
Zusammenfassung Herr Böhme, BMUB 

„Es erfolgt derzeit keinerlei Festlegung, wir sind noch in einem offenen Diskussionsprozess mit allen 

Beteiligten. Dies ist keine Position von mir oder gar dem BMUB, sondern der Stand der derzeitigen 

Überlegungen.  

 

1. WHG mit seinen Benutzungstatbeständen und der Erlaubnispflicht bleibt von einer 

Konkretisierung des Besorgnisgrundsatzes unberührt. Es wird also kein neuer 

Erlaubnistatbestand eingeführt, das Verfahren einer Erlaubniserteilung ist hier auch nicht Thema. 

Es geht um die Interpretation, wann eine Besorgnis durch bestimmte Maßnahmen eintritt. 

 

2. Die Bewertung von Produkten (es geht nicht nur um Bauprodukte!) soll bei festen Stoffen auf der 

Grundlage eines Tests zur Freisetzung eines Stoffes pro Quadratmeter (Angabe in mg/m2 und 

Zeit) erfolgen. Angesetzt wird die konkrete Bauteilfläche, von der aus Stoffe in ein Gewässer 

gelangen. Das kann sowohl eine Wand oder ein Pfahl im Grundwasser, als auch eine Dachfläche 

sein, von der aus das Niederschlagswasser abgeleitet und in ein Gewässer eingeleitet wird (bei 

Erlaubnispflicht). Die so ermittelte Stofffracht wird ins Verhältnis gesetzt zu einem 

Grundwasservolumen, das sich aus der Grundstücksfläche der Maßnahme und der Tiefe der 

Maßnahme ergibt. Sofern in diesem Volumen die GFS-Werte nicht überschritten werden, kommt 

es zu keiner Grundwasserverunreinigung. Sollten die GFS-Werte überschritten werden, kann 

durch weitere Maßnahmen (z.B. Vorreinigung bei Metalldächern, Beschichtung einer Wand) die 

Emission verringert werden. Es könnte auch möglich sein, weitere Faktoren, wie z.B. die 

Fließgeschwindigkeit einzubeziehen. Allerdings werden dann entsprechende Gutachten 

erforderlich. 

 

3. Der Besorgnisgrundsatz gilt heute für alle Stoffe, die geeignet sind, ein Gewässer zu schädigen. Es 

macht jedoch keinen Sinn, jedes Material darauf zu untersuchen, ob es keinen Eintrag von allen 

diesen  Stoffen gibt. Insofern ist hier eine vernünftige Einschränkung vorzunehmen. Es macht 

auch keinen Sinn, jedes Material, das eingebaut wird daraufhin zu prüfen, ob es zu keinen 

Schädigungen kommen kann. Aus einem Blitzableiter werden Schwermetalle freigesetzt, aber die 

Fracht ist für die Umwelt vernachlässigbar. Diese Einschränkung ergibt sich aber im Grunde 

schon durch den Bezug auf das Grundstück. Es sollte damit grundsätzlich möglich sein, bei 

bestimmten Maßnahmen  davon ausgehen zu können, dass sie kein Problem darstellen. Für 

„exotische“ Fälle bleibt die Einzelfallbetrachtung. 

 

4. Es wäre gut, wenn die Wirtschaft vorliegende Daten zur Freisetzung von Stoffen oder zu 

bestimmten Vorhaben liefern kann, damit wir abschätzen können, ob eine bestimmte 

Vorgehensweise zu sinnvollen Ergebnissen führt. In der Sitzung wurde berichtet, dass an einer 

geeigneten europäischen Normung für ein Testverfahren gearbeitet wird, das in etwa 2018 

verabschiedet werden könnte (Zeitdauer des Tests 64 Tage). 

 

5. Eine Fassadenfarbe, aus der Biozide freigesetzt werden, muss anders beurteilt werden. Die 

Freisetzung der Biozide ist ja gewollt und muss über den Wirkschwellen liegen, während die 

Freisetzung von Schwermetallen aus dem Metalldach nicht das Ziel des Dachbaus ist. Insofern ist 

wohl die Anwendung der Biozide selbst, z.B. im Hinblick auf bautechnische Alternativen oder im 

Zulassungsverfahren, zu beurteilen.“ 


