ablauf
einer entsprechenden Übergangsfrist zu allen betroffenen Produkten Instruktionen für
die Verwendungen an den Kunden weitergegeben werden, mit denen der Eintrag von
Mikroplastik in die Umwelt verhindert werden soll. Weiterhin wird der Inverkehrbringer
entsprechender Produkte einmal jährlich bestimmte Informationen an die Europäische
Chemikalienagentur (ECHA) melden müssen. Nach derzeitigem Stand gehört zu diesen
Informationen u. a. die Angabe der abgeschätzten Menge an Mikroplastik, die im vergangenen Jahr in die Umwelt freigesetzt wurde. Sobald sich diese mutmaßliche Entwicklung
bestätigt, plant die AHG Modelle zu entwickeln, mit denen die Freisetzung von Mikroplastik bei der üblichen Anwendung von entsprechenden bauchemischen Produkten
rechnerisch abgeschätzt werden kann.
Um sicherzustellen, dass die Angaben und Meldungen im Zuge der kommenden Mikroplastik-Beschränkung innerhalb des Bauchemiesektors einheitlich und konsistent
erfolgen, ist die Deutsche Bauchemie in Kontakt mit anderen Hersteller- und Kundenverbänden, um frühzeitig die notwendigen Voraussetzungen für eine korrekte und
konsistente Umsetzung der kommenden Regelungen vorzubereiten.
REACH-Registrierung von Polymeren
Gemäß der aktuellen REACH-Verordnung sind Polymere von der Stoffregistrierung ausgenommen. Im Zuge der kommenden Überarbeitung der REACH-Verordnung soll dies
geändert und eine Registrierungspflicht für bestimmte Polymere eingeführt werden.
Nachdem Mitte April 2022 die öffentliche Konsultation zur REACH-Revision (inklusive
Polymer-Registrierung) abgeschlossen worden ist, plant die Europäische Kommission
ihren „offiziellen“ Legislativvorschlag zur Überarbeitung der REACH-Verordnung zur
Jahreswende 2022/2023 vorzulegen. Aufgrund des großen Umfangs der geplanten Änderungen ist damit zu rechnen, dass die anschließenden Beratungen in den Ausschüssen
des Europäischen Parlaments und in den Arbeitsgruppen des Rates verhältnismäßig viel
Zeit bedürfen und eventuell erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden. In der resultierenden überarbeiteten REACH-Verordnung wird es dann wiederum Übergangsfristen
geben, bis zu denen die relevanten Polymere registriert werden müssen.
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Die inhaltlichen Beratungen zur Ausgestaltung der Polymer-Registrierung finden im
Wesentlichen innerhalb einer hierzu eingerichteten CARACAL-Subgroup „Polymers“ statt.
Unter der Federführung der Europäischen Kommission diskutieren dort Vertreter der
Mitgliedstaaten mit Vertretern der Industrie und anderer Interessenvertreter über die
Details der geplanten Polymer-Registrierung. Den Kern bildet ein mit umfangreichen
Kriterien verknüpfter Entscheidungsbaum, mit dem die registrierungspflichtigen Polymere identifiziert werden sollen. Die CARACAL-Subgroup „Polymers“ diskutiert u. a. über
folgende Elemente der zukünftigen Polymerregelungen unter der REACH-Verordnung:
PRR-Entscheidungsbaum

(PRR: Polymers Requiring Registration)
(PLC: Polymers of Low Concern)
Ausnahmen für polymere Vorprodukte (Polymeric Precursor)
Gruppenbezogene Stoffregistrierung (Grouping)
Informationsanforderungen für die Polymer-Registrierung
(Standard Information Requirements)
Notifizierung aller Polymere
PLC-Kriterien

Neben der Registrierungspflicht für bestimmte identifizierte Polymere (PRR: Polymers
Requiring Registration) ist auch eine Notifizierungspflicht für alle – auch nicht registrierungspflichtige Polymere – geplant. Nach letztem Diskussionsstand sollen die Hersteller
von Polymeren gewisse Informationen für alle Polymere – auch für die nicht registrierungspflichtigen Polymere – an die ECHA melden. Über die Art und den Umfang der zu
meldenden Informationen wird kontrovers diskutiert.
Vertreter der AHG „Polymere“ sind in einer Reihe von Gremien aktiv und vertreten dort
die in der AHG abgestimmten Positionen. Hierzu gehören beispielsweise die zuständigen
Gremien im VCI, der FEICA, von CEFIC und die CARACAL-Subgroup „Polymers“. Über
dieses Netzwerk wird die AHG einerseits mit aktuellen Informationen zum Stand der
Beratungen informiert und kann andererseits eigene erarbeitete Positionen in die Diskussion einbringen.
Auch wenn die betroffene Industrie intensiv in die laufenden Beratungen eingebunden ist
und mit großem Aufwand an der Entwicklung pragmatischer Lösungsansätze arbeitet,
muss damit gerechnet werden, dass die geplante Polymer-Registrierung zu erheblichem
Mehraufwand bei den betroffenen Polymerherstellern führt. Höchstwahrscheinlich wird
auch ein Teil der Mitgliedsunternehmen der Deutschen Bauchemie betroffen sein. Insbesondere Unternehmen, die entsprechend der Kundenanforderung zielgerichtete Modifikationen von Polymeren vornehmen, die wiederum zu neuen Polymeren führen, werden
vermutlich in die Pflicht genommen, Polymere registrieren zu müssen. Hergestellte
Polymere, die reaktive funktionelle Gruppen enthalten, werden wahrscheinlich als PRR
identifiziert werden und somit von der Polymer-Registrierung betroffen sein.

