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Schadstoffbelastung in Innenr~iumen 

- 30./31. M/irz 1992 in Diisseldorf 

Ziel des Symposiums war es, Informationsdefizite abzubauen und 
Konzeptionen vorzustellen, mit denen die Innenraumbelastung 
dutch Schadstoffkonzentrationen vermindert werden kann. 

Zielgruppe: Es sollten politische Entscheidungstrager, Vertreter des 
Baufachs, Mitarbeiter 6ffentlicher Verwaltungen, Arbeitnehmer 
und Vertreter von Verbraucher- und Umweltverbanden zusammen- 
gefiihrt werden, um einen fibergreifenden fachlichen Austausch auf 
den Gebieten Lufthygiene, Chemie, Toxikologie, Bauphysik und 
Architektur zu entwickeln. 

Veranstalter: Die Landeshauptstadt D~isseldorf, die Kommission 
Reinhaltung der Luft im BDI und DIN und die GDCh-Fachgruppe 
Umweltchemie und Okotoxikologie. 

Diisseldorfer Erklfirung 

zur Belastung der Luft in Innenr/iumen anl/it~lich der 
Tagung 

,,Schadstoffbelastung in Innenr/iumen" 
Wir halten uns wiihrend des gr61~ten Teils unserer Lebenszeit in In- 
nenr~iumen auf, in Wohnungen, Bfiros, Schulen oder 6ffentlichen 
Einrichtungen. Innenraume stellen einen wesentlichen Teil der 
menschlichen Umwelt dar. Die Luftqualitat yon Innenraumen ist so- 
mit ein entscheidender Faktor ffir unser Wohlbefinden wie auch ffir 
unsere Gesundheit. Dabei stimmt die Feststellung bedenklich, dat~ 
viele Schadstoffe in der Innenraumluft in deutlich h6herer Konzen- 
tration auftreten als in der Auf~enluft, eine oft unterschatzte oder so- 
gar bei vielen unbekannte Tatsache. Bedingt durch oftmals 
fiberma~igen oder unkontrollierten Gebrauch verschiedener Bau- 
chemikalien, Werkstoffe, Heimtextilien, Klebstoffe u.a.m, lassen 
sich in Innenraumen zahlreiche Substanzen nachweisen. 
Mittlerweite erkannte gefahrliche Schadstoffe in Innenraumen wie 
Formaldehyd, Asbestfasern, Pentachlorphenol aus frfiher verwand- 
ten Holzschutzmitteln, polychlorierte Biphenyle aus undichten Kon- 
densatoren und Dichtungen stellen eine erstzunehmende Warnung 
im Hinblick auf unseren Umgang mit Stoffen in der Wohnumwelt 
dar. Dazu kommen Probleme aufgrund unzureichender Durchlfif- 
tung, oftener Feuerstellen u.a.m. Der Tabakrauch zahlt dabei zu 
dem gef~ihrlichsten Schadstoffgemisch des Innenraums. Besondere 
Schutzwiirdigkeit kommt dabei u.a. Schwangeren, Kranken und 
Kindern zu. Mehr als die H/ilfte aller Kinder wachst in Raucher- 
haushalten auf - eine bedenkliche Hypothek f/ir die Gesundheit 
dieser Kinder. 

Um die Belastung der Luft yon Innenr~iumen im Sinne des vorsor- 
genden Gesundheitsschutzes zu verringern, sind in erster Linie pra- 
ventive Mat~nahmen zu empfehlen. 

Hierzu folgende Forderungen" 

1. Zum Schutze der Nichtraucher ist ein gesetzlicher Nichtraucher- 
schutz erforderlich. Die Tabakwerbung und Zigarettenautoma- 
ten sind ganzlich zu verbieten. Das Rauchen in 6ffentlichen 
Gebauden ist zu untersagen. Der Ausschul~ ffir Gefahrstoffe soll- 
te durch Anerkennung des Passivrauchens als ,krebserzeugenden 

Gefahrstoff" die Voraussetzungen ffir den gesetzlichen Gesund- 
heitsschutz der Nichtraucher verbessern. 

