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FACHAUSSCHUSS 5
„BETONSCHUTZ UND -INSTANDHALTUNG“
Mehr als 20 Jahre war der Name des FA 5 „Kunststoffe im Betonbau“. Ende April 2021
wurde das Fachgremium in „Betonschutz und -instandhaltung“ umbenannt. Diese
Namensänderung soll die veränderten Schwerpunkte des FA 5 und seiner Arbeitskreise
zum Ausdruck bringen. Ebenso wurden die Bezeichnungen der Arbeitskreise unterhalb
des FA 5 erneuert, um die Gremienstruktur klarer abzubilden und den vertikalen und
horizontalen Aufgaben gerecht zu werden. Der FA 5 berät und koordiniert weiterhin alle
relevanten Themen im Bereich „Betonschutz und
-instandhaltung“. Dies sind Grundsatzthemen und
übergeordnete Fragestellungen sowie Themen
und Entscheidungen aus den zugehörigen Arbeitskreisen. Fachexperten aus dem FA 5 vertreten
die Deutsche Bauchemie in nationalen und europäischen Normungsgremien sowie in weiteren
Gremien Dritter.
EN 1504
Die fortlaufende Bearbeitung der Themen rund um
die Normenreihe EN 1504 „Produkte und Systeme
für den Schutz und die Instandsetzung von Beton
tragwerken; Definitionen, Anforderungen, Güteüberwachung und Beurteilung der Konformität“
sowie deren nationale Umsetzung sind von hoher
Bedeutung. Daher finden die Detailberatungen
und Vorbereitungen von Stellungnahmen in einem
eigenen Arbeitskreis AK 5.2 „EN 1504“ statt.
Details zu diesen Schwerpunktthemen sind dem
Bericht des AK 5.2 zu entnehmen.
Nationale Regelungen zur Betoninstandhaltung
Im Juni 2019 hatte das DIBt im Auftrag der Fachkommission „Bautechnik“ entschieden,
eine technische Regel zur „Konkretisierung der Bauwerksanforderungen in Bezug auf
den Schutz und die Instandhaltung von Betonbauwerken“ durch eine Projektgruppe des
DIBt erarbeiten zu lassen. Anfang bis Mitte 2020 folgte die öffentliche Anhörung zur
Technischen Regel „Instandhaltung von Betonbauwerken“, Teile 1 und 2 (TR Instand
haltung), zusammen mit den vorgesehenen Änderungen der MVV TB 2020/1. Während
dieser Anhörung hatten sowohl die Deutsche Bauchemie als auch zahlreiche Mitgliedsunternehmen des FA 5 Stellungnahmen abgegeben, in denen u. a. die nicht EU-rechtskonforme Ausgestaltung der DIBt TR IH kritisiert wurde. Trotz dieser Stellungnahmen
wurde die TR Instandhaltung Mitte 2020 zur Notifizierung gegeben. Zu dieser Notifizierung gab es wiederum zahlreiche Stellungnahmen von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sowie von der Europäischen Kommission.
Trotz der vorgebrachten begründeten Bedenken wurde die DIBt TR Instandhaltung nach
Ablauf der Notifizierungsfrist Mitte Januar 2021 mit der MVV TB 2020/1 in nahezu
unveränderter Form publiziert.
Die Deutsche Bauchemie sieht weiterhin Teil 2 der DIBt TR als nicht EU-rechtskonform
an. Im Mai/Juni 2021 wurde daher von dreizehn Mitgliedsunternehmen eine formale
Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die DIBt-TR Instandhaltung eingereicht. Im
Oktober 2021 haben drei Mitgliedsunternehmen ein Normenkontrollverfahren gegen
die DIBt-TR Instandhaltung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen eingeleitet, um Teil 2 der TR Instandhaltung
überprüfen und für unwirksam erklären zu lassen.
Parallel zur DIBt-TR Instandhaltung gilt derzeit weiterhin die RL SIB des DAfStb mit
ihren drei Berichtigungen. Die ARGEBAU hält im Wesentlichen deshalb an der RL SIB
fest, damit der Teil 3 „Ausführung“ der RL SIB weiter Bestand hat. Was jeweils im Detail
für die Planung oder Ausführung gültig ist, ist in der DIBt-TR Instandhaltung geregelt.
Das Gesamtkonstrukt mit dieser Umsetzung ist allerdings weder transparent noch
praxisgerecht.
