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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Stand und Perspektiven des ökologischen Bauens in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13/2949 
02.04.1998 

Mit der Neufassung der Landesbauordnung durch Gesetz vom 8. März 1995 sollte u. a. zur Stärkung des Umweltschutzes beim 
Bauen beigetragen werden. Eine weitere N ovellierung der Bauordnung ist für dieses Jahr beabsichtigt. In einer ebenfalls 1995 vor· 
gelegten Broschüre der Landesregierung "Ökologisch orientiertes Planen und Bauen" werden sieben "Bausteine" formuliert: 
"Flächensparendes Bauen, naturnaher Wasserhaushalt, klimagerechtes Bauen, energiesparendes Bauen, Bauen im ökologischen 
Gleichgewicht, gesundes Bauen und weniger Eingriff- weniger Ausgleich". 

Diese ökologischen Vorgaben sind in Zusammenarbeit mit der Kammer der Beratend~n Ingenieure und der Architektenkammer 
in vier rheinland-pfälzischen Kommunen modellhaft umgesetzt worden, und zwar in Hamm/Sieg (Kreis Altenkirchen), Zerf 
(Kreis Trier-Saarburg), Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) und Mackenbach (Kreis Kaiserslautern). Die Berichterstattung über die 
Modellvorhaben in der o. g. Broschüre endet allerdings mit dem fortgeschrittenen Planungsstadium, und dem "Baustein - ge
sundes Bauen" wird vergleichsweise wenig Raum gewidmet. So enthält die Präsentation zu dem hinsichtlich der Regenwasser· 
versickerung optimierten Bebauungsplan "Flürchen" in Mackenbach (vgl. Broschüre, S. 47) lediglich den allgemeinen Hinweis: 
"Darüber hinaus steht es jedem Grundstückseigentümer offen, sein Haus nach ökologischen Prinzipien zu bauen." Auch das 
nachfolgende Kapitel "Ökologische Bausteine in der Praxis" geht diesbezüglich nicht über gleichermaßen allgemein gehaltene 
Forderungen hinaus, "Materialien zu wählen, die natürlich und nicht gesundheitsgefährdend sind", und es sollen "Holz, Lehm, 
Kies, Sand und ortstypischer Naturstein bevorzugt verwendet werden" (vgl. Broschüre, S. 97). 

Hier besteht aber gleichzeitig der größte Aufklärungs- und Handlungsbedarf. Den wachsenden Erkenntnissen Uber gesundheits
gefährdende Baumaterialien wie Asbest, gesundheitsgefährdende Holzschutzmittel, PCB-haltige Fugenmassen oder PAK-halrige 
Parkettkleber stehen praktisch keine Anstrengungen gegenüber, einen "Positivkatalog" für umwdt- und gesundheitsverträgliche 
Baumaterialien und Hilfsstoffe zu entwickeln bzw. tragfähige Marktbedingungen für solche Produkte zu schaffen. Vidmehr ist 
ein Nischendasein für kleine und mittelständische Anbieter historisch bewährter Baumaterialien zu beobachten, weil sie dem 
Preisdruck durch synthetische, industriell hergestellte Baustoffe nicht gewachsen sind. 

Umstritten ist in diesem Zusammenhang die aus abfallwirtschaftlicher Sicht geförderte Einbringung u. a. von schadstoffbelaste
ten Schlämmen aus den unterschiedlichsten industriellen Produktionsprozessen bzw. von Klärschlammasche als Zuschläge oder 
Magerungsmittel in Ziegeleiprodukten. Gleiches gilt für die "Mitverbrennung" energiereicher Reststoffe in der Zementindustrie 
und der damit verbundenen Schadstoffanreicherung im Produkt einerseits bzw. in der Freisetzung leichtflüchtiger Schadstoffe 
über die Abgase während des Brennens andererseits. Die wissenschaftlich abgesicherte Identifizierung von Problemstoffen und 
deren Vermeidung bei Ziegelei- und Zementmassenprodukten scheint noch am Anfang zu stehen, bzw. es dominieren reine 
Kostenersparnisargumente vor ökologischen und baubiologischen Erwägungen. 

