
Informationen zu den Umweltproduktdeklarationen des Bundesverbandes 

Die als Download verfügbaren Umweltproduktdeklarationen des Bundesverbandes sowie die auf 

diesen beruhenden Individualisierungen unserer Mitglieder stellen derzeit noch den 

Informationsstand nach der Norm DIN EN 15804: 2014-07 dar.  

Diese Norm wurde mittlerweile zurückgezogen und durch die inhaltlich fortgeschriebene DIN EN 

15804: 2020-03 ersetzt. 

 

Für abgelaufene EPD nach DIN EN 15804: 2014-07 gilt: 

Sofern eine bereits überschrittene Angabe zur Gültigkeit enthalten ist (im Regelfall 5 Jahre nach 

Erscheinen), wird die entsprechende EPD grundsätzlich wegen des Ablaufs der Norm und der 

geänderten Inhalte nicht mehr verlängert. 

Die weitere Nutzung der Daten für die auf dieser Norm noch basierenden Bewertungssysteme zum 

Nachhaltigen Bauen kann aus Sicht des Bundesverbandes weiter erfolgen, da sich in Summe die 

Produktionsbedingungen in Deutschland nicht wesentlich oder meist in Richtung positiver 

Verbesserungen der Umweltwirkungen geändert haben. Hierzu einige Beispiele: 

- Die Produktionsstätten haben durch Energiemanagement-Maßnahmen und die teilweise 

Zugehörigkeit zum Emissionshandel energetische Brennstoffe eingespart. 

- Der aus dem nationalen Strommix bezogene Strom hat sich ökologisch durch den höheren 

Anteil erneuerbarer Energien verbessert. 

- Durch den Kohleausstieg wird die energetisch aufwendigere Verarbeitung von feuchtem Gips 

aus Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA-Gips) durch trockenen Naturgips oder 

Recyclinggips ersetzt. 

- Transportaufwendungen bleiben aufgrund nicht veränderter Produktionsstandorte gleich, 

die Umweltwirkungen sind wegen fortgeschriebener Anforderungen an die Motortechnik der 

LKW geringer. 

Der Bundesverband empfiehlt daher, die in der Regel nur für die Produktionsphase erstellten 

Bilanzen daher bis auf Weiteres unverändert weiter zu verwenden, auch wenn dadurch 

Umweltwirkungen überschätzt werden. Die klaren Vorteile der Gipsprodukte werden im Regelfall 

gegenüber Konkurrenzbaustoffen auch weiterhin belegbar sein. 

 

Wie geht es weiter und wann kommen Umweltproduktdeklarationen nach DIN EN 15804: 2020-03?        

Nach der überarbeiteten Norm ist es für Bauprodukte in Endanwendungen nicht mehr möglich, nur 

Umweltproduktdeklarationen für die Herstellungsphase alleine zu veröffentlichen. Nunmehr sind 

ausschließlich Deklarationen von der „Wiege bis zur Bahre“ unter Einbeziehung des 

Gesamtlebenszyklus möglich. Hierzu müssen Szenarien entwickelt werden, die auch den Rückbau 

und die Entsorgung (Recycling oder Deponierung) der Gipsprodukte umfassen. 

Daneben ist die Zahl der zu berichtenden Indikatoren erhöht worden. Ökobilanz-Programme sind 

bzw. werden derzeit hierfür angepasst. Ziel ist es, die von der EU-Kommission entwickelte Systematik 

des für alle Produkte anwendbaren Umwelt-Fußabdrucks (Product Environmental Footprint - PEF) in 

das bewährte System zu integrieren, was durch die ergänzenden Indikatoren und die Umstellung 

einiger Maßeinheiten gelungen ist. 



Die Gipsindustrie stellt neben Bauprodukten auch eine Reihe von Spezialprodukten her, für die eine 

Umweltbilanzierung interessant sein könnte. Somit steht eine Aufweitung der Möglichkeiten einer 

Umweltbewertung an, die abgestimmt und vorbereitet werden muss. 

Deshalb wurden folgende nächste Schritte vereinbart: 

- Entwicklung eines Ökobilanz-Rechentools für alle Gipsprodukte 

Diese Vorgehensweise bietet sich an, weil die Produktion oft in integrierter Form vom 

Rohstoffabbau bis zum Endprodukt erfolgt und viele Gipsprodukte untereinander auf 

vergleichbaren Produktionsschritten oder der Nutzung gleicher Anlagentechnologie 

aufbauen. 

  

- Neuberechnung von Ökobilanz-Indikatoren nach DIN EN 15804: 2020-03 

Zunächst werden nur die Ökobilanz-Tabellen neu berechnet; Teile der 

Umweltproduktdeklaration, die z.B. technische Informationen oder zusätzliche Zertifikate 

enthalten, werden zunächst nicht bearbeitet, da diese Informationen überwiegend durch 

Leistungserklärungen oder weiteren Informationen der Hersteller kommuniziert werden. 

Grundsätzlich besteht jedoch der Anspruch, dass alle bisherigen Deklarationen fortgeführt 

werden. Daneben wird die Herausgabe weiterer Informationsformate neben den 

Umweltproduktdeklarationen geprüft. 

  

- Auswertung der Entwicklungen bei den Bewertungssystemen für Nachhaltiges Bauen 

- Auswertung der weiteren Entwicklungen zur Einbeziehung von Umweltinformationen im 

Bauproduktenrecht 

Die öffentlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen derzeit einem starken 

Wandel. Hier ist zu prüfen, inwieweit z.B. die Nutzungsphasen von Gipsprodukten im System 

mit bestehenden technischen Anforderungen (z.B. Schall- und Brandschutz) durch 

sachgerechte Umweltinformationen zum Bauteil unterstützt werden können und auch im 

Rahmen des Building Information Modelling (BIM) einlesbar gestaltet werden.  

 

Ziel ist es, zum Zeitpunkt valider Entwicklungen mit angepassten Produktdeklarationen neu auf den 

Markt zu gehen. Insbesondere die Entwicklungen im Bauproduktenbereich und die sich 

möglicherweise ergebenden erweiterten Informationsanforderungen im Rahmen des „Green Deals“, 

wie auch die Fortschreibung von Bewertungssystemen für Nachhaltiges Bauen und von BIM, stellen 

dabei Entwicklungen dar, die durch eine einfache Fortschreibung oder Ergänzung der bestehenden 

Deklarationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut bzw. für die Geltungsdauer neuer Deklarationen nur 

teilweise abgebildet werden können. 

Für die bestehenden Produkte wird eine Aktualisierung und Veröffentlichung als 

Umweltproduktdeklaration sowie in der Ökobau.dat spätestens nach Anpassung des 

Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) an die Systematik der DIN EN 15804: 2020-03 

angestrebt. Bis dahin bitten wir um Weiternutzung der verfügbaren Umweltproduktdeklarationen. 
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