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Der DAfStb hat zur DIBt-TR Instandhaltung und der RL SIB inklusive ihrer Berichtigungen
Anfang 2022 ein sogenanntes „Verwobenes Dokument“ erstellt, dessen Inhalte die bisherigen bauaufsichtlichen Regelungen nicht ersetzen.
Für die Erfüllung der Anforderungen an das Bauwerk ist der für die Bauwerkserstellung
Verantwortliche (z. B. Bauherr, Planer) zuständig. Hinweise, welche Merkmale für betroffene Produkte im Einzelnen und auf welche Weise nachzuweisen sind, sowie „Möglichkeiten zur Erklärung“ findet der Planer nun in der DIBt-TR Instandhaltung. Nach wie vor
ist fraglich, ob diese Regelung rechtlich Bestand haben wird. Die Hersteller sind der
Auffassung, dass diese Vorgehensweise nicht rechtskonform ist und zu einer Anpassung
der Regelwerke führen muss. Ansonsten würden sich Planer und Ausführende einem
Abmahnrisiko nach Wettbewerbsrecht aussetzen.
Im FA 5 bzw. AK 5.2 wurde regelmäßig analysiert, welche rechtskonformen Möglichkeiten
es gibt, um auf die o. g. Situation zu reagieren und Lösungswege aufzuzeigen.
BASt und BAW-Regelungen
Bereits im November 2017 wurde vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale
Infrastruktur (BMVI), nunmehr „Bundesministerium für Digitales und Verkehr“ (BMDV),
eine überarbeitete Version der ZTV-W LB 219 „Instandsetzung der Betonbauteile von
Wasserbauwerken“ per Erlass eingeführt. Etwa zeitgleich wurde der Teil 3 der ZTV-ING
Teil 3, Abschnitte 4 und 5 „Schutz und Instandsetzung“ für den Bereich der Bundesfernstraßen im „Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau“ (Nr. 20/2017) bekanntgemacht.
Parallel wurden weitere unterschiedliche Regelwerke überarbeitet. Die Überarbeitungen
waren u. a. in Folge des EuGH-Urteils in der Rechtssache C-100/13 notwendig geworden.
Darüber hinaus hat die BAW eine Empfehlung „Instandsetzungsprodukte – Hinweise für
den ‚Sachkundigen Planer‘ zu bauwerksbezogenen Produktmerkmalen und Prüfverfahren“
veröffentlicht. In diesen Regelwerken gibt es jeweils Abschnitte, welche die Qualitätssicherung beschreiben und fokussieren. Die Regelwerke der BASt und der BAW wurden
jeweils im Frühjahr 2019 aktualisiert. Die beschriebenen Verfahren und Abläufe zwischen
„Sachkundigem Planer“ einerseits und bauausführendem Unternehmen andererseits
sowie die Bereitstellung von Nachweisen der Verwendbarkeit für die Produkte ggf.
durch den Hersteller wurden und werden von den Mitgliedsunternehmen der Deutschen
Bauchemie vielfach gegenüber dem BMVI kritisiert. Die Umsetzung über projektspezifische Nachweise (bzw. ersatzweise der Weg über sogenannte DIBt-Gutachten) bedarf
einer grundsätzlichen rechtlichen Klärung. Hierzu begleitete der FA 5 gemeinsam mit
juristischen Fachexperten die Mitgliedsunternehmen.
Forschungsaktivitäten
Der FA 5 analysiert regelmäßig den aktuellen Forschungsbedarf im Themenbereich
„Betonschutz und -instandhaltung“. Auf dieser Basis werden einerseits Forschungsaufträge des FA 5 an externe Forschungs- oder Prüfinstitute vergeben. Die beauftragten
Forschungsprojekte werden nach Möglichkeit von Experten aus dem FA 5 oder seiner
Arbeitskreise fachlich begleitet. Andererseits werden Forschungsprojekte weiterer
Förderer unterstützt, indem beispielsweise Produkte und/oder Probekörper bereitgestellt
werden. Ziel dieser Forschungsaktivitäten ist es, ergänzende Erkenntnisse über Schutzund Instandsetzungsprodukte zu erlangen und für den Anwender die Sicherheit und den
Nutzen zu erhöhen.