2. Die Normung von Baustoffen/Bauprodukten und Einrichtungs- 
gegenstanden muff umwelt- und gesundheitspolitische Kriterien 
auf nationaler und supranationaler Ebene einbeziehen. Die be- 
grfi~enswerten Aktivitaten im Hinblick auf die Erstellung von 
Positiv- und Negativlisten sind vonder Bundesregierung und den 
Landerregierungen zu unterstiitzen. 

3. Gegenstande des persfnlichen oder hauslichen Bedarfs, insbe- 
sondere Produkte des Heimwerkerbereichs, sind den Bedarfsge- 
genstanden gleichzustellen und damit in die Vorschriften des 
vorbeugenden gesundheitsbezogenen Verbraucherschutzes ein- 
zubeziehen. Damit mfissen entsprechende Deklarafionsvorschrif- 
ten einhergehen. 

4. Der Gebrauch von Bioziden in Innenraumen ist zu verbieten; in 
begriindeten Ausnahmefallen sind entsprechende Zulassungsver- 
fahren far die Biozide und die Begrenzung der Ausbringung von 
daffir speziell ausgebildeten Schadlingsbekampfern einzufiihren. 

5. Aufklarung der Bev61kerung fiber die Emissionen beim Betrieb 
oftener Feuerstellen und Gasherde. 

6. Um den Umgang insbesondere der kommunalen Umwelt-, 
Gesundheits- und Bauaufsichtsbehfrden mit potentiellen Verun- 
reinigungen in Innenraumen zu erleichtern, sollten Kriterien zur 
Definition der Qualitat yon Innenraumluft festgelegt werden. 
Dabei sollte mfglichst kurzfristig ein Konsens fiber eine pragma- 
tische Ableitung von Interventionswerten geschaffen werden. 
Insgesamt ist das Vorsorgeprinzip und Minimierungsgebot ffir 
samtliche Emissionsquellen im Innenraum zu beachten. 

7. Strenge Anwendung technischer Regeln ffir Klima- und Lfif- 
tungsanlagen. Die Inbetriebnahme bzw. Abnahme, der Betrieb 
und die Wartung von diesen Anlagen sind eindeutig zu regeln. 

8. Intensivierung und Standardisierung von Probenahme- und Ana- 
lysevorschriften fiir die Untersuchung der Innenraumluft. Dies 
beinhattet ein entsprechendes Akkreditierungsprogramm f/ir La- 
boratorien, die sich ffir derartige Messungen qualifizieren wollen 
auf der Basis der europ/iischen Normenreihe ENV 45 000. 

9. Die Kosten der Sanierung von Belastungsquellen fiir die Innen- 
raumluft werden heute praktisch ausschlief~lich von den Eigen- 
t/imern getragen. Gerade bei Schulen, Kindergarten, 
Krankenhausern und Altenheimen, wo sich besonders empfind- 
liche Personengruppen aufhalten, sind die Kosten zumeist von 
den Kommunen zu tragen, deren ausgesprochen schlechte Haus- 
haltslage zusatzlich belastet wird. Daher sollten die eigentlichen 
Verursacher der Belastung, nfimlich die Hersteller der entspre~ 
chenden Produkte, zu Ersatzleistungen herangezogen werden, 
auch far Schaden, die vor dem 0 1 . 0 1 . 9 2  entstanden und damit 
nicht' fiber die Produkthaftungsregeln gedeckt sind. 

10. Nur durch eine enge Zusammenarbeit von Architekten, Hand- 
werkskammern, Naturwissenschaftler, Ingenieuren und ~irzten 
far den Bereich des Neubaus und des Umbaus von Wohnungen 
und Biirogebfiuden, kfnnen zukunftsweisende Konzepte ent- 
wickelt werden, die an der Energieeinsparung, der Qualitfit der 
Innenraumluft und der Umweltfreundlichkeit der verwendeten 
Baumaterialien orientiert sind. Hierzu sollten die 6ffentlichen 
Hande Hilfestellung leisten miissen. 

Landeshauptstadt Diisseldorf 
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