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Weichmacher

Konservierungs-
mittel

INNENRAUM 
UND GESUNDHEIT
Wie gut die Luft in unseren Innenräumen ist, 
bestimmen wir großteils selbst.
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VOC
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Das nehmen sich viele Deutsche zu Anfang 
des Jahres vor – und halten sich dann doch 
wieder die meiste Zeit in geschlossenen 
Räumen auf. Acht Stunden im Büro, Freizeit  
in der eigenen Wohnung, im Kino oder  
Fitnesscenter, dazwischen im Auto oder in  
der Bahn, und dann ist auch schon wieder  
Schlafenszeit – so sieht ein normaler Tag 
für viele Menschen in unseren Breiten aus.  
Im Durchschnitt verbringen wir rund 80 – 90  
Prozent unserer Zeit in Innen räumen, ein 
Großteil davon in den eigenen vier Wänden.

HÄUFIGER VOR 
DIE TÜR GEHEN, 
RAUS AN DIE 
FRISCHE LUFT: 
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Wir halten uns  
fast immer  

drinnen auf.

Wenn wir schon so wenig an die sprichwörtliche 
frische Luft kommen, kommt es umso mehr auf eine 
gute Innenraumluft an. „Gesund“ soll sie sein und frei 
von Schadstoffen, so die Idealvorstellung. Doch die 
Realität sieht oft anders aus.

Denn selbst bei frischer, sauberer Außenluft kann die 
Raumluft schlecht sein. Ursächlich sind hier zum 
Beispiel Baustoffe, Möbel, Inventar, technische Geräte, 
Reinigungsmittel, Kosmetika oder Desinfektionsmittel: 
Im Prinzip kann jedes in den Innenraum gebrachte 
Produkt Schadstoffe absondern, und das teilweise über 
Jahre hinweg. Auch wir Menschen selbst machen über 
kurz oder lang dicke Luft. Wenn nicht genügend gelüftet 
wird, reichern sich Feuchtigkeit und das ausgeatmete 
Kohlendioxid (CO2) in der Raumluft an. Letzteres kann 
z.B. besonders in Schulen und Hörsälen zum Problem 
werden. Dort führt das CO2 zu einem Absinken der 
Konzentration und – wie Studien zeigen – auch der 
Lernfähigkeit.

Tatsächlich ist die Kohlendioxid-Konzentration das 
älteste Maß zur Bestimmung der Raumluftqualität. 
Der Hygieniker Max von Pettenkofer definierte den 
entsprechenden Leitwert bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts (siehe Kasten 4). 

Der atmende und schwitzende Mensch als Luftver-
pester – dieses Bild sollte sich länger als ein Jahrhundert 
halten. Auch heute noch gilt CO2 als wichtiger Grad-
messer für schlechte Luft und unzureichendes Lüften.

Später begann man konkreter zu untersuchen, welchen 
Einfluss Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände  

Kasten 4

Wie Pettenkofer dicke Luft definierte  
Am stärksten verunreinigt wird die Innenraumlauft 
durch den Menschen selbst – davon war der 
Münchner Chemieprofessor Max von Pettenkofer 
überzeugt. In seinem 1858 erschienen Buch „Über 
den Luftwechsel von Wohngebäuden“ vertrat er 
die These, dass die Luftverschmutzung durch eine 
gute Reinigung von Gebäuden deutlich reduziert 
werden kann. Nicht gänzlich zu vermeiden sei jedoch 
die Kohlendioxidbelastung durch die ausgeatmete 
Luft der Bewohner und die Stoffabgabe über deren 
Haut, schrieb der bayerische Hygieniker. Als oberen 
Grenzwert für eine ausreichende Luftqualität defi-
nierte er eine Zunahme des Kohlendioxidgehalts im 
Vergleich zur Außenluft um 0,1 Volumenprozent. 
Das entspricht 1000 Kohlendioxid-Molekülen auf  
1 Million Luftteilchen (parts per million, ppm). Die 
sogenannte Pettenkofer-Zahl galt lange als Maß-
stab zur Bewertung der Innenraumluft. Erst in 
jüngster Zeit wurde sie von differenzierteren Klassi-
fikationen abgelöst. Die seit 2008 in Deutschland 
geltenden Leitwerte für Kohlendioxidkonzentrationen 
in der Innenraumluft unterscheiden zwischen 
„hygienisch unbedenklich“ (bis 1000 ppm), „hygi-
enisch auffällig“ (bis 2000 ppm) und „hygienisch 
inakzeptabel“ (ab 2000 ppm).

martinbanninger
Hervorheben
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auf die Innenraumluft haben können. Unter dem 
Eindruck der Ölpreiskrise und später auch infolge der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002 wurde 
auf die Abdichtung der Gebäude in Deutschland mehr 
Aufmerksamkeit gelegt, um damit Energie einzusparen. 
Wenig Lüften kann aber zu einer Anreicherung von 
Schadstoffen und feuchter Luft in der Innenraumluft 
führen. Das aktive Lüften wird oft vernachlässigt.