An der Universität Kaiserslautern wurde ein Projekt – gefördert von WIPANO – initiiert,
in dem ein praxisnahes Prüfverfahren für die Bewertung des Verschleißverhaltens von
befahrenen „Oberflächenschutzsystemen“ standardisiert werden soll. Dieses Projekt
startete Anfang 2020 und wird durch fachliche Begleitung unterstützt. Im Jahr 2021
wurde von vier Forschungsstellen ein Laborvergleichsversuch zu den vorgesehenen
Verschleißprüfungen (PAT-OS) durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens
sollen in eine Prüfnorm für OS-Produkte einfließen.
Ein weiteres Projekt „In-vitro-Untersuchungen zum Sensibilisierungspotential von Epoxid
harzen“ wurde im AK 5.1 fachlich begleitet und abgeschlossen (siehe Bericht AK 5.1).
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Weitere Themen
der BauPVO
Nationales Bauordnungsrecht
„Green Deal“ und Revision der REACH-Verordnung sowie aktuelle
REACH-Beschränkungen
Europäische Muster-EPDs
GISCODEs für SMP sowie PU-Produkte (inklusive Polyaspartics, siehe Bericht AK 5.5)
Normenwerk „Abdichtung von Bauwerken“ (siehe Bericht AK 5.7)
Vorbereitung und Auswertung des 2. Symposiums zu „Innovationen im Bereich
Schutz und Instandhaltung von Stahlbeton“
Projekte des Sonderfonds FA 5
SIVV-Lehrgänge
Veröffentlichungen der Arbeitskreise des FA 5
Revision

ARBEITSKREIS 5.1 „EPOXIDHARZE“
Der AK 5.1 besteht seit fast 30 Jahren. In diesem Arbeitskreis werden die aktuellen
Themen zu „Epoxidharzen im Bauwesen“ beraten und bearbeitet. Ein wesentlicher
Schwerpunkt ist die Spiegelung der Gremienarbeit „Dritter“ zum sicheren Umgang mit
Epoxidharzen.
Im Zeitraum 2021/2022 wurden die Aktivitäten der BG BAU und anderer Berufsgenossen
schaften im Arbeitskreis „Epoxidharze“ begleitet. Der Arbeitskreis „Epoxidharze“ ist die
Weiterführung einer vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) begonnenen
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) aus dem Jahr 2007. In diesem Arbeitskreis (AK)
sind Berufsgenossenschaften, Forschungsinstitute, Hersteller und Anwender vertreten.
Das gemeinsame Ziel ist die Reduktion beruflich bedingter allergischer Hauterkrankungen
durch Epoxidharze. Die Sitzungen des AK finden einmal im Jahr statt, und Mitglieder des
AK 5.1 sind in diesen delegiert, um frühzeitig Informationen zu den behandelten Themen
zu erhalten und sich konstruktiv und kritisch einzubringen. In den vergangenen mehr
als 15 Jahren wurden viele gemeinsame Projekte bearbeitet, die einerseits einen besseren
Arbeitsschutz, andererseits die Weiterentwicklung der EP-Produkte zum Ziel haben.
Ein aktuelles Projekt des Arbeitskreises „Epoxidharze“ ist das von
der DGUV und dem AK „EIS“ geförderte Projekt zur Untersuchung
der hautsensibilisierenden Potenz von Epoxidharz-System
komponenten. Im Jahr 2020 wurde bereits das dritte Folgeprojekt
begonnen, in dem anhand von In-vitro-Untersuchungen Epoxidharzkomponenten hinsichtlich ihrer sensibilisierenden Wirkstärke
bewertet und eingeordnet werden sollten. Nun liegen seit Ende 2020
die Ergebnisse der Untersuchungen vor, die anschließend im
AK „Epoxidharze“ beraten wurden. Seit Ende 2021 liegt der Abschlussbericht vor. Die Untersuchungsergebnisse sollen eine verfeinerte Bewertung derjenigen Stoffe ermöglichen, die auf einer
Liste für relevante Epoxidharz-Inhaltsstoffe (EIS) geführt werden
und die kontinuierlich mit entsprechenden Daten ergänzt wird.