Obwohl Holz als nachwachsender Rohstoff hinsichdich seiner baubiologischen und technischen Eigenschaften als hochwertiger 
"ökologischer Baustoff" allgemeine Anerkennung genießt, ist sein potentiell möglicher Einsatz noch weit vom baurechtliehen 
"Regeltatbestaml" entfernt. Klärungsbedarf besteht hier hinsichtlich der "bremsenden" Wirkung des bestehenden 
Bauordnungsrechts, wonach überwiegend in Holzkonstruktion ausgeführte mehrgeschossige Gebäude einer "schwierigen" 
Befreiungsregelung gern. § 67 Abs. 3 LBauO (Experimentierklausel) bedürfen (vgl. Drucksache 13/1456). Die Erfahrungen aus 
wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekten in Bayern zeigen zum Teil erhebliche Kostenvorteile für die Herstellung tragender 
Teile aus Holz gegenüber konventioneller Bauausführung und legen eine sachgerechte Lockerung der Brandschutzbestimmungen 
zugunsten der Holzbauweise nahe. Große Unsicherheit besteht nach wie vor beim "chemischen Holzschutz". Der Verzicht auf 
jegliche Imprägnierung durch "konstruktiven Holzschutz" sowie die Verwendung von reinem Borsalz ohne Chromsall:e, Arsen 
oder andere Chemikalien nach DIN 68.800 scheint noch auf Akzeptanzprobleme bei Bauträgern wie Architekten zu st,oßen. 

Mit heute am Markt angebotenen und bewährten Bau- und Heizungstechniken kann um rund 30 Prozent energiesparender ge
baut werden. als es der Mindeststandard der Wärmeschutzverordnung von 1995 vorsieht. Mit diesem sogenannten Niedrig-
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energiehaus-Standard (NEH-Bauweise) wird in Abhängigkeit vom Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes eine spezifi
sche Wärmebedarfskennzahl von 30 bis 70 kWh pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr erzielt. Demgegenüber liegt die Wärme
bedarfskennzahl im Gebäudebestand bei rd. 220 bis 270 kWh pro Quadratmeter und Jahr, wodurch ein erheblicher 
Nachrüstungsbedarf gegeben ist. Die Landesregierung erwartet allerdings kein "großes Interesse an Energiemaßnahmen im 
Mietwohnungsbereichfl und hat deshalb erstmals 1994 ein diesbezügliches Modernisierungsprogramm mit 3 Mio. DM gefördert 
(vgl. Umweltbericht 1996, S. 378). Auch über den Förderungsumfang bzw. die Förderungserforderlichkeit für die NEH·Bauweise 
besteht weiterer Klärungsbedarf. 

Grundsätzlich scheint "ökologisches Bauen"' bisher auf einzelne mehr oder weniger geförderte Modellprojekte mit "Vorzeige
charakter .. reduziert zu sein, wobei der Übergang vom Experiment zum Normalfall durch den als zusätzlich zum geltenden 
Baurecht "gedachten" ökologischen Aufwand erschwert wird, sei es in flächenplanerischer, architektonisch/konstruktiver oder 
baustoffseitiger Hinsicht (vgl. Broschüre u. a. S. 125). 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ergebnisse der vier Modellvorhaben Hamm/Sieg, Nastlltten, Zerfund Mackenbach 

1. Welche der 1995 in der Broschüre des Ministeriums für Umwelt und Forsten (s.o.) vorgestellten Planentwürfe mit der 
Vorgabe "flächensparendes Bauen" wurden inzwischen verwirklicht? 

2. Wie viele Grundstücke mit welchen jeweiligen Flächen sind inzwischen tatsächlich bebaut (bitte Angabe wenn möglich • 
tabellarisch: Ort, Zahl der Grundstücke, Quadratmeter)? 

3. In wie vielen und welchen der Plangebiete konnte die nach Naturschutzrecht erforderliche Ausgleichsfläche im Plangebiet 
selbst nachgewiesen werden? 
In welchem der Plangebiete mußte gegebenenfalls der landespflegerische Ausgleich durch weitere Flächen mit welcher Größe 
außerhalb geschaffen werden? 

4. Welche geplanten Maßnahmen und Anlagen zur Regenwasserversickerung wurden in welchem der jeweiligen Plangebiete 
tatsächlich umgesetzt? 

5. Wie viele und welche Anlagen zur Regenwasserspeicherung und ~nutzung (Zisternen/Brauchwassernutzungsanlagen) wurden 
in welchem der Plangebiete verwirklicht? 

6 a) 

b) 

7. a) 

b) 

c) 

8. a) 

b) 

c) 

Wie viele Pflanzenkläranlagen wurden in welchen der Plangebiete verwirklicht? 

Wurde insbesondere die im Baugebiet "Brünnchen• in Mackenbach vorgesehene Pflanzenkläranlage verwirklicht (vgl. 
Broschüre, S. 57)? 
Wenn nein, warum nicht? 