Viele Menschen klagen über Beschwerden wie Kopf-
schmerzen, Benommenheit, Müdigkeit oder Schleim-
hautreizungen. Diese Symptome können häufig dem 
Wohnumfeld zugeordnet werden. Im Jahr 1983 fasste die 
Weltgesundheitsorganisation diese Krankheitszeichen 
unter dem Begriff Sick-Building-Syndrom („Gebäude-
krankheit“, SBS) zusammen. Später zeigten Wissen-
schaftler, dass auch das Leistungsvermögen von Arbeit-
nehmern bei schlechter Luftqualität sinkt – von zwei bis 
acht Prozent ist in verschiedenen Studien die Rede. In 
diesen Jahren begann eine Entwicklung, die bis heute 
anhält: Das Haus und sein Einfluss auf Gesundheit und 
Krankheit rücken immer stärker in den Fokus. 

Auch geologische Besonderheiten machen sich in 
der Innenraumluft bemerkbar. So kann in einigen 
Regionen vermehrt das radioaktive Edelgas Radon 
aus dem Untergrund in Gebäude aufsteigen und dort 
gesundheitsgefährdende Konzentrationen erreichen. 

Radon wird eingeatmet, und die radioaktiven Zerfalls-
produkte von Radon lagern sich in der Lunge ab, wo sie 
durch weiteren Zerfall das Lungenkrebsrisiko erhöhen. 
Durch u.a. bauliche Maßnahmen an Kellerwänden und 
Kellerboden lässt sich die Gefährdung durch Radon 
jedoch gezielt reduzieren. 

Heute kann man einen Zielkonflikt zwischen energie-
bedarfsarmem Bauen und gesunder Raumluft fest-
stellen. Energiesparende Bauweisen führen zu immer 
luftdichteren Gebäudehüllen. Nicht nur das Kosten-
argument ist ausschlaggebend, auch der Klimaschutz 
fordert einen möglichst sparsamen Umgang mit fossilen 
Brennstoffen, die noch immer wesentlich zu unserer 
Energieversorgung beitragen. Niedrigenergiehäuser 
gibt es inzwischen allerorts und auch Plusenergie-
häuser, die mehr regenerative Energie produzieren 
als ihre Bewohner verbrauchen, sind keine Seltenheit 
mehr. Diese Gebäude haben eine gute Wärmedämmung, 
verbunden mit einer sehr dichten Gebäudehülle. Die 
Energieeinsparverordnung sieht allerdings auch vor, 
dass der zum Gesundheitsschutz erforderliche Mindest-
luftwechsel bei Neubauten sichergestellt sein muss.

Wenn die Lüftung in den Räumen nicht ausreichend 
angepasst wird, können bestimmte Substanzen Aus-
wirkungen auf die Innenraumluft haben. Es geht um 
Hunderte chemischer Einzelsubstanzen, die aus un-

Bewohner können die Belastung im 
Innenraum durch die Anwendung von 
Kosmetikprodukten erhöhen.
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terschiedlichen Materialien ausdünsten: wie z.B. aus 
Dämmstoffen, Holzwerkstoffen, Fußböden, Estrichen, 
Wandanstrichen, lösungsmittelhaltigen Lacken sowie 
Klebstoffen. Auch die Bewohner können die Belastung 
im Innenraum erhöhen, durch Saubermachen mit 
verschiedenen Reinigungsprodukten oder durch die 
Anwendung von Kosmetikprodukten, die Substanzen 
in die Raumluft abgeben. Quellen sind keineswegs nur 
synthetisch hergestellte Erzeugnisse, sondern auch 
Naturprodukte wie bestimmte Hölzer sowie Fäulnis- 
und andere biologische Prozesse. Dabei werden nicht 
nur Einzelsubstanzen wie Formaldehyd oder Ozon 
emittiert, sondern auch komplexe und in ihrer Zusam-
mensetzung variable Stoffgemische.

Flüchtige organische Verbindungen heißt die Gruppe  
dieser Substanzen auf Deutsch; bekannt sind sie vor  
allem unter dem Kürzel VOC, abgeleitet vom englischen 
„Volatile Organic Compounds“. Es gibt unterschied-
liche Ausprägungen, darunter die sehr flüchtigen 
und geruchsintensiven VVOC (Very Volatile Organic 
Compounds) oder die schwerflüchtigen (semivolatilen) 
SVOC. Die Gesamtheit aller VOC wird als TVOC be-
zeichnet, Total Volatile Organic Compounds. 

Meist liegen VOC nur in geringer, gesundheitlich eher 
unbedenklicher Konzentration vor. Bei höheren Kon-
zentrationen können VOC zu Geruchsbelästigungen, 
Reizungen der Augen und Schleimhäute, Ausschlag, 
Kopfschmerzen, Erschöpfung und Konzentrations-
unfähigkeit führen – Symptome, wie sie typisch für das 
Sick-Building-Syndrom sind. Mit steigender VOC-Be-
lastung, darauf weisen kontrollierte Wirkungsstudien 
hin, nehmen Geruchswahrnehmungen und Reizwir-
kungen zu.