Diese Daten werden zusätzlich mit REACH-Daten abgerundet. Die
Ergebnisse der laufenden und abgeschlossenen Projekte werden
auf einer Internetseite der DGUV (vormals bei der BAuA) zum
sicheren Umgang mit Epoxidharzen publiziert:
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/praxishilfen-gefahrstoffe/
epoxidharze/arbeitskreis-epoxidharze/index.jsp
Ein weiteres Teilziel des AK „EIS“ war das Programmieren eines
„Gemischerechners“, der auf Basis der erhobenen Daten erarbeitet
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wurde und eine Einschätzung des Sensibilisierungspotenzials unterschiedlicher Gemische
ermöglicht. Der „Gemischerechner“ ist ebenfalls über die o. g. Internetseite verfügbar
und das Teilprojekt ist so weit abgeschlossen. Im Anschluss muss noch eruiert werden,
ob die Ergebnisse der In-vitro-Untersuchungen vom „Gemischerechner“ bestätigt werden.
Die AK 5.1-Mitglieder begrüßen jede Art von Projekten, die die Informationen zur sicheren Verwendung von EP-Harzen vertiefen und dazu führen, dass Schutzmaßnahmen bei
der Verarbeitung von Epoxidharzprodukten ernstgenommen und richtig angewendet
werden. Daher wurden von den Mitgliedern des AK 5.1 neben einem finanziellen Beitrag
auch Rohstoffproben von Härter-Komponenten bereitgestellt.
Vor dem Hintergrund, dass es in einigen gesetzlichen Regelungen
Aktualisierungen und Anpassungen gab – u. a. GHS, Neufassung
der Gefahrstoffverordnung, Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung –, hat der AK 5.1 bereits vor einiger Zeit begonnen,
den Sachstandsbericht „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und
Umwelt“ aus dem Jahr 2009 umfassend zu aktualisieren und
um das Thema „Nachhaltigkeit“ zu ergänzen. Die redaktionelle
Überarbeitung ist bereits abgeschlossen und die neue Ausgabe
des Sachstandsberichts sollte bereits Ende 2021 veröffentlicht
werden, wurde allerdings auf Anfang 2022 verschoben, um die
aktuellen Forschungsergebnisse noch einzubringen.
Die Neufassung der europäischen Muster-EPDs für Epoxidharze, die gemeinsam mit den
Verbänden EFCC, FEICA und IVK bearbeitet wurden, bildeten einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. Nach vielen Einzelberatungen wurden Ende 2021 die Anwendungsmodule
ergänzt, und die neuen Fassungen sollen im Frühjahr 2022 vorliegen.
Ferner wurden verschiedene Stellungnahmen, z. B. für die CLH-Neueinstufung von Benzyl
alkohol als hautsensibilisierend „1B H317“ sowie zu weiteren Beschränkungen, die durch
die REACH-VO ausgelöst werden, erarbeitet und abgegeben. Ausführlich wurde über die
Polymerregistrierungspflicht beraten.

ARBEITSKREIS 5.2 „EN 1504“
Europäische Instandsetzungsnorm EN 1504
Bereits im Jahr 2009 wurde durch das zuständige europäische Normungsgremium
CEN/TC 104/SC 8 beschlossen, die Normenreihe EN 1504 „Produkte und Systeme für
den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken; Definitionen, Anforderungen,
Güteüberwachung und Beurteilung der Konformität“ zu überarbeiten und für jeden
Normenteil eine Revision durchzuführen. Dies galt insbesondere für EN 1504-2,
EN 1504-3/-7, EN 1504-4 und EN 1504-5. Mit diesen Revisionen sollten zunächst
vordringliche Fehler korrigiert werden, zum Beispiel Schwierigkeiten bei der CE-Kennzeichnung und fehlende wesentliche Merkmale.
Mit Einführung der Bauproduktenverordnung mussten zusätzlich alle Teile der EN 1504
an die formalen Vorgaben aus der BauPVO angepasst werden. Dazu hätten entsprechende
„Amendments“ zu den Mandaten beantragt werden müssen, sofern alle wesentlichen
Merkmale im bisherigen Mandat M/128 abgedeckt sind. Dies ist für einige der harmonisierten Normen nicht der Fall, sodass zum Schließen dieser Lücken höchstwahrscheinlich
ein sogenannter „Standardization request“ (Normungsantrag) gestellt werden muss. Im
Hinblick auf die angekündigte Revision der Bauproduktenverordnung, deren Entwurf
seit 2021 in Arbeit ist, erhoffen sich die Verfahrensbeteiligten deutlich mehr rechtliche
als auch formale Klarheit.
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In den Jahren 2020 und 2021 wurde an mehreren Normen der EN 1504-Reihe gearbeitet. Weder das Einschalten von HAS-Consultants noch die von CEN veröffentlichten
Leitfäden haben aber zu neuen Normenfassungen geführt, die von der EU-Kommission
akzeptiert wurden.
