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übertragbarsind. Bislang liegtfür pri-

Asbest im Altbau

vate Wohnhäuser jedoch noch nich?i:
so umfangreiches Datenmaterial voi-.
Aufgrund derzunehmenden öffentl?-

Neue Gefahrenl age

chen Diskussion und der zu erwar-

Klassische Asbest-Fundstellen in Kunstschiefer-Fassadenplatten, Leitungsummantelungen oder Bodenbelägen werden bei einer Immobilien-Kaufberatung schon seit vielen Jahren als Schadstoffe berücksichtigt.
Inzwischen wurden jedoch neue Gefahrenquellen entdeckt.

w nehmenddiskutiertwird,liegt
? eshalb Asbest nun wieder zu-

an bislang nicht berücksichtigten Anwendungen bzw. neuen Fundstellen
von asbesthaltigen Bau- und Bauhilfsstoffen (insbesondere in Spachtelungen, Strukturputzen und Fliesenkle-

WEB-LINKS

www.bmas.de > Asbestdialog
www.baua.de > Regelwerk
www.bgbau.de > Staubminderung

bern von Wand- und Deckenbeklei-

www.uba.de

dungen). Bis Anfang der I 990er Jahre
mi

enthielten viele Spachtelmassen und
Strukturputze Asbest, denn durch
die Beimischung der Fasern ließen

HINTERGRUND

Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in

Gebäuden. Diskussionspapier
zur Erkundung, Bewertung
und Sanierung; Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Ge-

Doppelhaushälffe aus

Asbest suchen: siehe

Fallbeispiel 1 .
Rechts: Typische Fundstelle - hier allerdings
ohne Asbest: Gipskartonplatten im Dachausbau, deren Stöße verspachtelt wurden

nem Drittel von 750 Gebäuden as-

Erste Erkenntnisse zum Faserfrei-

besthaltige Spachtelungen und Kleber vorlagen.
Spätestens seit der Veröffentlichung
des Diskussionspapiers ,,Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden': herausgegeben vom Fachverband GVSS in Zu-

setzungspotenzial der asbesthaltigen
Baustoffe zeigen, dass bei Renovisrungs- und Modernisierungsarbeiten
an Wand- und Bodenflächen durch
Fräsen und Schleifen z.B. an Fliesen-

gruppe 6202 im Jahre 2015, wurden
auch in anderen Bundesländern und

und waren stabiler.

Kommunen Untersuchungen von
War4oberflächen auf Asbest durch-

den Schutzmaßnahmen geringer. Al»

sammenarbeit mit der VDI-Arbeits-

10.000 Fasern/m3 sind die zu treffen-

gefüFiit. Diei Ergebnisse aus Hamburg

100.000 Fasern/m3 ist das volle Pro-

Dabei sind asbesthaltige Spachtelmassen und Putzsysteme keineswegs ein

wurden dabei weitestgehend bestätigt, es sind jedoch regionale Unter-

gramm angesagt: u.a. Atemschut;'.-

neues Problem: Bereits in der Ge-

schiede festzustellen. Die Auswer-

fahrstoffverordnung von 1986, Anhang 11, wird auf diese Verwendung
hingewiesen. Das Problem wurde

tung der Untersuchungen aus meinem Büro zeigt für NRW (Ruhrgebiet, Rheinland) eine höhere Anzahl
auffälliger Fundstellen. Hier wurden
beinahe in jedem zweiten untersuchten (öffentlichen) Gebäude auffällige
Asbestnachweise in Spachtelmassen

eine systematische Untersuchungim
Zuge von Asbesterhebungen in Gebäuden erfolgte. Dass Wandoberflächen asbesthaltig sein können, wurde bekannter, als die Stadt Hamburg

lierl der Käufer nach

Panik nicht

Bauteilflächen besser verarbeiten

aber nie so weit thematisiert, dass

dem Jahr 1969: Hier

Vorsicht ist angebracht,

sie sich insbesondere an veitikalen

Erste Funde in Schulen

band Schadstoffsanierung e.V,
Juni20l5

lich Schu'hmaßnahmen, Abfallentsoii

gung und den damit einhergehenden
Kosten fürGebäudeeigentümerwurde Anfang 2017 der ,,Nationale Asbestdialog" ins Leben gerufen.

