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Wortlaut der Kleinen Anfrage 2776 vom 19.03.2013 
 
Belastung Brandenburger Gewässer durch Biozideinträge aus wärmegedämm-
ten Fassaden 
 
Rund 900 Millionen Quadratmeter Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) waren En-
de 2012 an deutschen Gebäuden verbaut, um Energie zu sparen. Das entspricht 
einer Fläche, die größer ist als das Bundesland Berlin. Als WDVS wird die Kombina-
tion von Außendämmung und Außenputz bezeichnet. In WDVS wird der zumeist aus 
aufgeschäumten Kunststoffen oder Glasfasern basierende Dämmstoff mit Kunst-
harzputz und Dispersionsfarben versiegelt, so dass das Gebäude eine dichte Au-
ßenhaut erhält, die optisch einer traditionellen Putzfassade ähnelt. Diese Art der Ver-
siegelung hat den Nachteil, dass sie nicht atmungsaktiv ist und keine Feuchtigkeit im 
Material speichern kann. Dadurch sind diese Fassaden anfällig für Veralgungen, die 
vom Hausbesitzer als Mangel angesehen werden. Damit die gedämmten Fassaden 
an der Oberfläche nicht veralgen, enthalten die auf den WDVS eingesetzten Fassa-
denfarben Biozide (Gifte) wie beispielsweise Terbutryn und Isoproturon. Nach den 
Sicherheitsdatenblättern sind die Stoffe „sehr giftig für Wasserorganismen“ und kön-
nen „in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben“ und „vermutlich Krebs 
erzeugen“. Terbutryn ist daher als Agrochemikalie seit 1997 verboten. 
 
Die in den Farbanstrichen oder im Putz enthaltenen Biozide werden durch Regen 
ausgewaschen und finden sich im Grundwasser wieder. Bei Feldversuchen in der 
Schweiz wurden pro Jahr und Geschoss 0,2 Kilo Terbutryn je Hektar ausgewaschen. 
Die Forscher  fanden heraus, dass Isoproturon-Konzentrationen in Fassaden pro 
Flächeneinheit rund 10- bis 20-mal höher liegen als in der landwirtschaftlichen Pra-
xis. Auf 8 bis 12 Jahre gerechnet, könne aus einer mehrgeschossigen Siedlung die 
doppelte bis zehnfache Menge Wirkstoff pro Hektar Fläche in die Gewässer gelan-
gen als aus der Landwirtschaft. Nachdem die Biozide durch Regen ausgewaschen 
worden sind, gelangen sie nicht nur über das Versickern in den Boden und ggf. das 
Grundwasser, sondern auch über Kläranlagen, die diese Stoffe nicht herausfiltern 
können, in die Gewässer. Das Landesumweltamt NRW hat bereits rund 660 Grenz-
wertüberschreitungen allein von 2008 bis 2012 in kleinen Bächen bis zu den Strömen 
festgestellt. Zum Teil liegen die Werte um das 50-fache höher als die Zielvorgabe 
des Bundesumweltamtes.  
 



WDVS aus Styropor, Glaswolle oder ähnlichen Baustoffen in Kombination mit luftun-
durchlässigen Kunstharzputzen und Dispersionsfarben sparen gegenüber verklinker-
ten Fassaden oder Vorhangfassaden Zeit und Geld.  
 
Qualitativ hochwertige Alternativen aus natürlichen oder nachwachsenden Rohstof-
fen sind, in Kombination mit anderen Dämmstoffen (z.B. Zellulose) und anderen Au-
ßenputzen, am Markt verfügbar. Diese erfordern aber im Vergleich größere Dämmdi-
cken und momentan ca. 20% höhere Investitionen. 
 