Letztlich hat die Gesamtsituation dazu geführt, dass keiner der o. g. Normenteile der
EN 1504 – auch wenn manche mehrfach überarbeitet wurden – als Revision im Amtsblatt der EU bekanntgemacht worden ist. Daher hat der übergeordnete TC 104 dazu
aufgerufen, die Arbeiten an den harmonisierten Normen so lange ruhen zu lassen, bis
ein „Standardization request“ vorliegt. Diesem Vorgehen hat sich der CEN/TC 104/SC 8
bisher nicht angeschlossen und aktuell wurde im CEN/TC 104/SC 8 entschieden, für die
zweite Ausgabe der EN 1504-3 und der EN 1504-7 nochmals zu versuchen, eine Publikation im Amtsblatt der EU zu erreichen. Allerdings kann nicht vorhergesehen werden,
ob dieses Vorhaben erfolgreich sein wird.
Die übrigen Normen (EN 1504-2, -4, -5) werden voraussichtlich erst nach Entscheidungen
der EU-Kommission über das weitere Vorgehen mit harmonisierten Normen insgesamt
oder sogar erst nach der Revision der BauPVO amtlich bekanntgemacht werden können.
Nationale Regelungen zur Instandsetzung
Ende 2019 wurde die Bearbeitung der DIBt-TR „Instandhaltung von Betonbauwerken“
abgeschlossen und die Regel zur Anhörung und anschließend (trotz zahlreicher grundsätzlicher Einwände) gemeinsam mit der MVV TB 2020/1 zur Notifizierung eingereicht.
Anfang 2020 wurde die DIBt-TR mit der MVV TB 2020/1 von der ARGEBAU publiziert.
Der AK 5.2 hat gemeinsam mit dem FA 5 hierzu Presseaktionen begleitet und im Detail
über die Umsetzung der TR Instandhaltung und die Konsequenzen daraus beraten. Die
Deutsche Bauchemie sieht das Regelwerk als unvereinbar mit EU-Recht an und analysiert
weiter, wie sich die Mitgliedsunternehmen rechtskonform auf die Situation einstellen
können (siehe Bericht FA 5).

ARBEITSKREIS 5.3 „MMA-HARZE“
Gemeinsam mit der BG BAU wurde eine weitere Anpassung der GISCODEs für MMAProdukte beraten. Die GISCODEs, die bereits im Jahr 2016 an das GHS angepasst wurden,
sollen aktuell hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Verwendungen stärker differenziert
werden. Dazu gehören u. a. Innen-/Außenanwendungen, Balkon/Dach usw. Hierzu wurden
die entsprechenden Definitionen und Abgrenzungen von „Innen- und Außenbereich“
bereits intern und gemeinsam mit der BG BAU beraten. Im Jahr 2020 wurden erste
MMA-Messdaten für den Außenbereich erhoben, um die Abgrenzungen zum Innen
bereich zu erfassen und mit Messdaten die entsprechenden Anwendungen zu belegen.
Diese Messdaten wurden im Jahr 2021 mit weiteren Baustellenmessungen ergänzt. Das
Projekt ist aber noch nicht abgeschlossen.
Ein weiteres Thema ist die Anfang 2019 von Frankreich (ANSES) beantragte Neuein
stufung für MMA als atemwegssensibilisierend (Resp. Sens. Cat. 1, H334). Hierzu wurde
Anfang 2020 über Stellungnahmen der Industrie und einiger europäischer Verbände
informiert und beraten und einige Mitgliedsunternehmen hatten in einer zweiten
Konsultationsphase Stellungnahmen abgegeben. Nachdem im Oktober 2020 das Risk
Assessment Committee (RAC) der Europäischen Chemikalien Agentur (ECHA) die o. g.
Neueinstufung generell befürwortet hatte, wurde die entsprechende RAC-Opinion im
Frühjahr 2021 publiziert. Über die Folgen für die Hersteller wurde im AK 5.3 laufend
beraten.
Ein Schwerpunkt im Zeitraum 2021/2022 waren die niederländischen Regelungen zur
VOC-Freisetzung aus MMA. In den Niederlanden ist eine entsprechende Ausnahme von
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einem Verbot zur MMA-Anwendung ausgelaufen und nunmehr müssen Grenzwerte zu
Freisetzungen von VOC eingehalten werden. Um hierzu mehr Informationen und Einfluss
zu erhalten, hat der AK 5.3 gemeinsam mit einem Consultant über die Entwicklungen
beraten.
