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Technik im Detail

ie Herstellung, Wiederver
wendung und Verbreitung von asbesthal
tigen Produkten ist in Deutschland zwar 
seit 1993 verboten, die Altlasten sind damit 
aber nicht aus der Welt geschafft. Trotz der 
bekannten Gesundheitsgefahren geht von 
asbesthaltigen Stoffen bei korrekter Hand
habung allerdings nicht sofort eine Gefahr 
aus. Gefährlich ist vor allem die Bearbeitung 
von asbesthaltigen Baustoffen, da das Einat
men der Fasern zu schweren Atemwegser
krankungen führt. Was genau müssen Dach
deckerbetriebe beim Umgang mit Asbest auf 
dem Dach und an der Fassade beachten?

Gefährliche »Wunderfaser«
Asbest ist eine Sammelbezeichnung für 
verschiedene natürlich vorkommende, fa
serförmige kristallisierte SilikatMinerale. 
Das Material wurde aufgrund seiner Fes
tigkeit, Biegsamkeit, Langlebigkeit, Faser
struktur, Dämmfähigkeit sowie Hitze und 
Säure beständigkeit lange als „Wunderfaser“ 
bezeichnet. Außerdem war Asbest kosten
günstig, sodass es in Deutschland noch bis 
in die 1990erJahre verwendet wurde. Als 
Beispiele lassen sich hier Dach und Fassa
denplatten sowie Rohre für den Hoch und 
Tiefbau anführen. Die gesundheitlichen 
Nebenwirkungen waren bereits lange be
kannt, aber erst 1993 wurde eine Herstel
lungs und Verwendungsbeschränkung er
lassen. Heute werden nur noch asbestfreie 
Zementfaserprodukte hergestellt.

Es ist nicht immer einfach, Asbest
zementprodukte von asbestfreien Faser
zementprodukten zu unterscheiden. 
Asbestfreie Produkte können durch die 
Stempel „NT“ (neue Technologie) oder 
„AF“ (asbestfrei) gekennzeichnet sein. Bei 
asbestfreien Faserzementwellplatten kann 
der Prägestempel mit der allgemeinen bau
aufsichtlichen Zulassung als Hilfe dienen.

Insbesondere zwischen dem Zweiten 
Weltkrieg und den 1990erJahren wurde 
viel mit AsbestzementProdukten gebaut. 
„Das ist nicht verwunderlich, da Materia
lien, die das Mineral enthalten, verbesserte 
technische Eigenschaften und eine sehr lan
ge Haltbarkeit haben“, 
erklärt Markus Vogt, 
Geschäftsführer eines 
Sachverständigenbüros. 
So wird geschätzt, dass 
sich derzeit noch rund 
1,5  Milliarden  m² Asbest auf deutschen 
Dächern befinden  – das entspricht etwa 
4,5  Millionen Einfamilienhäusern. Aber 
nicht nur Dächer und Fassaden, auch Bo
denbeläge, Decken oder Fenster sind teil
weise noch mit asbesthaltigem Material 
belastet.

Offizielles Verbot
Ab 1970 wurde die Asbestfaser offiziell 
als krebserregend eingestuft, bis 1979 mit 
Spritzasbest das erste asbesthaltige Produkt 
in Deutschland verboten wurde. 1993 folg

ARBEITSSICHERHEIT

Achtung: Asbest!
Asbest ist in Deutschland schon seit 1993 verboten, 
findet sich aber trotzdem noch auf zahlreichen 
Dächern und Fassaden. Wir erklären, was der Dach-
decker bei der Entsorgung beachten muss.
Text: Malte Petersen | Fotos: Creaton, BG Bau, Fotolia und stock.adobe.com

 ▴ Lebenswichtig: Bei einer Asbestsanierung muss der Arbeitgeber seiner Belegschaft eine geeignete Schutzausrüstung zur Verfügung stellen

D
 ▴ Typisch: Asbest kam an Dach und Fassade meist als Wellplatten …

 ▴ … oder als kleinformatige, meist rautenförmige Schindeln zum Einsatz

te dann ein vollständiges Verbot der Her
stellung, Vermarktung und Verwendung 
von Asbestfaserprodukten. Mit der Richt
linie 1999/77/EG hat inzwischen die gesam
te EU einen vollständigen Ausstieg aus der 
Asbestverwendung beschlossen, das Verbot 
trat 2005 in Kraft.

