
AgBB steht für „Ausschuss zur ge-
sundheitlichen Bewertung von Bau-
produkten“

Bauprodukte können eine bedeutsame Quelle für die Be-
lastung der Innenraumluft durch flüchtige organische Ver-
bindungen (VOC) darstellen. Um die Grundlage für eine 
einheitliche und nachvollziehbare gesundheitliche Bewer-
tung von Bauprodukten in Deutschland bereitzustellen, hat 
der „Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bau-
produkten“ (AgBB) Prüfkriterien erarbeitet und daraus ein 
Bewertungsschema für VOC-Emissionen aus innenraumre-
levanten Bauprodukten entwickelt. Das Bewertungssche-
ma setzt gesundheits bezogene Qualitätsmaßstäbe für die 
zukünftige Herstellung von Bauprodukten für den Innen-
raum und soll die Entwicklung besonders emissionsarmer 
Produkte unterstützen.

Die Vorgehensweise bei der Produktprüfung, ihre Hinter-
gründe und Bewertung mit den 162 NIK-Werten finden Sie 
ausführlich erläutert im AgBB-Bewertungsschema 2008 
download pdf auf unserer webseite www.topsport-gmbh.
de/infothek/
 

Im Folgenden ein Ausschnitt des 
Bewertungsschemas des AgBB vom 
Deutschen Bundesumweltamt:

Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der 
Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC 
und SVOC) aus Bauprodukten

1. Einleitung

Die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen 
beim Aufenthalt in Innenräumen von Gebäuden werden 
einerseits durch die herrschenden raumklimatischen Bedin-
gungen (vor allem Temperatur und relative Luftfeuchte), 
andererseits aber auch durch mögliche Verunreinigungen 
der Innenraumluft beeinflusst. Solche Verunreinigungen 
können aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Unter ih-
nen spielen Bauprodukte vor allem deshalb eine wesentli-
che Rolle, weil ihre Auswahl häufig nicht im Ermessen der 
Raumnutzer liegt und weil viele von ihnen großflächig in 
den Raum eingebracht werden. 
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Landesbauordnungen

Für die Verwendung von Bauprodukten gelten in Deutsch-
land die Bestimmungen der Landesbauordnungen. Danach 
sind bauliche Anlagen so zu errichten und instand zu halten, 
dass „Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrund-
lagen nicht gefährdet werden“ (§ 3 Musterbauordnung, 
[MBO, 2002]. 
Bauprodukte, mit denen Gebäude errichtet oder die in sol-
che eingebaut werden, haben diese Anforderungen insbe-
sondere in der Weise zu erfüllen, dass „durch chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen“ (§16 MBO). In 
der Europäischen Union wurde der Bedeutung der Baupro-
dukte durch die europäische Bauprodukten-Richtlinie Rech-
nung getragen, die 1989 in Kraft trat [Rat der Europäischen 
Gemeinschaften, 1989]. 
Neben der Beseitigung von Handelshemmnissen ist ein 
wichtiges Anliegen dieser Richtlinie, gesundheitliche Be-
lange zu berücksichtigen. Die europäische Bauprodukten-
Richtlinie wurde 1992 durch das Bauproduktengesetz und 
die Novellen der Landesbauordnungen in nationales Recht 
umgesetzt. 
BauPG1992: Gesetz über das Inverkehrbringen von und den 
freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur Umsetzung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedsstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenge-
setz – BauPG). Bundesgesetzblatt I, Nr. 39 vom 14.8.92, 
1495-1501; Novellierung 1998: Bekanntmachung der Neu-
fassung des Bauproduktengesetzes vom 28. April 1998. 
Bundesgesetzblatt I, Nr. 25 vom 8.5.98, 812-819. 

Diese Fassung gilt ab dem Datum ihrer Bekanntmachung. 
Die hiermit ersetzte vorherige Fassung gilt ab diesem Datum 
noch ein Jahr weiter. Dies gilt auch für aktualisierte NIK-
Werte-Listen. Alte und neue Fassungen sind jedoch jeweils 
in sich vollständig zu verwenden; sie dürfen nicht vermischt 
werden. Ein erklärtes Ziel der Landesbauordnungen und der 
EG-Bauprodukten-Richtlinie ist es demnach, die Gesundheit 
von Gebäudenutzern zu schützen. Eine Konkretisierung die-
ser Anforderungen findet sich in dem von der Europäischen 
Kommission erarbeiteten Grundlagendokument 3 (engl.: 
Interpretative Document Essential Requirement No 3, „Hy-
giene, Health and Environment“, kurz: ER 3), in dem die 
Vermeidung und Begrenzung von Schadstoffen in Innenräu-
men, z.B. von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), 
explizit genannt werden [EC, 1994]. 
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Die Europäische Kommission hat die bislang unzureichende 
Umsetzung von ER 3 erkannt und einen Auftrag (Mandat) 
an CEN zur Umsetzung von ER 3 erteilt. Das Mandat sieht 
die Entwicklung von horizontalen Prüfmethoden für gefähr-
liche Stoffe in und aus Bauprodukten vor. Zu diesem Zweck 
hat CEN das technische Komitee CEN TC 351 gegründet. 