Der AK 5.3 hat die Überarbeitung des Sachstandsberichts „Methacrylat-Harze in der
Bauwirtschaft und der Umwelt“ mit großem Nachdruck fortgesetzt, die u. a. vor dem
Hintergrund neuer gesetzlicher und technischer Regelungen notwendig geworden war.
Die neue Ausgabe des Sachstandsberichts wird auch einen Abschnitt zur Nachhaltigkeit
von MMA-Produkten enthalten. Die umfassend neugestaltete, nunmehr 3. Ausgabe des
Sachstandsberichts ist redaktionell fertiggestellt und soll im Frühjahr 2022 publiziert
werden.

ARBEITSKREIS 5.5 „POLYURETHANHARZE“
Arbeitsschwerpunkt des AK 5.5 im Berichtszeitraum war die weitere Begleitung der
REACH-Verwendungsbeschränkung für diisocyanathaltige Gemische, die praktisch in
allen Polyurethansystemen eingesetzt werden. Die Beschränkungsregelung, die am
24.08.2020 in Kraft getreten ist, sieht eine Schulungsverpflichtung für gewerbliche
Verwender vor, auf die seit dem 24.02.2022 auf den Gebinden hingewiesen wird und die
bis zum 24.08.2023 erfüllt sein muss.
Die Lieferanten von diisocyanathaltigen Gemischen sind verpflichtet, den Abnehmern,
also ihren Kunden, Schulungsmaterialien und Schulungen in deren jeweiligen Amtssprachen zur Verfügung zu stellen. Um ihre Mitgliedsunternehmen bei dieser Verpflichtung
zu unterstützen, arbeitet die Deutsche Bauchemie zusammen mit dem europäischen Klebund Dichtstoffverband FEICA und den Isocyanathersteller-Verbänden ISOPA und ALIPA
an der Umsetzung der Beschränkungsvorgaben. Die AK 5.5-Mitglieder unterstützen den
Ausschuss „Produktverantwortung“ und die zuständigen europäischen Verbände wie
ISOPA und ALIPA mit ihrer Expertise und haben sich in die Erarbeitung von anwendungsspezifischem Schulungsmaterial eingebracht, insbesondere für Injektionsmittel.
Zusätzlich zur REACH-Beschränkung hat die Europäische
Kommission der ECHA den Auftrag erteilt, für Diisocyanate
einen europäischen Arbeitsplatzgrenzwert abzuleiten. Es wird
damit gerechnet, dass bis 2023 ein so genannter „binding
OEL“ für Diisocyanate verabschiedet und eingeführt wird.
Auch diese Regelung wurde im AK 5.5 aktiv begleitet.
Im Jahr 2021 wurden mit Vertretern aus dem AK 5.7 gemeinsame Vorschläge für die GISCODE-Gruppen für PU-Produkte
erarbeitet und der GISBAU übermittelt. Diese Vorschläge sollen alle Aktualisierungen für Polyurethanprodukte (inklusive
Polyaspartics) hinsichtlich der o. g. REACH-Beschränkung und
der CLP-Verordnung berücksichtigen. Anfang 2022 fanden die
ersten Beratungen mit der GISBAU statt und diese sollen
möglichst bis Ende 2022 abgeschlossen werden.
Neben den regelungstechnischen Themen hat der AK 5.5 seine Expertise in Forschungsprojekten und Fachgesprächen des DIBt zur Wirkung von Polyurethanen in Boden und
Grundwasser eingebracht.
Schließlich wurde das Gemeinschaftsprojekt für die Aktualisierung der europäischen
Muster-EPDs für Polyurethane fachlich begleitet und regelmäßig über die REACH-
Registrierung von Polymeren informiert.
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ARBEITSKREIS 5.7
„ABDICHTUNG MIT FLÜSSIGKUNSTSTOFFEN“
Der AK 5.7 widmet sich Themen rund um ﬂüssig aufzubringende Abdichtungsprodukte
auf Basis reaktiver Bindemittel. Im Vordergrund stehen dabei die Umsetzung zum Bauproduktenrecht und zu bauordnungsrechtlichen Bestimmungen sowie die Begleitung
normativer Regelwerke, insbesondere die Normen zur Bauwerksabdichtung. Der Arbeitskreis diskutiert über auftretende technische und regulatorische Fragestellungen und
erarbeitet Lösungsvorschläge für die Branche. Zusätzlich werden bei Bedarf Verbands
publikationen erarbeitet.