Ich frage die Landesregierung:  
 

1. Welche kurz- bis langfristigen Auswirkungen sind durch den Einsatz von Bio-
ziden in Wärmedämmverbundsystemen und anderen Baustoffen für Boden, 
Grundwasser, Gewässer, Anwohner und die Trinkwassergewinnung in Bran-
denburg bekannt bzw. zu erwarten? Werden die genannten Schadstoffe bei 
den Messstellen an Oberflächengewässern und im Grundwasser in Branden-
burg erfasst? Wenn ja, was sind die Ergebnisse (bitte Belastung je Messstelle 
für die letzten 5 Jahre angeben)? Wenn nein, was wird die Landesregierung 
diesbezüglich tun? 

 
2. Welche weiteren Baustoffe/-materialien sind der Landesregierung bekannt, die 

Biozide gegen Veralgung einsetzen? In welchem Umfang gehen von diesen 
Gefahren für Grundwasser, Gewässer, Anwohner und die Trinkwassergewin-
nung aus? 

 
3. Wie werden Handel, Handwerksbetriebe, Architekten und Bauherren in Bran-

denburg auf die Gefahr von biozidhaltigen Baustoffen aufmerksam gemacht 
und wie kann die Information optimiert werden? 

 
4. Wird die Landesregierung bei zukünftigen landeseigenen Bauvorhaben die 

Verwendung biozidhaltiger  Wärmedämmverbundsysteme und weiteren bio-
zidhaltigen Baustoffen ausschließen? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, 
warum nicht? 

 
5. Wird die Landesregierung eine Musterausschreibung für biozidfreie Wärme-

dämmverbundsysteme veröffentlichen, um Architekten und Bauherren (bspw. 
Kommunen, die Kindertagesstätten bauen lassen) den Verzicht zu erleich-
tern? Wenn nein, warum nicht? 

 
6. Wird das Land Bauprojekte, die biozid-haltige Wärmedämmverbundsysteme 

verwenden, zukünftig von Förderungen ausschließen? Wenn nein, warum 
nicht? 

 
7. Wird sich die Landesregierung auf Bundesebene und im Bundesrat dafür ein-

setzen, dass der Einsatz von Bioziden in Fassadenfarben und -putzen und an 
anderen Baustoffen verboten wird? Wenn nein, warum nicht? 

 
8. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, um bio-

zidfreie Baustoffe zu fördern? 
 



Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Land-
wirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1: 
Welche kurz- bis langfristigen Auswirkungen sind durch den Einsatz von Bioziden in 
Wärmedämmverbundsystemen und anderen Baustoffen für Boden, Grundwasser, 
Gewässer, Anwohner und die Trinkwassergewinnung in Brandenburg bekannt bzw. 
zu erwarten? Werden die genannten Schadstoffe bei den Messstellen an Oberflä-
chengewässern und im Grundwasser in Brandenburg erfasst? Wenn ja, was sind die 
Ergebnisse (bitte Belastung je Messstelle für die letzten 5 Jahre angeben)? Wenn 
nein, was wird die Landesregierung diesbezüglich tun? 
 