Gesetzlich verpflichtende Grenzwerte für den Innen-
raum gibt es – mit Ausnahme produktionstechnisch be-
lasteter Arbeitsplätze – nicht. Das Umweltbundesamt 
hat stattdessen hygienisch begründete Leitwerte für 
TVOC in der Innenraumluft erarbeitet. Sie sind in fünf 
Stufen untergliedert und reichen von „unbedenklich“ 

Der neue Anstrich für den alten  
Stuhl sollte am besten das „Blauer 
Engel“-Zeichen tragen.

Kasten 5

Richtig lüften, richtig heizen   
Die Luft wirkt verbraucht? Die Stimmung sinkt? Dann 
ist es höchste Zeit für eine Stoßlüftung. Sie befördert 
Schadstoffe und Wasserdampf nach draußen, bringt 
frischen Sauerstoff in die Wohnung und wirkt der 
Schimmelbildung entgegen. Wichtig ist ein möglichst 
umfassender Luftaustausch, der am besten bei einer 
Durchzugslüftung gelingt: Dazu werden Fenster an 
den gegenüberliegenden Fassaden und die Innentüren 
der Wohnung weit geöffnet. Im Winter sollte mehr-
mals am Tag jeweils fünf bis acht Minuten gelüftet 
werden. Im Sommer sind mindestens dreißig Minuten 
pro Lüftung erforderlich, am besten in den frühen 
Morgenstunden und abends, wenn es kühler gewor-
den ist. Im Vergleich zu ständig gekippten Fenstern 
ist die konzentrierte Stoßlüftung erheblich effektiver 
und spart in der kalten Jahreszeit Energiekosten. 
Beim Baden, Duschen oder Kochen entstehende 
Feuchtespitzen lassen sich durch sofortige, intensive 
Fensterlüftung praktisch vollständig abbauen. Um 
Schimmelbildung zu vermeiden, kommt es auch auf 
das richtige Heizen an. Alle Räume sollten ausrei-
chend beheizt sein, denn wärmere Luft nimmt mehr 
Wasser auf als kalte. Auch kaum genutzte Räume 
sollten nicht völlig auskühlen.  

Weitere Informationen über das Lüften und Heizen 
in Küche, Bad und Wohnräumen:
> https://www.umweltbundesamt.de/themen/ 

gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den- 
menschen/schimmel/richtig-lueften- 
schimmelbildung-vermeiden

> http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
leitfaden-zur-ursachensuche-sanierung-bei

CO2-Rechner zum Abschätzen der erforderlichen 
Lüftungsrate:
> https://iaqip.org/?id=306

martinbanninger
Hervorheben
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(bis 300 Mikrogramm TVOC pro Kubikmeter Luft) bis 
„inakzeptabel“ (mehr als 10.000 Mikrogramm TVOC). 
Für jede Stufe werden bestimmte Maßnahmen empfoh-
len (siehe Tabelle 1). Auch für viele Einzel-VOC gibt es 
Innenraumrichtwerte. 

VOC-Konzentrationen spielen eine zentrale Rolle für 
die moderne Raumluftanalytik und entscheiden heute 
maßgeblich über Qualitätsbewertungen der Innen-
raumluft. Zu den bekannten Vertretern der organischen 
Luftschadstoffe gehören z. B. das Formaldehyd (eigent-
lich ein VVOC) oder auch das Lösemittel Toluol. Zu den 
weiteren Innenraum-Schadstoffen zählen anorganische 
Gase wie das Kohlenmonoxid (z. B. aus dem Rauchen), 

Stickstoffdioxide (Gasherde, Kerzen), aber auch Ozon. 
Auch Stäube (Partikel) und Faserstäube (Asbest, künst-
liche Mikrofasern) spielen eine wichtige Rolle. 

Durch die Auswahl emissionsarmer Produkte für den 
Alltagsgebrauch und durch regelmäßiges Lüften 
(siehe Kasten 5) kann jeder Einzelne viel für eine gute 
Luftqualität in Innenräumen tun. Bauherren können 
zu emissionsarmen Baustoffen greifen und damit die 
Weichen für eine bessere Innenluft stellen. Wer jedoch 
in ein fertiges Gebäude zieht, muss sich meist mit dem 
abfinden, was andere für ihn gebaut haben (siehe 
Übersicht auf dieser Seite). 

Schadstoffe in Bauprodukten 

Formaldehyd 
Auch wenn die Belastung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen 
ist: Nach wie vor tritt gesundheitsschädliches und seit 2014 als krebserregend 
eingestuftes Formaldehyd (Kanzerogen der Kategorie 1B) aus Holzwerkstoffen und 
anderen Bauprodukten in die Raumluft aus. In rund vier Prozent der deutschen 
Haushalte wird der Richtwert überschritten.1 Als Vorsorgewert für Formaldehyd 
definierte der Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) des Umweltbundesamts 
2016 100 Mikrogramm des Gases pro Kubikmeter Innenraumluft: Selbst wenn der 
Stoff achtzig Jahre lang kontinuierlich in dieser Konzentration eingeatmet würde, 
sehen die Experten kein zusätzliches Krebsrisiko. Höhere Belastungen sollten jedoch 
vermieden werden.