Normung Bauwerksabdichtung
Das Normenwerk zur Bauwerksabdichtung (DIN 18195, DIN 18531 bis DIN 18535) ist seit
seiner Neustrukturierung im Jahr 2017 veröffentlicht und ist das wichtigste nationale
Regelwerk zur Anwendung langjährig bewährter Abdichtungsprodukte. Auch Bauweisen
mit Flüssigkunststoffen sind darin geregelt. Während sich die Normungsarbeit in den
letzten Jahren auf die Weiterentwicklung des Stands der Technik sowie einiger Klarstellungen und Nachbesserungen konzentrierte, die sich in der Verabschiedung von A1- und
A2-Änderungen einzelner Normteile niederschlug, steht nunmehr nach fünf Jahren die
turnusmäßige Überprüfung des Normenwerks an. Hierbei besteht die Möglichkeit zur
Aufnahme neuer Bauweisen und Stoffe, die sich seit mehreren Jahren erfolgreich in der
Praxis bewährt haben.
Einen besonderen Stellenwert – nicht nur für Flüssigkunststoffe – genießt DIN 18531,
da diese Norm in ihrer Systematik und Struktur noch nicht an die übrigen Normen zur
Bauwerksabdichtung angepasst wurde, aber auch zu inhaltlichen Punkten Klärungs
bedarf besteht. Eine vom Normausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe, in der auch ein
Vertreter aus dem AK 5.7 mitwirkt, wurde die Aufgabe übertragen, die offenen Punkte
im Konsens aufzubereiten und dem Normausschuss Vorschläge zum Inhalt und zur
Struktur für die neue Normausgabe vorzulegen. Hierbei gilt es, eine leichter verständliche
Norm zu entwickeln, die mit möglichst wenigen, aber notwendigen Regelungen für die
einzelnen Bauweisen auskommt. Nach dem derzeitigen Diskussionsstand soll das strittige Thema „Gefälle“ in einem eigenen Anhang zu DIN 18531-1
behandelt werden. Derzeit werden „barrierefreie Anschlüsse“ und
deren normative Regelungen zur Ausführbarkeit und zu festzulegenden Planungs- und Ausführungsparametern intensiv diskutiert.
Hierbei spielt auch die Beschreibung von Begriffen wie „dauerhaft“
und „Stoffverträglichkeit“ im Zusammenhang mit Baukörperanschlüssen eine wichtige Rolle. Hierzu ist der AK 5.7 gefordert,
sich zu diesen Themenfeldern auszutauschen und Stellung zu
beziehen (s. u.).
Nicht nur im Normausschuss zur DIN 18531, sondern auch in den
anderen Normausschüssen zur Bauwerksabdichtung (DIN 18532
bis DIN 18535) sind Mitglieder des AK 5.7 aktiv eingebunden und
vertreten darin die Interessen der Deutschen Bauchemie und der
Hersteller von Flüssigkunststoffabdichtungen. Eine enge Abstimmung und Spiegelung der Themen in den Normausschüssen mit
dem AK 5.7 ist daher enorm wichtig. Dies gilt insbesondere auch
für die Überarbeitung von DIN 18532-6 zur Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton mit flüssig zu verarbeitenden
Abdichtungsstoffen und die darin geregelten OS-Systeme.
Baukörperanschlüsse mit Flüssigkunststoffen
Bei Fenster- und Türanschlüssen kommen sehr häufig flüssig aufzubringende Abdichtungen zum Einsatz. Diese Ausführung gilt in weiten Kreisen der Fachwelt als anerkannte
Regel der Technik. Insbesondere bei barrierefreien Übergängen sind für eine dauerhaft
sichere Ausführung allerdings diverse Randbedingungen einzuhalten. In verschiedenen
Fachkreisen werden dabei auch die erforderlich einzuhaltenden Anschlussbreiten diskutiert. Die innerhalb der Mitgliedsunternehmen des AK 5.7 geführte Diskussion zu einer
möglichen Verringerung solcher Anschlussbreiten zeigte eine sehr heterogene Sichtweise
der Hersteller auf. Einig ist man sich, dass die Sicherheit der Ausführung der Abdichtung
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im Anschlussbereich im Wesentlichen von den Randbedingungen am Bauobjekt abhängig
ist – insbesondere von der Konstruktion des anzuschließenden Bauteils.