klebern, Putzen und verspachtelten
Gipskartonplatten hohe Asbestfaserkonzentrationen (weit oberhalb
von 100.000 Fasern/m3 Luft) in dia
Raumluft gelangen können. Bei bis zu

sellschaft Bauen und Gebäu-

detechnik; Berlin: Gesamtver-

te. Die umfassende Untersuchung
der Schulen in Hamburg auf asbesthaltige Wandbeläge zeigte, dass in ei-

tenden großen Unsicherheit bezüg-

maske, Handschuhe, Füßlinge, Abschottung durch 4-Kammer-Schleuse, kontrollierte Luftführung. Auch
der trockene Rückbau von Fliesen,
Gipskarton- oder KMF-Platten kann
zu hohen Asbestfaserkonzentrationen führen.

Andererseits zeigen erste Ergebnisse, dass bei Arbeiten wie dem An-

und Klebern dokumentiert.

bohren von Wänden mit asbesthal-

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt der

tigen Spachtelungen nicht mit hohen
Expositionen zu rechnen ist. Diese
Untersuchungen sind allerdings noch
nicht abgeschlossen. Zum jetzigeii

201 I bei der Installation von Smart-

Diskussion wahrscheinlich, dass die

boards in Klassenräumen vermehrt

ersten Ergebnisse zu öffentlichen Ge-

auffälligeAsbestfundstellen registrier-

bäuden auch auf private Wohnhäuser
l
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entwickelten sie den Verdacht, dass

Nutzer besteht, wenn keine flächigen
Renovierungen, Modernisierungen,
Sanierungen oder Rückbauarbeiten
durchgefühit werden.
Gegenwäitig ist es gängige Praxis,
Aufträge für Bautätigkeiten zu eiteilen, ohne sich Gedanken überAsbest-

der schwarze Kleber und der Ober-

r

i

hen, dass keine relevante Gefahr für

?Il
l

noch nicht. Durch eigene Recherchen

len und Bauhilfsstoffen dürfen nur

l

.1

und Reaktorsicherheit installiert. In diesem Forum wer-

insbesondere auf Asbest durch und

l

entwickelten ein Konzept für die Sanierung des Asbests.
Das eineinhalbgeschossige, massivge-

l

Darunter fallen auch Arbeiten, bei

a
l

DieAusstattung mit Oberböden, Fliesen, Gipskartonvorsatzschalen, Heizkörper etc. schien noch weitgehend
aus dem Baujahrzu stammen. Die asbesthaltigen Bodenbeläge im Erdge-

ten Teilen bereits entfernt, sodass die

»' -'-!ffi
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entfernt, der asbesthaltige Bodenkleber war aber noch vorhanden. Auch

die Tapeten hatte der Bauherr in wei-
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nahmen im Bestand mit nicht ausrei-
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Fallbeispiel 2: Im Baujahr 1959 war Asbest ein moderner Baustoff, der wegen seiner stabilisierenden Eigenschaften auch in
Putzen und Spachteln verwendet wurde
IC
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chenden Schutzmaßnahmen wie Ab-

?
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l

trolle der rechtlich geregelten Abfallentsorgung für den Schadstoff Asbest
ermöglicht werden.
Asbesthaltige Stäube durch Baumaß-

Spachtelungen gut einsehbar waren.
Diese Spachtel wurden an verschiedenen typischen Stellen beprobt: an
den Laibungen der Fenster, die in den
I980er Jahren erneueit worden waren, an Heizungsnischen, Türlaibungen, nachträglich verlegten und verspachtelten Elektroinstallationen, au..
V
ßerdem die Fliesenkleber. Insgesamt
wurden in dem Haus zehn Mischproben zu jeweils fünf Einzelproben (insgesamt also 50 Proben) entnommen.