Eines der bekanntesten Beispiele für eine 
Asbestsanierung ist der Palast der Republik 
in Berlin, der zwischen 1973 und 1976 er
richtet wurde. Die Stahlkonstruktion wurde 
mit Spritzasbest vor Feuer geschützt. 1990 
wurde der Palast geschlossen. Zwischen 
1998 und 2003 entsorgten dann Spezial
firmen den im Baukörper vorhandenen 

Asbest. Erst danach war es möglich, über 
einen eventuellen Abriss oder eine Sanie
rung zu entscheiden. Die Befürworter eines 
Abrisses setzten sich schlussendlich durch, 
er erfolgte im Dezember 2008.

Fest und schwach gebunden
Trotz des Verbots muss ein Dach mit as
besthaltigen Produkten nicht zwangsläu
fig sofort saniert werden. „Wenn Asbest, 
wie beispielsweise in Faserzementplatten, 
in fest gebundener Form vorliegt, besteht 
zunächst einmal keine Gesundheitsgefahr 

»Auf deutschen Dächern liegen derzeit 
noch circa 1,5 Milliarden m² Asbest.« 
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Landesbehörden geregelt. Dachdecker
betriebe sollten sich deshalb bei einer ge
planten Asbestsanierung frühzeitig beim 
lokalen Abfallentsorger informieren, ggf. 
auch bei der Abfallbehörde des Landkrei
ses oder dem zuständigen Gewerbeauf
sichtsamt. Der Transport asbesthaltiger 
Materialien darf nur in geeigneten, sicher 
verschließbaren und gekennzeichneten 
Behältern oder Foliensäcken, sogenann
ten Big Bags, erfolgen. ■

diese nach vorgegebenen Kriterien 
zu tragen. Für bestimmte persönliche 
Schutzausrüstungen (z.B. Atemschutz
maske, Schutzanzug) gelten gemäß berufs 
genossenschaftlicher Vorgaben zudem 
Tragezeitbegrenzungen.

 ■ Entsorgung: In Deutschland wird die Ab
fallentsorgung von Produkten vor dem 
Hintergrund des Kreislaufwirtschaftsge
setzes (KrWG) von den jeweiligen Ge
bietskörperschaften unter Aufsicht der 

für den Menschen“, erläutert Markus Vogt. 
Hier ist der Asbest bei einem Anteil von 10 
bis 15 Prozent und einer Dichte von min
destens 1400  kg/m³ fest gebunden. Kri
tisch wird es erst, wenn die Asbestfasern 
freigesetzt werden, weil die Bindung zwi
schen ihnen und dem Zementstein durch 
mechanische Arbeiten (wie beispielsweise 
Sägen, Brechen, Fräsen oder Bohren) oder 
chemischphysikalische Einwirkungen 

Asbestsanierung nach TRGS 519
Dachdeckerbetriebe, die mit einer Asbest
sanierung beauftragt werden, sollten sich an 
die vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 
erstellten und vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales bekannt gegebe
nen Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(hier: TRGS 519) halten. Zusammenfassend 
müssen bei einer Asbestsanierung folgende 
Punkte beachtet werden:

 ■ Personelle Anforderungen: Mindestens 
ein Mitarbeiter muss mit den Arbeiten 
und den dabei auftretenden Gefahren 
und den erforderlichen Schutzmaßnah
men als Aufsichtsführender schriftlich 
beauftragt werden. Diese Person be
nötigt den Sachkundenachweis nach 
TRGS 519 (siehe Kasten auf Seite 39) und 
muss ständig auf der Baustelle sein. Der 
Betrieb muss über Fachkräfte verfügen, 
die sowohl die Arbeiten sachgerecht und 
sicher durchführen als auch die erforder
lichen sicherheitstechnischen Geräte be
dienen und überwachen können.