Wie viele Gebäude in welchem der Plangebiete sind aus baubiologischer Sicht nach ökologischen Prinzipien errichtet 
worden? 

Wie viele Grundstückseigentümer haben insbesondere in den beiden Modellneubaugebieten "Dansenberg II" und "Flür~ 
eben" (Mackenbach) eine ökologische Bauweise im engeren Sinne für die Gebäude selbst angewandt (vgi. Bro~ • 
schüre, S. 47)? 

Welche Einzelmaterialien wurden gegebenenfalls eingesetzt (Holz, Lehm, Kies, Sand und ortstypischer Naturstein)? 

Wie viele Gebäude in welchem der Plangebiete zeichnen sich durch einen niedrigeren Energieverbrauchsstandard als den 
durch die Wärmeschutzverordnung von 1995 vorgegebenen aus? 

Befinden sich gegebenenfalls auch Gebäude darunter, die explizit in Niedrigenergiebaus-Bauweise ausgeführr worden sind 
(NEH-Standard, in Abhängigkeit vom Oberflächen-/Volumenverhältnis des Gebäudes mit einer spezifischen Wärme~ 
bedarfskennzahlvon 30 bis 70 kWh pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr)? 

Wo und wie viele Gebäude mit NEH-Standard gibt es nach Kenntnis der Landesregierung an anderer Stelle .in Rheinland
Pfalz? 

9. a) Wie viele Gebäude in welchem der Plangebiete verfügen über eine passive/aktive Solarenergienutzung? 

b) 

c) 
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Welche Erfahrungen liegen der Landesregierung hinsichtlich der passiven/aktiven Solarenergienutzung aus anderen 
Modellprojekten in Rheinland·Pfalz vor? 

Liegen der Landesregierung Vergleichszahlen vor, welche Einsparpotentiale an fossilen Energieträgern durch die instal~ 
lierten Solarenergieanlagen tatsächlich realisiert werden (Einsparprozente im Jahresdurchschnirc bezogen auf Wohn~/ 
Nutzfläche)? 
Wenn ja, welche? 
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10. Wie hoch war die Förderung aus Landesmitteln bzw. nach Kenntnis der Landesregierung aus anderen Mitteln für die vier 
Modellvorhaben "Ökologisch orientiertes Planen und Bauen" (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch: Orr/Einzelprojekt, 
verausgabte Mittel, Zeitraum)? 

11. Welche anderen/weiteren Modellvorhaben oder Einzelprojekte für ökologisches Bauen im Sinne der ,.Sieben Baustdne" (vgl. 
Broschüre, S. 21) wurden aus Landesmitteln in den vergangeneo fünf Jahren in welcher Höhe gefördert (bitte Angabe wenn 
möglich tabellarisch: Ort/Einzelprojekt, verausgabte Mittel, Zeitraum)? 

II. Ökologische Baustoffe 

1. Welche Zertifikate/Zertifizierungsverfahren für welchi:: umweltverträglichen/ökologischen Baustoffe/Materialien sind der 
Landesregierung bekannt? 

Bitte Angaben auch für die nachfolgenden Fragen II.2 bis IT.5, möglichst differenziert nach: 

- Ziegelei produkte, 
- Zementprodukte/Putze, 
- Holz, 
- Anstriche, Farben, Lacke, 
- Dämmstoffe, 
- Dichtmassen, Kleber, 
- Massenkunststoffe, Fußbodenbeläge (unter bes. Berücksichtigung von PVC). 

2. Welche Kriterien werden in den jeweiligen Zertifizierungsverfahren geprüft und erfüllen nach Ansicht der Landesregierung 
alle gleichermaßen ökologische Grundsätze? 

3. Welche Erkenntnisse bzw. statistische Daten bezüglich der Marktanteile am Baumarkt liegen der Landesregierung fi.ir welche 
umweltverträglichen/ökologischen Baustoffe/Materialien vor? 

4. Welche Empfehlungen bzw. Beratungen für umweltverträgliche/ökologische Baustoffe/Materialien werden aufgrundwelcher 
Vorschriften, Normen oder anderer Kriterien durch Behörden/Kammern ausgesprochen? 

5. Welche Empfehlungen bzw. Beratungen zur Vermeidung umweltbelastender Baustoffe/Materialien werden aufgrundwelcher 
Kriterien, Normen oder Vorschriften durch Behörden/Kammern ausgesprochen? 

