
 

 

Verwendung der Umwelt-Etikette für Minergie-Eco 
Projekte 
Die Eignung von Beschichtungsstoffen für Bauprojekte, die das Minergie-Eco Label anstreben, kann 
mithilfe des Minergie-Eco Vorgabenkatalogs bewertet werden. 
 
Vorgaben Minergie-Eco 
 
Neben quantitativen Elementen wie dem Nachweis einer ausreichenden Tageslichtversorgung und einer 
Berechnung der Grauen Energie eines Gebäudes gibt es im Minergie-Eco-Nachweisverfahren einen 
Fragenkatalog. Dieser besteht aus einem Set sogenannter Ausschlusskriterien (in der Regel 12 Fragen) 
und so genannten Punktefragen (in der Regel 66 Fragen). Die Ausschlusskriterien müssen ohne 
Vorbehalte erfüllt werden. Bei den Punktefragen besteht Spielraum, es muss nur eine gewisse 
Mindestanzahl erfüllt werden. 
Die ersten 12 Fragen im Vorgabenkatalog, die sogenannten Ausschlusskriterien, sind die 
Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen, damit der Beschichtungsstoff eingesetzt werden darf. 
Ausgeschlossen ist beispielsweise die Verarbeitung von lösemittelverdünnbaren Produkten. 
 
Nachweis mithilfe der Umwelt-Etikette 
 
Um den Eignungs-Nachweis für Beschichtungsstoffe zu erbringen kann die Umwelt-Etikette genutzt 
werden. In der aktuellen Version von Minergie-Eco (Version 2018) sind bei den Mindestanforderungen 
für Beschichtungsstoffe Produkte der Kategorien A bis C der Umwelt-Etikette ohne weitere Prüfung 
zugelassen. 
Wenn ein Produkt der Umwelt-Etikette Kategorien D oder E (wasserverdünnbar) für ein Projekt eingesetzt 
werden soll, ist das grundsätzlich möglich, allerdings nur nach weiterer Prüfung durch die Vergabestelle 
Minergie-Eco. Der Nachweis muss in geeigneter und verständlicher Form erbracht werden. 
 
Für Produkte, die nicht mit der Umwelt-Etikette gekennzeichnet sind, muss ein äquivalenter Nachweis bei 
der Vergabestelle erbracht werden. Die Anforderungen dazu können bei der jeweiligen Vergabestelle 
abgefragt werden. 
 
Die weiteren Fragen im Vorgabenkatalog sind sogenannte Punktefragen. Von diesen muss eine 
bestimmte Anzahl mit Ja beantwortet werden, um das Minergie-Eco Label für das Bauprojekt zu erhalten. 
Die Punktefragen gehen weiter als die Mindestanforderungen. Bei den Anstrichstoffen sind Produkte der 
Kategorien A und B grundsätzlich berechtigt für den Erhalt von Punkten.  
 
Bei den Fassadenfarben werden bei den Punktefragen aktuell nur Produkte ohne Filmkonservierung 
akzeptiert (Kategorien A und B), und Produkte der Kategorie C bei erhöhtem Risiko für Algen- und 
Pilzbewuchs. Es gibt aber auch (noch) keine Einschränkungen bei den Ausschlusskriterien, d.h. weitere 
Produkte können nach Prüfung durch die Vergabestelle ebenfalls verwendet werden. 
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