Zu Frage 1: 
Kurz- bis langfristige Auswirkungen des Einsatzes von Bioziden in Wärmedämmver-
bundsystemen und anderen Baustoffen für Boden, Grundwasser, Gewässer, An-
wohner und die Trinkwassergewinnung in Brandenburg sind nicht bekannt. Die Bio-
zide Terbutryn und Isoproturon werden über das Messprogramm der Überblicks-
messstellen nach der Wasserrahmenrichtlinie in den brandenburgischen Oberflä-
chengewässern regelmäßig mit jeweils 12 Messungen pro Jahr und Messstelle 
überwacht. Darüber hinaus wird Isoproturon zusätzlich in einem Programm zur Stoff-
überwachung gemäß Wasserrahmenrichtlinie an weiteren 18, vorwiegend landwirt-
schaftlich geprägten Oberflächenwassermessstellen langjährig überwacht.  
Im Grundwasser wird nur Isoproturon innerhalb des Landesmessnetzes zur Grund-
wasserbeschaffenheit analysiert. Innerhalb des Oberflächenwassermessprogramms 
traten keine Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm von 0,30 µg/l für Isoproturon 
auf. Ein in 2012 einmalig gemessener Höchstwert von 0,25 µg/l im Letschiner Haupt-
graben im Oderbruch ist eindeutig mit der landwirtschaftlichen Anwendung als Herbi-
zid im Ackerbau in Verbindung zu bringen. 
Innerhalb des Grundwassermessprogramms wurden von 1997-2012 insgesamt 3007 
Grundwasserproben aus 234 Messstellen auf Isoproturon untersucht. Lediglich in 2 
oberflächennahen, in landwirtschaftlich genutzten Gebieten weit außerhalb von Sied-
lungen gelegenen Messstellen (Neuholland/OHV, Hirschfeld/EE) wurde Isoproturon 
mehrfach in Einzelkonzentrationen von 0,01 bis 0,15 µg/l gemessen.  
Die (geplante) Umweltqualitätsnorm von 0,03 µg/l für Terbutryn in Oberflächenge-
wässern war bisher nur an der Messstelle Havel Humboldtbrücke mit 0,033 µg/l im 
Jahr 2012 überschritten. 
Für eine Ausweitung des bestehenden Grund- und Oberflächenwassermesspro-
gramms hinsichtlich Terbutryn und Isoproturon besteht aktuell keine Veranlassung. 
 
 
Frage 2: 
Welche weiteren Baustoffe/-materialien sind der Landesregierung bekannt, die Biozi-
de gegen Veralgung einsetzen? In welchem Umfang gehen von diesen Gefahren für 
Grundwasser, Gewässer, Anwohner und die Trinkwassergewinnung aus? 
 
Zu Frage 2: 
Biozid-Produkte können unter anderem zum Schutz des Mauerwerks gegen das 
Wachstum von Schadorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen auf Baumaterialien 
wie zum Beispiel Beton, Backsteinen, Ziegel, Mörtel und Putz eingesetzt werden. 
Kurz- bis langfristige Auswirkungen des Einsatzes von Bioziden in anderen Baustof-



fen für Boden, Grundwasser, Gewässer, Anwohner und die Trinkwassergewinnung in 
Brandenburg sind der Landesregierung nicht bekannt. 
 
 
Frage 3: 
Wie werden Handel, Handwerksbetriebe, Architekten und Bauherren in Brandenburg 
auf die Gefahr von biozidhaltigen Baustoffen aufmerksam gemacht und wie kann die 
Information optimiert werden? 
 
Zu Frage 3: 
Der Landesregierung liegen derzeit keine Erkenntnisse bezüglich einer Gefahr von 
biozidhaltigen Baustoffen vor (siehe Frage 1). Insofern besteht derzeit kein Hand-
lungsbedarf.   
 
 
Frage 4: 
Wird die Landesregierung bei zukünftigen landeseigenen Bauvorhaben die Verwen-
dung biozidhaltiger  Wärmedämmverbundsysteme und weiteren biozidhaltigen Bau-
stoffen ausschließen? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, warum nicht? 
 
Zu Frage 4: 
Ein Ausschluss der Verwendung von biozidhaltigen Wärmedämmverbundsystemen 
bei künftigen Bauvorhaben des Landes ist nach vergaberechtlichen Gesichtspunkten 
nicht durchsetzbar, da für die verwendeten Wärmedämmverbundsysteme jeweils 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt und damit den Anforderungen 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil C – Allgemeine 
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen entsprochen wird. 
Darüber hinaus werden in der Leistungsbeschreibung (§ 7 der VOB/Teil A) etwaige 
Gesichtspunkte des Umweltschutzes vorgegeben. 
Grundsätzlich sind im Vollzug des Chemikalien- und des Baurechts auch mögliche 
Auswirkungen auf die Umwelt zu prüfen. Sollten sich Anhaltspunkte für eine Umwelt-
schädlichkeit von Baustoffen oder Bauprodukten ergeben, so ist es, bezogen auf die 
Biozidbelastung von Baustoffen und -produkten, zunächst Aufgabe der zuständigen 
Fachbehörden ergänzende Regelungen zum Einsatz von Putzen und Außenwand-
farben für Wärmedämmverbundsysteme zu treffen (siehe Frage 7). 
 