6. a) Welche Stoffe aus dem Kreislaufwirtschafts·.J Abfallbereich werden als Zuschlagsstoffe oder in anderer Weise (Mitver
brennung im Herstellungsprozeß) in Massenbaustoffen wie Ziegeleiprodukten bzw. Zement/Beton eingebracht? 

b) Welche Ergebnisse von Schadstoffanalysen solcher Produkte sind der Landesregierung bekannt, und um welche Stoffe 
handelt es sich im einzelnen? 

c) Welche Produktlinienanalysen, Ökobilanzen bzw. Unbedenklichkeitsnachweise im Rahmen immissionsschutzrecht
licher Genehmigungen für die Mitverbrennung von energiereichen Abfällen bei der Zementherstellung sind der Lan
desregierung bekannt und mit welchen Ergebnissen? 

d) Welche Ergebnisse von Radioaktivitätsmessungen von Zementrezepturen mit einem hohen Anteil an Hochofen
schlacke {Hüttenzement, Eisenportlandzement) sind der Landesregierung bekannt? 

e) Sollten nach Auffassung der Landesregierung solche Hüttenzemente von der Anwendung im ökologischen bzw. gene· 
rell im bewohnten Bereich ausgeschlossen werden? 
Wenn ja, wie könnte dies geregelt/ normiert werden? 
Wenn nein, warum nicht? 

7. a) Wie viele Gebäude welcher Gebäudeklassen gern.§ 2 Abs. 2 LBauO wurden in den vergangeneu fünf Jahren in Rhein
land-Pfalz ganz oder überwiegend in Holzbauweise errichtet (bitte Angabe wenn möglich tabellarisch) ? 

b) In wie vielen und welchen Fällen mußte von der Befreiungsregelung nach§ 67 Abs. 3 LBauO für experimentelles Bauen 
Gebrauch gemacht werden und aus welchen Griinden? 

c) Welche Erfahrungen hinsichtlich der Baukosten von überwiegend in Holzbauweise errichteten Gebäuden liegen aus 
Rhcinland-Pfalz bzw. aus anderen Bundesländern (Bayern, vgl. Drucksache 13/1456) vor (biete Angabe wenn möglich 
tabellarisch nach Gebäude/Gebäudetyp, Preis pro Quadratmeter bzw. im Vergleich zu konventioneller Bauart)? 
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d) Liegen bereits Erfahrungen bezüglich der Unterhaltungskosten von überwiegend in Holzbauweise errichteten Gebäu
den vor? 
Wenn ja, bitte Angabe analog zu Frage 7 c). 
Wenn nein, bis wann werden diesbez;ügliche Daten verfügbar sein? 

e) Wie ist das Verhältnis von Freistellung/Bindung an die DIN 68.800 für tragende Holzkonstruktionen durch Bauträger I 
Architekten bei den rheinland-pfälzischen Baubehörden? 

f) Welche Erkenntnisse bzw. statistischen Daten bezüglich der Marktanteile von Konstruktionsholz mit einer garantierten 
Imprägnierung nach DIN 68.800 mit reinem Borsalz ohne weitere Zusätze liegen der Landesregierung vor? 

III. Öffentliche Bau- und Sanierungsvorhaben im Sinne des ,ökologischen Bauens" 

I. a) Wie viele öffentliche Gebäude welcher Gebäudeklassen mit Modellcharakter für ökologisches Bauen in unmittelbarer 
Trägerschaft des Landes bzw. von Bauträgern mit Landesbeteiligung oder anderen öffentlichen Bauträgern {Bund, 
Kommunen) gibt es in Rheinland-Pfalz? 

2. 

3. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

Welche Rolle spielt ökologisches Bauen speziell im Bereich K.indergarten-/Schulbau bzw. im Sozialen Wohnungsbau? 

Welche ökologischen Ziele im einzelnen hinsichtlich Bauausführung, verwendeter Materialien, Wasserspar
einrichtungen, Energieverb rauch, anderer »ökologischer Bausteine" (s. o.) wurden vorbildhaft verfolgt? 

Wurden die Bauprojekte wissenschaftlich begleitet und mit welchem Ergebnis? 

Weiche Ergebnisse liegen bezüglich der Baukosten für ökologisches Bauen im Vergleich zu konventioneller Bauweise 
vor? 

Welchen konkreten Planungsstand hat das Neubauvorhaben des Landesamtsgebäudes in Oppenheim als "Ökohaus"? 

Welchen Stand hat die energetische Optimierung/Sanierung des Bestandes erreicht, und auf wie viele weitere als die 
bisher einbezogenen 44 Landesliegenschaften (10% der gesamten Versorgungskosten, vgl. Energiebericht, Drucksache 
13/1369) konnte das "Energieeinspar-Contracting" ausgedehnt werden? 