Konservierungsmittel 
Um einem möglichen Schimmelbefall bei wässerigen Lacken und Farben vorzubeu-
gen, werden oft Konservierungsmittel (z.B. Thiazolinone) beigegeben. Diese können 
bei sensibilisierten Menschen zu Hautekzemen führen. Abhilfe schafft das Umwelt-
zeichen Blauer Engel. Damit ausgezeichnete Dispersionsfarben und Lacke enthalten 
Konservierungsstoffe nur in geringer Menge oder verzichten ganz darauf.

Hormonell schädliche Substanzen 
Bauprodukte können hormonell wirkende Substanzen enthalten, darunter vor allem 
die sogenannten Weichmacher. Sie dünsten etwa aus Fußbodenbelägen, Hand-
läufen oder Einrichtungsgegenständen aus und gelangen so in Hausstaub und 
Innenraumluft. Die Substanzen stehen im Verdacht, unter anderem die hormonelle 
Entwicklung bei Kindern zu beeinträchtigen. Das Umweltbundesamt empfiehlt Ver-
brauchern, nach Möglichkeit auf mit Weichmachern versetzte Kunststoffe, vor allem 
auf Weich-PVC, zu verzichten und auf andere Produkte, zum Beispiel aus Polyethylen 
(PE), auszuweichen. 

Asbest 
Asbest wurde wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften lange in unterschied-
licher Form in Gebäuden verwendet. Als sich herausstellte, dass er krebserregend 
ist, wurde der Werkstoff in Deutschland im Jahr 1993 verboten. Manche der lang-
lebigen Asbestprodukte sind auch heute noch in Gebrauch, etwa in Form von Boden-
belägen oder Dachplatten, aber auch als Bestandteil von lange nicht beachteten 
Spachtelmassen und Putzen. Derart fest gebundene Asbestfasern stellen keine Ge-
fahr dar, solange die Produkte unversehrt sind und nicht bearbeitet werden.  
Zumeist bei Sanierungen besteht jedoch eine Möglichkeit, dass Asbestfasern frei -
gesetzt werden und in die Innenraumluft gelangen. Um für dieses „neue“ Asbest- 
Problem Lösungen zu finden, engagiert sich das Umweltbundesamt im 2017  
begonnenen Nationalen Asbest-Dialog.  
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Schadstoffe in Alltagsprodukten

Produkte des täglichen Bedarfs wie Putzmittel, Kosmetika oder auch technische 
Geräte können die Innenraumluftqualität entscheidend beeinträchtigen. Die gute 
Nachricht: Ob es zu einer gesundheitlichen Belastung kommt, hat jeder Einzelne 
weitgehend selbst in der Hand. Wer zu unschädlichen Produkten greift, hat schon 
viel für eine gesunde Innenraumluft getan. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten 
seien hier einige Beispiele herausgegriffen:

Desinfektionsmittel 
Immer neue Produkte kommen auf den Markt, und die Verbraucher greifen begeistert 
zu: Desinfektionsmittel für den Haushalt erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 
Dabei sind diese Produkte bei Einhaltung hygienischer Grundregeln im Normalfall 
überflüssig und zudem auch unerwünscht. Ihr Einsatz kann nämlich dazu führen, 
dass die enthaltenen Wirkstoffe Gesundheit und Umwelt gefährden. Studien belegen 
zudem, dass in Haushalten, in denen des Öfteren Desinfektionsmittel eingesetzt 
werden, auch häufiger Allergien auftreten.

Ethanol-Feuerstellen 
Sie dienen nur der Dekoration und werden auch in Deutschland immer beliebter: 
mit Bioethanol betriebene Feuerstellen und Kamine. Zwar versprechen die Hersteller 
eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs, doch dies ist leider nicht der Fall: 
Die Feuerstellen geben nicht nur Kohlendioxid und Wasser in den Innenraum ab, son-
dern auch krebserzeugende Substanzen wie Formaldehyd und Benzol. Das Umwelt-
bundesamt rät daher entschieden von der Verwendung von Ethanol-Feuerstellen ab.2

Tabakprodukte und E-Zigaretten 
Tabakrauch enthält mehr als viertausend chemische Verbindungen, von denen 
eine Vielzahl als krebserregend eingestuft sind. Zu diesen Schadstoffen gehören 
neben dem Feinstaub zum Beispiel Benzol, Arsen und Cadmium. Ihnen sind auch 
die nichtrauchenden Personen im Raum ausgesetzt, da sie den Tabakrauch in der 
Raumluft, den sogenannten Passivrauch, einatmen. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion stuft Passivrauch als krebserregend für den Menschen ein. E-Zigaretten seien 
demgegenüber unbedenklich, suggeriert die Werbung. Das trifft jedoch nicht zu. 
Der wichtigste Risikofaktor bei E-Zigaretten ist das beigefügte Nikotin. Auch von 
den weiteren Inhaltsstoffen der Vernebelungsmittel (Propylenglycol, Glycerin) und 
den hinzugefügten pharmakologischen Wirkstoffen, Duft- und Aromastoffen können 
gesundheitliche Risiken ausgehen.