 ■ Vorbereitende Maßnahmen: Neben ei
ner Gefährdungsbeurteilung und einem 
Arbeitsplan muss sichergestellt werden, 
dass die Beschäftigten anhand einer Be
triebsanweisung über auftretende Ge

fährdungen und entsprechende Schutz
maßnahmen mündlich unterwiesen 
werden. Der zuständigen Behörde muss 
der Handwerksbetrieb die Tätigkeit mit 
asbesthaltigen Gefahrstoffen vor Beginn 
der Arbeiten anzeigen.

 ■ Arbeitsgeräte: Mithilfe von Indus
triestaubsaugern oder mobilen Entstau
bern sind die Arbeitsverfahren so zu 
gestalten, dass Asbestfasern nicht frei 
werden und die Ausbreitung von Asbest
staub verhindert wird. Die verwendeten 
Maschinen, Anlagen und Geräte sollten 
emissionsarm bzw. staubarm sein. Indus
triestaubsauger müssen eine erfolgreiche 
Baumusterprüfung entsprechend der 
Staubklasse H und darüber hinaus auch 
noch die Zusatzanforderung für Asbest 
haben.

 ■ Schutzkleidung: Der Arbeitgeber muss 
seinen Angestellten eine geeignete Schutz 
ausrüstung bereitstellen (Atemschutz
masken, Schutzkleidung sowie Au
gen, Kopf, Hand und Fußschutz). 
Die Beschäftigten verpflichten sich, 

(Verwitterung) zerstört wird. Bei schwach 
gebundenen Asbestprodukten mit einem 
Asbestanteil von über 60 Prozent und einer 
Dichte von unter 1000 kg/m³ können die 
Fasern wesentlich leichter freigesetzt wer
den. Als Beispiele lassen sich Spritzasbest 
oder asbesthaltige Putze anführen. Die Fa
sern können beim Einatmen zu schweren 
Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs 
oder Mesotheliomie führen.

 ▴ Bei der Asbestsanierung gilt es, Staub möglichst komplett zu vermeiden  ▴ Asbesthaltiges Material wird hier in einem speziellen Foliensack entsorgt

SACHKUNDELEHRGANG NACH TRGS 519

Der Creaton Campus bietet im Rahmen ei-
ner Schulung die Möglichkeit, einen Sach-
kundenachweis gemäß TRGS 519, Anla-
ge 4C zu erwerben. Nach bestandener, 
staatlich anerkannter Prüfung und mit dem 
Nachweis der Fachkunde in den einzelnen 
Gewerken sind die Teilnehmer in der Lage, 
Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen mit Asbest fachgerecht 

durchzuführen. Die Sachkundenachweise 
gemäß TRGS 519 gelten für einen Zeitraum 
von sechs Jahren. Durch einen ebenfalls 
angebotenen eintägigen Fortbildungslehr-
gang lässt sich die Sachkunde um weitere 
sechs Jahre verlängern. Weitere Informa-
tionen, Termine sowie die Möglichkeit der 
Anmeldung finden Sie im Internet unter 
www.creaton.de/campus

 ◂ Ungefährlich: 
Moderne Produkte aus 
Faserzement 
enthalten kein Asbest
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> 1000 °Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung  
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem  
baulichem Brandschutz. Planen Sie ohne Kompromisse mit den nichtbrennbaren Steinwolle- 
Dämmstoffen von ROCKWOOL: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C.

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

HÄTTE, WÄRE, MÜSSTE ...
ZU SPÄT.