Weiche Zielwerte (MWh Energieeinsparung pro Jahr} entlang welcher Zeitachse sollen verwirklicht werden? 

Welcher Mitteleinsatz (DM pro Jahr) ist hierfür vorgesehen? 

In welcher Höhe ist mit einer Haushaltsenclastung durch Verringerung der Ausgaben für Heizenergie zu rechnen? 

Sind im Rahmen der Sanierung des Gebäudebestandes weitere Maßnahmen im Sinne der "ökologischen Bau
steine" (s. o.) vorgesehen? 
Wenn ja, welche? 

b) Welcher Mitteleinsatz (DM pro Jahr) ist hierfür vorgesehen? 

IV. Baurechtliche Konsequenzen und Bauberatungswesen 

1. Hält die Landesregierung weitergehende Änderungen der Landesbauordnung (LBauO) als die bisher im Entwurfsstadium be
kanntgewordenen zur Förderung des ökologischen Bauens für erforderlich? 
Wenn ja, welche? 
Wenn nein, warum nicht? 

2. Wird sich die angekündigte Überarbeitung der Planungshilfe 10Energiesparendes Bauen• nur auf den Energiekennzahl
Standard der W'iN 0 von 1995 beziehen oder bereits den Niedrigenergiebaus-Standard zugrunde legen? 

3. Soll auch die Planungshilfe "Umweltschutz im Bauwesen" überarbeitet werden? 
Wenn ja, in welchen wesentlichen Bereichen? 
Wenn nein, warum nicht? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, im Rahmen von Wohnungsbauförderungsbestimmungen präzisere 
Vorgaben hinsichtlich der Verwendung .gesundheitsunschädlicher und ressourcenschonender Baustoffe und optimaler 
Energienut:z.ung" zu formulieren, beispielsweise für Holz durch einen Verweis auf die DIN 68.800, den Niedrigenergiehaus· 
Standard oder Wasserspareinrichtungen in Verbindung mit einer höheren Förderung bei Erfüllung ökologischer 
Baukriterien? 

• 

• 
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5. Welchen Stellenwert (z. B. als Zielformulierung in Satzungen) haben die ,.Ökologischen Bausteine" (s.o.) bei Bauvorhaben 
gemeinnütziger Landesgesellschaften und Landesentwicklungsgesellschaften wie der Heimstätte Rheinland-Pfalz bzw. dem 
im Aufbau begriffenen Landesbetrieb ,.Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB)"? 

6. a) Gibt es in Rheinland-Pfalzhauptamtliche Energieberaterinnen/-berater im Zusammenhang mit dem Baubereich? 
Wenn ja, bei welchen Einrichtungen und wie viele? 
Wenn nein, in welcher Form wird diesbezügliche Beratung angeboten? 

b) Sieht die Beratungspraxis hinsichtlich des Aus- bzw. Fortbildungsstandes auch den Niedrigenergiebaus-Standard vor? 

c) Ist der Landesregierung die Kritik der rheinland·pfälzischen Verbraucherzentrale an der Beratungspraxis in Baumärkten 
(Presse·Info vom 10. März 1998) bekannt, wonach nur in zwei von 16 rheinland·pfälzischen Baumärkten hinreichend 
detaillierte Aussagen zu einer korrekten Energieoptimierung durch Dämmstoffe in Eigenleistung zu erhalten sind? 
Wenn ja, wie bewertet sie diese Stichprobenerhebung? 

d) Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf bei der Fort· und Weiterbildung von Fach· und Verkaufspersonal i:n der Bau· 
brauche bzw. dem Baustoffhandel in Richtung ökologisches Bauen? 
Wenn ja, welche Träger (Berufsverbände, Kammern, branchenbezogene Bildungswerke) könnten hier dnbezogen 
werden, und welche Rolle könnte das Land hierbei übernehmen? 
Wenn nein, auf welche Weise ist die Fort· und Weiterbildung in Richtung ökologisches Bauen gegenwärtig gewähr· 
leistet? 

e) Wie hat sich die Beratungskapazität (Personalstärke, Beratungsverfügbarkelt in Wochenstunden, finanzielle Ausstattung) 
bei der rheinland~pfälzischen Verbraucherzenerale im Bereich energieoptimiertes bzw. umweltgerechtes Bauen in den 
letzten fünf Jahren entwickelt? 

f) Beabsichtigt die Landesregierung, der Forderung der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale nach einem Ausbau des 
diesbezüglichen Beratungsangebots nachzukommen? 
Wenn ja, in welcher Weise? 
Wenn nein, warum nicht? 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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