Feinstaub in Innenräumen kann aus 
vielfältigen Quellen stammen.
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Bewertung der Innenraumluft

Doch wie wirken sich diese vielfältigen Belastungen 
der Innenraumluft auf die Gesundheit aus? Mit dieser 
Frage befasst sich der Ausschuss für Innenraumricht-
werte (AIR, siehe Kasten 6). 

Die AIR-Fachleute haben für eine Vielzahl von che-
mischen Verbindungen Innenraumluft-Richtwerte 
abgeleitet. Anhand solcher Richtwerte lassen sich 
Einzelfälle danach beurteilen, ob die Schadstoffkon-
zentration bedenkliche Werte annimmt oder nicht. 

Grenzwerte werden für den Innenraum von Wohnun-
gen, Schulen oder Büros bewusst nicht verwendet. 

Im Innenraum auftretende Luftverunreinigungen 
stammen aus mannigfachen Quellen und haben eine 
Fülle von Ursachen, die ihrerseits unterschiedlichen 
und kaum zu bündelnden rechtlichen Regelungen 
unterliegen – vom Chemikaliengesetz über die 
Detergenzienverordnung bis hin zum Biozidgesetz. 
Zwar ertönt immer wieder der Ruf nach einer Tech-
nischen Anleitung (TA) Innenraum, die analog zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz oder der TA (Außen-)
Luft Normen für die Innenraumluft vorschreibt. Doch 
die Innenräume, um die es hier geht, sind überwie-
gend privater Art und dem staatlichen Zugriff durch 
den gesetzlich verankerten Schutz der Privatsphäre 
entzogen. 

Auch ohne rechtlich bindenden Charakter besitzen 
die AIR-Richtwerte erheblichen Einfluss, wenn eine 
gesundheitliche Bewertung von Schadstoffniveaus 
im Innenraum erforderlich ist. Das gilt auch für die 
gesundheitlichen Bewertungen für Innenraumschad-
stoffe, die der Ausschuss in loser Folge veröffentlicht.3 

Stark belegte Räume

Dicke Luft entsteht besonders in Räumen, in denen 
sich viele Menschen aufhalten – zum Beispiel in Kita 
und Kindergarten, Schule, Hochschule und anderen 
Bildungseinrichtungen, aber auch in Gaststätten 
oder verkehrsbezogenen Gebäuden wie Bahnhöfen 
oder Flughäfen. Belastet wird das Raumklima meist 
durch Anreicherung von Kohlendioxid, hohe Werte 
der Luftfeuchte, Emissionen aus Bauprodukten und 
Einrichtungsgegenständen sowie Reinigungsmitteln. 
Auch die Menschen selbst tragen durch Kosmetika 
(z. B. Deos) zur VOC-Belastung bei. Hinzu kommen 
aufgewirbelte Stäube und Partikel aus Verbrennungs-
quellen wie etwa Kerzen.

Eine regelmäßige Lüftung ist in jedem Fall zu empfeh-
len. An Schulen sollten vor Unterrichtsbeginn und in 
jeder Pause die Fenster hinreichend geöffnet werden, 
empfiehlt der „Leitfaden für die Lufthygiene in Schul-
gebäuden“ des Umweltbundesamts. Zu empfehlen 
seien darüber hinaus kurze Stoßlüftungen während 
des Unterrichts. Leider wird dies im Schulalltag oft 

Tabelle 1

Leitwerte für die Gesamtheit flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)  
in der Innenraumluft

Stufe Konzentrationsbereich [mg TVOC/m3] Hygienische Bewertung

1 ≤ 0,3 mg/m3 Hygienisch unbedenklich

2 > 0,3 - 1 mg/m3 Hygienisch noch unbedenklich, sofern keine Richtwertüber-
schreitungen für Einzelstoffe bzw. Stoffgruppen vorliegen

3 > 1 - 3 mg/m3 Hygienisch auffällig

4 > 3 - 10 mg/m3 Hygienisch bedenklich

5 > 10 mg/m3 Hygienisch inakzeptabel

Quelle: Umweltbundesamt, 2007.