'

weltschutzes soll damit auch die Kon-

i

den über das ganze Jahr hinweg ,,Leitplanken und Ansätze für das weitere Vorgehen zum Umgang mit Asbest= entwickelt. Ob erste Ergebnisse, die den Umgang
mit asbesthaltigen Wandoberflächen konkretisieren, im
kommenden Jahr vorliegen werden, bleibt abzuwarten.
www.bmas.de > Nationaler-Asbestdialog

baute Gebäude wurde 1969 errichtet.

schoss hatten die Bauherren bereits

relativ geringen Faserfreisetzungspotenzial und somit einer geringen
Gefährdung zu rechnen ist. Neben
dem Aspekt des Arbeits- und Um-

l

dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau

führten wir eine Bestandsaufnahme

durch Fachfirmen mit Zulassungen
nach TRGS 519 und nach vorher:ger
Anmeldung bei den zuständigen Landesbehörden vorgenommen werden.
denen bekanntermaßen mit einem

i

l

Der Nationale Asbestdialog wurde im Frühjahr 2017
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und

l

keiten des Nutzers.

Arbeiten an asbesthaltigen Bautei-

boden asbesthaltig sein könnten. Die
an unser Sachverständigenbüro gesandten Materialproben bestätigten diese Vermutung. Im Anschluss

l

belastungen zu machen. Doch bei Tätigkeiten an asbesthaltigen Baustoffen greifen sowohl Arbeitsschutzbestimmungen als auch Vorschriften für
eine korrekte Abfallentsorgung und
gegebenenfalls sogarVerantwortlich-

l

l

Zeitpunkt ist aber davon auszuge-

schottungen, Feinreinigung, kontrollierter Luftführung können darüber

Als asbestbelastet haben sich letztlich

hinaus auch den Nutzer betreffen.

Elektroinstallation erwiesen.
l

l

nur die Spachtelausbesserungen der

Fallbeispiel I:
Aufmerksame Bauherren

Der Nachweis bzw. eine Erkundung
von Flächen, in denen möglicherweise mit asbesthaltigen Produkten gearbeitet wurde, lässt sich nicht visuell durchführen. Daher ist immer

eine Laboranalytik erforderlich. Die
Kosten für ein komplettes Gutachten mit ca. 25 Einzelproben, Analyse und Sanierungskonzeptliegen, seriös gerechnet, bei rund 3.000 Euro.
Im ersten Fallbeispiel kam der Hinweis auf eine mögliche Asbestbelastung direkt von den Bauherren. Sie
hatten eine Doppelhaushälfte erworben und bereits in Eigenleistung mit

«'

Da der asbesthaltige Bodenkleber
@hn6hin n@ch zurüclaubauen war

und die nachträglich eingebrachten
Spachtelmassen an den Elektroleitungen umfangreich in allen Räumen
verteilt waren, wurde der Putz vor-

i

sorglich im gesamten Haus entfernt
und entsorgt.

'?

l

l

Fallbeispiel 2:
Gezielte B$epro5ung

11

Alte Fliesen sollten bei Sanierungen ersetzt werden. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurden daher gezielt die Fliesenmörtel
beprobt - leider mit positivem Ergebnis

l
q

Nach dem Kauf und vor dem geplan-

1
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ten Umbau wurde unser Büro beauf-

tragt, eventuell vorhandene Gefahrstoffe (nicht nur Asbest) auszuma-

Ö

l

/

chen. Dabei sollten Schadstoffunter-

l

der Renovierung begonnen. Dabei

suchungen durchgeführtwerden, die
mit hinreichend guter Zuverlässigkeit
Aufschluss darüber geben würden,

entfernten sie in mehreren füumen

welche technischen und in der Folge

Auch im Wohnzimmer vermutete man Asbest und fand den

PVC-Bodenplatten, im Keller jedoch

wirtschaftlichen Maßnahmen sinnvoll

Schadstoff im Parkettkleber

(6
L:

b

Ä

Ökologisch Bauen & Penovieren 201 8

t;UNt)

11

211

1

lill}

INNENRAUM

mi

'-l

=s-"?"?=- 4ffl

wären. In der Beuiteilung sind erfahrungsgemäß Risiken derAusführung
von Sanierungen und Ertüchtigungen
im Bestand zu berücksichtigen. Die
Untersuchungen bezogen sich auf die
im Rahmen einer möglichen Kernsanierung bestehen bleibende Gebäudesubstanz. Nach der ersten Begehung lagen Verdachtsmomente auf
Asbest und PAK (Polyzyklische aro-

li'l 7

&LlMLLl&Ll

IEI!)T?-.4'?/C.'

r.1.