Ob ein Anschluss mit Flüssigkunststoffen den anerkannten Regeln der Technik (a. R. d. T.)
entspricht und damit nicht per se mangelbehaftet ist, war auch Gegenstand einer juristischen Auseinandersetzung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Das OLG ist zu der
Auffassung gelangt, dass grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass diese
Bauweise den a. R. d. T. entspricht. Unternehmen aus dem AK 5.7 wie auch die Deutsche
Bauchemie haben in eigenen Stellungnahmen dahingehend argumentiert. Das Urteil ist
allerdings noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.
Überführung der ETAG 005 in eine EAD
Die Überführung der ETAG 005 in eine EAD wurde bereits 2018 von einer
EOTA-WG unter spanischer Obmannschaft gestartet. Die inhaltliche Aufarbeitung unter Einbeziehung des AK 5.7 konnte bei straffer Zeitvorgabe bereits im Jahr 2019 abgeschlossen werden. Nach langem Stillstand aufgrund
formaler Bedenken der Europäischen Kommission wurde die Referenznummer
der EAD mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1574 vom 28.10.2020
veröffentlicht. In diesem Beschluss sind auch die Referenznummern der drei
aus den Teilen 1 bis 3 der ETAG 022 überführten EADs gelistet. Die EADs sind
alle auf der Internetseite der EOTA in englischer Sprachausgabe verfügbar.
Eine Überführung der ETAG 033 in eine EAD wird erst dann begonnen, wenn
es hierzu Anträge für eine ETA gibt.
Produktcode für SMP-basierte Beschichtungssysteme
Vor dem Hintergrund, dass SMP-basierte Beschichtungssysteme (wie beispielsweise flüssig aufzubringende Dachabdichtungen) sich nicht einem bereits
bestehenden Produktcode der BG BAU zuordnen ließen, haben Experten aus
den Mitgliedsunternehmen des FA 5 und AK 5.7 gemeinsam mit der BG BAU
einen neuen Produktcode RSP 20 für diese Produktgruppe entwickelt. Wesentliches
Merkmal der vom neuen Produktcode erfassten Produkte ist eine langsame Freisetzung
von Methanol während der Aushärtungsphase der Produkte. Mittlerweile hat die BG BAU
den Produktcode in ihr WINGIS-System integriert, sodass alle Hersteller ihre SMP-
basierten Beschichtungssysteme dem neuen Produktcode zuordnen können.
Von der BG BAU begleitete, zwischenzeitlich durchgeführte Arbeitsplatzmessungen zur
Ermittlung der Methanolkonzentration während der Verarbeitungsphase zeigen, dass im
Außenbereich die Konzentration so gering ist, dass keine weitere Arbeitsschutzmaßnahme
ergriffen werden muss. Allerdings müssen hierzu noch weitere Messungen durchgeführt
werden, um die Ergebnisse als abgesichert betrachten zu können und von einer sicheren
Unterschreitung des Grenzwertes für Methanol ausgegangen werden kann. Eine im
Innenbereich durchgeführte Messung ergab eine Methanolkonzentration, die zum Tragen
eines umgebungsluftunabhängigen Atemschutzgerätes verpflichtet. Es sollen nun weitere Messungen erfolgen, um gerade für den Innenbereich Randbedingungen ermitteln
zu können, die zu Erleichterungen bei den zu ergreifenden Atemschutzmaßnahmen
führen könnten.
Mitte des Jahres 2022 ist ein erneutes Gespräch mit der BG BAU geplant, um zu klären,
ob aufgrund von Stoffeinstufungen, die mit der 15. ATP einhergehen, ein weiterer Produktcode eingerichtet wird.
Weitere Themen

Entwurfsfassung

der Güte- und Prüfbestimmungen für RAL-GZ 717 für
Flachdachsysteme und -services
BFS Merkblatt Nr. 3 „Balkone, Terrassen, Loggien und Laubengänge aus Beton
mit oder ohne Estrich“
Stellungnahme und Kommentierung zu Einträgen in der MVV TB
Aktuelle Entwicklungen im Chemikalien- und Bauordnungsrecht
(u. a. verpflichtende Schulungen für diisocyanathaltige Gemische)
Informationsaustausch mit anderen Fachkreisen und Verbänden