Kasten 6

AIR – für bessere Luft  
Der Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) ist eine 
Arbeitsgruppe aus Expertinnen und Experten des 
Bundes und der Länder. Die Geschäftsstelle wird 
vom Umweltbundesamt geführt. Auf der Grundlage 
toxikologischer Untersuchungen hat AIR für eine 
Reihe von gesundheitsschädlichen Substanzen Innen-
raumrichtwerte abgeleitet. Als Richtwert I (RW I) gilt 
dabei die Raumluftkonzentration einer Substanz, 
bei deren Erreichen oder Unterschreiten selbst nach 
lebenslanger Belastung keine gesundheitlichen 
Wirkungen zu erwarten sind (Vorsorgewert). RW II 
bezeichnet den Wert, bei dessen Überschreiten 
sofortiges Handeln zur Minimierung der Raumluftbe-
lastungen erforderlich ist (Eingreifwert). Im Bereich 
zwischen RW I und RW II besteht mittel- und langfris-
tig Handlungsbedarf, wobei die Maßnahmen unter-
schiedlich ausfallen können. Anhand der Richtwerte 
lässt sich im Einzelfall abschätzen, ob bestimmte 
Schadstoffkonzentrationen gesundheitlich bedenk-
liche Werte erreichen oder erreichen können. Die 
Liste aller Innenraumrichtwerte ist auf der Internet-
seite des UBA zu finden.

martinbanninger
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Bewegung hilft gegen Müdigkeit in 
der Schule – Fenster dabei aufmachen 
sorgt für die nötige frische Luft.
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vergessen oder einfach nicht gemacht, weil es z. B. 
draußen wegen Verkehrslärm zu laut oder das Wetter 
zu schlecht ist. Lüften ist aber auch dann wichtig, da 
es sonst unweigerlich zu hohen CO2-Anreicherungen 
kommt (siehe Grafik 3). 

In bestimmten Fällen reicht in Schulen die Lüftung 
über Fenster allein nicht mehr aus, dann ist der unter-
stützende Einsatz von Lüftungsanlagen erforderlich. 
Wann und wo dies sinnvoll ist, wird derzeit vom UBA 
in einer Empfehlungsbroschüre zusammengestellt.

Bewertung und Zulassung von Bauprodukten

In der Schule oder am Arbeitsplatz hat der Einzelne 
oft nur einen begrenzten Einfluss auf die Raumluft-
qualität. Größeren Spielraum gibt es in den eigenen 
vier Wänden – vor allem, wenn man beim Bau oder 
bei einer Renovierung selbst über die eingesetzten 
Materialien entscheiden kann und eine eigenständige 
Möglichkeit des Lüftens besteht. Möglichst frei von 
schädlichen Substanzen sollen Baustoffe sein, das 
wünschen sich die künftigen Bewohner, und jahrelang 
konnten sie sich darauf auch in vielen Produktgattun-
gen verlassen. 

Für Baustoffe bzw. Bauprodukte, die Schadstoffe in  
die Raumluft abgeben können, erteilte das zuständige 
Deutsche Institut für Bautechnik nur solchen eine 
bauaufsichtliche Zulassung, die eine Reihe anspruchs-
voller Tests bestanden hatten. Grundlage war bislang 
in Deutschland das Prüf- und Bewertungsschema des 
Ausschusses für die gesundheitliche Bewertung von 
Bauprodukten (AgBB), in dem neben den Länderge-

sundheitsbehörden und der Bauministerkonferenz 
auch das Umweltbundesamt, das Deutsche Institut für 
Bautechnik und weitere Bundesbehörden vertreten 
sind. War die Industrie anfänglich noch skeptisch, so 
brachte sie der Arbeit des AgBB mit den Jahren immer 
mehr Wertschätzung entgegen: Schließlich konnte sie 
mit einer erfolgreich absolvierten Prüfung der Kund-
schaft beweisen, dass das Bauprodukt aktuellen toxi-
kologischen Anforderungen entsprach. Bauprodukte, 
die mit dem Segen des AgBB auf den Markt gekommen 
waren, trugen oft ein Ü-Zeichen (Ü steht für Überein-
stimmung). 

Doch das hohe deutsche Schutzniveau ist gefährdet. 
Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (Rechtssache C-100/13 vom 16.10.2014), das 
Markthemmnisse abbauen soll und nationale Zusatz-
anforderungen an harmonisierte europäische Baupro-
duktnormen untersagt. Deutschland muss sein Bau-
ordnungsrecht anpassen, die Verhandlungen mit der 
EU-Kommission sind dazu noch nicht abgeschlossen. 

Die entstandene Schutzlücke wird inzwischen von 
vielen Akteuren der Bauwirtschaft, Planern, Hand-
werkern und Bauherren beklagt. Die Politik ist zum 
Handeln aufgerufen, um den Aufenthalt in Innenräu-
men auch in Zukunft möglichst gesund zu gestalten. 
Für dieses Ziel setzt sich das Umweltbundesamt mit 
Nachdruck ein und beteiligt sich an Initiativen zur 
Verbesserung der Gesetzeslage (siehe Interview S. 32).

Renommierte Prüfzeichen wie der Blaue Engel des 
Umweltbundesamts sind vom Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs nicht betroffen. Im Baubereich wird der 

Grafik 3

Verlauf der CO2-Konzentration in einem Klassenraum an einer Grundschule. Nach  
Unterrichtsbeginn steigt die CO2-Konzentration rasch an, um kurz vor Mittag den  
Spitzenwert zu erreichen. 