 
Frage 5: 
Wird die Landesregierung eine Musterausschreibung für biozidfreie Wärmedämm-
verbundsysteme veröffentlichen, um Architekten und Bauherren (bspw. Kommunen, 
die Kindertagesstätten bauen lassen) den Verzicht zu erleichtern? Wenn nein, wa-
rum nicht? 
 
Zu Frage 5: 
Sofern neue fachliche Erkenntnisse vorliegen (siehe Frage 7) wird die Landesregie-
rung den öffentlichen Auftraggebern fachliche Hinweise, die für die Formulierung von 
entsprechenden Auftragsbedingungen von Bedeutung sind, in geeigneter Weise zu-
kommen lassen.  
Für die Durchführung von Landesbaumaßnahmen ist die Erarbeitung einer Muster-
ausschreibung für biozidfreie Wärmedämmverbundsysteme nicht vorgesehen. Hin-
sichtlich der Begründung wird auf die Beantwortung der Frage 4 verwiesen. 



  
 
Frage 6: 
Wird das Land Bauprojekte, die biozid-haltige Wärmedämmverbundsysteme ver-
wenden, zukünftig von Förderungen ausschließen? Wenn nein, warum nicht? 
 
Zu Frage 6: 
Der Einsatz von  Fördermitteln  erfolgt auf der Grundlage der bauordnungsrechtli-
chen Regelungen und den damit im Zusammenhang stehenden technischen Leitli-
nien. Der pauschale Ausschluss anerkannter Baustoffe ist nicht begründbar. Aller-
dings können Mehrkosten für umweltverträglichere Alternativen - vollständig oder 
teilweise - anerkannt werden, sofern sich deren Einsatz durch stadtentwicklungspoli-
tische Zielsetzungen und aus der konkreten Maßnahme heraus begründen lässt.  
 
 
Frage 7: 
Wird sich die Landesregierung auf Bundesebene und im Bundesrat dafür einsetzen, 
dass der Einsatz von Bioziden in Fassadenfarben und -putzen und an anderen Bau-
stoffen verboten wird? Wenn nein, warum nicht? 
 
Zu Frage 7: 
Der Einsatz von Bioziden in Fassadenfarben und –putzen und an anderen Baustof-
fen wird zurzeit in mehreren Fachgremien behandelt. Das Deutsche Institut für Bau-
technik hat im Auftrag der Länder bereits 2011 eine Projektgruppe gegründet. Sach-
verständige aus dem Umweltbereich und der Industrie arbeiten daran, ein Bewer-
tungskonzept für die Umweltverträglichkeit von Bauteilen zu entwickeln, die Nieder-
schlägen ausgesetzt sind. Dazu gehören auch Fassadenbeschichtungen und daraus 
potentiell freisetzbare Schadstoffe. Beteiligt sind auch die 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaften Wasser (LAWA) und Boden (LABO). Die Ergeb-
nisse dieser Beratungen sind zunächst abzuwarten.  
 
Frage 8: 
Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung zu ergreifen, um biozidfreie 
Baustoffe zu fördern? 
 
Zu Frage 8: 
Die Landesregierung unterstützt Konzepte des nachhaltigen Bauens. In diesem Zu-
sammenhang wird das MIL in diesem Jahr eine Broschüre veröffentlichen und mit 
der Brandenburgischen Ingenieurkammer sowie der Brandenburgischen Architekten-
kammer entsprechende Informations- und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. 
Ziel ist es, Planer und Bauherren darüber  zu informieren, welche Möglichkeiten 
schon jetzt bestehen, baubiologisch unbedenkliche Baustoffe und -produkte einzu-
setzen. 
 