4t
öS

;:i

F

teerhaltiger Parkettkleber, Abdich-

=!'l

tungs-, Isolierungs- und Beschich-

tungsmaterialien) vor.
Bei dem Objekt handelt es sich um
eine zweigeschossige, unterkellerte
Doppelhaushälfte in Hanglage. Das

H;:=
x

""f'i"-"I'-?i'i-?"I:
-?Il-?l

+

matische Kohlenwasserstoffe, etwa
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Gebäude wurde 1959 in massiver

iJl.

»o'?

Bauweise errichtet. Das Erdgeschoss
den Probenahmestellen

r

l

r

Ausschnitt aus dem Grundriss des untersuchten Hauses mit

9%

as

l

Vorgehensweise bewähit:
Gezielte Untersuchung der Bau-

Heizungs-/Kellerraum. Alle Fliesenbeläge im Haus sollten entfernt wer-

bauwänden den Spachtel zwischen
und auf dem Gipskaiton untersu-

j

r

den, deshalb wurden die Fliesenkle-

chen lassen: wenn Fliesenflächen

ber beprobt.

l

I

entfernt werden sollen, den Kleber

l

l

l
1

geteilt. Im Obergeschoss befanden
sich drei Schlafräume, Bad und WC.
Im Untergeschoss gab es zwei füume, die als Wohnräume genutzt worden waren, ein Badezimmer und den

teile: z.B. bei Arbeiten an Trockenj

des Hauses war in Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und Gäste-WC auf-

»

Im Bereich eines zu sanierenden

bzw. Spachtel untersuchen lassen.

Feuchteschadens, wobei der Putz

Damit kann in einem ersten Schritt

zu entfernen war, wurde der Putz

I

geprüft werden, ob es an diesen
Bauteilen
Bauteilen Hinweise
Hinweise aufAsbest
aufAsbest gibt.
gibt.
SollteAsbest nachgewiesen werden, .
JUllLefliLleXllilLl%t!Wlt!l!itillWET'uell,
sind Fachfirmen zu beauftragen!
DaAsbestin Bauhilfsstoffen fastim-

Da die Fenster im Laufe der I 980er

mer inhomogen verarbeitet ist, be-

Jahre erneuert worden waren, wurden die Fenster- und Türlaibungen
beprobt. Von zehn Proben waren
drei auffällig, das gilt als insgesamt
auffälliger Befund. Da weder durch
Augenschein noch durch vorhandene Bauunterlagen festzustellen war,

j

!

auf Asbest untersucht. Die Analytik
zeigte, dass die ungestöiten Putzflächen asbesthaltig waren.
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die Fensterlaibungen als Sanierungsbereich. Eine weitere detaillieite Er-

fassung von Bereichen, die gegebenenfalls nicht asbesthaltig sein würden, war unter Berücksichtigung der
Wiitschaftlichkeit nicht sinnvoll. Auf-

dicht von anderen Bereichen ab-

?

l

pli

zuschotten.
M

Die abgetragenen Materialien müssen vor Ort auf der abgeschotteten Baustelle verpackt und auf kürzestem Weg nach
draußen gebracht werden

BUNDli

wendet wurden, betrachteten wir

Der Baustellenbereich ist staub-

f

ob zu unterschiedlichen Zeiten un-

terschiedliche Spachtelsysteme ver-

grund der umfassenden positiven
Fundstellen wurden der Putz und

l
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auch bei negativem Asbestbefund
notwendig.
Bei Beauftragung von Handwerkern das Prinzip Staubminimierung einfordern. Das beinhaltet,
dass an Baustellen nicht gefegt wird,
sondern ein Staubsauger - mindestens der Kategorie M, besser H eingesetzt wird.
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hen und/oder falsch zu beproben bei geringer Probenanzahl mehr, bei
hoher Probenanzahl weniger. Aus
diesem Grund sind die hier folgenden Schutzmaßnahmen zusätzlich

rL

l

steht das Risiko, etwas zu überse-

l

Beim Entfernen von Putzen, Spachteln und Klebern ist staubarmes Arbeiten oberste Pflicht für die Sanierungsfirma

l

Das abgetragene Material wird
im abgeschotteten Baustellenbereich verpackt und dann auf kürzestem Weg nach außen verbi?racht. i

der Kleber an den Fliesenspiegeln
unter Asbestschutzbedingungen im
gesamten Haus entfernt.
Nicole Richardson
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