Quelle: Messungen Umweltbundesamt, 2010.
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Blaue Engel nach den Qualitätskriterien des AgBB 
vergeben und bietet eine Gewähr für emissionsarme 
Produkte ohne bedenkliche Schadstoffe. Auch private 
Label wie das GUT-Zeichen oder natureplus geben oft 
eine gute Orientierung. Aussagekräftige Gütesiegel, 
darunter das EU-Umweltzeichen Euroblume, finden sich 
inzwischen auch auf zahlreichen Alltagsprodukten: von 
technischen Geräten bis hin zu Reinigungsmitteln. 

Schimmel in der Wohnung kann zu  
gesundheitlichen Beschwerden führen.

Kasten 7

Schimmelbefall in Innenräumen

Mit erhöhter Feuchtigkeit kann es zu Schimmel-
wachstum in Innenräumen kommen. Dies kann bei 
Bewohnern zu gesundheitlichen Problemen wie 
Atemwegserkrankungen und Asthma führen. Über-
mäßige Feuchtigkeit kann jedoch durch die fach-
gerechte Errichtung von Gebäuden und ein ausrei-
chendes Lüften und Heizen vermieden werden (siehe 
Kasten 5). Aktuelle Informationen zur Vorbeugung, 
Untersuchung und Sanierung von Schimmelbefall 
finden Sie im Schimmelleitfaden und auf der Internet-
seite  
 
>  https://www.umweltbundesamt.de/themen/ 

gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/
schimmel 
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„
Es besteht eine 
Schutzlücke
Herr Dr. Plehn, das Umweltbundesamt befürchtet eine 
Gefährdung von Mensch und Umwelt durch das neue, 
an europäisches Recht angepasste deutsche Baurecht. 
Warum?
Es ist nicht mehr klar erkennbar, welche Bauprodukte 
den hierzulande bisher gültigen hohen Anforderungen  
an Gesundheits- und Umweltschutz entsprechen und  
welche nicht. Es ist zu befürchten, dass künftig 
Schad stoffe oft erst dann auffallen, wenn das Gebäude  
bereits steht und die Bewohner sich beschweren. 
In sofern sollte das neue Baurecht nicht zu unkalku-
lierbaren Risiken für Handwerker, Architekten und 
Bauherren, zu mehr gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen und teuren Sanierungen führen. 

Und was ist von dem CE-Kennzeichen zu halten,  
das sich auf Fliesen, Parkettböden und anderen Bau-
produkten findet?
Das CE-Kennzeichen ist kein Gütesiegel. Es sagt ledig-
lich aus, dass ein Produkt nach europäisch harmonisier-
ten Normen produziert wurde und gewisse technische 
Eigenschaften deklariert sind. Für den Gesundheits- und 
Umweltschutz hat das Zeichen derzeit keine Aussage-
kraft – hier besteht eine Lücke.

Wie konnte es dazu kommen?
Hintergrund ist das europarechtliche Marktbehinde-
rungsverbot und ergangene Urteile zum Bauprodukten-
recht. Die EU-Kommission interpretiert demnach, dass 
ein EU-Mitgliedsstaat seine Anforderungen an Baupro-
dukte nur noch über die CE-Kennzeichnung geltend 
machen darf. Auf Kennzeichen nationaler Zulassung 
wie das deutsche Ü-Zeichen ist zu verzichten. Diese 
Regelung gilt in Deutschland seit Oktober 2016 für die 
meisten Bauprodukte. 

Spielt der Umwelt- und Gesundheitsschutz für die 
EU-Kommission keine Rolle?
Grundsätzlich wolle man das Schutzniveau aufrecht-
erhalten, heißt es aus Brüssel. Deshalb sollen jetzt 
entsprechende Merkmale in die CE-Kennzeichnung 
integriert werden. Wir rechnen mit einem langwierigen 
Verfahren von mindestens fünf bis zehn Jahren Dauer. 

Eine lange Zeit, in der Wohngifte viel Schaden  
anrichten können.
Um dieses Risiko zu minimieren, will die EU-Kommis-
sion bis Ende 2017 eine einfache Produktklassifikation 
einführen. In Anlehnung an ein A-B-C-System sollen 
etwa für Kindergärten geeignete Baumaterialien mit A 
und Produkte für Lagerhallen mit C bewertet werden. 
Aber das ist natürlich nur eine grobe Einteilung. 

Engagiert sich das Umweltbundesamt für Ver-
besserungen?
Ja, auf mehreren Ebenen. Mit den Bundesländern ar-
beiten wir an einer Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen, die hohe Standards im Umwelt- 
und Gesundheitsschutz festschreibt. Und auf EU-Ebene  
setzen wir uns mit dem BMUB für transparente Pro-
duktkennzeichnungen ein. Das ist ein mühsamer Prozess, 
bei dem die Zusammenhänge zwischen Emissionen 
aus Bauprodukten und der Innenraumluftqualität in 
allen Details nachzuweisen sind. 