Die dort zu erarbeitenden horizontalen Prüfmethoden sol-
len die Grundlage für die technischen Spezifikationen von 
Bauprodukten bei der Normung und bei der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung bilden. 
Bereits in den 90er Jahren haben sich nationale und interna-
tionale Gremien, insbesondere die European Collaborative 
Action (ECA) „Indoor Air Quality and its Impact on Man“, 
speziell mit den Fragen der Bewertung von VOC-Emissionen 
aus Bauprodukten beschäftigt. In der ECA sind Experten aus 
den Ländern der Europäischen Union sowie der Schweiz und 
Norwegen tätig, die das in Europa verfügbare Fachwissen 
zu den verschiedensten innenraumrelevanten Themen auf-
arbeiten und in Berichten zusammenfassen, die so konkrete 
Angaben enthalten, dass sie als „pränormativ“ bezeichnet 
werden können. Hierzu veröffentlichte die ECA den Bericht 
Nr. 18 „Evaluation of VOC Emissions from Building Pro-
ducts“, in dem als Beispiel ein Bewertungsschema für Emis-
sionen aus Fußbodenbelägen angegeben ist [ECA, 1997a]. 

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bau-
produkten (AgBB)3 sieht es als eine seiner wichtigsten Auf-
gaben an, die Grundlagen für eine einheitliche Bewertung 
von Bauprodukten in Deutschland bereitzustellen, damit 
einerseits die Forderungen erfüllt werden, die sich aus den 
Landesbauordnungen und der Bauprodukten-Richtlinie er-
geben, und andererseits eine nachvollziehbare und objekti-
vierbare Produktbewertung möglich ist. Der Ausschuss hat 
hierzu ein Schema zur Vorgehensweise bei der gesundheit-
lichen Bewertung der VOC-Emissionen aus Bauprodukten, 
die in Innenräumen von Gebäuden verwendet werden, vor-
gelegt [AgBB, 2000]. 
Flüchtige organische Verbindungen nach diesem Schema 
umfassen Verbindungen im Retentionsbereich C6 bis C16, 
die als Einzelstoffe und im Rahmen des TVOC-Konzeptes 
(TVOC = Total Volatile Organic Compounds) als Summenpa-
rameter betrachtet werden, und schwerflüchtige organische 
Verbindungen (SVOC) im Retentionsbereich oberhalb von 
C16 bis C22. Das Schema wurde sowohl nach seiner ersten 
Veröffentlichung im Jahre 2000 als auch während und zum 
Ende seiner Einführungsphase von 2002 bis 2004 [Tagungs-
bände der Fachgespräche 2001 und 2004] intensiv mit Ver-

tretern von Herstellerfirmen und der weiteren Fachöffent-
lichkeit diskutiert. Als Ergebnis dieser Prozesse wurde das 
Bewertungsschema vom Deutschen Institut für Bautechnik 
(DIBt) in den Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten umgesetzt [DIBt, 2004, 2007] 
und ein überarbeitetes Schema vorgelegt [AgBB, 2005]. Die 
in der Zwischenzeit neu gewonnenen Erfahrungen wurden 
in der vorliegenden Fassung berücksichtigt. Bei Einhaltung 
der im Schema vorgegebenen Prüfwerte werden die Min-
destanforderungen der Bauordnungen zum Schutz der Ge-
sundheit im Hinblick auf VOC-Emissionen erfüllt. Gleichwohl 
werden Initiativen der Hersteller, emissionsärmere Produkte 
herzustellen, unterstützt. Hersteller können deshalb bessere 
Leistungsparameter ihrer Produkte (VOCEmissionen) dekla-
rieren. [ECA, 2005]

2. Gesundheitliche Bewertung von 
VOC-Emissionen aus Bauprodukten

Die Literatur über die Wirkung von Innenraumluftverun-
reinigungen ist umfangreich, vgl. z.B. [ECA, 1991b; Ma-
roni et al., 1995; WHO, 2000; Doty, 2004; INDEX, 2005; 
Ad-hoc, 2007; Arif and Shah, 2007; Mendell, 2007]. Die 
Wirkungen von flüchtigen organischen Verbindungen kön-
nen von Geruchsempfindungen und Reizwirkungen auf die 
Schleimhäute von Augen, Nase und Rachen über akute sys-
temische Wirkungen bis hin zu Langzeitwirkungen reichen. 
Hierzu zählen auch Wirkungen auf das Nervensystem, al-
lergisierende oder allergieverstärkende Eigenschaften und 
insbesondere eine kanzerogene, mutagene oder reproduk-
tionstoxische Potenz.

