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Bei BaP-Gehalten über 10 mg BaP/kg Klebstoff (bezogen auf den reinen Klebstoff) 

sollte der Parkettzustand in die weitere Beurteilung einbezogen werden. Befindet 

sich der Parkettboden in einem ordnungsgemäßen Zustand, sind – unabhängig vom 

BaP-Gehalt des Klebstoffs - keine weiteren Untersuchungen oder expositionsmin-

dernden Maßnahmen erforderlich. Allerdings sollte der Parkettboden regelmäßig ü-

berprüft und immer in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Das gilt 

auch für Parkettböden, die sich zwar in einem einwandfreien baulichen Zustand be-

finden, aber in dem in der Einleitung angegebenen fraglichen Zeitraum der Verwen-

dung dunklen Klebstoffs hergestellt wurden und bei denen auf Klebstoffuntersuchun-

gen verzichtet wurde. 

 

Bei Verwendung teerhaltiger Klebstoffe kann demgegenüber ein schadhafter Par-

kettboden zu einer erhöhten PAK-Belastung im Raum führen. Ein schadhafter Par-

kettboden liegt vor, wenn 

- das Parkett ganz oder in (größeren) Teilbereichen, z. B. an den Rändern, lose  

liegt oder 

- Fugen zwischen den Parkettstäben von größer als 2 mm vorhanden sind oder 

- der Unterboden nicht intakt ist, also z. B. hohle Stellen aufweist oder das Parkett 

nachfedert. 

Bei BaP-Gehalten über 10 mg BaP/kg Klebstoff und schadhaftem Parkettboden soll-

te im nächsten Schritt eine Analyse des Bodenstaubs (Frischstaub, Alter: 4 bis 7 Ta-

ge) durchgeführt werden. Hierzu muss der Zustand des Parkettbodens vor der Ent-

nahme der Klebstoffprobe wiederhergestellt werden. In Aufenthaltsräumen - ausge-

nommen Wohnungen und andere Räume, in denen sich Säuglinge und Kleinkinder 

über einen längeren Zeitraum regelmäßig mehrere Stunden am Tag aufhalten und in 

denen nutzungsbedingt Expositionen über Staub zu erwarten sind, wie Kindertages-

stätten oder Heime - sollten die BaP-Konzentrationen 100 mg BaP/kg Frischstaub 

nicht überschreiten. Andernfalls sollten expositionsmindernde Maßnahmen eingelei-

tet werden. 

 

Handelt es sich dagegen um die vorher ausgenommenen Wohnungen und anderen 

Räume wie z. B. Kindertagesstätten oder Heime, sollten expositionsmindernde Maß-
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5.2.2.2 Verschließen von Fugen und Neuversiegelung des Parkettbodens 

 

Die Eignung einer Neuversiegelung hängt wesentlich vom Zustand des vorhandenen 

Parkettbodens ab. Sie kommt in Betracht, wenn sich der Parkettboden in einem 

handwerklich guten Zustand befindet und ausreichend fest liegt. Die Breite vorhan-

dener offener Fugen sollte 2 bis 3 mm nicht überschreiten. Bei der Herstellung der 

Versiegelung sollte auf folgendes geachtet werden: 

- Die Fugen sollten mit speziellen dauerelastischen Materialien verfüllt werden. 

Einzelne breitere Fugen als 2 bis 3 mm können mit Holzspänen ausgeleimt wer-

den. 

- Die Versiegelung sollte staubdicht sein, rissüberbrückend wirken und einen ho-

hen Diffusionswiderstand gegen Wasserdampf besitzen. Sie kann z. B. aus einer 

Grundierung und einer mehrlagigen Versiegelung bestehen. Fugen- und Versie-

gelungsmaterial sollten aufeinander abgestimmt sein.  

- Die Randfugen zu den Wänden sollten dicht und dauerhaft verschlossen werden, 

z. B. mit Dichtungsbändern oder dauerelastischen Fugendichtungsmassen. 

- Es dürfen nur Versiegelungen verwendet werden, bei denen gesundheitlich be-

denkliche Verunreinigungen der Raumluft bei erneuter Raumnutzung auszu-

schließen sind. 

 

Nutzungsbedingte Belastungen, Luftfeuchteänderungen und wechselnde Temperatu-

ren können die Gebrauchstauglichkeit des Parkettbodens beeinflussen. Sich dabei 

öffnende Fugen sollten zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Sperrwirkung umge-

hend wieder verschlossen werden. Ggf. sollten Nachversiegelungen vorgenommen 

werden. 

 

 

5.2.2.3 Abdichten des Parkettbodens mit einem neuen Bodenbelag 

 

Eine Abdichtung kann auch durch das zusätzliche Aufbringen eines neuen Bodenbe-

lags erreicht werden. 

 

Ist der Unterboden des Parketts noch intakt, können als Abdichtung ausreichend 

dichte Beläge, z. B. versiegeltes Parkett, Holzwerkstoffböden, Laminat oder textile 
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