Was raten Sie ökologisch orientierten Menschen, die 
jetzt bauen oder renovieren wollen?
Eine gute Orientierung bieten Prüfsiegel wie der Blaue 
Engel des Umweltbundesamts. Solche Siegel fallen 
nicht in den Geltungsbereich des EU-Rechts und 
kennzeichnen Bauprodukte, die strengen Anforderun-
gen im Gesundheits- und Umweltschutz entsprechen. 
Allerdings finden sich diese Label nicht auf allen 
Produkten. Bis die CE-Kennzeichnung die fehlenden 
Eigenschaften abdeckt, könnten Produktprüfzeug-
nisse eine Zwischenlösung sein. Besonders wichtig 
ist, Verbraucherinnen und Verbrauchern die Auswahl 
umweltfreundlicher und wohngesunder Produkte 
weiterhin zu ermöglichen. Besonders der Regelsetzer,  
aber auch die Produkthersteller sind gefordert,  
Lösungen anzubieten. 

Dr. Wolfgang Plehn ist Leiter des Fachgebiets 
„Stoffbezogene Produktfragen“ am Umweltbun-
desamt.
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Kasten 8

Broschüren & Links 
 
Broschüre „Gesünder Wohnen – aber wie? –  
Praktische Tipps für den Alltag“, Umweltbundesamt 
(Hrsg.) 2005, 63 Seiten, auch auf Englisch / Download: 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
gesuender-wohnen-aber-wie 
 
Ratgeber „Gesund und umweltfreundlich renovieren“, 
Umweltbundesamt 2012, 40 Seiten /  
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
gesund-umweltfreundlich-renovieren 
 
Ratgeber „Gesund und umweltfreundlich einrichten“, 
Umweltbundesamt 2015, 28 Seiten / 
 https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
gesund-umweltfreundlich-einrichten 
 

„Innenraumluftqualität nach Einbau von Bauprodukten 
in energieeffizienten Gebäuden“, Umweltbundesamt 
2016, 129 Seiten / https://www.umweltbundesamt.de/ 
publikationen/innenraumluftqualitaet-nach-einbau- 
von-bauprodukten 
 
„Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden“, 
Umweltbundesamt 2008, 139 Seiten (ein neuer  
Leitfaden zur Lüftung an Schulen ist in Vorbereitung) 
 
Links: 
> Das Biozid-Portal des Umweltbundesamts informiert 

über Produkte zur Bekämpfung schädlicher Organis-
men – aber auch über alternative und vorbeugende 
Maßnahmen: www.biozid.info

> Die Liste der Innenraumrichtwerte ist auf der UBA- 
Internetseite zu finden:  
https://www.umweltbundesamt.de/themen/ 
gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss- 
fuer-innenraumrichtwerte-vormals-ad-hoc

Quellen (Auswahl):

Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft – Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumricht-
werte der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden;  
Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2008; https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf

„Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum in Innenräumen“, Umweltbundesamt 2008 (2017 
erscheint ein neuer Schimmelleitfaden) https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-ursachensuche- 
sanierung-bei

Formaldehyd: Richtwert für Formaldehyd in der Innenraumluft. Mitteilung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte, Bundes-
gesundheitsblatt 2016 / http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/360/dokumente/fa_rw.pdf

1  Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität – Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in 
der Innenraumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege), Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V. 
(AGÖF) im Auftrag des Umweltbundesamtes, 2014. http://www.agoef.de/forschung/fue-datenerhebung.html

Nationaler Asbest-Dialog: http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/asbestdialog.html

Weichmacher: https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/chemische-stoffe/ 
weichmacher

Ethanol-Feuerstellen:
2  https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/360/dokumente/telegramm_04-2016_ethanoloefen-endv.pdf

Laserdrucker:
https://www.umweltbundesamt.de/themen/laserdrucker-kaufen-dann-aber-emissionsarm

Tabakrauch:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/Ausgabe01-2009.pdf

E-Zigaretten:
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2218/publikationen/umid_1_2016_bfr_e-zigarette.pdf

3  Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR): https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeits-
gruppen/ausschuss-fuer-innenraumrichtwerte-vormals-ad-hoc

Optionen für rechtliche Regelungen von Innenraumbelastungen – Brauchen wir eine „TA Innenraum“ ?, Umweltbundesamt 
2006 / http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/TA-Innenraum.pdf

Quellen Kasten 4:
Birgit Müller; Jana Panašková; Dirk Müller; Wolfgang Horn; Oliver Jann; Ana Maria Scutaru; Wolfgang Plehn (2014): Entwicklungen 
der Bewertungsmethodik von Gerüchen in Innenräumen, GI - Gebäudetechnik in Wissenschaft & Praxis, Bd. 135, Nr. 02, S. 70-82

Literatur: Max von Pettenkofer (1858): Über den Luftwechsel von Wohngebäuden, Cottasche Buchhandlung, München

Quellen Kasten 5:
- Angegebene Webseiten
-  Lüftungsdauer: Energiesparen in Gebäuden und gute Raumluftqualität sind möglich. Stellungnahme der Kommission „Innen-

raumlufthygiene des Umweltbundesamtes“, in: Bundesgesundheitsblatt 2006, 49:320-321. DOI 10.1007/s00103-006-1243-6
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