Zur toxikologischen Bewertung von Stoffen aus Bauproduk-
ten können die bereits verfügbaren Informationen heran-
gezogen werden, die im günstigsten Fall Kenntnisse über 
Dosis- Wirkungs-Beziehungen enthalten.

Daraus lassen sich Konzentrationsniveaus 
ermitteln, unterhalb derer keine nachteiligen 
Wirkungen zu befürchten sind.

Das umfangreichste Bewertungssystem existiert für den Ar-
beitsplatz in Form von Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW). An 
Arbeitsplätzen mit betriebsbedingtem Umgang mit Gefahr-
stoffen liegen allerdings im Allgemeinen sehr viel höhere 
Stoffkonzentrationen vor als in bewohnten Innenräumen. 
Zudem sind am Arbeitsplatz im Verhältnis zum Innenraum 
kürzere Expositionszeiten zu Grunde gelegt. Dies muss, 
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ebenso wie die Einbeziehung besonders empfi ndlicher Be-
völkerungsgruppen und die fehlende messtechnische und 
arbeitsmedizinische Überwachung bei der Übertragung auf 
den bewohnten Innenraum mit entsprechenden Faktoren 
berücksichtigt werden [ECA, 1997a].

Die hierauf basierende Vorgehensweise zur Ableitung von 
Hilfsgrößen zur Bewertung von Bauprodukten, den soge-
nannten NIK-Werten (Niedrigste interessierende Konzent-
rationen), wird im Vorwort der NIK-Werte-Liste im Anhang 
detailliert beschrieben.

Die bisher genannten Beurteilungsmaßstäbe basieren auf 
Einzelstoffbetrachtungen, obwohl die Bewohner von Ge-
bäuden immer einer Vielzahl von Substanzen ausgesetzt 
sind. Dies wird mit Hilfe der Summenkonzentration der 
fl üchtigen organischen Verbindungen (TVOC) berücksich-
tigt [Seifert, 1999; ISO 16000-6; ad-hoc, 2007]. Es sei an 
dieser Stelle betont, dass ein TVOC-Richtwert aufgrund der 
schwankenden Zusammensetzung des in der Innenraum-
luft auftretenden Substanzgemisches keine konkrete toxi-
kologische Basis haben kann. Es liegen aber ausreichende 
Erkenntnisse vor, dass mit steigender TVOC-Konzentration 
die Wahrscheinlichkeit für Beschwerdereaktionen und nach-
teilige gesundheitliche Wirkungen zunimmt [ECA, 1997b, 
Ad-hoc, 2007].

Ge
samtsystem geprüft für Innenräu

m
e 

•

BB
g

3. Sensorische Aspekte

Da VOC-Emissionen häufi g mit Geruchsempfi ndungen ein-
hergehen, die auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen können, ist die sensorische Prüfung ein wichtiges 
Element bei der Bewertung von Bauprodukten. Allerdings 
kann dieser Aspekt hier bislang noch nicht in die tatsäch-
liche Bewertung eingebracht werden. Obwohl viele unter-
schiedliche Geruchsmessverfahren existieren [z.B. Fischer et 
al., 1998; ECA, 1999], stand bisher noch kein abgestimmtes 
und allgemein anerkanntes Verfahren zur Geruchsbewer-
tung von Bauprodukten zur Verfügung.

Mit einem 2006 abgeschlossenen Forschungsvorhaben 
[UBA Texte, 2007] liegt nun ein Verfahren zur geruchlichen 
Bewertung von Bauprodukten auf Basis von Messungen in 
Emissionsmesskammern vor. Dieses Verfahren, das auf ei-
ner Bewertung der Geruchsintensität durch ein trainiertes 
Panel mit Hilfe eines Vergleichsmaßstabs beruht, hat seine 
Eignung und gute Reproduzierbarkeit in einem Rundversuch 
belegt. Aufgrund der mittlerweile erreichten allgemeinen 
Akzeptanz fi ndet dieses Verfahren zurzeit Eingang in die
internationale Normung (ISO TC 146 / SC 6). Mit Vorliegen 
der international abgestimmten und genormten Methode 
kann diese, wenn dazu abgestimmte Bewertungsgrenzen 
vorliegen, Bestandteil des AgBB-Bewertungsschemas wer-
den.

Quelle: http://www.umweltbundesamt.de/produkte/bauprodukte/agbb.htm