PROJEKTGRUPPE
„CHEMIKALIENSTRATEGIE NACHHALTIGKEIT“
Die „Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“ (CSS) gehört für die Chemiebranche und
die chemienahen Sektoren zu einer der wichtigsten Initiativen unter dem „European
Green Deal“. Zum Maßnahmenpaket der CSS gehören die Ergänzung der CLP-Verordnung
und eine grundlegende Überarbeitung der REACH-Verordnung.
Der Ausschuss „Produktverantwortung“ hat die PG „Chemikalienstrategie Nachhaltigkeit“ (PG CSS) eingesetzt, damit sich diese mit den Details des Maßnahmenpakets der
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“ befasst. In der Zwischenzeit hat die PG CSS
neun Treffen abgehalten und dabei die im Zuge der Umsetzung der CSS fortschreitenden
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Entwicklungen bewertet, zu ausgewählten Aspekten Positionen ausgearbeitet und in
die Diskussion eingebracht.
Auf Basis einer detaillierten Analyse und Bewertung aller CSS-Maßnahmen beschränkt
sich die PG auf aktive Positionierungen zu den für die Bauchemie relevanten Themen
der REACH-Revision. Die Überarbeitung der CLP-Verordnung wird zwar inhaltlich mitverfolgt, aber vorerst von der Deutschen Bauchemie nicht aktiv kommentiert.
Im Zusammenhang mit der REACH-Revision wird auf die folgenden Aspekte besonderes
Augenmerk gerichtet:
Der

„allgemeine Ansatz für das Risikomanagement“ beinhaltet, dass für Stoffe mit bestimmten Gefahrenmerkmalen REACH-Beschränkungen (teilweise mit Verbotswirkung)
eingeführt werden können, ohne dass zuvor im Zuge einer Risikobewertung ein unzumutbares Risiko identifiziert wurde. Dieser bisher auf CMR-Stoffe in Verbindung
mit der Verwendung durch den privaten Verbraucher eingeschränkte Ansatz soll nun
auf weitere Gefahrenmerkmale und zusätzlich auf gewerbliche Verwendungen ausgeweitet werden. Insbesondere die Ausweitung auf gewerbliche Verwendungen ist
aus Sicht der Deutschen Bauchemie unangemessen und nicht gerechtfertigt. Die geplante Ausweitung auf weitere Gefahrenklassen vergrößert das Problem zusätzlich.
Weiterhin

soll im Zuge der REACH-Revision ein „Mixture
Assessment Factor“ (MAF) eingeführt werden. Der MAF soll im
Zuge der Stoffregistrierung angewendet werden und würde
dazu führen, dass die zum Nachweis einer sicheren Verwendung einzuhaltenden stoffspezifischen Expositionsgrenzwerte
deutlich abgesenkt würden. Die laufende Diskussion zeigt
deutlich, dass ein generischer MAF, der nach dem „Gieß
kannenprinzip“ für alle Stoffe angewendet wird, in keinem
Fall gerechtfertigt ist. Es wird grundsätzlich in Frage gestellt,
ob ein MAF im Bereich der menschlichen Gesundheit überhaupt gerechtfertigt ist. Die PG CSS vertritt den Standpunkt,
dass ein möglicher MAF nur sehr spezifisch in ausgewählten
und begründeten Fällen zur Anwendung kommen dürfte.

Im

Zusammenhang mit der Reform des Zulassungs- und Beschränkungsverfahrens wird auch über eine Meldepflicht für
nachgeschaltete Anwender (Downstream User – DU) beraten.
Zur Diskussion steht, ob die nachgeschalteten Anwender bestimmter Stoffe verpflichtet werden sollen, Angaben zur Verwendung, der Exposition, zu den Verwendungsbedingungen
und der technischen Funktion des Stoffes an die ECHA zu
melden. Die PG CSS befürchtet, dass hierdurch vertrauliche
Informationen der Formulierer (z. B. zur technischen Funktion
eines Stoffes) gefährdet würden, die nachgeschalteten Anwender einen ungerechtfertigt hohen Aufwand aufbringen
müssten und die Vielzahl der Meldungen von nachgeschalteten Anwendern eines Stoffs zu einem Chaos nicht verifizierter
Daten führen könnte.

Die PG CSS hat gemeinsam mit der AHG „Polymere“ den DBC-Beitrag für die öffentliche
Konsultation zur REACH-Revision ausgearbeitet, und diese wurde fristgerecht bis Mitte
April 2022 bei der Europäischen Kommission eingereicht. Die Europäische Kommission
verfolgt nach wie vor den ambitionierten Zeitplan, zur Jahreswende 2022/2023 den
Legislativvorschlag für eine überarbeitete REACH-Verordnung vorzulegen. Zu gegebener
Zeit wird die PG CSS diesen Vorschlag aufmerksam analysieren und bei Bedarf die kritischen Aspekte identifizieren und kommentieren.

